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00:00 - Beginn 

00:50 - Abschluss der Montage von Metallkonstruktionen des Gerüsts von TPKB "Sowelmasch" 

01:06 - Ausführung von laufenden Arbeiten 

03:10 - Neue Arbeitsphase: Vorbereitung für das Betonieren der Zwischendecken 

04:28 - Brandschutzbeschichtung von Metallkonstruktionen 

04:41 - Montage der umschließenden Konstruktionen 

04:47 - Ausführung von Dacharbeiten 

05:30 - Betonieren von Aufzugschächten und Treppenschächten, Montage der Schalungen für 

das Betonieren von Treppenhäusern und Treppengängen 

06:10 - Umfang der ausgeführten Arbeiten  

06:20 - Baukosten pro Arbeitstag  

07:09 - Über Gewinnung von zusätzlichen Investitionen 

07:22 - Was ist SPAC? 

09:50 - Über potenzielle SPAC-Initiatoren 

10:33 - Kosten der SPAC-Gründung 

13:35 - Über den Börsengang 

15:14 - Mögliche Lösung des Problems 

 

[Musik] 

Audio 1 - 0:00 Guten Tag, sehr geehrte Kollegen, Partner. 

Es ist sehr wenig Zeit seit unserer letzten Kommunikation mit euch vergangen. Man sollte 

meinen, dass nur eine Woche seit dem letzten Video um ist. Aber es ist schon eine Woche. 

0:28 Also noch einmal, wie sagt man, hallo. Wir sind mit euch wieder auf der Sovelmash-

Baustelle. 

Was hat sich diese Woche hier verändert? Aber wahrscheinlich denke ich, dass die Jungs euch 

alle Änderungen von einem Quadrocopter genauer zeigen werden.  

Audio 2 - 0:50 Und jetzt ist die TPKB hinter meinem Rücken sichtbar. TPKB ist der letzte Teil 

des Gerüstes, des Stahlgerüstes von dem gesamten Gebäude. TPKB ist abgeschlossen. Die 

Montage der Metallkonstruktionen des Gebäudes, des ganzen Gerüstes, ist vollständig 

abgeschlossen.  

Audio 3 - 1:06 Lediglich sind nur kleine Arbeiten im Zusammenhang mit dem Montagebau des 

Fundaments unter der Umfassungskonstruktion übrig geblieben. 

Ihr seht, dass rechts von mir einige der Metallkonstruktionen noch nicht fertig sind, aber das 

hängt schon mit der Arbeitstechnik zusammen, das sind nur Kleinigkeiten. Auch der Einbau 

eines Treppenganges - des Notausganges ist noch nicht abgeschlossen. Denn dies erfolgt nach 

dem Montagebau der Umfassungskonstruktion. 

Und wir sehen, dass in der TPKB jetzt intensiv am Nullkreislauf, der Kanalisation, gearbeitet 

wird. Links von mir sind Gassilikatblöcke, feuerfeste Fugen. Das ist die Mauer, die das 

Verwaltungsgebäude und das Produktionsgebäude trennen wird. 

Außerdem wurde in dieser Woche eine Baustelle für die Aufnahme der Sandwichplatte der 

Umfassungskonstruktion vorbereitet, diese werden die Jungs zeigen. Die ersten Lieferungen des 

Lastwagens wurden bereits zugestellt. Dies ist ein kleiner Teil. Insgesamt wird die 

Umfassungskonstruktion eine Fläche von 700 Quadratmetern belegen, eine Lagerhalle (2:31). 

So. Daher, nun, ist es viel, nicht wenig aber glaubt mir, es ist solide, solide. Man sieht deutlich, 

dass das Gebäude nicht mehr so transparent, zart, leicht ist. Es ist schon klar, dass es so 



gründlich ist, es ist schon dunkel im Gebäude. Es wurde dunkler, weil alle Decken, 

Filigrandecken (2:53) aller Geschosse bereits verlegt sind, Zwischengeschosse und dass wir 

solche Rampen haben, in diesem Teil zum Beispiel, all dies ist bereits vorhanden. 

Audio 4 - 3:10 Und jetzt haben wir einen neuen Arbeitsschritt begonnen. Ein neuer Arbeitsschritt 

ist die Vorbereitung zur Einbettung der Zwischendecke. Die Jungs vom Copter werden auch 

zeigen, wie an der Zwischendecke des dritten Stockwerks gearbeitet wird, dort arbeitet jetzt das 

Team: Sie führen Abdichtungen durch, sie bereiten auch eine Aufnahmeplattform für 

Metallkonstruktionen vor - das sind Netze und Gerüste, die angehoben und dann nach 

technologischen Plänen ausgelegt und für die Verlegung vorbereitet werden, und dann werden 

sie vollständig an ihren Stellen ausgelegt, sie werden eine Umwicklung, ein Bündel machen, wo 

notwendig eine abgrenzende Schalung anbringen. Und ich hoffe, dass wir nächste Woche 

Zeugen der Einbettung des 3. Stocks sein werden, die ersten Streifen, die erste Karte wird 

eingegossen sein. Womit ich euch gratuliere! Deshalb ist es ein neuer Bauabschnitt. Nach der 

Einbettung aller Zwischendecken, selbstverständlich abgesehen von dem Erdgeschoss, des ersten 

Stockwerks.  

Audio 5 - 4:28 Wir können bereits mit der Aufbringung des Brandschutzes auf 

Metallkonstruktionen beginnen. Diese Arbeiten sollten bei trockenem Wetter durchgeführt 

werden, da es keine Feuchtigkeit und keinen Regen mag. Danach kann mit der Montage der 

Umfassungskonstruktion fortgefahren werden. 

Audio 6 - 4:41 Außerdem können wir jetzt sehen, die Jungs werden es zeigen. 

Audio 7 - 4:47 Dass auch die Dachdeckerarbeiten deutliche Fortschritte gemacht haben. 

Zunächst wurde mit dem Einbau der Dachkonstruktion begonnen, wo die ersten 

Zwischendeckenkarten übergossen werden (4:57) und weiter gemacht wird. 

Einige Verzögerungen bei der Dachdeckung sind damit verbunden, werdet ihr später auch sehen, 

dass die Einbettungen der Treppenhaus- und Aufzugsschächte abgeschlossen werden. Daher sind 

da Kran-Einsatzgebiete, bisher wurde dies alles aufgedeckt. Sobald die Arbeiten abgeschlossen 

sind und da wird es möglich sein, und die Dachdeckerarbeiten... schon der erste Schritt der 

Dachdeckerarbeiten soll abgeschlossen werden.  

Audio 8 - 5:30 Auch in den Schachten mit Treppenaufgängen (5:33) - die allerersten sind die, die 

sich hinten befinden - jetzt werden Arbeiten zum Einbau von Schalungen für Betonier- und 

Plattformen, Stufen, Stufenspannen durchgeführt. 

Daher hat sich in einer Woche sehr viel bewegt, sehr viel, aber all dies ist aus einem einfachen 

Grund schwer zu zeigen. Als sie zum Beispiel die ersten Stützen, die zweiten, die dritten Stützen 

platzierten, war das spektakulär, sie sahen es, es zeigte die Dynamik gut. Nun ist diese Dynamik 

optisch nicht so sichtbar, nein, ja es gibt einfach nicht so ein Bild, das gezeigt werden könnte. 

Audio 9 - 6:10 Aber glaubt mir, es wurde nicht weniger gearbeitet als zuvor, teilweise sogar 

mehr.  

Audio 10 - 6:20 Ich habe schon gesagt, dass der Bau, das Projekt, jetzt für uns drei bis sieben 

Millionen an einem Tag koste. Dabei wird berücksichtigt, dass dort Vorschüsse für 

Metallkonstruktionen gezahlt wurden, was zuvor gezahlt wurde und so weiter. Aber wenn man 

alle geleisteten Arbeiten berücksichtigt, sind es drei bis sieben Millionen, könnt ihr euch 

vorstellen, welche Größe. Daher habe ich keinen Witz gemacht, als ich sagte, dass bei uns 

Montage, Arbeit von den Rädern ausgeführt und bezahlt wird, das Material von den Rädern und 

die Bezahlung von den Rädern sind. Alles, was hereinkommt, geht weg, für die Bezahlung der 

Arbeit, und all dies ist miteinander verbunden. 

6:55 Die Arbeitszahlungen bestimmen die Arbeitsgeschwindigkeit auf der Baustelle.  



Audio 11 - 7:09 Und in dieser Hinsicht sind in letzter Zeit, insbesondere in dieser Woche, alle 

möglichen Vorschläge für eine zusätzliche Anwerbung von Investitionen eingegangen. Und 

insbesondere gab es einen solchen Vorschlag, SPAC zu verwenden. Schönes Wort SPAC.  

Audio 12 - 7:22 Was ist SPAC? SPAC ist eine neue Richtung, na ja, so neu ist es nicht, denn im 

Prinzip ist es schon lange bekannt. Es wird hauptsächlich im Ausland, in den Staaten, verwendet. 

Und wofür wird es verwendet? SPAC selbst ist ein Unternehmen, eine Gesellschaft, eine 

Scheinfirma. Wenn uns gesagt wird, dass Sie dort Offshores benutzt haben, aber Offshores sind 

Zweibahnstraßen. Wir können sowohl Geld einzahlen als auch Geld abheben. Aber Menschen 

mit niedriger sozialer Verantwortung, sie heben Geld aus Russland ab, wir bringen es hier ein 

und verwenden Offshore-Firmen, um in Russland zu investieren. SPAC ist eine 

Scheingesellschaft, im Prinzip ist es eine Aktiengesellschaft, die von bestimmten Personen 

gegründet wird, von denen Aktien ausgegeben werden und diese Aktien auf der Börse platziert 

werden. Es sollte beachtet werden, dass Aktien nur qualifizierten Investoren zur Verfügung 

stehen. Und wir haben mit euch bereits darüber geredet, was ein qualifizierter und ein 

unqualifizierter Investor ist. Grundsätzlich ist jeder, der über 500.000 Rubel investiert, 

qualifiziert, er muss sich als qualifizierter Investor qualifizieren, das heißt entweder eine Bank 

oder eine juristische Person und so weiter. Daher kann man dies nur über Offshore-Unternehmen 

machen. Und auch dort sind nur solche Leute ein qualifizierter Investor, die an 

Investitionsprojekten beteiligt sind, Geld beschaffen, da gibt es alle Arten von Fonds und so 

weiter. Gleichzeitig wird Geld auf speziellen Konten angesammelt, von denen es unmöglich ist, 

hier sind die Initiatoren des Projekts, sie können dieses Geld nicht ausgeben, sie können nicht 

ausgegeben werden, sie sammeln sich dort an. Und erst nach Erreichung der Indikatoren der 

Beträge können sie für SPAC-Zwecke ausgegeben werden. Für alles über alles sind zwei Jahre 

vorgesehen. Wenn man in Laufe der zwei Jahre dieses Geld nicht gesammelt hat, muss es an den 

Investor zurückgegeben werden.  

Audio 13 - 9:50 Das Bemerkenswerteste ist also, wenn ihr, ich oder jemand anderes in SPAC 

initiieren möchte, glaubt mir, dies wird natürlich eine Nummer sein, denn daraus wird nichts. Es 

wäre natürlich eine Nummer, wenn wir oder jemand von uns in diesen SPAC initiieren würden. 

10:08 Warum? Niemand kennt uns. Die Initiatoren von SPAC sind normalerweise bekannte 

Leute mit großem Kapital, also könnte keiner von uns in SPAC initiieren - dies ist der erste 

Punkt. Der zweite Punkt ist sehr ernst:  

Audio 14 - 10:33 Die Organisation einer solchen Veranstaltung kostet 20 bis 40 Millionen 

Dollar. Stellt euch vor, wir haben hier 20 Millionen Dollar hinter uns, zusammen mit Projekten, 

mit dem Rest. Daher würden wir mehr Geld für die Organisation ausgeben, als wir anziehen 

müssen. Wie funktioniert SPAC weiter: Wenn das Geld gesammelt ist, wählen sie ein Startup 

aus und bieten ihm an, in Ecstasy zu fusionieren, zwei Unternehmen zusammenzuziehen, eine 

Fusion durchzuführen. Und dann verschwindet eine dieser Firmen und die andere bleibt. Ein sehr 

interessanter Punkt: Warum? Denn die Hauptbegünstigter dieser Veranstaltung werden 

diejenigen sein, die dort investiert haben, und der Rest bleibt, aber sie sind noch in den 

Startlöchern, so dass die überwältigende Mehrheit praktisch alle Investoren, die alle Risiken der 

Entwicklung dieses Projekts eingegangen sind, werden leer ausgehen. Sind wir dazu bereit? – 

Von wegen, und träumt nicht. Dann habe ich eine Frage: Diejenigen, die uns SPAC anbieten, 

was denken sie sich dabei oder warum bieten sie es an? Sie denken, dass wir inkompetent sind, 

das herauszufinden – ein Team von Inkompetenten? Ist es das erste Mal? Das erste was mir 

einfällt. Oder es platzt einfach selbst heraus und die verstehen immer noch nicht ganz, was es ist, 

welches Spiel sie uns zum Spielen anbieten. Dies ist ein One-Way-Ticket, aber nicht in Richtung 

der Interessen von Investoren, Partnern, die dieses Projekt gestartet haben, sondern in Richtung 

derer, die die ganze Zeit nichts riskiert haben und sogar zu allem fertigen gekommen sind. Und 

drittens: Was liegt hinter uns? Ein Startup oder mehr? Und warum, wenn wir die schwierigste 

Zeit hinter uns haben, eine sehr schwierige Zeit, sehr riskant, mit vielen Risiken. Diese Risiken 



haben wir nun „auf den Punkt“ minimiert, naja, denn das sind schon Sachwerte, ganz 

ernstzunehmende Sachwerte liegen hinter uns. Es gibt schon Laborentwicklungen, alles, alles, 

alles, es gibt schon ein Team und es ist sogar so weit gekommen, dass es viele Vorschläge gibt, 

die bitten, im Team zu arbeiten, hier zu arbeiten und wenn wir das schon alles haben werden wir 

doch einfach in eine Zwickmühle zurückweichen. Nun, ich denke, es ist nicht das Klügste, was 

in den Sinn kommen könnte. Ich hoffe wir haben es mit SPAC geklärt.  

Audio 15 - 13:35 Nun das Nächste: Börsengang. 

13:40 Meiner Meinung nach, wenn man einen Börsengang anbieten, verstehen die Leute nicht, 

was sie anbieten. Denn wenn wir SPAC sagen, ist es möglich, dort eine Schein-

Aktiengesellschaft zu eröffnen und Aktien auszugeben, dann funktioniert das in Russland etwas 

anders. Ich habe bereits gesagt, dass die Gesetzgebung zur Korporatisierung für das Derbanat der 

Sowjetunion geschaffen wurde. Schauen wir mal, wir haben jetzt Sovelmash GmbH. Das 

genehmigte Kapital beträgt 45.000, naja, es gibt auch Geräte, alles andere, Anlagevermögen, 

naja, sagen wir, es gibt bedingte 100 Millionen. Ich werde jetzt nicht zählen, ich spreche nur 

theoretisch. Und wir fangen an, dieses ganze Geschäft zu verkörpern. Was unternehmen wir? 

Wir korporatisieren das Anlagevermögen des Unternehmens, währenddessen erhalten die 

Gründer 45.000, davon 25.000 an die Solargruppe und 25.000 an alle anderen (jeweils 5.000). 

Und diese 45.000 werden wir an alle Aktionäre und Investoren verteilen. Aber diese 100 

Millionen - wir werden IPO-Aktien auf sie ausgeben. Dies wird ein Börsengang sein. Da sind 

wir gelandet… Nicht lustig? - Nein! Hat jemand andere Vorschläge?  

Audio 16 - 15: 14 Ich habe, „Sie habe ich“, wie man in Odessa sagt. Welche? Das ist alles, das 

ist alles, wo Investitionen tätig wurden, es ist bei uns noch nicht als fertiges Objekt gelistet, und 

wir berücksichtigen es bis jetzt in verschiedenen Aufwandspositionen und so weiter. Wann wird 

es möglich sein, es in die Bilanz aufzunehmen? - Wenn wir die staatliche Kommission bestanden 

haben. Und dann wird das schon ein Sachvermögen im Wert von mehreren Milliarden sein. Für 

mehrere Milliarden: Nun ja, für eine Milliarde, zwei Milliarden ... Mal sehen, das will ich nicht 

verschwören. Wie sich die Preise dort ändern. Denn gestern oder vorgestern fand von der 

Regierung, dem Präsidenten, ein Treffen mit der Wirtschaft statt. Sie drängen auf Humanität im 

Zusammenhang mit der Preiserhöhung, denn irgendwo stehen 70 Prozent des Bauens still, weil 

es unmöglich ist, ihre Verpflichtungen, Arbeiten usw. zu erfüllen. Denn es ist unmöglich, in der 

vorgesehenen Rahmen der Projekte zu arbeiten, aber wir arbeiten trotzdem mit euch zusammen 

und werden weiter arbeiten und das Projekt aufbauen und abschließen, zu den beabsichtigten 

Ergebnissen kommen und sie erreichen. 

16:32 Wir werden also die Möglichkeit haben Gebäude, Bauwerke, Ausrüstungen, 

Entwicklungen, die bis dahin abgeschlossen sein werden, 54 Motoren usw. zu aktivieren. Im 

Allgemeinen materielle und immaterielle Vermögenswerte - sie werden einen sehr guten Betrag 

ausmachen. 

16:55 Was machen wir als nächstes mit ihnen? Danach müssen wir die GmbH in eine 

Aktiengesellschaft umwandeln. Und die Aktionäre werden dieselben juristischen Personen und 

Einzelpersonen sein, die Sovelmash gegründet haben. Und in diesem Fall werden 49% davon auf 

die Solargroup entfallen. Und das wird schon echtes Geld sein, die bis zum heutigen Tag ... Und 

dann kann Solargroup entsprechend der Beteiligung Aktien an alle verteilen, mit den Rabatten, 

mit denen sie eingestiegen sind. Und es gibt keinen Börsengang in dem Sinne, in dem jeder aus 

irgendeinem Grund redet, ohne zu verstehen, wie die eigentliche Unternehmensgründung 

stattfindet. Und dann kann jeder diese Aktien an den Börsen platzieren, wo immer er es für nötig 

hält. Aber das ist kein Börsengang mehr. Ich habe dieses Thema noch nie angesprochen, weil es 

frühzeitig war, alles zu erklären und zu besprechen. Jetzt ist die Zeit, in der wir klar verstehen 

müssen, wie wir uns bewegen. Denn alles ist in Arbeitsschritten. Es ist nur so, dass jetzt viele 

fantastische Vorschläge aller Art aufgetaucht sind: Wie man Investitionen anzieht, wie man 



etwas tut ... Lasst uns nicht in Illusionen verfallen, lasst uns nicht in Fantasien verfallen. Wir 

sehen mit euch bereits, dass der hier gewählte Weg sich als richtig und sehr effektiv 

herausgestellt hat. Und wie viele Projekte sind in dieser Zeit versteinert? Aber wir bewegen uns 

weiter. Oft wird angeboten, sich an dem Arm eines freundlichen Onkels festzuhalten, sich an die 

Regierung zu wenden und so weiter. 

19:02 Kolleginnen und Kollegen, wir hoffen auf die Kraft der Hände, die Hände eines Freundes 

und einen gehämmerten Haken. Und wir beten, dass der Investor uns nicht im Stich lässt. 

19:12 Gemeinsam sind wir stark. Und glaubt mir, ein kluger Politiker wird es nie wagen, diese 

Konstruktion zu berühren, weil er nicht nur das Sovelmash-Team angreifen wird, sondern 

Hunderttausende von Menschen, die mit ihm verbunden sind, Familienmitglieder usw. Das ist 

eine unglaubliche Anzahl von Menschen. Und um sich davon reinzuwaschen, oh, wie schlimm 

es sein wird. Es ist besser für sie, wie sagt man… nicht anfassen, dann wird es nicht stinken. 

Jetzt bemerken sie uns nicht. Und Gott sei Dank. Und wir sie auch nicht. Hoffen wir also auf uns 

selbst, glauben wir an uns. Wir können es tun und wir werden es tun. Und wir können bereits 

sehen, was wir tun. Als sie sagten, dass uns niemand die Erlaubnis geben würde – haben wir sie 

bekommen. Niemand wird euch zum Präsidenten reinlassen - sie haben uns reingelassen. Die 

Staatskommission werdet ihr nicht bestehen – wir haben sie bestanden. Ihr werdet keine 

Baugenehmigung bekommen – wir haben sie bekommen. Es wird kein Projekt geben - es gibt es. 

Ihr werdet nicht bauen – wir bauen. Was kommt als nächstes? Wenn irgendwelche Probleme 

auftreten, werden wir sie lösen. Die Hauptsache ist, diese Probleme nicht anzuzeigen, nicht zu 

schreien, und die Hauptsache ist, sie zu lösen. Und welche Probleme es dabei gab, werden wir 

uns dann mit euch bei einer Tasse Tee mit Griesbeere erinnern. Wenn all dies funktionieren und 

sich drehen wird, werden ihr euch an all die Schwierigkeiten erinnern, die wir durchgemacht 

haben. Und jetzt werden die Jungs alles zeigen. 

[Musik] 

[Musik] 


