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1989: der historische Stadtkern wird unter denkmalschutz gestellt. 

1991: die Stadt nahm nach einer Volksabstimmung wieder ihren his-
torischen Namen St. Petersburg an. die Verwaltungseinheit blieb als 
Leningrader Gebiet bestehen.

1993: Putschversuch gegen Präsident boris Jelzin.

1999: Vergrößerung der fläche St. Petersburg durch die Satelliten 
städte kolpino, Puschkin, Lomonossow, kronstadt, Peterhof sowie an-
grenzende Vororte.

2000: der langjährige Geheimdienstagent Wladimir Putin wird neuer 
Präsident.

2003: 300 jähriges Jubiläum der Stadt; Sanierung verschiedener Pa-
läste, sowie Rekonstruktion des bernsteinzimmers im katharinenpa-
last in der Stadt Zarskoje Selo.

2008: medwedjew wird Präsident, Putin ministerpräsident.

2010: der höchst umstrittene Plan von Gazprom, den 403m hohen 
Wolkenkratzer „ochta Center“ zu bauen, veranlasst die uNESCo, den 
Weltkulturerbestatus der Stadt in frage zu stellen und droht mit der 
Aberkennung dieses Status.

sankt petersburg

GeschichtlicherÜberblickSeit1989
 

Bernsteinzimmer

Die Nachbildung des prachtvollen Bernsteinzimmer wurde 
am 31. Mai 2003 eröffnet. Das echte Zimmer bleibt auf 

mysteriöse Weise verschwunden. Es war ein Geschenk 
des preußischen Königs Friedrich Wilhelm an den russi-

schen Zaren Peter den Großen 1716.
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St. Petersburg ist innerhalb Russlands eine selbstständige Verwal-
tungseinheit, die von einem vierjährlich gewählten Gouverneur (Exeku-
tive) und einem 50-köpfigen Parlament (Legislative) regiert wird. Hier 
befindet sich außerdem die Verwaltung des Leningrader Gebiets und 
des föderationskreises Nordwest-Russlands.

die Jahre nach dem Ende der Sowjetunion waren deutlich vom dama-
ligen bürgermeister Anatoli Sobtschak geprägt, während dessen Amts-
zeit Leningrad 1991 wieder seinen alten Namen zurückerhielt und sich 
auch wirtschaftlich allmählich erholte.

Seit 2003 ist Walentina matwijenko, favoritin Präsident Putins, Gou-
verneurin von Sankt Petersburg und steht an der Spitze der Stadtver-
waltung. Ihre Wahl war nicht unumstritten, da Gegenkandidaten von 
der Zentralregierung in moskau massiv behindert worden sein sollen. 
 
International bekannt wurde die Stadt politisch unter anderem durch 
den Petersburger dialog – die regelmäßigen deutsch-russischen Ge-
spräche in der Stadt – und das Petersburger komitee der Soldatenmüt-
ter, das regelmäßig gegen den krieg in Tschetschenien und gegen die 
Gewalt in der Armee protestiert. Im Juli 2006 fand in Sankt Petersburg 
außerdem der jährliche G8-Gipfel statt, da Russland 2006 turnusge-
mäß Vorsitz in der Gruppe der Acht übernommen hatte.

sankt petersburg

Politik
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1703 gründete Zar Peter I. die Stadt Sankt Petersburg als „fenster 
nach Europa“. Sein Ziel war es, Russland wirtschaftlich zu erneuern. 
Heute gehört die nördlichste millionenstadt der Welt zu den Regio-
nen mit überdurchschnittlichem Wirtschaftswachstum in Russland. 
Es ist der zweitstärkste Wirtschaftsraum nach moskau. das „Venedig 
des Nordens“, wie St. Petersburg häufig genannt wird, gehört zu den 
schönsten Städten Europas. die (inter-) nationale Anziehungskraft des 
Clusters St. Petersburg wächst wirtschaftlich zunehmend an. Spezi-
ell im letzten Jahrzehnt bleibt ein deutlicher Trend bei der umsiedlung 
russischer Großkonzerne in die Newa-Stadt zu konstatieren. Insbeson-
dere firmen mit hohem Staatsanteil verlegen derzeit ihre Hauptnieder-
lassung nach St. Petersburg.

die Wirtschaft wächst durchschnittlich um 10% im Jahr. Im Vergleich 
dazu. In den letzen fünf Jahren hat sich das Stadtbudget verfünffacht 
und beträgt heute über 10 mrd. Euro. 

der Warenumsatz zwischen deutschland und St. Petersburg stieg um 
17% und lag bei 4 mrd. dollar. Immer noch dominieren Großkonzer-
ne, monopolisten und Staatsholdings die Wirtschaft in Russland. 2007 
wurde jedoch ein wichtiges Gesetz zur förderung kleiner und mittlerer 
unternehmen verabschiedet. man erkannte, dass kleine betriebe für 
die wirtschaftliche Entwicklung Russlands und für die Entstehung einer 
mittelschicht wichtig sind. bereits ein drittel des bruttoinlandsprodukts 
wird in St. Petersburg von kleinen und mittleren firmen erwirtschaftet.

Industriezweige

Sankt Petersburg ist nach moskau der zweitgrößte Industriestandort 
Russlands. davon merken Touristen nur wenig, da die meisten be-
triebe außerhalb der Innenstadt angesiedelt sind. die bedeutendsten 
Industriezweige der Stadt sind die Eisen verarbeitende und die elektro-
technische Industrie. Auch die Schiffsbauindustrie hat ihre bedeutung 
behalten. das Werk Elektrosila produziert Turbinen für die größten

sankt petersburg

Wirtschaft
 

Österreichs Wirtschaft wächst jährlich um etwa 3%.
Quelle. Statistik Austria, Stand 2011

Stadtbudget Wiens beträgt ca. 12.5 Mrd. €.
Quelle: www.wien.gv.at/finanzen
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Wärme- und Hydrokraftwerke in Russland. In den kirow-Werken 
werden vorrangig Traktoren und dampfmaschinen, Schiffsteile sowie 
kräne hergestellt. ferner sind in St Petersburg Textil-, Leder- und che-
mische Industrie ansässig. Eine Rolle spielen ferner Leichtindustrie, 
Textilindustrie sowie Papirerzeugung. Ausländische unternehmen wie 
zum beispiel Gillette, Siemens oder Coca Cola sorgen dafür, dass die 
wirtschaftliche Situation in Sankt Petersburg besser ist als – von mos-
kau abgesehen – im Rest des Landes. 

St. Petersburg ist aber auch ein wichtiger Standort der Automobilindus-
trie. Toyota, General motors, Suzuki, Nissan und Hyundai errichten hier 
bereits ihre Produktionswerke. ford ist seit Jahren in St. Petersburg 
aktiv. Wenn alle Werke in betrieb gehen, werden eine million Autos in 
St. Petersburg produziert.

bis 2025 will sich St. Petersburg positionieren als:

 bedeutendes internationales Zentrum für wirtschaftliche,   
 politische und kulturelle Zusammenarbeit. St. Peters-  
 burg wird auch einige föderale funktionen übernehmen.

 größtes internationales Handelszentrum und Verkehrskno-  
 tenpunkt in Russland

 Innovationszentrum Russlands

die wichtigsten Partner der Stadt sind deutschland, China, Nieder-
lande, finnland, die uSA als Geschäftspartner; Niederlande, China, 
deutschland als Export-Partner und deutschland, China, finnland als 
Import-Partner.

sankt petersburg

Wirtschaft
 

Zusammenarbeit mit der EU

Im Dezember 2010 unterzeichneten die Europäische 
Union und Russland ein Abkommen zum Abbau von 

Handelshemmnissen. Der Vertrag gilt als Meilenstein auf 
dem Weg zu einer WTO-Mitgliedschaft. 

Die Regierung von St. Petersburg fördert Investitionen 
aller Art und ist stark um internationale Zusammenarbeit 

bemüht. Im Jahr 2008 haben deutsche Unternehmer 
ca. 800 Millionen US-Dollar in St. Petersburg investiert. 

Diese Unternehmen bringen nicht nur Kapital mit, sondern 
verhelfen auch dem städtischen/russischen Arbeitsmarkt 

zu einer positiveren Bilanz durch die Schaffung neuer 
Arbeitsplätze.
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St. Petersburg hat laut der letzten Volkszählung vom 9. oktober 2002 
4.661.219 Einwohner auf einer fläche von 1.431 km²; dies entspricht 
etwa 3% der gesamten Einwohnerzahl Russlands. die Einwohner-
dichte der Stadt beträgt 3.402 Einwohner/km², es weist eine geringere 
dichte als Wien auf, die 4.132 Einwohner je km² beträgt; Wien – zum 
Vergleich – befindet sich auf einer Fläche von 414,87 km².

Der durchschnittliche Bruttomonatslohn betrug 2009 nach offiziellen 
Angaben 23.000 Rubel. (~550 €)

die Abbildung rechts zeigt die Entwicklung der Einwohnerzahlen der 
Stadt. bis 1944 handelt es sich meist um Schätzungen, von 1959 bis 
2002 um Volkszählungsergebnisse und für 2010 um eine berechnung.

Seit dem untergang der Sowjetunion ist die relativ homogene Sozial-
struktur auseinandergebrochen. Auf den Straßen sieht man menschen 
die ihren Lebensunterhalt erbetteln müssen, wie auch gut gekleidete 
Personen. 

In St Petersburg sind die mieten und vor allem die mietnebenkosten in 
den  letzten Jahren deutlich gestiegen. 1994 lebte noch ein Viertel der 
bevölkerung in so genannten kommunalkas, Gemeinschafts-wohnun-
gen, deren bewohner sich küche und bad teilen müssen. diese Wohn-
form ist heute jedoch zunehmend im Rückgang. Viele kommunalkas 
wurden in den letzten Jahren aufgelöst, die meist großen Wohnungen 
in der Innenstadt saniert und danach zu einem begehrten kaufobjekt. 
mittlerweile sind über die Hälfte aller St Petersburger Wohnungen pri-
vatisiert.

die ehemals multikulturell geprägte Stadt ist heute überwiegend von 
Russen bewohnt. dazu kommen belorussen, ukrainer, Tatare, kauka-
sier, usbeken, Tadschiken und finnen. 

sankt petersburg

Bevölkerung
 

Durchschnittlicher Bruttomonatslohn
Österreich ~ 1700€

Frauen ~ 1305€
Männer ~ 2165€  

Quelle. Statistik Austria, Stand  2010
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die Petersburger bezeichnen ihre Stadt als Hauptstadt der kultur. mit 
ihren zahlreichen museen ist die Stadt eines der schönsten und bedeu-
tendsten kulturzentren der Welt. Nicht nur das Stadtbild von trägt un-
verwechselbar europäische Züge, auch das musikleben hat sich immer 
wieder den kulturen des Westens geöffnet.

Wie keine andere russische Stadt war St. Petersburg immer buchstäb-
lich tonangebend, wenn es um die musikalische Geschichte Russlands 
ging. 

sankt petersburg

Kultur
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Neben moskau ist St. Petersburg das russische Wissenschaftszent-
rum. Hier befinden sich zahlreiche renommierte Universitäten und 
forschungseinrichtungen. St. Petersburg gilt als Zentrum der Wis-
senschaft mit vielen technischen Hochschulen. die Stadt verfügt über 
das größte technisch-wissenschaftliche Potenzial im Land. 14% der 
russischen Wissenschaftler und forscher und 8% der russischen Stu-
dierenden arbeiten und leben an diesem Standort. Insgesamt gibt es 
etwa 2.000 bildungseinrichtungen und 400.000 Schüler und Studieren-
de sowie eine Vielzahl an universitäten. das enorme Gesamtpotenzial 
Russlands im bereich Wissenschaft und bildung wird weiterhin durch 
453 wissenschaftliche organisationen einschließlich 48 organisatio-
nen der Russian Academy of Sciences sowie über 130 Institutionen 
der höheren bildung und 13 Technologiezentren repräsentiert.

sankt petersburg

Bildung
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sankt petersburg

Eindrücke der Stadt
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sankt petersburg

Eindrücke der Stadt
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Isaaks-Kathedrale

8

Marientheater

3

Admiralität

4

Peter-und-Paul-Festung

5

Anitschkow-Brücke

6

Sankt-Nikolaj-der-Seeleute-Kathedrale
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birgit borowski, beadeker Sankt Petersburg, 2011
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