
«Aufgrund der 
angespannten 
Situation …»
Hunderte Firmen boykottieren Russland. Private Unterneh-
men handeln politisch. Doch öüentlich darwber reden Aill 
kaum eines. gus Guten Zrwnden.
Von Philipp Albrecht (Text) und Niklas Wesner (Illustration), 25.04.2022

jo*az ist  Aieder Mu Hause.  Vit einer der letMten Vaschinen und mit 
stundenlanGer äerspTtunG konnte sie AeniGe KaGe nach BrieGsausbruch 
von SelGrad Murwck nach Eankt PetersburG fieGen.

JiGentlich Aollte die ,reie «ournalistin noch bis «uli in VonteneGro bleibenI 
Ao sie *eAeils ein paar Vonate pro «ahr lebt. Jrst rechtI nachdem Putin den 
BrieG GeGen die Ukraine beGonnen hatte. »Wch Aartete bis Mum letMten Vo-
mentI in der HoünunGI die Eituation könnte sich doch noch verbessernNI 
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schreibt die Seru,skolleGinI mit der die Republik in Bontakt ist. Doch es 
blieb ihr keine :ahl.

Die Eanktionen des :estens liessen den Rubel abstwrMenI Aas den :ert 
ihrer Jrsparnisse Mu diesem jeitpunkt halbierte. –och schlimmer Aar aber 
eine andere Eache. JtAasI mit dem sie nie Gerechnet hatte und das mit den 
oÜMiellen politischen Eanktionen AeniG Mu tun hat? Die MAei dominieren-
den BreditkartenOrmen äisa und Vastercard isolierten die Gesamte russi-
sche BundschaL vom Rest der :elt. :eil jo*as Barten in Russland ausGe-
stellt AurdenI Aaren sie nun im gusland nur noch nutMloses Plastik.

Beine ZeschTLe mehr mit Putin? Hunderte andere Firmen AeltAeit haben 
den Gleichen Echritt Aie äisa und Vastercard vollMoGen und eine :elt-
macht vom Handel mit dem :esten abGeschnitten.

Das ist bemerkensAert? Js sind privatAirtschaLliche UnternehmenI die 
hier politisch handeln 2 nicht der Etaat. äielen SwrGerinnen und Bunden 
im :estenI die ,assunGslos au, den BrieG schauenI schien diese Reaktion 
eine EelbstverstTndlichkeit. Doch das ist sie nicht. Der :eG Mum Soykott 
ist heikler und schAieriGerI als es au, den ersten Slick aussieht.

1. Die richtigen Worte
Handeln die Firmen aus moralischer 4berMeuGunG3 Fwrchten sie einen 
Reputationsschaden3 …der ist etAa das RusslandGeschTL ein,ach nicht 
AichtiG GenuG3

Die Euche nach gntAorten beGinnt mit einer klaren gbGrenMunG? Unter-
nehmen sanktionieren nichtI Aie es Etaaten tunI sie boykottieren. Und MAar 
in den meisten FTllen ,reiAilliG. Zemeinsam haben Eanktionen und Soy-
kotte aber MAei DinGe. Jrstens treüen sie auch Russinnen Aie jo*aI die Ge-
Gen diesen BrieG sindI aber nicht daGeGen au, die Etrasse Gehen könnenI 
ohne um ihr Yeben ,wrchten Mu mwssen.

jAeitens sind die Vassnahmen in demokratischen Etaaten oL auch eine 
Reaktion au, öüentlichen Druck? Die ZesellschaL erAartetI dass die VTch-
tiGen handelnI unabhTnGiG davonI ob diese Vacht politisch oder Airt-
schaLlich ist. ReGierunGen droht die gbAahlI Aenn sie sich nicht deutlich 
GenuG GeGen BrieG aussprechen. Und immer mehr Unternehmen droht der 
Soykott der BundinnenI Aenn sie bei äerbrechen GeGen das äölkerrecht 
keine HaltunG MeiGen.

Wm Falle Russlands Aird erAartetI dass sich Aestliche Firmen bedinGunGs-
los abAendenI damit von ihnen kein EteuerGeld in Putins BrieGskasse 
fiesst. :er nicht reaGierteI bekam unter anderem via Eocial Vedia schnell 
öüentlichen Druck Mu spwren 2 auch die ukrainische ReGierunG nutMte die-
sen BanalI um Soykotte Mu ,ordern.

–achdem am x1. Februar russische Kruppen die Ukraine wber,allen hattenI 
dauerte es drei KaGeI bis die ersten Unternehmen reaGierten. Jrst beende-
ten JnerGiekonMerne ihre WnvestitionenI dann stoppten YoGistikOrmen ihre 
KransporteI und schliesslich ,olGten bis Jnde gpril Hunderte Aeitere aus 
allen möGlichen Sranchen.

gm C. VTrM entschied sich auch ZooGles VutterkonMern glphabetI sein 
:erbeGeschTL in Russland einMustellen. Wn einer VitteilunG daMu ver-
Aendete der UE-BonMern die vorsichtiGe FormulierunG »Wn gnbetracht der 
ausserGeAöhnlichen UmstTnde 7N. Die :ortAahl macht den MöGerlichen 
UmGanG mit der Eituation oüensichtlich.

REPUBLIK 2 / 9

https://www.bbc.com/news/business-60637429
https://www.bbc.com/news/business-60637429
https://www.nytimes.com/2022/03/03/technology/google-ads-russia.html


Wn den ,olGenden KaGen schrTnkte glphabet schrittAeise immer mehr 
Funktionen von ZooGle- und 5outube-DienstleistunGen ein und verschTr,-
te parallel daMu auch die :ortAahl leicht. Doch bis heute hat das Unter-
nehmen kein :ort darwber verlorenI aus Aelchen konkreten Zrwnden es 
Russland tatsTchlich den Rwcken kehrt.

Das Gilt auch ,wr die meisten anderen ZrossunternehmenI die Mur Gleichen 
jeit den Etecker GeMoGen haben. Der Yu0uskonMern YäVH Aar »tie, be-
rwhrt von der traGischen EituationI die sich in der Ukraine abspieltNI der 
Kech-Riese gpple MeiGte sich »Mutie,st besorGt wber die russische Wnvasi-
onNI und äolksAaGen hoqe »Aeiterhin au, eine SeendiGunG der Feind-
seliGkeiten und eine Rwckkehr Mur DiplomatieN.

:as man allerdinGs in keinem der Etatements lesen konnte? die gussaGeI 
dass man unter diesen UmstTnden keine ZeschTLe mehr mit Russland tT-
tiGen Aolle.

Dabei Geht es bei diesem Aahrscheinlich Grössten :irtschaLsboykott aller 
jeiten im Bern um nichts anderes.

2. Keine Alternative zum Boykott
Die Dimension des Soykotts steht auch ,wr Vycha*lo FedoroA ausser Fra-
Ge. Der ukrainische Vinister ,wr diGitale Krans,ormation und Etellvertreter 
von PrTsident :olodimir Eelenski schreibt au, KAitter direkt Firmenche,s 
von Kech-BonMernen anI die nur MöGerlich ihre RusslandGeschTLe Murwck-
,ahren? »:ie lanGe Aollen Eie Russland noch dabei hel,enI Binder in der 
Ukraine Mu töten3NI schrieb der C&-«ThriGe etAa an die gdresse von #hristi-
an BleinI #he, des deutschen EoLAarekonMerns EgP. guch die #he,s von 
VicrosoLI Wntel und gmaMon («@JeBzeos Iu rgyeItsrIpsI pshIpi! »)a GinG er so 
an und erhielt da,wr Kausende Yikes von Eympathisanten und WntervieA-
an,raGen von »–eA 5ork KimesN bis »EpieGelN.

JiniGe reaGierten umGehend au, FedoroAs KAeetsI andere Aarteten Mu. 
–achdem EgP den äerkau, neuer Produkte in Russland Gestoppt hatteI 
stellte es au,Grund von FedoroAs Aachsendem KAitter-Druck auch noch 
den #loud-Setrieb ein. »:ir verdienen dort kein Zeld mehrNI erklTrte #J… 
#hristian Blein.

UnterstwtMunG erhielt FedoroA von einer UE-Jlite-Uni. Jine J0perten-
Gruppe der 5ale Echool o, VanaGement erstellte eine YisteI die sie selber als 
«ilffIsmI ilWe) beMeichnet 2 ein SeGriüI der auch in Mahlreichen Vedien-
beitrTGen wber die Yiste verAendet Aurde. gu,Ge,whrt sind inMAischen wber 
éQ; FirmenI die in Russland tTtiG Aaren und sind. Der gusdruck  ilWe 2 
Echande 2 triq allerdinGs nur ,wr einen Keil der au,Ge,whrten Firmen MuI 
also ,wr *eneI die noch nicht sTmtliche ZeschTLe einGestellt haben.

Wm äerbund mit Aeiteren Jüekten dwrLe diese Yiste auch Mur BehrtAende 
der *apanischen Bleiderkette Uni(lo Ge,whrt haben. –achdem die Bonkur-
renten H)V und jara ihre russischen YTden verrieGelt hattenI sperrte sich 
Uni(lo-SesitMer Kadashi 5anai noch am é. VTrM GeGen EchliessunGen mit 
dem grGumentI dass Bleider lebensnotAendiG seien. Doch schon drei KaGe 
spTter Gab er dem steiGenden Druck nach 2 au, KAitter hatte sich der Hash-
taG ’SoycottUni(lo verbreitetI und der ukrainische SotschaLer in «apan 
schrieb au, der Gleichen Platt,orm? « ilpIlI ilWe»)

Jinen eiGenen unheilvollen HashtaG Gabs auch ,wr einen EchAeiMer Bon-
Mern? ’Soycott–estle. Js hatte nicht GereichtI dass der Yebensmittelmulti 
seine Wnvestitionen und :erbeausGaben Gestoppt hatteI so Aie Mahlreiche 
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andere Unternehmen auch. –estlÄ mwsse MAinGend auch seine Fabriken 
mit ihren é;;; gnGestellten schliessenI ,orderte die ukrainische ReGierunG.

–achdem VinisterprTsident Denys Echmyhal beim äersuch Gescheitert 
AarI –estlÄ-#J… Vark Echneider am Kele,on Mum kompletten RwckMuG aus 
Russland Mu beAeGenI wbernahm PrTsident :olodimir Eelenski. Sei sei-
ner äideobotschaLI die er an Demonstranten au, dem SundesplatM in Sern 
richteteI verknwpLe er –estlÄs EloGan »Zood FoodI Zood Yi,eN mit den 
Zrauen des BrieGes? »ZeschTLe in Russland ,unktionierenI obAohl unsere 
Binder sterben und unsere EtTdte Merstört Aerden.N

Eeine :orte Airkten? gktivisten Gestalteten das FirmenloGo umI ver-
breiteten die Wllustration einer blutenden Echokolade und starteten eine 
Hacker-gttacke. –estlÄ musste reaGieren und stellte vier KaGe nach Ee-
lenskis Rede die HerstellunG von EchokorieGeln und Frwhstwcksfocken in 
Russland ein. WnMAischen Aird dort nur noch ETuGlinGsnahrunG und me-
diMinische JrnThrunG produMiert.

BonMernche, Echneider kam einiGermassen unbeschadet davon? Wm ersten 
6uartal stieGen die äerkTu,e Aeiter anI und auch der gktienkurs erholte 
sich rasch AiederI Aeil viele gktionTre solche gnGriüe au, –estlÄ GeAohnt 
sind.

Fwr gktivisten hat die Varke einen unAiderstehlichen EiGnaleüekt? »–est-
lÄ Aar in den letMten «ahren bereits öLer in der Britik. Das Unternehmen 
hat Aiederholt au, starken Druck hin seine Position GeTndertNI saGte David 
Sach vom Wnternational Wnstitute ,or VanaGement Development WVDI einer 
Baderschmiede in YausanneI in der »HandelsMeitunGN. »Das ist Genau der 
JüektI den gktivisten Aollen.N

Frwher Aurden Proteste iGnoriert und ausGesessenI heute haben selbst 
nachvollMiehbare grGumente keine #hance. :er nicht aktiv handeltI ris-
kiert einen Reputationsschaden. Bein Unternehmen kann sich mehr Susi-
ness as usual leistenI Aenn am HoriMont ein Ehitstorm au,Mieht.

Diese HaltunG hat sich inMAischen als Bonsens auch in der :issenschaL 
durchGesetMt. Etellvertretend ,wr viele :irtschaLsethikerinnen steht da,wr 
ein VeinunGsbeitraG von vier Pro,essoren in der »jeitN. Kitel? »Raus aus 
Russland. «etMt.N

Eie beGrwnden ihre ForderunG damitI dass Firmen heute auch als politische 
gkteure Gesehen Awrden und es ,wr sie darum um mehr GinGe als ein er-
Aeitertes Bosten-–utMen-Denken oder die EorGe um die Reputation? »Js ist 
die äerantAortunG und die moralische Pficht von UnternehmenI durch ihr 
Handeln ,riedensstiLend Mu Airken.N

Diese moralische Pficht besteht darausI den gGGressor Russland Airt-
schaLlich Mu schATchen. Das heisst?

2 SeteiliGunGen an russischen Firmen abstossen9

2 ProduktionsstTtten in Russland schliessen9

2 keine russischen Produkte im Eortiment heimischer VTrkte mehr an-
bieten.

gusnahmen Gibt es nur bei der Yie,erunG von Vedikamenten und bei 
DienstleistunGenI die der allGemeinen Eicherheit der SevölkerunG dienenI 
etAa bei der :artunG von gtomkraLAerken.

Jine DiüerenMierunG MAischen einer Global tTtiGen SeratunGsOrmaI die ein 
paar DutMend Yeute beschTLiGtI die sich GanM ein,ach vom Vutterhaus 
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abkoppeln und selbststTndiG machen könnenI und einem Yebensmittel-
produMentenI der Kausende gnGestellte in mehreren Fabriken beschTLiGtI 
,wr die er eine soMiale äerantAortunG trTGtI Aird in diesem Bonte0t nicht 
Gemacht.

Sei den gnGestellten soll es keine gusnahmen Geben. Eie mwssen aus Eicht 
der :irtschaLsethiker in der »jeitN entlassen Aerden 2 mit »soMial ab,e-
dernden VassnahmenN. Denn? »Js Gibt schlicht keine richtiGen ZeschTLe 
in einem ,alschen BrieG.N

3. Was die Stakeholder wollen
Fwr Grosse Unternehmen ist der gu,ru, Mum aktivistischen Handeln im 
Zrunde eine jumutunG. guch Aenn die jeiten der ZeAinnma0imierunG 
ohne Bompromisse vorbei sind. :achsende UmsTtMe und ZeAinne sind 
MAar immer noch die oberste Va0ime. gber Gleich dahinter stehen heu-
te gnsprwche der jivilGesellschaL. Unternehmen mwssen so handelnI dass 
durch ihre gktivitTten VenschI Kier und UmAelt nicht neGativ beeintrTch-
tiGt Aerden. Der Global GwltiGe SeGriü daMu? #orporate Eocial Responsibili-
ty 8#ERX.

gus #ER heraus entstand in vielen YTndern die äerpfichtunGI ab einer 
GeAissen FirmenGrösse neben dem FinanM- auch einen –achhaltiGkeits-
bericht Mu publiMieren. juletMt sind die JrAartunGen Aeiter GestieGen? 
Unternehmen sollen wber ihr ZeschTL hinaus einen SeitraG leistenI damit 
sich die ZesellschaL AeiterentAickeln kann. Eie sollen unmissverstTndlich 
EtellunG beMiehen Mu KhemenI die sie höchstens am Rande betreüen. JtAa 
RassismusI GleichGeschlechtliche Jhe oder eben militTrische guseinander-
setMunGen.

Und sie sollen handeln? Wnitiativen unterstwtMenI DiskriminierunG verurtei-
len und au, äerstösse GeGen das äölkerrecht mit Soykotten antAorten.

Ze,ordert Aird das inMAischen von sTmtlichen gnspruchsGruppen 2 im 
Fach*arGon Etakeholder Genannt. Dahinter steckt eine BettenreaktionI die 
bei den Bonsumenten beGinnt und bis Mu den gktionTrinnen reicht? Den 
ersten Echritt machen VenschenI die beim Jinkau, Produkte boykottierenI 
die unter MAei,elhaLen grbeitsbedinGunGen produMiert Aurden. Die Glei-
che HaltunG ,whrt daMuI dass hoch (ualiOMiertes Personal sich Munehmend 
,wr einen grbeitGeber entscheidetI der seine ökoloGischen und ethischen 
:erte teilt. Das beeinfusst Aiederum gktionTreI die :ert darau, leGenI in 
Firmen Mu investierenI die ihr Personal au, HTnden traGen.

UnternehmenI die den VoralvorstellunGen ihrer gnGestellten entGeGen-
kommen und soGar bei Wnvestoren damit Aerben? Das ist neu. »Js Geht hier 
,wr die Firmen um mehr als nur BalkwlI es ist eine FraGe der BulturI Aeil 
die Vitarbeiter die AichtiGsten Etakeholder sindNI saGt Varc PossaI Fonds-
manaGer und ZeschTLs,whrer der ää äermöGensverAaltunG. »Wmmer mehr 
gnGestellte Aollen nicht nur irGendAo arbeitenI sondern etAas Zutes tun. 
Und das verlanGen sie auch vom grbeitGeber.N

Fwr BonMernche,s bedeutet das? Eie kommen nicht umhinI wber Jthik Mu 
sprechen.

4. Ohne Druck geht nichts
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JiniGe tun das schon lTnGer. gndere haben bereits Gehandelt. …hne :ider-
sprwche Geht es ,ast nie. guch Aeil viele erst au, Druck von aussen aktiv 
Aurden.

Jiner von ihnen ist «oe Baeser. Der Sayer Tusserte sich als #he, des Visch-
konMerns Eiemens immer Aieder Mu politischen und GesellschaLlichen 
Khemen. Eo verurteilte er die Festnahme von gktivistin #arola Racke-
teI er kritisierte ,remden,eindliche gussaGen von g,D-Politikerin glice 
:eidel und saGte nach dem Vord an dem saudischen «ournalisten und 
ReGierunGskritiker «amal BhashoGGi die Keilnahme an einer Wnvestoren-
kon,erenM in Eaudiarabien ab.

Eein #redo 2 »die ZesellschaL verGibt die YiMenM Mum ZeschTLemachenN 2 
lTsst KopmanaGement-BolleGen der alten Zarde erschauern. ju Gross ist ,wr 
sie die Ze,ahrI potenMielle ZeschTLspartnerinnen Mu verGraulen.

Doch Baeser handelte nicht immer so entschlossen. Wm Fall BhashoGGi hat-
te er lanGe GeMöGert und entschied sich letMtlichI nachdem der politische 
Druck immer Grösser GeAorden Aar. judem beGann sich Baeser erst öüent-
lich politisch Mu TussernI nachdem er eine Um,raGe im Unternehmen daMu 
hatte machen lassen.

guch  bei  #oca-#ola  und  der  UE-girline  DeltaI  die  letMtes  «ahr  im 
UE-Sundesstaat ZeorGia aktivistisch AurdenI GinG es nicht ohne e0terne 
Etarthil,e. gls dort der republikanische Zouverneur ein ZesetM au, den 
:eG brachteI das die :Thlerrechte einGeschrTnkt und besonders Trme-
re SevölkerunGsschichten benachteiliGt hTtteI meldeten sich die beiden 
Grössten grbeitGeber in ZeorGia Mu :ort 2 und beMeichneten das SeGehren 
als »inakMeptablesN ZesetMI das es »den Venschen nicht ein,acher machen 
AwrdeI Mu AThlenI sondern schAieriGerN.

gllerdinGs Tusserten sich die beiden BonMerne erst e0pliMitI nachdem gkti-
vistinnen mit Soykott Gedroht hatten und wber é; schAarMe FwhrunGskrTLe 
in einem GanMseitiGen Wnserat in der »–eA 5ork KimesN AarntenI dass dieses 
ZesetM besonders EchAarMe treüen Awrde.

Seispiele von Grossen FirmenI die auch ohne Druck von aussen aktiv Aur-
denI sind daGeGen rar. ju den bekannteren MThlt der Zlacehersteller Sen-
 ) «erry sI dessen #o-Zrwnder immer Aieder mit politischen usserunGen 
von sich reden machen und da,wr auch ihre Varke einsetMen. x;&  Aurden 
die beiden AThrend einer illeGalen Demonstration ,wr mehr BlimaschutMI 
grbeitnehmerrechte und GeGen RassendiskriminierunG vor dem UE-Bapi-
tol ,estGenommen. YetMtes «ahr verkwndeten sie einen äerkau,sstopp ihrer 
Produkte in israelischen EiedlunGen im :est*ordanland. Js sei mit ihren 
:erten unvereinbarI Aenn ihr Produkt an einem illeGal besetMten …rt ver-
kauL AerdeI teilten die Zrwnder mit.

Sei den Russland-Soykottierern ,ehlen solche klaren :orte.

5. Wenn schon, dann konsequent
Js stellt sich die FraGeI ob eine unternehmerische JthikI die sich mit Gesell-
schaLlichen :erten decktI wberhaupt nötiG ist.

Jine FraGeI mit der sich EoMialAissenschaLler Philipp gerni seit vielen 
«ahren beschTLiGt. Der Direktor des #enter ,or #orporate Responsibi-
lity and Eustainability 8##REX an der Hochschule ,wr :irtschaL Frei-
burG spricht im jusammenhanG mit den Russland-Soykotten von einer 
»Pseudo-ZesinnunGsethikNI die mehr mit VarketinG und AeniGer mit Jthik 
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Mu tun habe? »Eobald dann der Jntscheid Getroüen AirdI sich Murwck-
MuMiehenI Aird alles in eine ZesinnunGsrhetorik verpacktI die den JrAar-
tunGen der relevanten moralischen gnspruchsGruppen der *eAeiliGen Fir-
ma Gerecht Aird.N

Wm Umkehrschluss heisst das? :enn ein Unternehmen aus ethischen Zrwn-
den von sich aus aktivistisch AirdI muss es auch daMu stehen. Und konse-
(uent sein. Eo Aie Sen ) «erry s.

ZrundsTtMlich seien aber Firmen besser beratenI sich nicht Mu sehr von 
ethischen äorstellunGen der jivilGesellschaL leiten Mu lassen.

gerni beMieht sich dabei au, die kanadische Etadtaktivistin und Each-
buchautorin «ane «acobsI die sich auch mit :irtschaLsethik beschTLiGt 
hat und gn,anG der & ;er-«ahre in ihrem Such »Eystems o, EurvivalN eine 
klare KrennunG MAeier ethischer Eysteme beschrieb.

gu, der einen Eeite ist die soGenannte :TchtermoralI die ,wr ReGierunG und 
jivilGesellschaL GiltI und au, der anderen die HTndlermoralI die ,wr :irt-
schaL und :issenschaL Gilt.

Die :Tchtermoral beruht vor allem au, traditionellen :erten und –ormenI 
AThrend die HTndlermoral stark au, juverlTssiGkeitI YernbereitschaL und 
FThiGkeit Mum PerspektivenAechsel setMt. Seide Eysteme haben den Gröss-
ten GesellschaLlichen –utMen Mum jiel. –ur die PlTtMe tauschen sollten sie 
nicht.

Doch laut gerni macht ausGerechnet die Yehre der #orporate Eocial Re-
sponsibility diese UnterscheidunG nichtI da #ER impliMit davon ausGeheI 
dass es nur eine Voral GebeI nTmlich die :Tchtermoral. Etwlpe man diese 
wber unternehmerische KuGendenI könnte das Wnnovation bremsen. :as 
nicht sehr emp,ehlensAert sei.

Die Kheorie von «acobs schliesst allerdinGs nicht ausI dass es ,wr Unter-
nehmerinnen ein JiGeninteresse GibtI Venschenrechte Mu respektieren.

Dass sich KopmanaGer mit Venschenrechten beschTLiGenI ist heute eine 
EelbstverstTndlichkeit. Doch das ,whrt auch daMuI dass viele einen Epa-
Gat MAischen GesellschaLlichen JrAartunGen und HTndlermoral machen 
mwssen. Darum die vorsichtiGe Bommunikation.

6. Die eigenen Leute schützen
Und dann sind da noch diese anderen ProblemeI denen sich die Fir-
men aussetMenI Aenn sie Russland boykottieren. gus ZesprTchen mit 
Bommunikationse0pertenI Wnvestorinnen und :issenschaLlern lassen 
sich vor allem MAei Zrwnde ,estmachenI Aeshalb sie sich so Murwckhaltend 
Tussern.

Jrstens mwssen sie ihre SesitMtwmer und gnGestellten vor …rt schwtMenI 
und MAeitens Aollen sie sich nicht in :idersprwche verAickeln.

jum Seispiel #oop. Der EchAeiMer DetailhTndler beschTLiGte in Russland 
bis vor kurMem & ;; gnGestellteI die im guLraG der Zrosshandelstochter 
KransGourmet Yebensmittel an FirmenkantinenI gltersheime oder Ze,TnG-
nisse lie,ern. Jnde VTrM Gab #oop bekanntI dieses ZeschTL den dortiGen 
#he,s Mu verkau,en.

äon der Republik nach dem Zrund des äerkau,s Ge,raGtI schreibt #oop? 
»KransGourmet hat au,Grund der aktuellen BrieGssituation beschlos-
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senI sich vollstTndiG aus den ZeschTLstTtiGkeiten in Russland Murwck-
MuMiehen.N gu, die FraGeI ob #oop den BrieG Russlands GeGen die Ukrai-
ne verurteileI antAortete das UnternehmenI man sehe »au,Grund der anGe-
spannten EituationN von einem konkreten :ortlaut ab.

:as öüentlich nicht ausGesprochen Aerden sollI erklTrt eine PR-J0pertinI 
die mehrere Unternehmen berTt und deshalb nicht mit –amen Genannt 
Aerden Aill? »FirmenI die Personal in Russland beschTLiGen und öüent-
lich den BrieG kritisierenI lau,en Ze,ahrI …p,er von Repressionen vor …rt Mu 
Aerden. Js ist nachvollMiehbarI dass man VitarbeitendeI auch ehemaliGeI 
nicht Ze,ahren aussetMen Aill.N

gnstatt Grosse :orte GeGen den BrieG Mu schAinGenI ist ein »mikro-
chirurGisches gGierenN Ge,raGtI Aie es FondsmanaGer Varc Possa von der 
ää äermöGensverAaltunG nennt? »Die Bomple0itTt er,ordert eine prTMisere 
Bommunikation. Van dar, die Vitarbeiter nicht Ge,Thrden und nicht Ze-
,ahr lau,enI enteiGnet Mu Aerden.N

Um das MAeite Problem Mu illustrieren 2 die Ze,ahrI sich in :idersprwche 
Mu verAickeln 2I muss man den Slick verschieben? vom Grössten Yand der 
:elt Mum bevölkerunGsreichsten.

7. Vorsicht vor Widersprüchen
Wn #hina MeiGt sichI Ao gktivismus endet und der 4berlebenskamp, be-
Ginnt.

»Wch hoüe ein,achI dass Air nicht auch von #hina Getestet Aerden. Wch bin 
mir nicht sicherI ob die Unternehmen dann Genauso konse(uent reaGieren 
Aie in Russland.N Die gussaGe stammt von einem #J… eines mittelGrossen 
EchAeiMer UnternehmensI das an der Sörse kotiert ist. Js Oel kwrMlich an 
einer diGitalen Podiumsdiskussion. Die Pressestelle Gab sein jitat im gn-
schluss ,wr diesen Ke0t nicht ,reiI da esI ,wr sich alleinI Mu neGativ klinGe.

gber das ist Genau der Punkt 8und der –ame des Unternehmens tut auch 
Gar nichts Mur EacheX.

Js ist nicht ausGeschlossenI dass chinesische EtreitkrTLe in KaiAan ein,al-
len AerdenI um die Wnsel unter chinesische ZeAalt Mu brinGen. Dass sie sich 
mit :aüenGeAalt durchsetMen und dabei unschuldiGe jivilisten ermorden. 
Js Awrde AeltAeit Proteste Geben. Etaaten Awrden Eanktionen ein,whren. 
gber Aas ATre die Reaktion von UnternehmenI die mit #hina ZeschTLe 
machen3

Wst dieses EMenario AomöGlich der Zrund da,wrI dass *eneI die sich aus Russ-
land verabschiedet habenI nicht Blarte0t sprechen3 :eil der RwckMuG aus 
Russland durchaus auch aus Susiness-Eicht verkraLbar oder soGar GwnstiG 
Aar 2 AThrend es in #hina AirtschaLlich ans JinGemachte GinGe3

Jin Slick in ZeschTLsberichte macht die Dimensionen sichtbar? :Thrend 
viele internationale Unternehmen in Russland einen UmsatManteil im tie-
,en einstelliGen ProMentbereich erAirtschaLenI ist das äolumen in #hina 
oL um ein äiel,aches Grösser. –eben dem chinesischen Drachen schrumpL 
der russische STr Mum Keddy.

gls  in  den YockdoAnphasen der  Pandemie Yie,erketten Musammen-
brachenI Aurde die gbhTnGiGkeit erstmals ,wr die GanMe :elt unmissver-
stTndlich sichtbar. Russlands gnGriüskrieG treibt nun in Juropa die PlT-
ne ,wr AeniGer gbhTnGiGkeiten nicht nur in der JnerGieversorGunG vor-
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anI sondern auch in der industriellen Produktion. Und die Ondet Grossteils 
im Yand der Vitte statt. äiele Unternehmen Aollen sich darum von #hina 
emanMipieren.

Jinen äorGeschmack darau,I Aas politisch sensibilisierten Firmen blwhtI 
die sich mit #hina anleGenI lie,erte H)V. Der schAedische Ke0tilriese hat 
sich x;x; Mu einem Soykott von chinesischem Zarn aus der ProvinM in-
*ianG durchGerunGen. Vonate Muvor Aaren SeAeise publik GeAordenI Ao-
nach dort die SaumAolle durch uiGurische jAanGsarbeiter Geerntet AirdI 
gnGehöriGe der unterdrwckten muslimischen Vinderheit.

#hina reaGierte unmissverstTndlich. Wn einer staatlich orchestrierten 
ZeGenoüensive boykottierten chinesische Bonsumenten die Vodekette 
wber VonateI Aas im AichtiGen und eiGentlich stark Aachsenden chinesi-
schen Varkt Mu einem UmsatMminus von x  ProMent ,whrte.

Die PR-J0pertin rTt? »:enn es um Britik an #hina GehtI Awrde ich den 
Vund nicht allMu voll nehmen.N 

8. Es gibt kein Zurück
Fwr die meisten Soykott-Firmen ist das RusslandGeschTL Gelau,en. Sis au, 
Aeiteres kann es sich kein Unternehmen erlaubenI die grbeit Aieder au,-
Munehmen. Vehr als x;; ;;; gnGestellte beMiehen noch YohnI haben aber 
nichts mehr Mu tun. Eie Aerden voraussichtlich in den nTchsten :ochen 
und Vonaten ihre «obs verlieren.

Yaut einer Wnvestorenum,raGe Aird es Aohl mindestens MAei bis ,wn, «ahre 
dauernI bis diese Firmen Murwckkehren Aerden. EolanGe russische Eoldaten 
ukrainischen Soden besetMenI Aird *eden,alls nichts passieren. Und selbst 
Aenn es Mu einem nachhaltiGen :aüenstillstand kommen sollte? EolanGe 
Putin an der Vacht istI bleibt das ZeschTL in Russland komplett unbere-
chenbar.

jo*a in Eankt PetersburG ist da viel optimistischer? »Fast alle europTischen 
und amerikanischen YTden sind GeschlossenI aber ich bin sicherI dass die 
meisten von ihnen in naher jukunL Murwckkehren AerdenNI schreibt sie.

:eniGer Muversichtlich ist sie ,wr die kwnLiGe äerAendunG ihrer Bredit-
karten im gusland. EolanGe äisa und Vastercard russische Barten Gesperrt 
halten und sich die chinesische BonkurrenM von Unionpay noch nicht 
breitfTchiG etabliert hatI sitMt sie in Russland ,est.

Doch spTtestens im Herbst Aill sich jo*a nochmals nach VonteneGro au,-
machen. Diesmal »,wr sehr lanGe jeitN.

* Name geändert
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