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Mündliche Frage Ausschuss IV 06.11.2019 

 
 

 Frage Nr. 44 von Frau HUPPERTZ (CSP) an Minister ANTONIADIS zum Besuch des 

Ministers bei der „Timtschenko-Stiftung“ in Moskau 

Einem Facebook-Post entnehme ich, dass Minister Antoniadis kürzlich auf Einladung der 

„Timtschenko-Stiftung“ in Moskau war, wo er darüber berichtete, „wie Ostbelgien mit der 

demographischen Entwicklung umgehe“. Angaben des Ministers zufolge sei der „Austausch 

von Know-how sehr wichtig für unsere Heimat“. Abschließend heißt es, dass „sämtliche 

Kosten durch die Stiftung übernommen“ worden seien“. 

 

Bei näherem Hinsehen stelle ich fest, dass Gennadi Timtschenko in der Presse nicht gerade als 

unumstritten gilt: 

 

Timtschenko ist das, was man im Fachjargon einen „Oligarchen“ nennt. Er ist Mitbegründer von 

GUNVOR. Gunvors Hauptgeschäftssitz befindet sich in Genf. Gunvor verfügt außerdem über 

Geschäftssitze in Singapur, auf den Bahamas und in Houston sowie über ein Netzwerk von 

Vertretungen auf der ganzen Welt.1 Das Unternehmen ist mit Handel, Transport, Lagerung 

und Optimierung von Petroleum und anderen Energieprodukten beschäftigt und verfügt 

außerdem über Investitionen an Ölterminals und Hafenanlagen. Seine Unternehmungen 

bestehen aus Sicherung vorgelagerten Rohöls und seinem Transport auf den Markt mit 

Pipelines und Tankern. Das Unternehmen ist der weltweit viertgrößte Rohölhändler.2 

 

Laut Forbes Magazine gehört Timtschenko zu den reichsten Menschen in Russland und der 

Welt. Sein Vermögen wird im zweistelligen Milliardenbereich geschätzt.3 

 

Ob und wie Timtschenko tatsächlich mit den Verstrickungen der Russischen Föderation in die 

Krimkrise und die Krise in der Ukraine und seiner Nähe zu Präsident Putin4 in Zusammenhang 

gebracht werden kann, ist schwer zu sagen. Jedenfalls setzte die US-amerikanische Regierung 

Timtschenko 2014 auf eine Sanktionsliste infolge der Ukraine-Krise, die Timtschenko die 

Einreise in die Vereinigten Staaten verbietet. 

 

Und neuerdings titelte das Schweizer Nachrichtenmagazin REPUBLIK: 

 

 

                                           
1  https://compliance.gunvorgroup.com/ 
2  https://de.wikipedia.org/wiki/Gennadi_Nikolajewitsch_Timtschenko 
3  https://www.forbes.com/profile/gennady-timchenko/#79a1674c1d68 
4 https://www.forbes.com/sites/danalexander/2017/03/29/putin-vladimir-donald-trump-russia-billionaires-

oligarchs/#6854c76243f9 
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„Putins Kampfjets halfen Assad, den syrischen Bürgerkrieg zu gewinnen. Nun zeigt sich dieser 

erkenntlich – und erlaubt russischen Oligarchen lukrative Rohstoffdeals. Unter ihnen: Gennadi 

Timtschenko, der in Genf als Wohltäter auftritt“.5 

 

Durch sein Vermögen ist Gennadi Timtschenko nämlich in der Lage, sich als Philanthrop zu 

betätigen. Das Ehepaar Timtschenko hat sich in der Vergangenheit in verschiedenen, von ihnen 

kontrollierten Projekten engagiert.6  

Außerdem gründete er 2008 gemeinsam mit seiner Ehefrau in Genf die Neva-Stiftung zur 

Förderung kultureller Projekte in der Schweiz und in Russland. Im Jahr 2010 gründete das 

Ehepaar die Ladoga-Stiftung, die sich der Förderung älterer Menschen sowie kulturellem Erbe 

widmet. Diese Stiftung wurde später in Jelena und Gennadi Timtschenko-Stiftung 

umbenannt.7 

 

Meine Fragen dazu: 

 

- Es gibt sicherlich viele Stiftungen, die sich mit dem demographischen Wandel und der 
Fürsorge der Senioren beschäftigen, aber mit welcher Erwartungshaltung ist die 
„Timtschenko-Stiftung“ an Minister Antoniadis herangetreten? 

- Hat sich Minister Antoniadis, vor der Zusage nach Moskau zu reisen, mit der Stiftung und 
deren Hintermännern auseinandergesetzt? 

- Wer hat den Minister auf seiner Reise nach Moskau begleitet? 

  

                                           
5  https://www.republik.ch/2019/02/15/moskaus-lohn-phosphat-aus-palmyra 
6 https://www.forbes.com/sites/katyasoldak/2014/01/30/the-russian-billionaires-who-

helped-bankroll-the-worlds-most-expensive-olympics/#27127b375c10 
7  https://de.wikipedia.org/wiki/Gennadi_Nikolajewitsch_Timtschenko 
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 44. Antwort des Ministers Antoniadis auf die Frage von Frau Huppertz (CSP) zu Moskau 

Zunächst möchte ich der Fragestellerin das GrenzEcho vom Samstag, den 19.10.2019 ans 
Herz legen. Auf Seite 6 habe ich bereits alle drei Fragen der Fragestellerin beantwortet. 

Die Nationale Konferenz "Society for All Ages" fand zum siebten Mal in Moskau statt.  

Bei dieser Veranstaltung ging es darum, neue Wege zu entwickeln, um auf die Bedürfnisse 
älterer Menschen einzugehen. Das Ziel ist es, ein Altern ohne Zukunftsängste zu 
ermöglichen. 

An dieser Veranstaltung nehmen jährlich bis zu 1000 Gäste teil. 

Die Konferenzteilnehmer sind vor allem Leiter der für die Sozialpolitik des Landes 

zuständigen Bundes- und Landesbehörden, Fachleute aus dem Bereich der Pflege, Forscher, 

Wirtschaftsvertreter, gemeinnützige Organisationen. 

 

In der Einladung stand, dass meine Expertise und Erfahrung für die Teilnehmer sehr wertvoll 

sei. 

Wie auch bereits im GrenzEcho-Artikel erklärt, entstand der Kontakt über das Projekt 
Generationsbrücke Ostbelgien. Seit über einem Jahr besuchen Schüler der Städtischen 
Grundschule Oberstadt Eupen einmal pro Monat die Bewohner des Wohn- und 
Pflegezentrums St. Joseph, wo es um die Stärkung des Zusammenhalts der Generationen 
geht. 

Im Mai lernte ich im Beisein der Bundeskanzlerin Angela Merkel, die als Botschafterin der 
Generationsbrücke Deutschland in ihrer Ansprache unser Projekt erwähnte, die 
Verantwortliche der russischen Generationsbrücke kennen. Auf ihre Empfehlung hin wurde 
ich als Gastredner nach Moskau eingeladen.  

Dass Timtschenko einer wohlhabenden Unternehmerfamilie angehört, war mir vorher schon 

bekannt. Meines Wissens hat er übrigens bereits 2014 seine Anteile an Gunvor veräußert. 

 

Wer welche Freundschaften und Geschäftsbeziehungen im Detail pflegt, ist mir allerdings 

nicht bekannt.  

 

Deshalb hat unser Büro in Berlin die Stiftung vorab überprüft und die Veranstaltung für 

seriös befunden. Außerdem standen wir in ständigem Kontakt mit der belgischen 

Botschaft in Russland und dem Außenministerium. Das habe ich übrigens ebenfalls der 

Tageszeitung mitgeteilt. 
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Was die Kosten der Reise betrifft, habe ich bereits mitgeteilt, dass jegliche Kosten für mich 

und meine Mitarbeiterin übernommen wurden. Ich denke, es ist legitim, dass die Gastgeber 

die Kosten für den Wissenstransfer getragen haben. Für die Deutschsprachige 

Gemeinschaft sind somit keine Kosten entstanden.  

 

Im Gegenteil. Der Kontakt zu Experten aus aller Welt könnte in Zukunft nützlich sein.  

 


