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Sanktionen gegen Russland

Und plötzlich sind die Oligarchen weg
Sie fahren zum Chefarzt nach Deutschland, haben Yachten an der Côte d’Azur und Kinder auf
englischen Privatschulen. Was heißt es für Baden-Baden, London oder Kitzbühel, wenn das
russische Geld ausbleibt?
Von Henning Jauernig, Janne Knödler, Jonas Kraus, Alexander Kühn, Anton Rainer und Jörg Schindler
04.03.2022, 13.00 Uhr • aus DER SPIEGEL 10/2022

Es lebt sich gut am Tegernsee, das hat sich auch bei Russlands
Oligarchen herumgesprochen. Alischer Usmanow erwarb bereits vor
Jahren ein herrschaftliches Anwesen in Rottach-Egern, direkt am
Seeufer, Bootshaus inklusive. Dem Putin-Freund, mit geschätzten 14
Milliarden Dollar Vermögen einer der reichsten Männer seines Landes,
gehören inzwischen zwei weitere Immobilien
im Ort.
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Dass sich der Oligarch, der mit Gas und Metall zu seinem Reichtum
kam, am Tegernsee ansiedelte, störte dort bislang kaum jemanden.
Doch nun steht Usmanow auf der Sanktionsliste der EU, und die
Stimmung ist gekippt.
Mittwochabend im Strandbad von Rottach-Egern. Rund 300
Menschen protestieren gegen ihren reichsten Mitbürger. Die meisten
von ihnen sind alteingesessene Rottacher. Einige haben Ukraineflaggen
dabei, manche halten Plakate hoch: »Putin raus aus der Ukraine«,
»Stoppt den Krieg«. Auf einem steht: »Hau ab! Verschwinde du
krimineller Oligarch Usmanow. Geh zu deiner Kreml-Ratte Putin«. Ein
aufgebrachter älterer Herr stellt es vors Rednerpult, eine Frau schafft
es wieder weg. Anstand muss sein, auch im Umgang mit Oligarchen.

Usmanow-Anwesen am Tegernsee Foto: Florian Generotzky / DER SPIEGEL

Organisiert hat die Demonstration Thomas Tomaschek, Sprecher der
Grünen im Landkreis Miesbach. Eigentlich sollte der
Demonstrationszug direkt an Usmanows Villa vorbeiführen, was die
Behörden indes untersagten. »Ich fände es unerträglich, wenn jemand,
der den Krieg unterstützt, jemals wieder hier wohnen würde«, ruft
Tomaschek und erhält lauten Applaus.
Bis Montag soll Usmanow noch hier gewesen, danach von München
aus mit seinem Privatjet abgereist sein. Zu Gesicht bekommen hat ihn
aus dem Ort ohnehin bisher kaum jemand. Am Dienstag hatte er sein
Amt als Präsident des Welt-Fechtverbands niedergelegt und sich in
einer Mitteilung über die »unfairenInhalt
Sanktionen« beklagt. Dass er

wieder in die kleine Tegernsee-Gemeinde zurückkehrt, glaubt
niemand.

Milliardär Usmanow, Olympionikinnen 2016 im Kreml Foto: imago sportfotodienst / TASS / IMAGO

Seit Wladimir Putin Ende Februar die Ukraine überfallen hat, wird
Russland von der Weltgemeinschaft wirtschaftlich abgestraft. Auf den
Sanktionslisten der Europäischen Union und der USA stehen russische
Banken, mehr als 300 Abgeordnete der Duma, vor allem jedoch
zahlreiche Oligarchen aus dem Umfeld des Präsidenten. Sie dürfen
nicht mehr einreisen, ihre Vermögen sollen eingefroren werden. Die
Hoffnung der EU: dass sich die einflussreichen Männer vom
Kriegstreiber im Kreml lossagen.
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat angekündigt,
Immobilien, Luxusautos und Jachten Putin-naher Russen zu
beschlagnahmen. Der deutsche Finanzminister Christian Lindner
erklärte, Europa werde hart gegen die reichen Unterstützer des
russischen Staatschefs vorgehen: »Oligarchen, die ihre Kinder an
englische Privatschulen schicken, an der Côte d’Azur Villen haben und
auf dem Kurfürstendamm einkaufen« – ihr Vermögen und ihr Kapital
müssten »identifiziert und trockengelegt« werden.
Selbst der britische Premier Boris Johnson, dessen Konservative Partei
über Jahre mit Zuwendungen aus Russland bedacht wurde, will nun
keine Schiffe mit Verbindung nach Russland mehr in Londons Hafen
einlassen. Nach längerem Zögern schloss sich sogar die Schweiz den
Sanktionen an, bei deren Banken im vergangenen Jahr russisches
Vermögen im Wert von 14,5 Milliarden Euro deponiert war.
Russlands Reiche, eben noch VIP, begehrt und umschwirrt, sind Paria
der Weltgemeinschaft geworden. Ihr Geld ist auf einmal unerwünscht.
Die Auswirkungen spüren nicht nur die Oligarchen selbst, sondern
auch ihre Geschäftspartner. Norddeutschen Werften wie Lürssen,
bekannt für Luxusjachten, kommen die solventesten Kunden
abhanden. Und Orte wie Baden-Baden, London oder Kitzbühel
müssen um die russische High Society bangen, von der sie bislang gut
lebten. Selbst jene Russen, die nichtInhalt
auf Sanktionslisten stehen, dürften

fürs Erste wegbleiben, schon weil kaum mehr Flugzeuge in Richtung
Europa abheben. Und wer kommen kann und darf, ist vor sozialer
Ächtung nicht sicher: Ein Wirt im badischen Bietigheim kündigte am
Wochenende ein generelles Lokalverbot für russische Gäste an, das er
erst nach heftigem Gegenwind zurücknahm.
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Im Wiener Hotel Sacher vermisst man die russische Kundschaft schon
jetzt. In der Nobelherberge entfielen vor der Pandemie rund fünf
Prozent aller Übernachtungen auf Reisende mit russischem Pass. Sie
gaben überdurchschnittlich viel Geld aus, blieben überdurchschnittlich
lange und schliefen in überdurchschnittlich teuren Suiten. »Der Preis
war da selten ein Thema«, sagt Sacher-Chef Matthias Winkler. In
diesem Jahr rechnet er mit einem Umsatzrückgang von 10 bis 15
Prozent, weil der Krieg in Europa Touristen weltweit von einem
Österreichtrip abhalten könnte. »Das wird uns Millionen kosten.«
Auch der Mann, der reiche Russen an Deutschlands schönste Orte
lotst, sorgt sich um sein Geschäft. Oliver Herbst ist Makler, spezialisiert
auf hochpreisige Häuser in Bayern. Zu seinem Angebot gehören
Anwesen mit direktem Zugang zum Wasser, etwa am Starnberger See,
Preisklasse: zwischen 5 und 30 Millionen Euro. Mit Russlands Reichen
hat der selbst ernannte »Marktführer in Seeuferimmobilien« in den
vergangenen Jahren viel Geld verdient. Und jetzt?
»Die Sanktionen und der Rubelverfall werden dazu führen, dass
russische Investoren dem deutschen Immobilienmarkt für viele Jahre
fernbleiben werden«, fürchtet Herbst. Er hofft, dass er zumindest noch
einen Deal abschließen kann, den er vor Kriegsausbruch vorbereitet
hat. Einem Russen habe er ein Haus im Münchner Herzogpark
angeboten, inklusive eines sogenannten Panikraums, in den sich die
Bewohner bei Gefahr zurückziehen können. Ob das Geschäft zustande
kommt, hängt nun davon ab, wie viel seines Vermögens der Oligarch
bereits ins Ausland transferiert hat. »Sonst dürfte es schwierig
werden.«
Auf der Sanktionsliste steht der Mann nicht, eine baldige Enteignung
Inhalt
muss er also nicht fürchten. Aber Herbst
will ihm die Immobilie nur

verkaufen, wenn das Geld schon auf dem Konto einer europäischen
Bank liegt. Größere Summen von Russland aus ins Ausland zu
transferieren ist mit den jüngsten Einschränkungen so gut wie
unmöglich geworden.
Rashid Sardarov hat sein Geld schon lange sicher angelegt. Eine gute
Autostunde von Wien entfernt, zwischen Langlaufloipen und dicht
bewaldeten Hügeln, liegt Rohr im Gebirge, eine kleine Gemeinde im
niederösterreichischen Alpenvorland. 450 Menschen leben hier. Und
die meisten würden wohl eher für ihren Oligarchen auf die Straße
gehen, als gegen ihn zu demonstrieren.

Unternehmer Sardarov, Ehefrau Marianna (l.), TV-Moderatorin Irada Zeinalova bei einer Kinopremiere in Moskau Foto: SNA / ullstein
bild

Sardarovs Sohn Timur beschimpfte Putin vor wenigen Tagen via
Instagram als »engstirnigen, neidischen, grausamen, rachsüchtigen und
paranoiden Lügner, der sein eigenes Volk hasst und glaubt, er könne
unseren Nachbarn übernehmen«. Was sein Vater über Putin denkt und
sagt, ist nicht bekannt. Für Rohr aber hat er eine Menge getan.
Sardarov hat mit Öl und Gas Milliarden gemacht hat. Elton John
spielte auf der Geburtstagsfeier seiner Frau, Robbie Williams auf der
Hochzeit seiner Tochter. Sardarov gehören Zehntausende Hektar
Jagdflächen in Namibia, eine 75-Millionen-Dollar-Jacht im Hafen von
Nizza. 2007 kaufte er ein Jagd- und Forstgut in Rohr, 600 Hektar
groß, ließ es um- und ausbauen, mit Gästehäusern und
Helikopterlandeplatz. Die hiesigen Handwerker hatten gut zu tun.
Im Dorf lasse er sich selten blicken, erzählen Einheimische. Sein Geld
verteilt er umso großzügiger. Der Grundschule spendierte Sardarov
einen Spielplatz, eine verfallene Kapelle am Dorfeingang ließ er
sanieren. In der Nachbargemeinde steckte der Milliardär 40.000 Euro
in ein Theaterzelt für die jährlichen Festspiele und 70.000 Euro in ein
Musikerhaus. Als er die örtliche Feuerwehr
mit einem neuen
Inhalt

Löschfahrzeug beschenkte, fuhren die Männer zum Dank bis vor sein
Jagdgut und ließen sich mit dem grimmig blickenden Sardarov
ablichten.
Seit einer Woche geht in der Region nun die Angst um. Was, wenn der
»reiche Russe von Rohr«, wie ihn die Lokalpresse nennt, das Land
verlassen muss? Auf Sanktionslisten taucht Sardarov bislang nicht auf.
Trotzdem sei man »sehr nervös und angespannt«, sagt einer der
Verwalter des Guts. Seinen Namen möchte er nicht veröffentlicht
sehen, das wäre ihm zu heikel. Seine halbe Familie arbeitet im Betrieb,
und die ganze Region profitiert von Aufträgen aus dem Jagdgut. Vom
Installateur über den Fleischer bis zur Firma, die das Holz aus
Sardarovs Wäldern zu Hackschnitzeln verarbeitet. »Da hängt so viel
dran.«
In Baden-Baden wissen sie nur zu gut, wie es sich anfühlt, Spielball der
Weltpolitik zu sein. Die Stadt ist die älteste europäische Liebe der
Russen. Der Dichter Iwan Turgenjew hat sie mit entflammt. Sein 1867
erschienener Baden-Baden-Roman »Rauch« ist in Russland
Schullektüre. Turgenjews Büste steht im Kurpark, zwischen
Krokussen, nicht weit vom noblen Brenners Parkhotel entfernt.
Schon als Putin 2014 die Krim annektierte und daraufhin mit
Sanktionen belegt wurde, sank die Zahl der Übernachtungen
russischer Gäste in der Stadt merklich. 2013 machten sie acht Prozent
aus, sechs Jahre später vier. Doch damit stehen die Russen noch immer
an Platz eins des Gästerankings.
Das Brenners, Stammherberge solventer Russen, wartet nicht nur mit
einer Speisekarte in kyrillischer Schrift auf, sondern auch mit einer
eigenen Zahnarztpraxis. Gäste kommen schon mal im Bademantel
angeschlappt, um sich die Zwischenräume reinigen oder in ihrem
Heimatland vermurkste Behandlungen korrigieren zu lassen.
Medizintourismus ist ein enormer Wirtschaftsfaktor für Baden-Baden
und Umgebung.
Die Max Grundig Klinik im nahen Bühl macht mehr als zehn Prozent
ihres Umsatzes mit internationalen Patienten. Vorwiegend handelt es
sich um Russen, Ukrainer, Kasachen und Araber, die sich in dem Haus
auf der Bühlerhöhe durchchecken lassen. Sie bringen einen
Dolmetscher mit und legen Wert darauf, von deutschen Ärzten
behandelt zu werden. Ihnen trauen sie mehr über den Weg als ihren
eigenen Doktoren.

»Wir wollen die russischen Kunden nicht
verlieren«
Franz Bernhard Wagener, Luxusmode-Händler

Für die Klinik ist das internationale Publikum attraktiv: Anders als bei
Inhalt
deutschen Patienten muss sie sich nicht
an die Gebührenordnung

halten. Doch die Weltlage macht auch vor dem Schwarzwald nicht halt.
Die ersten Russen hätten bereits abgesagt, heißt es aus dem Umfeld des
Hauses. Seit vergangener Woche werden Patienten aus Putins Reich
daraufhin geprüft, ob sie auf der Sanktionsliste stehen. Über weitere
Maßnahmen werde beraten. Etwa ob Russen künftig eine Erklärung
unterzeichnen müssen, mit der sie sich von ihrem Präsidenten
distanzieren. Zu klären ist auch, wie man damit umgehen wird, wenn
ukrainische Patienten mit Storno drohen sollten für den Fall, dass die
Klinik weiterhin Russen behandle. Äußern möchte sich das Haus dazu
nicht. Man ist gerade vorsichtig rund um Baden-Baden, will nichts
falsch machen. Und falsch machen kann man derzeit sehr schnell sehr
viel.
Baden-Badens Tourismuschefin Nora Waggershauser entfachte
vergangene Woche einen regelrechten Shitstorm. In einem Interview
hatte sie die Befürchtung geäußert, dass die örtlichen
Gesundheitseinrichtungen, Museen, Nobelhotels und Edelboutiquen
unter dem Wegfall russischer und ukrainischer Touristen zu leiden
hätten. Facebook-Nutzer unterstellten ihr daraufhin Luxusgejaule in
Zeiten des Krieges.
Franz Bernhard Wagener versichert deshalb erst mal, natürlich gehe es
jetzt in erster Linie um die Menschen in der Ukraine, nicht um den
hiesigen Einzelhandel. Sorgen macht er sich trotzdem: »Wir wollen die
russischen Kunden nicht verlieren, ohne sie gehen hier viele Lichter
aus.«
Wagener ist der örtliche Kaufhauskönig. Bei seinem
Luxusmodeableger, dem Callisto Wagener, steuern Russen bis zu 50
Prozent des Umsatzes bei. Darunter russische Touristen und solche,
die in und um Baden-Baden herum Villen besitzen.
20 Prozent seiner 250 Mitarbeiter sprechen Russisch. Manche Kunden
kennen die Angestellten inzwischen so gut, dass sie vorher auf deren
Handy anrufen, ob sie auch da seien. Zweimal im Jahr schickt Wagener
handgeschriebene Dankesbriefe an jene 100 Kunden, die am meisten
Geld bei ihm gelassen haben; das können im Halbjahr schon mal
Zigtausende Euro pro Kopf sein. Ein Viertel davon seien Russen.
Wie viel Geld russische Staatsbürger insgesamt in Europa vershoppen
oder in Villen, Jachten und andere Luxusgüter investieren, ist keiner
offiziellen Statistik zu entnehmen. Schon weil ein Teil des Kapitals
über verschachtelte Trusts fließt, deren wahre Eigentümer verborgen
bleiben.
In Deutschland könnten laut offizieller Stellen im Zuge der Sanktionen
Vermögenswerte im Umfang von rund 25 Milliarden Euro eingefroren
werden. Darunter fallen Firmenbeteiligungen, Wertpapiere und
Bankguthaben – Immobilien, Jets und Schiffe sind in der Summe nicht
enthalten. Welche Dimensionen allein das Superjachtengeschäft haben
könnte, lässt eine Zahl erahnen, die die »Financial Times« kürzlich
zutage förderte.
Inhalt

Usmanow-Yacht »Dilbar« im Hamburger Hafen Foto: Sylent Press / ullstein bild

Die Schweizer Bank Credit Suisse soll laut Recherchen der britischen
Zeitung zwischen 2014 und 2021 mindestens eine Milliarde Dollar
Kredite für Jachten an Oligarchen vergeben haben. Unter den früheren
Kunden der Bank sollen der Industriemagnat Oleg Deripaska und die
inzwischen sanktionierten Gebrüder Rotenberg gewesen sein.
Russische Milliardäre gehören zu den liebsten Kunden der
Luxusschiffsbauer. Mehr als 30 der 200 größten Motorjachten der
Welt gehörten Russen, heißt es in einer Auflistung des Fachmagazins
»Boote Exclusiv«. Wem genau eine Superjacht gehört, ist nicht leicht
nachzuweisen. Die Schiffe fahren meist unter der Flagge einschlägiger
Steuerparadiese – Malta, Marshallinseln oder Cayman Islands –, und
sind dort in der Regel unter dem Namen einer eigens gegründeten
Treuhandgesellschaft registriert.
Auffällig ist: Seitdem mehrere europäische Staaten angekündigt haben,
russische Fahrzeuge oder Schiffe zu konfiszieren, mehren sich die
Berichte über Privatjets, die in Dubai landen, und Jachten, die
überstürzt europäische Häfen verlassen, in Richtung Malediven oder
karibische Inseln. Wie die »Graceful«, eine Luxusjacht, die angeblich
Wladimir Putin gehört und bereits Anfang Februar den Hamburger
Hafen verließ. Gerade soll sie vor Kaliningrad liegen.
Die »Dilbar« dagegen schaffte es offenbar nicht mehr rechtzeitig, dem
Zugriff der Behörden zu entkommen. Die 600-Millionen-Dollar-Jacht
– 156 Meter lang, mit dem größten Pool, der je auf einer Jacht
installiert wurde – liegt seit WochenInhalt
zur Wartung in einem Dock der
Hamburger Werft Blohm + Voss, einer Tochter der Lürssen-Gruppe.

Nach allem, was man weiß, gehört sie dem Mann, gegen den gerade
am Tegernsee demonstriert wird: dem Stahlmagnaten Usmanow. Am
Mittwoch meldet das US-Wirtschaftsmagazin »Forbes«, das Schiff sei
von deutschen Behörden beschlagnahmt worden. Die Behörden
dementieren dies jedoch. Den Hafen verlassen kann sie wohl trotzdem
nicht, dafür brauchte sie eine Genehmigung des Zolls.

Londons zweitgrößte Privatresidenz, nach dem
Buckingham Palace
Das Geld solventer Russen diente im Westen allerdings nicht nur dem
Erwerb von harmlosem Luxusspielzeug, sondern auch von politischem
Einfluss.
Im Norden Londons steht auf einem Hügel ein 100 Jahre altes Haus,
gespickt mit Giebeln. Eine Backsteinmauer und gusseiserne Tore
schützen es vor Blicken. Wer hier herumlungert, wird von schwarz
gekleideten Männern mit Sonnenbrille verscheucht.
Das wahre Ausmaß des Gebäudes ist von außen ohnehin nicht zu
erkennen: Ein 20-Meter-Pool und eine Spa-Landschaft, beide
unterirdisch, eine Tiefgarage für mindestens 25 Limousinen sowie ein
zweistöckiges Kino gehören dazu. Witanhurst, einst erbaut für einen
britischen Seifenfabrikanten, ist heute die zweitgrößte Privatresidenz
Londons, nach dem Buckingham Palace.
2008 erwarb eine Firma mit Sitz auf den British Virgin Islands das
8000 Quadratmeter große Anwesen. Dahinter steckte der russische
Düngemittelmagnat, Ex-Senator und Judoka Andrey Guryev, wie
Journalisten einige Jahre später herausfanden. Seither soll Witanhurst
erneut den Besitzer gewechselt haben, vielleicht auch nur zum Schein.
Gerüchte wie diese ranken sich um etliche Villen im noblen Vorort
Highgate. Viel Geld aus russischen Quellen ist in diesen Teil Londons
geflossen. Woher genau es stammt und über welche Wege es
hierhergeleitet wurde, lässt sich schwer beantworten. Dasselbe gilt für
weitere Orte Londons, an denen sich russisches Geld konzentriert,
etwa den Eaton Square, der im Volksmund »Roter Platz« genannt
wird, trotz seiner weiß getünchten Stadtvillen.
Dass das explosionsartige Wachstum der Londoner City mit dem
Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 einherging, ist kein Zufall.
Nirgends wurde es Reichen aus aller Welt leichter gemacht, ihr mehr
oder weniger rechtmäßig erworbenes Geld sicher anzulegen. Die
Briten gestatteten es Anlegern, anonym oder über Scheinfirmen im
Königreich zu investieren, und lockten Reiche, die zwei Millionen
Pfund oder mehr für Großbritannien übrig hatten, mit einem im
Eilverfahren erteilten Aufenthaltsrecht.
Mehr als 12.000 dieser »goldenen« Visa wurden bislang ausgestellt,
gut die Hälfte davon an Chinesen und Russen. Russisches Geld steckt
Inhalt
heute in Premier-League-Clubs, schottischen
Ländereien,

Zeitungsverlagen, Stiftungen und Museen. Und in Parteien,
vorzugsweise der des amtierenden Regierungschefs Boris Johnson. Die
Konservativen, so hat das Portal Open Democracy für die Jahre 2010
bis 2019 errechnet, erhielten von Geschäftsleuten mit Verbindungen
nach Russland Spenden in Höhe von rund 3,5 Millionen Pfund. Seit
Johnson 2019 übernahm, kamen weitere 2 Millionen dazu.
Mit legalem kam auch schmutziges Geld ins Land. Nach Angaben von
Transparency International erwarben russischstämmige Investoren, die
enge Verbindungen zum Kreml halten oder unter Korruptionsverdacht
stehen, seit 2016 britische Liegenschaften im Gesamtwert von 1,5
Milliarden Pfund.

Großbritanniens Premierminister Boris Johson nach Kriegsbeginn in der ukrainischen katholischen Kathedrale in London Foto: Jamie Lorriman / AP

Johnson pflegt seit vielen Jahren beste Verbindungen zu den solventen
Neubürgern aus dem Osten. Ljubow Tschernuchin, die Gattin des
früheren russischen Vizefinanzministers, ersteigerte 2014 bei einer
Spendengala für 160.000 Pfund ein Tennismatch mit dem
aufstrebenden Politiker. Evgeny Lebedev, Sohn eines ehemaligen KGBAgenten und Eigentümer der Gratiszeitung »Evening Standard«,
erhielt auf Johnsons Veranlassung einen Sitz im House of Lords.
Waffentycoon Alexander Temerko, auch er ein Millionenspender,
nennt Johnson, dessen zweiter Vorname ebenfalls Alexander ist,
liebevoll »Sasha«.
Chernukhin und Lebedev haben begriffen, was für sie auf dem Spiel
steht. In den vergangenen Tagen beeilten
sie sich, Putins Krieg in der
Inhalt
Ukraine öffentlich zu verurteilen. Einige der üblichen Verdächtigen

treten derweil den Rückzug an. Oligarch Roman Abramowitsch steht
offenbar unmittelbar davor, seine 150-Millionen-Villa in London zu
verhökern, auch den in seinem Besitz befindlichen Fußballklub
Chelsea will er abtreten.
Selbst Johnson hat den Ernst der Lage erkannt und reagiert. Goldene
Visa wird es künftig nicht mehr geben, Investoren sollen es nicht mehr
so einfach haben, ihre Identität und die Herkunft ihres Geldes zu
verschleiern, die National Crime Agency soll mit einer »KleptokratieEinheit« verstärkt werden. »Im Vereinigten Königreich gibt es keinen
Platz für dreckiges Geld«, versichert Johnson.
Überschätzen sollte man sein Getöse indes nicht. Bislang hat Johnson
erst neun Russen mit Sanktionen belegt. Eine seit Langem
angekündigte »Hit List« gegen weitere Oligarchen werde womöglich
noch »Wochen oder Monate« auf sich warten lassen, heißt es aus
Regierungskreisen. Derweil häufen sich Berichte über Betroffene, die
ihr Geld fieberhaft außer Landes schaffen.
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