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OECD fordert Russland zur Stärkung der Binnenwachstumskräfte auf

Die Regierung Russlands hat das Wirtschaftswachstum zur Beseitigung der
Haushaltsdefizite und zur Stärkung der Finanzdisziplin genutzt und erhebliche Fortschritte
bei den Strukturreformen erzielt. Wie die jüngste OECD Analyse zur Lage der russischen
Wirtschaft zeigt, dürften die von der russischen Regierung in den letzten beiden Jahren
umgesetzten Politiken und Reformen bereits zum gegenwärtigen Wachstum beigetragen
haben. Während die aktuelle wirtschaftliche Erholung in Russland durch hohe Öl- und
Gaspreise sowie einem extrem schwachen Rubel kräftig unterstützt wurde, sind weitere
Reformen zur Schaffung binnenwirtschaftlicher Rahmenbedingungen, die das Wachstum
nachhaltiger gestalten könnten, unabdingbar, so eine der Hauptaussagen des Berichts.

Der OECD Länderwirtschaftsbericht Russland warnt insbesonders vor der Möglichkeit einer
zukünftigen Energiekrise in dem Land in Ermangelung grundlegender Regulierungsreformen
in der Öl- und Gasindustrie. Eine hochpolitisierte und ineffiziente Regulierung, kombiniert mit
riesigen Energiesuventionen hat die dringend notwendigen Investitionen in diese Sektoren
verhindert, während der verschwenderische und unvernünftige Energieverbrauch gefördert
wurde. Ein stark steigendes Investitionsniveau in diesen Industriezweigen, insbesonders in
der Elektrizitätswirtschaft, ist in der nahen Zukunft dringend erforderlich.

Der Bericht fordert eine Regulierungsreform, die die Schaffung einer aufrichtigen
unabhängigen Behörde, die für die Umsetzung von festen Regulierungsregeln, die in
Gesetzen oder Verträgen festgeschrieben sind, miteinbezieht. Die riesigen Energie- und
Querschnittsubventionen sollten in den nächsten Jahren gemäß einem vorab festgelegten
Zeitplan beseitigt werden, während die damit verbundenen Belastungen für die ärmste
Haushalte durch ein großes Sozialunterstützungsprogramm im Bundesbudget abgefedert
werden sollten.

Trotz einiger in jüngster Zeit durchgeführten Verbesserungen betont die OECD Studie, dass
das Umfeld für die Privatwirtschaft, Investitionen und Wettbewerb weiterhin unter
fundamentalen Schwächen leidet. Das zeigt sich nach wie vor an dem beträchtlichen
Kapitalabfluss aus dem Land und der relativ geringen Anzahl von kleinen
Privatunternehmen. Schikanierung und Erpressung von Unternehmern, meist durch
staatliche Behörden, sind weit verbreitet. Die OECD führt diese Schweirigkeiten auf die
finanziellen Beziehungen zwischen den verschiedenen Ebenen der Regierung in Russland
zurück. Unter dem gegenwärtigen System haben regionale und lokale Amtsträger kein
großes Interesse, das Umfeld für die Privatwirtschaft in ihren Gebieten zu verbessern. Das
Problem, so behauptet die OECD, könnte zum Teil dadurch gelöst werden, dass lokalen
Regierungen bei der Festsetzung der Budgets und Steuern eine echte Autonomie innerhalb
klar definierter Grenzen eingeräumt wird.

Falls es zu keiner wesentlichen Verschlechterung der Weltmarktpreise auf den
Rohstoffmärkten kommt, sehen die kurzfristigen Perspektiven, laut OECD Bericht, für die
russische Wirtschaft günstig aus. Der Prüfbericht fordert aber auch zu Verbesserungen bei
der makroökonomischen Politik, Finanzdisziplin und der Corporate Governance auf, und
urgiert eine umfassende Reform des Bankensektors. Er weist darauf hin, das die bessere
Zusammenarbeit zwischen der Regierung und dem Parlament (DUMA) die Aussichten für
die Umsetzung der Schlüsselreformen erheblich verbessert hat.



Dies ist der vierte Länderwirtschaftsbericht, der im Rahmen des OECD Programms der
Zusammenarbeit mit der Russischen Föderation veröffentlicht wurde. Er ist Bestandteil des
kontinuierlichen Dialogs der OECD mit Nicht-Mitgliedsländern.

John Litwack, OECD Direktorat für die Volkswirtschaften der Nichtmitgliedsländer (Tel: 0033
1 4524 9038 oder mail to: john.litwack@oecd.org) oder Stephen Di Biasio, OECD Pressestelle
(Tel: 0033 1 4524 8103 oder mail to: steven.dibiasio@oecd.org) stehen Journalisten für weitere
Anfragen gern zur Verfügung. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse des
Berichts ist online von der OECD website abrufbar unter: www.oecd.org

Journalisten können ein Presseexemplar des Berichts von der OECD Pressestelle (mail to:
news.contact@oecd.org) oder per Fax: 0033 1 4524 8003 anfordern.
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