
Dagegen ist das Übergewicht des tertiären Sektors in der RF vor allem
das Ergebnis der industriellen und agrarischen Krise der RF in der post-
sowjetischen Zeit. (Beispielsweise ist der starke sowjetische Maschinen-
bau in wenigen Jahren ruiniert worden.) Zwar macht der tertiäre Sektor in
Russland gewisse Fortschritte, doch das geschieht vor allem durch die
Ausbreitung des Handels und der finanziellen Dienstleistungen. Weniger
bemerkbar ist das Voranschreiten produktionsbezogener (technischer
und Beratungsdienste), Informations- und anderer hochtechnologischen
Dienstleistungen. Deutlich unzureichend oder gar sehr schwach sind
Dienstleistungen im Verkehrswesen und im (in- und ausländischen) Frem-
denverkehr. Infolgedessen weist Russland, ein Überschussland im
Warenhandel, jedes Jahr beachtliche Defizite im Handel mit Dienstleistun-
gen auf (vgl. die Tabellen 3 und 4).

Um an der Globalisierung aktiv und erfolgreich mitzuwirken, braucht die
RF eine tiefgreifende Modernisierung des tertiären Sektors und eine deut-
liche Beschleunigung dessen Entwicklung. Sollte dies gelingen, so würde
sich das chronische Defizit im Handel mit Dienstleistungen in einen
beachtlichen Überschuss verwandeln. Aber noch wichtiger für die RF ist
eine Reindustrialisierung (vor allem im Maschinenbau) auf neuer techno-
logischer bzw. hochtechnologischer Grundlage, was auch den anderen
Sektoren der Volkswirtschaft neue Wachstumsimpulse verleihen könnte.
Dafür ist es notwendig, eine konsistente Konzeption der Strukturpolitik
auszuarbeiten und umzusetzen.

Da die führenden nichtfinanziellen und finanziellen Multis (TNKs und
TNBs) die Hauptakteure der heutigen Weltwirtschaft sind und als die
bestimmenden Treiber der Globalisierung auftreten, muss Russland für
eine gleichberechtigte Teilnahme an der Globalisierung und eine ins
Gewicht fallende Einwirkung auf sie über einige Dutzend erstklassige Mul-
tis verfügen, kapitalmäßig russischer Herkunft, russischerseits geführt und
kontrolliert, mit dem Sitz der Muttergesellschaft in der RF und mit Filialen
in den wichtigsten Wirtschaftsregionen der Welt. Diese Multis haben in
derartigen Regionen ihre Globalstrategien auf den Gebieten ausländische
Direktinvestitionen (ADI), F&E, Produktion, Marketing sowie Absatz von
Waren und Dienstleistungen zu entfalten, und zwar orientiert an den natio-
nalen Interessen Russlands, was auch der Befriedigung der eigenen, spe-
zifischen, profitbezogenen Interessen dieser Multis am besten dienlich
sein könnte.

Doch gibt es in Russland bisher nur wenige Unternehmungen, die die
Parameter der TNKs erster Garnitur aufweisen. Es reichen die Finger
einer Hand, um die russischen TNKs von wirklich internationaler Klasse
(Gazprom, LUKoil, Rusal u. dgl.) aufzuzählen. Doch auch sie sind weit
davon entfernt, auf der Liste der 500 größten Kapitalgesellschaften der
Welt nach den Kennziffern der Transnationalität im ersten Dutzend aufzu-
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