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Wirtschaft

Ruag zieht sich aus
Australien zurück
Technologie Ruag International
treibt seinen Wandel zum auf
den Raumfahrtmarkt fokussier-
ten Unternehmen weiter voran:
Der Schweizer Luft- und Raum-
fahrtkonzern verkauft Ruag
Australia an Asdam. Das teilte
die Ruag gestern mit. Asdam
übernehme alle Aktivitäten von
Ruag Australia inklusive aller
Mitarbeitenden an allen Stand-
orten in Australien. Die Auf-
sichtsbehörden müssen die
Übernahme genehmigen. Über
den Verkaufspreis machen die
Parteien keine Angaben. Ruag
betont, der Verkauf folge der
vom Bundesrat festgelegten De-
vestitionsstrategie. (abi)

Zwischen den Mühlsteinen
russischer Oligarchen
Der Schweizer Rohstoffhändler Ameropa ist zwischen die Fronten eines Industriekampfes geraten.

ChristianMensch

Der Machtkampf scheint ent-
schieden. Der Oligarch Dmitri
Mazepin hat den Düngemittel-
produzentenTogliattiazot(ToAZ)
übernommen. Es handelt sich
dabei um eine der weltgrössten
Fabriken für Ammoniak. Seinen
GegenspielerSergeiMakhlaihat
er dabei trickreich ausgespielt.

Dmitri Mazepin gehört zum
Kreis Putin-naher Oligarchen,
die bei Kriegsausbruch in den
Kreml geladen waren. Kurz
darauf landete er auf der Sank-
tionsliste der EU und der
Schweiz. Dabei half ihm noch
Ende 2019 die Schweizer An-
waltskanzlei Walder Wyss, für
die von ihm dominierte Ural-
chem einen Kredit über 3,9 Mil-
liarden Dollar zu beschaffen.
Und bis Anfang März war Maze-
pin Hauptsponsor eines Formel-
1-Rennstalls, der dafür seinen
Sohn als Fahrer engagierte.

EineStadtalsSpielball
derMächtigen
Togliatti, die bis 1964 Stawropol
hiess, ist eine südrussische Stadt
mit über 700 000 Einwohnerin-
nen und Einwohnern – und
schon immer Spielball höherer
Interessen gewesen. Mit dem
Namen des italienischen Kom-
munisten Palmiro Togliatti kam
auch der Autobauer Fiat, der mit
dem russischen Staat ein Lada-
Werk errichtete, der noch heute
grösste Arbeitgeber der Stadt.

Auch die riesige Produk-
tionsanlage für Stickstoffe
(«Azot») entstand mit interna-
tionalem Kapital. Es war ein US-
Unternehmer, der die Anlage fi-
nanzierte, die von Anfang an auf
Export angelegt war. Eine 2400
Kilometer lange Pipeline zur uk-
rainischen Hafenstadt Odessa
wurde dafür gelegt – die nun seit
Kriegsausbruch stillgelegt ist.

Bei der Privatisierung der
russischen Wirtschaft in den
1990er-Jahren riss Vladimir
Makhlai, der Generaldirektor,
Macht und Mehrheit der ToAZ
an sich. Die internationale Ver-
marktung der Produkte über-
trug er dem Schweizer Rohstoff-
Konzern Ameropa. Die von der
Familie Zivy geführte Firma
übernahm 2004 über eine Off-
shore-Gesellschaft in Hongkong
auch ein Aktienpaket über 12,96
Prozent, um ihre exklusive Kun-
denbeziehung abzusichern.

Viktor Vekselberg, der eben-
falls eine Beteiligung hielt, woll-
te die ToAZ ganz. Mit Steuerkla-
gen trieb er Makhlai in die Enge.
Dieser bestritt die Rechtmässig-
keit, zahlte aber happige Nach-
und Strafsteuern, behielt da-
durch die Macht, setzte sich je-
doch ins Ausland ab.

Spätestens seit den Panama-
Papers ist ersichtlich, wie die Fa-
milie ihren Besitz auf ein Ge-
flecht von Offshore-Konstruk-
tionen verteilte, die geeignet
sind, sowohl gegenüber den
Steuer- als auch gegenüber den
Wettbewerbsbehörden die
eigentlichen Besitzverhältnisse
zu verschleiern.

Die Familie liess sich in Eng-
land, in den USA, aber auch in
der Schweiz nieder, wo einer der
Söhne, Andrej Makhlai, vom
Tessin aus operierte. Das Ver-
mögen wird von «Forbes» auf
rund eine Milliarde Dollar ge-
schätzt.

2008 trat Vekselberg seine
Anteile dem aufstrebenden Ma-
zepin ab, der mit der Uralchem
bereits im Düngergeschäft tätig
war und ebenfalls ein Auge auf
die ToAZ geworfen hatte. Wie
die Makhlais lenkt auch er seine
russischen Beteiligungen über
Offshore-Firmen.

Mazepin erweiterte zu-
nächst seinen Einfluss auf den
Bergbau- und Düngemittelkon-
zern Uralkali, der zuvor schon
die ebenfalls in der Schweiz ak-
tiven Oligarchen Dmitri Rybo-
lowlew und Suleiman Kerimow
milliardenschwer gemacht hat-
te. Ab 2010 verschärfte er seine
Kampagne gegen Makhlai und
Ameropa, die er als wirtschaft-
liche Einheit betrachtet.

Zwei völlig unterschiedliche
Wikipedia-Versionen beschrei-
ben den Machtkampf. Die russi-
sche Sichtweise behauptet mit
Verweis auf die russische Justiz,
ToAZ habe den Rohstoff unter
Preis an die Ameropa abgege-

ben, während diese das Ammo-
niak zu einem 20 Prozent höhe-
ren Preis auf dem Weltmarkt
weiterverkaufte. Die Klagen lau-
teten auf Betrug und Steuerhin-
terziehung.

Die westliche Version be-
schreibt, wie mit Falschnach-
richten (Black PR), instrumen-
talisierten Steuerbehörden und
Strafanzeigen versucht werde,
Makhlai und Ameropa zum Auf-
geben zu bewegen.

«DieKlagewarvonAnfang
bisEndeeineLüge»
Das russische Strafverfahren
gegen Makhlai und Ameropa
dümpelte vor sich hin, bis sich
Putin ab 2014 stärker der Indus-
triekonzerne annahm. Die re-
gionale Strafverfolgungsbehör-
de musste das Dossier an die
Moskauer Zentrale abtreten, die
Verfahren wurden zur Farce. Ein
Gutachten, das den Nachweis
eines Betrugs nicht erbrachte,
wurde für ungültig erklärt, ein
neues in Auftrag gegeben.

Ende 2016 fiel das Urteil: Va-
ter Vladimir und Sohn Sergei
Makhlai sowie der Ameropa-Be-
sitzer Andreas Zivy und ein Ma-
nagerwurden inAbwesenheit zu
hohen Gefängnisstrafen und
einer Milliardenbusse verurteilt,

die Schweizer per Interpol zur
Haft ausgeschrieben.

Abgeurteilt wurde auch ein
ToAZ-Manager, der sich nach
England abgesetzt hatte. Das
ausführliche Urteil, mit dem die
britische Justiz das russische
Auslieferungsgesuch abschmet-
terte, gibt einen unabhängigen
Einblick, wie die russische
Staatsmacht mit Hilfe der Justiz
Wirtschaftspolitik betreibt. Es
heisst darin: «Die Klage war von
Anfang bis Ende eine Lüge von
Uralchem und eine Manipula-
tion des Justizsystems.» Der
Sachverständigenbeweis sei of-
fensichtlich manipuliert wor-
den. Die Höhe des beklagten
Schadens von über 3 Milliarden
Dollar und die Behauptung, die
gesamte Ammoniak- und Harn-
stoffproduktion sei gestohlen
worden, ergebe «keinen Sinn».

Zivy und sein Manager setz-
ten erfolgreich die internationa-
len Haftbefehle ausser Kraft.
Ohne Erfolg waren jedoch die
Rekurse in Russland; auf das
erste Urteil folgte 2019 ein
gleichlautendes zweites und im
Herbst 2021 ein drittes.

Heerscharen von Anwälten
sind involviert. In New York hat
Uralchem im vergangenen Jahr
ein neues Verfahren in Gang ge-
bracht, das auch die UBS unter
Druck zu bringen versucht. Über
die Schweizer Grossbank habe
Ameropa mit «verdächtigen»
Zahlungen mutmassliche Kick-
backs an die Makhlai-Familie
entrichtet. Dies ist der Verdacht,
dem die US-Behörden nachge-
hen sollten.

Doch auch Makhlai klagt
gegen Mazepin, und zwar in Ir-
land, wohin Mazepin einen Teil
der Aktien verschoben hat. Die-
ses Verfahren ist seit dieser Wo-
che allerdings ausgesetzt: Als

Mazepin auf die Sanktionsliste
gesetzt wurde, legten seine An-
wälte das Mandat nieder.

DerTrickmitder
russischenDepotbank
Faktisch hat Mazepin in den ver-
gangenen Monaten die Macht
bei ToAZ bereits übernommen:
Mit Betreibungen setzte er zu-
nächst dem russischen Finanz-
institut Togliattichimbankzu, da
die Makhlais dort ihre ToAZ-An-
teile im Depot hatten. Im ver-
gangenen November wurde die
Bank in Konkurs gesetzt und das
Management durch Mazepin-
Getreue ersetzt. Mazepin berief
daraufhin eine ToAZ-General-
versammlung ein. Da die Depot-
bank den Gesandten von Makh-
lai nun aber die Stimmrechts-
vertretung verweigerte, hatte
Mazepin freie Fahrt. Im Februar
wurden auch die Makhlai-Akti-
en beschlagnahmt und öffent-
lich versteigert; es haben nur
zwei Uralchem-Firmen geboten.

Die Ameropa ist zu ver-
strickt, als dass ihr ein Ausstieg
gelingen will. Mit einem Volu-
men von 9,6 Milliarden Franken
gehört Ameropa zu den kleine-
renderSchweizerRohstoffhänd-
ler. Als Händlerin für Getreide
und Dünger ist sie stark in Ost-
europa engagiert, wenn auch
nicht mehr in Russland. Der
wirtschaftlicheSchadenhält sich
in Grenzen, schmerzhaft ist der
wiederkehrende Reputations-
schaden. Proaktiv wird deshalb
jede neue Verurteilung kom-
mentiert: «Kafkaesk» sei, was
Ameropamit der russischen Jus-
tiz widerfahre. Es werde erwo-
gen,denFallbeimEuropäischen
Gerichtshof fürMenschenrechte
vorzubringen. Es wird dies we-
der Mazepin noch die russische
Justiz beeindrucken.

Togliattiazot: Eine der weltweit grössten Produktionsanlagen
für Ammoniak und Harnstoffe. Bild: Yuri Streletc/Sputnik/Keystone

Dmitri Mazipin (links) und Sergei Makhlai: Mazepins Nähe
zum Kreml entschied den Machtkampf. Bilder: Getty, zvg
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Medien

Ich boykottiere,
also bin ich
Unternehmen haben sich
zunehmend politisch korrekt zu
verhalten. Was jedem auffällt,
der aufmerksam Medien nutzt,
ist wissenschaftlich abgesichert:
Die Korrektheit ist ein Stakehol-
der und wer gegen sie verstösst,
wird: boykottiert.

Moralisch sieht sich auf der
richtigen Seite, wer zum Boy-
kott aufruft. Dies gilt für die SVP
ebenso, die vorläufig nicht in
der «Arena» auftreten will, wie
für all jene, die mit einem
Boykott von Öl und Gas aus
russischer Förderung den
Frieden in der Ukraine erzwin-
gen wollen.

Es war der irische Gutsverwal-
ter Charles Cunningham Boy-
cott, den die Bauern 1879
wirtschaftlich und sozial ab-
straften, weil er trotz Ernteaus-
fall auf dem vollen Pachtzins
beharrte. Später war es der
friedfertige Gandhi, der so die
koloniale Salzsteuer bekämpfte,
oder Martin Luther King, der
mit dem Busboykott von Mont-
gomery den Rassismus anpran-
gerte.

Die Beispiele zeigen: Es geht
nicht bloss darum, den Wider-
sacher zum Einlenken zu bewe-
gen, sondern ebenso darum, für
die eigene Sache zu mobilisie-
ren. Das Kollektiv ist vonnöten,
um den inneren Schweinehund
zu überwinden. Schliesslich
beinhaltet jeder echte Boykott
die Schwächung des anderen
unter Verzicht auf Eigennutz.
Dieser Preis muss moralisch
abgegolten sein, um tragbar zu
erscheinen.

Der Soziologe Albert Hirsch-
mann meinte denn auch, jeder
Boykott sei auch ein «Verspre-
chen des Wiedereintritts». Die
Rückkehr der SVP in die «Are-
na» ist damit garantiert.


