
 
 

01. Mai 2022 

Solidarität mit den Menschen in der Ukraine                                                                

OLIGARCHEN UND CO. ENTMACHTEN! 

Die Sanktionen gegen die Oligarchen (und Oligarchinnen) sollen der Ukraine in ihrem Kampf gegen 

Russland helfen: 
 

»Die Europäische Union will Putins reiche Freunde treffen – will ihr Geld. Doch Deutschland droht bei der 

Sanktionskontrolle zu versagen. Und die Milliardäre bringen ihre Jets in Sicherheit. « 
(WirtschaftsWoche 03.03.2022) 

Frankreich: »24 Milliarden Euros sind eingefroren; weitere sollen folgen.« 
(Nice Matin 14.04.2022) 

Italien: »Wieder setzen sie [Ermittler der Guardia di Finanza A.d.Red.] eine Luxusjacht fest, dieses Mal im 

Hafen von Triest. Es ist die größte Segeljacht der Welt, geschätzter Wert: 530 Millionen Euro. Das 

Luxusschiff gehört dem russischen Oligarchen Andrei Melnitschenko […] „Seit den 1980er-Jahren 

haben wir mit dem Staatsanwalt Falcone gelernt, dass man das organisierte Verbrechen nicht nur 

mit Verhaftungen bekämpft, sondern dass man es vor allen Dingen bekämpft, wenn man auf sein 

Vermögen zugreift", sagt Cimmarusti. Deshalb hat der italienische Staat sehr fortschrittliche 

Gesetze zur Geldwäsche und zu finanziellen Überprüfungen erlassen. So haben wir eine 

Geldwäsche-Behörde, die Finanzströme rekonstruieren kann.« 

(Tagesschau vom 16.03.2022) 

Deutschland:   »Das deutsche Sanktionsrecht hat sich bisher als stumpfes Schwert erwiesen. Die Motoryacht 

„Dilba“ (Wert: mehr als 500 Millionen €) gehört offiziell einer Schwester des Oligarchen Usmanow. 

Sie wird nicht eingezogen, nur festgesetzt. Bei Luxusimmobilien ist es noch schwieriger: Es rächt 

sich, dass die deutsche Politik es verpasst hat, […] sich für Strafmaßnahmen fit zu machen. So 

fehlt immer noch ein nationales Immobilienregister; Grundstücke können weiter von 

Briefkastenfirmen erworben werden.« 

(SZ 9./10.04.2022) 

Österreich: Attac Österreich fordert ein effektive Vermögens- und Eigentumsregister: 

Die weltweiten Sanktionen gegen die Vermögen russischer Oligarchen im Westen (geschätzt 

Sanktionen bis zu 1 Billion Dollar) sind bislang wenig effektiv, denn diese können ihr Immobilien- 

und Finanzvermögen verschleiern. Doch nicht nur Oligarchen, sondern Steuerhinterzieher*innen, 

Kriminelle und Diktatoren aus aller Welt können ihr Vermögen problemlos in Briefkastenfirmen, 

Trusts und anderen intransparenten Konstruktionen verstecken.  

Wir von Attac Darmstadt sehen hier einen Ansatzpunkt, um über die militärische Logik hinaus, die gegenwärtig 

die öffentliche Wahrnehmung beherrscht, den Blick auf die politischen Kampfmaßnahmen zu lenken: 

 

Die Oligarchen (und Oligarchinnen) stützen das nationalistische System Putin. Sie müssen entmachtet werden. 

Deutschland muss dafür die nötigen Voraussetzungen schaffen. Wir werden konkrete Forderungen entwickeln 

und öffentlichen Druck machen. 
 

ALLE SIND DAZU EINGELADEN, HIER MITZUWIRKEN UND SICH IN DIE BEILIEGENDE 
E-MAIL-LISTE EINZUTRAGEN. 

https://wid.world/document/soviets-oligarchs-inequality-property-russia-1905-2016/

