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Seniorenforum	Herrliberg	
Referat	Dr.	Johann	Bucher,	28.3.2017	

(für	das	gesprochene	Referat	wurde	der	Text	massiv	gekürzt)	
	
	

Jelzin	und	Putin:	ein	neues	System?	
	
	
1.	Captatio	benevolentiae	
	
Zurzeit	sind	es	ja	eher	die	Vorgänge	am	Potomac,	welche	die	Schlagzeilen	liefern.	Aber	das	war	vor	
wenigen	Monaten	noch	ganz	anders.	Wenn	man	damals	die	Zeitung	aufgeschlagen	hat,	konnte	man	
leicht	den	Eindruck	gewinnen,	wir	steckten	wieder	mitten	im	Kalten	Krieg.	Vor	allem	seit	dem	Ukrai-
ne-	Konflikt	und	der	Annexion	der	Krim	stehen	sich	"der	Westen"	und	Russland	wieder	in	scharfer	
Abgrenzung	gegenüber.	Besonders	schrille	Töne	kamen	und	kommen	aus	den	baltischen	Staaten,	aus	
Polen	und	der	Ukraine	selbst.	Sie	warnen	vor	einer	Invasion	der	Russen,	sie	prophezeien	einen	ra-
schen	russischen	Durchmarsch	bis	in	die	Moldau	und	sie	verlangen	von	den	USA,	von	der	NATO	und	
auch	von	der	EU	scharfe	Strafmassnahmen	gegen	den	Kreml.	Die	Ukraine	drängst	sogar	einmal	mehr	
auf	einen	raschen	NATO-Beitritt.		
	
Nun,	der	"Westen"	hat	ja	nach	Ausbruch	der	Feindseligkeiten	in	der	Ostukraine	und	der	Krim-
Annexion	tatsächlich	eine	ganze	Reihe	von	Massnahmen	ergriffen.	Dazu	gehören	etwa:		
-	die	noch	immer	in	Kraft	befindlichen	Wirtschafts-Sanktionen	
-	die	Sistierung	der	Zusammenarbeit	im	Rahmen	des	NATO-Russland-Rates	
-	der	Ausschluss	Russlands	aus	der	G8-Gruppe	
-	militärische	Massnahmen:	der	sogenannte	Readiness-Action-Plan:	Einsatzbereitschaft	und	Reakti-
onsgeschwindigkeit	von	Truppen	und	Waffensystemen	wurden	erhöht;	Bildung	neuer	Schneller	Ein-
greiftruppen;	Aufbau	von	Aufnahmestäben	in	den	Osteuropäischen	NATO-Ländern;	Übungen	und	
Manöver	in	grenznahen	Gebieten;	intensivierte	Luftraum-Überwachung.	
	
Dass	Russland	mit	derselben	Münze	zurückzahlte,	konnte	wohl	niemanden	überraschen.	Ob	die	Rolle	
des	Westens	in	der	Ukraine-Krise	und	seine	massive	Reaktion	auf	Russlands	Eingreifen	auf	Seiten	der	
Separatisten	klug	und	zielführend	ist,	darüber	werden	wir	uns	später	unterhalten.	Fest	steht	jeden-
falls,	dass	die	Beziehungen	zwischen	dem	Westen	und	Russland	mit	dem	Ukraine-Konflikt	einen	neu-
en	Tiefpunkt	erreicht	haben,	nachdem	die	Entfremdung	spätestens	mit	dem	Kosovo-Konflikt	einsetz-
te	und	sich	im	Georgienkrieg	von	2008	erheblich	verschärft	hatte.	Wir	sind	weit	weg	von	den	Hoff-
nungen	und	Erwartungen	auf	ein	harmonisches,	produktives	Beziehungsgefüge	zwischen	Russland	
und	dem	Westen	nach	dem	Ende	des	Kalten	Krieges.	
	
Glaubt	man	der	westlichen	Publizistik,	sind	die	Schuldigen	an	diesem	Debakel	schnell	ausgemacht:	Es	
sind	die	Russen	und	allen	voran	der	alt	KGB-Oberst:	Wladimir	Wladimirowitsch	Putin.	Das	übliche	
Narrativ	geht	etwa	so:	Putin	ist	halt	ein	in	der	Wolle	gefärbter	autoritärer	Machtmensch	nach	alt-
sowjetischem	Muster,	der	eine	neo-imperialistische	Strategie	verfolgt,	nämlich	die	Wiederaufrich-
tung	des	altrussischen	Grossreiches,	wenn	nicht	gar	der	Sowjetunion.	Und	"zum	Beweis"	für	diesen	
Sachverhalt	wird	dann	meist	Putins	ominöser	Satz	zitiert,	wonach	der	Zusammenbruch	der	Sowjet-
union	die	"grösste	geopolitische	Katastrophe	des	20.	Jahrhunderts"	gewesen	sei.	Was	Putin	ins	Werk	
setzt	ist	aus	diese	Sicht	nichts	Anderes	als	Geschichtsrevisionismus.	Der	englische	Ökonom	Robert	
Skidelsky	etwa	bezeichnete	im	Jahr	2008	das	postsowjetische	Russland	kurzweg	als	"the	worlds	fo-
remost	revisionist	power“.	
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Ein	anderer	beliebter	Erklärungsansatz	findet	den	Grund	für	das	neuerlich	gespannt	Verhältnis	zwi-
schen	Russland	und	dem	Westen	sozusagen	in	den	Genen	der	Russen,	in	einer	angeblichen	russi-
schen	Identität.	So	sagte	Richard	Pipes,	einer	der	Gründerväter	der	neokonservativen	Bewegung	in	
den	USA	und	ehemaliger	Präsidentenberater	in	einem	Interview	nach	der	Annexion	der	Krim:	"	Die	
Russen	sind	furchtbar	imperialistisch,	sie	lieben	es,	zu	expandieren.	Russland	nennt	zwar	das	grösste	
Staatsgebiet	der	Welt	sein	eigen,	doch	die	Russen	können	einfach	nicht	genug	bekommen."	In	eine	
ähnliche	Richtung	argumentieren	jene,	die	sich	einseitig	auf	die	russische	Geschichte	berufen	und	
dabei	auf	die	autoritären	Traditionen	in	der	politischen	Kultur	Russlands	und	auf	seine	traditional	
imperialistische	Grossmachtpolitik	verweisen,	womit	auch	wieder	eine	identitäre	Zuschreibung	vor-
genommen	wird.	Für	fast	alle	diese	Kommentatoren	aber	ist	klar:	Die	Schuldigen	sitzen	im	Kreml	-	
den	Westen	trifft	keine	Schuld.	Löbliche	Ausnahmen,	die	vor	einer	"Terrible	simplification"	und	deren	
Folgen	warnen,	gibt	es	und	gab	es	aber	auch	schon	früh.	So	kritisierte	der	grosse,	alte	Mann	der	ame-
rikanischen	Aussenpolitik,	Henry	Kissinger,	in	einem	viel	beachteten	Medien-Beitrag:	"Verständnis	für	
russische	Geschichte	und	Psychologie	zählt	nicht	gerade	zu	den	Stärken	von	US-
Entscheidungsträgern."	und	er	mahnte	dann:	"Die	Dämonisierung	von	Wladimir	Putin	ist	keine	Poli-
tik.	Sie	ist	ein	Alibi	für	die	Abwesenheit	von	Politik."	Er	fuhr	weiter:	"Der	Test	von	Politik	ist	nicht	wie	
sie	beginnt,	sondern	wie	sie	endet."	Ich	könnte	auch	den	renommierten	amerikanische	Politikwissen-
schaftler	John	Mearsheimer	und	seinen	Essay	"Why	the	Ukrain	Crisis	is	West's	fault"	nennen.	Und	
noch	eine	Stimme	aus	den	USA:	Der	aussenpolitische	Experte	Leslie	H.	Gelb	sagte:	"Wir	müssen	Russ-
lands	Geschichte	seit	dem	Fall	der	Berliner	Mauer	kennen,	nicht	um	Putins	Politik	zu	rechtfertigen,	
aber	um	sie	zu	verstehen."	Dem	schliesse	ich	mich	an,	denn	ich	bin	überzeugt,	das	Scheitern	des	
Transformationsprozesses	in	der	Regierungszeit	Jelzins	ist	ein	wesentlicher	Faktor	für	Putins	heutiges	
Russland	und	seinen	Aussenpolitik,	und	für	dieses	Scheitern	trägt	auch	der	Westen	eine	nicht	geringe	
Mitverantwortung.	Mit	andern	Worten:	wie	müssen	nicht	nur	Russlands	Geschichte	seit	dem	Mauer-
fall	kennen,	sondern	nicht	weniger	die	amerikanische	und	die	NATO-Politik	in	jenen	Jahren	in	Rech-
nung	stellen.		
	
	
2.	Das	System	Jelzin	oder	die	gescheiterte	Transformation	
	
Fassen	wir	also	im	ersten	Teil	die	Jelzin-Jahre	ins	Auge.	Es	wurde	mir	die	Frage	gestellt,	ob	Jelzin	ein	
neues	System	geschaffen	hat,	nachdem	das	alte	System	der	Kommandowirtschaft	und	des	Sowjet-
staates	in	sich	selbst	zusammengebrochen,	implodiert	war.	Von	einem	politischen	System	kann	man	
sprechen	-	und	ich	will	jetzt	hier	nicht	in	einen	abstrakten	politologischen	Fachjargon	fallen	-	wenn	
wesentliche	Bausteine	eines	Staates,	einer	Gesellschaft	und	einer	Wirtschaft	sinnvoll	in	einander	
greifen	um	so	einen	Staatszweck	zu	erfüllen.	Ich	denke	hier	etwa	an	die	Verfassung,	an	die	Institutio-
nen,	an	die	Wirtschaftsform,	an	die	politische	Kultur,	oder	auch	an	die	Akteure,	das	was	man	die	
politischen	und	wirtschaftlichen	Eliten	nennt.	Aber	es	braucht	natürlich	auch	einen	Masterplan,	nach	
dem	das	Ganze	zusammengebaut	wird,	es	braucht	ein	Paradigma.	Ich	werde	also	versuchen	die	Poli-
tik	Jelzins	unter	diesen	Gesichtspunkten	zu	analysieren.	Doch	die	Jelzin-Jahre	liegen	schon	so	weit	
zurück,	dass	es	vielleicht	nicht	schadet,	sie	vorerst	kurz	im	Überblick	darzustellen.	
	
2.1	Kurzer	Überblick	über	die	Transitions-Jahre	unter	Jelzin.	
Ich	habe	gesagt,	um	einen	"neuen	Staat"	zu	bauen,	brauche	es	eine	Vorstellung	wohin	die	Reise	geht,	
ein	Paradigma,	und	das	hatte	Jelzin.	Seine	Ziele	hiessen:	kapitalistische	Marktwirtschaft	und	pluralis-
tische	Demokratie.	Was	Jelzin	und	seine	Regierungscrew	demnach	anstrebten,	war	nicht	weniger	als	
ein	völliger	Bruch	mit	der	Vergangenheit,	ein	Systemwechsel	und	nicht	nur	ein	Systemwandel,	wie	er	
Gorbatschow	mit	Glasnost	und	Perestroika	noch	vorgeschwebt	war.	
	
Nun	ist	das	mit	den	völligen	Umbrüchen	so	eine	Sache.	Wer	das	Erbe	der	Geschichte	nicht	gebührend	
in	Rechnung	stellt,	bezahlt	meistens	ein	teures	Lehrgeld	.Dass	Jelzin	und	seine	reformorientierten	
Feuerköpfe	diese	Lektion	nicht	gelernt	hatten,	war	ein	wichtiger	Faktor	für	das	Misslingen	der	Transi-
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tion.	Dabei	hätte	er,	der	ja	sicher	noch	die	Lehrbücher	des	Marxismus-Leninismus	wälzen	musste,	bei	
Marx	folgende	erhellende	Stelle	nachlesen	können:	
"Die	Menschen	machen	ihre	eigene	Geschichte,	aber	sie	machen	sie	nicht	aus	freien	Stücken,	nicht	
unter	selbstgewählten,	sondern	unter	unmittelbar	vorgefundenen,	gegebenen	und	überlieferten	
Umständen.	Die	Tradition	aller	toten	Geschlechter	lastet	wie	ein	Alp	auf	dem	Gehirne	der	Leben-
den.	Und	wenn	sie	eben	damit	beschäftigt	scheinen,	sich	und	die	Dinge	umzuwälzen,	noch	nicht	Da-
gewesenes	zu	schaffen,	gerade	in	solchen	Epochen	revolutionärer	Krise	beschwören	sie	ängstlich	die	
Geister	der	Vergangenheit	zu	ihrem	Dienste	herauf."	(Der	achtzehnte	Brumaire	des	Louis	Bonaparte)	
Freud	hätte	das	wahrscheinlich	den	Wiederholungszwang	genannt...Ja,	wir	werden	sehen,	in	wel-
chem	Masse	die	"Geister	der	Vergangenheit"	sich	verhängnisvoll	in	die	Transformation	hineinge-
drängt	haben.	
	
Ich	will	die	knapp	zehn	Jahre,	in	denen	Jelzin	als	Präsident	der	Russischen	Föderation	regierte	in	zwei	
Abschnitte	aufteilen:	in	die	"Doppelherrschaft"	von	Präsident	und	Parlament:	1991	-	Oktober	1993	
und	die	Jahre	des	Niedergangs	und	der	Desillusionierung:	1993	-	2000	
	
2.1.1	"Doppelherrschaft"	von	Präsident	und	Parlament:	1991	-	Oktober	1993	
	
Dabei	müssen	wir	schon	kurz	vor	der	formellen	Auflösung	der	Sowjetunion	ansetzen.	Die	Transition	
hat	nämlich	nicht	erst	mit	im	Dezember	1991	begonnen.	In	der	russischen	Teilrepublik	der	Sowjet-
union	hatten	die	Wahlen	im	März	1990	eine	reformorientierte	Mehrheit	ins	Parlament	gebracht,	und	
im	November	desselben	Jahres	räumte	dieses	Parlament	dem	neu	gewählten	Präsidenten	Boris	Jelzin	
ausserordentliche	Vollmachten	zur	Durchführung	von	Wirtschaftsreformen	ein.	Gleichzeitig	wurde	
der	junge	Ökonom	Jegor	Gaidar	zum	Premierminister	ernannt.	Gaidar	war,	wie	ich	in	Gesprächen	mit	
ihm	feststellen	konnte,	ein	brillanter	Kopf,	aber	mit	seinem	theoretischen	Wissen	aus	den	wirt-
schaftsliberalen	Handbüchern	der	westlichen	Universitäten	und	der	Think-Tanks	war	er	irgendwie	ein	
Hors-Sol-Produkt,	ohne	Verwurzelung	in	der	sozio-ökonomischen	und	politischen	Gegebenheit	Russ-
lands.	Nach	dem	Putsch	gegen	Gorbatschows	Reformen	im	Sommer	1991	schaffte	dann	Jelzin	auf	
dem	Gebiet	der	russischen	Teilrepublik	die	Kommunistische	Partei	ab,	womit	das	entscheidende	poli-
tische	Machtmonopol,	das	Rückgrat	des	ganzen	Sowjetsystems,	gebrochen	wurde,	auch	wenn	sie	
Partei	später	im	Rahmen	eines	pluralistischen	Systems	wieder	zugelassen	wurde.	
	
Auch	im	Wirtschaftsbereich	gingen	Präsident	und	Premier	konsequent	ans	Werk.	Bereits	im	Jänner	
1992	wurden	die	Preise	für	80%	der	Produktionsgüter	und	90%	der	Konsumgüter	freigegeben,	und	
das	Parlament	genehmigte	ein	weitgehendes	Privatisierungs-Programm:	Bis	Ende	1993	waren	70%	
der	Kleinbetriebe	in	privater	Hand	und	bis	im	Frühjahr	1994	auch	eine	beträchtliche	Zahl	von	Gross-	
und	Mittelbetrieben	in	Aktiengesellschaften	umgewandelt.	Mit	andern	Worten:	es	wurde	eine	neue	
Besitzstruktur	und	eine	neue	soziale	Ordnung	geschaffen.	Jelzins	Kernanliegen	war	dabei	weniger	das	
wirtschafts-	und	gesellschaftspolitische	Motiv	einer	breiter	gestreuten	Partizipation	-	eines	Volkskapi-
talismus,	wenn	ich	so	sagen	darf	-	als	vielmehr	ein	machtpolitisches:	neben	der	politischen,	sollte	
auch	die	wirtschaftliche	Monopolmacht	der	alten	sowjetischen	Eliten	gebrochen	werden,	damit	sie	
ihm	nie	mehr	gefährlich	werden	konnten.	Die	drastischen	Folgen	dieser	Schocktherapie	liessen	aber	
nicht	auf	sich	warten:	Die	Verbraucherpreise	schnellten	steil	hinauf:	bis	Ende	1992	bereits	auf	das	
achzehnfache!	Die	Mehrheit	der	Bevölkerung	stürzte	sozial	ab,	während	eine	kleine	Gruppe	von	Su-
pereichen	entstand.	Im	Parlament	zeigte	sich	ein	wachsender	Widerstand,	so	dass	Jelzin	als	Bauern-
opfer	seinen	Premierminister	entliess	und	an	seine	Stelle	den	ehemalige	Erdgasminister	Wiktor	
Tschernomyrdin	berief.	Doch	der	führte	Gaidars	Wirtschaftspolitik	praktisch	unverändert	weiter,	und	
so	blieb	die	Beruhigung	aus.	Im	Gegenteil:	im	März	1993	versuchte	das	Parlament	Jelzin	durch	ein	
Impeachment-Verfahren	abzusetzen.	Jelzin	schlug	zurück	und	löste	die	Legislative	per	Dekret	auf,	
was	gar	nicht	in	seiner	Präsidialmacht	lag.	Und	nun	ging's	Schlag	auf	Schlag:	Das	Parlament	setzte	
seinerseits	den	Präsidenten	ab	und	verschanzte	sich	im	"Weissen	Haus",	dem	damaligen	Sitz	des	
Obersten	Sowjets	und	heutigen	Regierungsgebäude.	Die	Armee	aber	solidarisierte	sich	mit	Jelzin,	
beschoss	das	Gebäude	mit	Panzergranaten	und	erstürmte	es.	Damit	war	zwar	die	blockierende	
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"Doppelherrschaft"	von	Präsident	und	Parlament	beendet,	aber	Jelzin	und	-	schlimmer		noch-	die	
ganze	Demokratisierung	wurden	diesen	Makel	nie	mehr	los.	
	
Um	auf	einer	neuen	Grundlage	weiterregieren	zu	können,	liess	Jelzin	jetzt	sofort	eine	neue	Verfas-
sung	ausarbeiten,	die	Ende	1993	von57%	der	Wähler	angenommen	wurde,	dies	allerdings	bei	tiefer	
Stimmbeteiligung.	Diese	Verfassung,	von	der	die	Russlandkennerin	Margareta	Mommsen	gesagt	hat,	
sie	bestehe	„zu	50	Prozent	aus	französischer	konstitutioneller	Inspiration,	zu	30	Prozent	aus	ameri-
kanischer	Inspiration	und	zu	20	Prozent	aus	imperialem	russischen	Erbe“	ist	noch	heute	weitgehend	
in	Kraft	ist.	Allerdings	klafft	zwischen	dem	gedruckten	Wort	und	der	Verfassungswirklichkeit	ein	be-
trächtlicher	Graben	
	
2.1.2	Niedergang	und	Desillusionierung:	1993	-	2000	
	
Gleichzeitig	mit	dem	Verfassungsreferendum	wurde	im	Dezember	1993	auch	das	Parlament	gewählt,	
und	diese	Wahlen	brachten	Jelzin	und	allen	Reformkräften	eine	deutliche	Niederlage:	Wahlsieger	
war	mit	beinahe	23%	der	Stimmen	die	sogenannte	"Liberal-Demokratische	Partei"	des	nationalisti-
schen	"Politclowns"	Wladimir	Schirinowskij.	Nationalisten	und	Kommunisten	zusammen	gewannen	
36%	der	Sitze,	während	die	reformnahen	Kräfte	nur	30%	erreichten:	Eine	schlechte	Basis	für	die	Fort-
setzung	von	Jelzins	Reformkurs.	Aber	es	kam	noch	dicker:	Ende	1994	stürzte	der	Rubel	wieder	einmal	
richtiggehend	ab,	und	der	Konflikt	mit	den	Tschetschenen	spitzt	sich	zu	einem	eigentlichen	Krieg	zu.	
Wen	wundert's,	dass	die	Parlamentswahlen,	die	schon	zwei	Jahre	später,	also	1995,	anstanden,	für	
Jelzin	und	Tschernomyrdin	noch	verheerender	ausfielen,	als	jene	von	1993	
	
Parteien	 	 %	der	Stimmen	 	 Anzahl	Sitze	
Kommunistische	Partei	der	Russischen	Föderation	 	 22.30	 	 157	
Liberal-Demokratische	Partei	Russlands	(Schirinowski)	 11.18	 	 			51	
Unser	Haus	Russland	(Partei	des	Regierungschefs	 	 10.13	 	 			55	
Tschernomyrdin,	indirekt	also	"Jelzins	Partei")	
Jabloko*	 	 	 6.89	 	 			45	
Agrarpartei	("agrarische	Kommunisten")	 	 3.78	 	 			20	
	
(*Abkürzung	der	Anfänge	der	Namen	der	Parteigründer	Grigori	Jawlinski,	Juri	Boldyrew	und	Wladimir	
Lukin)	
	
Nach	diesem	niederschmetternden	Resultat	läuteten	mit	Blick	auf	die	Präsidentschaftswahlen	im	
darauffolgenden	Jahr	nicht	nur	bei	Jelzin	und	seiner	politischen	Machtbasis,	sondern	bei	auch	der	
inzwischen	entstandenen	Schicht	der	hyperreichen	Oligarchen	alle	Alarmglocken.	(Wer	diese	Oligar-
chen	waren/sind	und	wie	sie	sich	formiert	haben,	das	schauen	wir	uns	gleich	bei	der	Strukturanalyse	
an)	Zwischen	ihnen	und	dem	Präsidenten	gab	es	einen	stillschweigenden	Pakt	nach	dem	Motto:	be-
reichert	euch,	aber	kratzt	meine	Macht	nicht	an.	Die	Oligarchen	hatten	also	nicht	weniger	zu	verlie-
ren	als	Jelzin,	und	deshalb	unterstützten	sie	Jelzins	Wahl	mit	grossen	Geldsummen,	mit	einer	be-
trächtlichen	Organisationsarbeit	und	einer	enormen	Pressekampagne.	Die	wichtigsten	Medien	waren	
ja	fast	ausschliesslich	in	ihrer	Hand,	und	so	konnten	sie	die	Öffentlichkeit	wurde	regelrecht	manipu-
lieren.	Nur	störte	das	damals,	im	Unterschied	zu	heute,	kaum	jemanden	in	den	westlichen	Regie-
rungskanzleien	und	Redaktionsstuben,	denn	Jelzin	war	ja	ein	"Reformer"	und	wurde	von	den	Kom-
munisten	bedroht.	Im	ersten	Wahlgang	blieb	der	Kandidat	der	Kommunisten	(Sjuganow)	Jelzin	hart	
auf	den	Fersen.	Erst	im	zweiten	Wahlgang	konnte	der	Präsident	dank	eines	weiteren	geschickten	
Manövers	seinen	Rivalen	deutlich	distanzieren	(53%	:	40%)	
	
Die	zweite	Regierungsperiode	Jelzins,	die	damit	begann,	ist	schnell	erzählt:	es	ging	vor	allem	abwärts.	
Abwärts	mit	dem	Präsidenten,	dessen	schwerer	Alkoholismus	seine	Gesundheit	zerrüttete.	Abwärts	
ging	es	aber	auch	mit	dem	wirtschaftlichen,	dem	politischen	und	dem	gesellschaftlichen	Zustand	des	
Landes.	Weder	das	eine	noch	das	andere	grosse	Ziel,	mit	dem	Jelzin	angetreten	war,	weder	die	De-
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mokratie	noch	die	Marktwirtschaft,	wurden	auch	nur	annähernd	realisiert.	Statt	der	Demokratie	
herrschte	eine	Oligarchie	der	Superreichen	und	der	regionale	Eliten.	Die	politische	Wissenschaft	ge-
braucht	seit	ein	paar	Jahren	einen	recht	anschaulichen	Begriff	für	diesen	Tatbestand:	"State	capture":	
die	Kaperung	des	Staates	durch	private	Interessen.	Dieser	Kaste	-	wenn	ich	so	sagen	darf	-	ging	es	
weder	um	die	Durchsetzung	demokratischer	noch	echt	marktwirtschaftlicher	Prinzipien,	sondern	um	
die	Konsolidierung	der	eigenen	Macht,	der	eigenen	Monopole.	Die	Bevölkerung	fühlte	sich	zuneh-
mend	von	der	wirklichen	Teilnahme	am	politischen	Geschehen	ausgeschlossen,	so	dass	sie	desillusi-
oniert	zurück	in	eine	passive,	apolitische	Haltung	sank.	Die	Demokratie	hatte	ihre	Attraktion,	ihre	
Glaubwürdigkeit	verloren.	Statt	Demokratia	hiess	es	jetzt	Dermokratia.	Dermo,	das	heisst	nämlich	
Dreck,	Scheisse.	Im	wirtschaftlichen	Leben	sah	es	nicht	besser	aus:	Vetternwirtschaft	und	Korruption	
beherrschten	das	System.	Das	organisierte	Verbrechen	übte	einen	verheerenden	Einfluss	aus.	Die	
öffentliche	Sicherheit	nahm	spürbar	ab,	und	besonders	arg	stand	es	um	die	Rechtsstaatlichkeit.	Spä-
ter	klagte	Premierminister	Dimitri	Medwedew	einmal	laut	vom	"Rechts-Nihilismus",	der	ja	in	der	
russischen	Geschichte	eine	unschöne	Tradition	hat.	Die	Gebietskörperschaften	führten	sich	auf	wie	
kleine	Staaten	und	ihre	Gouverneure	wie	Provinzfürsten.	So	wurde	der	gesamtstaatliche	Zusammen-
hang	ernsthaft	gefährdet.	Die	Armee	war	an	ihrem	Tiefpunkt	angelangt:	schlecht	ausgebildet,	mit	
veralteten	Waffensystemen	ausgerüstet,	undiszipliniert	und	schlecht	geführt.	Und	der	Tschetsche-
nienkrieg,	der	die	Soldatenmütter	auf	die	Strasse	trieb,	raubte	der	Armee,	die	ja	seit	dem	Krieg	über	
Hitler	der	Stolz	aller	Russen	war,	jegliches	Prestige.	Aus	einer	solch	schwachen	Position	heraus	konn-
te	die	russische	Regierung	gegen	die	NATO-Osterweiterung	nur	laut,	aber	völlig	erfolglos	protestie-
ren;	sie	konnte	dem	Westen	ja	keine	glaubhafte	Gegenmacht	entgegensetzen.	Dieser	internationale	
Statusverlust	raubte	Jelzins	Herrschaft	vielleicht	mehr	als	alles	Andere	die	Glaubwürdigkeit.	Man	
muss	sich	nämlich	vor	Augen	halten:	Vielmehr	als	wir	hier	im	Westen,	beziehen	die	Russen	ihre	kol-
lektive	und	persönliche	Identität	noch	aus	der	Zugehörigkeit	zu	einem	grossen,	starken	und	weltweit	
respektierten	Land.	Gleichzeitig	machte	sich	aber	auch	eine	Enttäuschung,	ja	Verbitterung	gegen	den	
Westen	breit.	Man	hatte	gehofft,	auf	gleicher	Augenhöhe	behandelt	und	respektiert	zu	werden.	Und	
nun	betrieb	der	Westen	wieder	neue	Abgrenzungen	und	versuchte	Russland	klein	zu	halten.	
	
Gorbatschow	hat	die	damalige	Lage	vor	wenigen	Jahren	kurz	und	hart	zusammengefasst:	"Jelzin	hat	
die	Union	zerstört,	er	hat	den	Staat	zerstört	und	die	Föderation,	er	hat	die	Armee	zerstört,	er	hat	die	
Kultur	zerstört,	er	hat	alles	zerstört	-	und	der	Westen	hat	ihm	Beifall	geklatscht,	er	hat	bereitwillig	die	
Arbeit	liegenlassen	und	Jelzin	Tag	und	Nacht	Beifall	geklatscht.	Das	ist	paradox.	Da	kam	bei	uns	Rus-
sen	zum	ersten	Mal	der	Verdacht	auf,	dass	der	Westen	umso	lauter	Beifall	klatscht,	desto	schlechter	
es	um	uns	bestellt	ist....Diese	Wirtschaft	-	das	war	schon	kein	Staat	mehr	-	,	dieses	ganze	Chaos	fiel	
Wladimir	Putin	als	Erbe	zu."	
	
2.2.	Strukturanalyse	
Wie	konnte	es	soweit	kommen?	Was	war,	was	ist	da	fehlgelaufen?	Wir	wollen	jetzt	die	Jelzin-Jahre	
noch	einmal	unter	diesem	Fragezeichen	als	kleine	Strukturanalyse	in	Augenschein	nehmen.	Dabei	
greife	ich	nur	drei	Elemente	heraus:	die	Wirtschaft,	das	Institution-Building	bzw.	die	Demokratisie-
rung	sowie	die	Aussen-	und	Verteidigungspolitik,	d.	h.	die	internationalen	Beziehungen.	
Doch	ich	muss	auch	hier	wieder	eine	kurze	Vorbemerkung	einschieben.	Nicht	nur	Russland	musste	
sich	ja	damals	einem	tiefgreifenden	Transformationsprozess	unterziehen;	die	mittelosteuropäischen	
Länder	befanden	sich	in	der	gleichen	Lage.	Und	so	haben	wir	schnell	einmal	deren	anfänglich	recht	
zügigen	Fortschritte	mit	dem	holprigen	und	hindernisreichen	Reform-Kurs	Russlands	verglichen.	Aber	
das	führt	in	die	Irre.	Die	osteuropäischen	Länder	mussten	nämlich	"nur"	40	Jahre	Bolschewismus	
rückgängig	machen,	denn	die	meisten	unter	ihnen	waren	schon	vor	dem	2.	Weltkrieg	keine	traditio-
nalen	Agrarstaaten	mehr,	sondern	schon	tüchtig	auf	dem	Weg	zur	Industriegesellschaft	voran	ge-
kommen.	Die	allermeisten	hatten	auch	bereits	erste	Erfahrungen	mit	der	Demokratie	gemacht.	Ge-
prägt	durch	die	Geschichte	der	Aufklärung,	hatten	diese	Länder	denselben	sozialen	und	mentalen	
Wandel	hinter	sich	wie	Westeuropa,	deren	wichtigste	Resultate	der	mündige	Bürger,	der	selbstver-
antwortliche	Unternehmer	und	die	Zivilgesellschaft	mit	ihrer	kritischen	Öffentlichkeit	sind.	Kurzum:	
Diese	Länder	waren	geprägt	vom	Geist	der	Moderne.	Ganz	anders	Russland:	Auch	heute	noch	trägt	
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es	teilweise	die	Züge	einer	vormodernen,	traditionalen	Gesellschaft.	Denken	sie	nur	an	das	tiefver-
wurzelte	charismatische	Herrschaftsverständnis,	das	noch	immer	vom	Wahlspruch	Zar	Nikolaus	I	
gefärbt	scheint:	"Autokratie	-	Orthodoxie	-	Nation".	Als	1989/90	die	grosse	Transformation	von	Staat,	
Wirtschaft	und	Gesellschaft	einsetze,	fehlte	es	dem	Land	an	einer	wirklichen	Erfahrung	mit	einer	
funktionierenden	Demokratie,	es	fehlte	die	Wertschätzung	für	ein	autonomes,	selbstverantwortli-
ches	Individuum	und	für	den	mündigen	Bürger	und	es	fehlte	der	Umgang	mit	einer	kritischen	Öffent-
lichkeit.	Kurz	zusammengefasst:	Russland	stand	bei	der	Wende	vor	einer	ganz	anderen,	viel	grösseren	
Herausforderung.	Der	deutsche	Politikwissenschaftler	und	Russlandkenner	Peter	W.	Schulze	schreibt	
dazu	sehr	präzis:	"Die	Gleichzeitigkeit	der	anstehenden	Transformationsaufgaben,	nämlich	die	De-
mokratisierung	der	Gesellschaft,	der	Aufbau	demokratischer	Institutionen,	die	Einführung	marktwirt-
schaftlicher	Prinzipien	und	die	Sicherung	der	politischen	Macht	gegen	Gegner	der	Reform,	überfor-
derten	das	postsowjetische	System.	Die	klassischen	Indizien	eines	"system	overload"	zeigten	sich".	
Einen	System	Overload:	Damit	haben	wir	bereits	eine	Teil	für	die	Erklärung	des	Scheiterns	der	Jelzin-
schen	Transformation	vorausgenommen.	
	
2.2.1	Wirtschaft	
Zwei	wichtige	Elemente	der	Wirtschaftsreform	habe	ich	bereits	erwähnt:	die	schockartige	Preislibera-
lisierung	und	die	Privatisierung.	Weitere	wichtige	Elemente	waren	zudem	die	weitgehende	Deregu-
lierung	der	Wirtschaftgesetze	und	das,	was	man	heute	mit	dem	neudeutschen	Wort	Finanzialisierung	
bezeichnet.	
	
-	Wir	haben	ja	gesehen,	wohin	die	schockartige	Preisfreigabe	geführt	hat:	zu	einer	enormen	Inflation	
und	zur	Verarmung	breiter	Bevölkerungskreise.	Dies	wirkte	sich	umso	verheerender	aus,	als	man	es	
versäumte,	gleichzeitig	mit	der	Marktliberalisierung	ein	soziales	Sicherheitsnetz	zu	knüpfen	Einer	der	
Architekten	dieser	Schocktherapie	war	der	US-Ökonom	Jeffrey	Sachs,	der	in	jenen	Jahren	mit	einer	
ganzen	Reihe	andere	amerikanischer	Kollegen	wie	Larry	Summers	oder	Andrei	Shleifer	als	Berater	
direkt	in	den	russischen	Ministerien	sassen.	Ich	will	hier	keinen	Schulstreit	darüber	beginnen,	was	die	
bessere	Reformmethode	sei:	die	Schocktherapie	oder	der	Gradualismus.	Bemerkenswert	aber	ist	der	
selbstkritische	Blick,	den	Jeffrey	Sachs	heute	auf	die	Mitverantwortung	wirft,	die	er	und	seine	Kolle-
gen	am	Scheitern	der	Wirtschaftsreform	tragen.	
	
-	Diese	Verantwortung	betrifft	vor	allem	das	nächste	Element	der	Reform:	die	Deregulierung.	Jelzins	
Wirtschaftsberater	Jewgeni	Jasin	meinte	damals:	"Im	Gegensatz	zum	Sozialismus,	muss	man	den	
Kapitalismus	nicht	aufbauen.	Er	entsteht	von	selbst".	So	ungefähr	tönte	es	auch	bei	uns	im	Westen,	
als	in	den	80er	Jahren	mit	den	Reaganomics	und	dem	Thatcherismus	die	hohe	Zeit	der	Deregulierung	
einsetzte.	Peter	W.	Schulz	beschreibt	es	recht	genau:	".	Die	Oligarchie	versuchte	ihr	Staatsverständ-
nis	durchzusetzen:	je	weniger	Staat	desto	besser,	war	der	Lockruf	der	Zeit,	unterstützt	und	verstärkt	
durch	ausländische	Kräfte."	Nach	all	den	Krisen	der	letzten	Jahre	besinnen	sich	die	Ökonomen	und	
Soziologen	auch	bei	uns	wieder	darauf,	dass	-	um	es	einfach	zu	sagen	-	auch	der	Markt	auf	Regeln	
beruht	und	durch	Regeln	geleitet	werden	muss.	Das	hat	man	im	Russland	der	90er	Jahre	sträflich	
vernachlässigt.	Doch	statt	dass,	wie	erhofft,	dank	der	neuen	Freiheit	die	privaten	Unternehmen	wie	
Pilze	aus	dem	Boden	schossen,	hat	man	rechtsfreie	Räume	geschaffen,	die	schnell	von	wirtschaftlich	
und	politisch	privilegierten	Kreisen	zum	Aufbau	von	oligopolistischen	Strukturen	benutzt	wurden.	So	
sind	die	berühmt-berüchtigten	Oligarchen	entstanden.	Besonders	zerstörerisch	hat	sich	diese	Recht-
losigkeit	bei	den	Privatisierungsprozessen,	von	denen	wir	gleich	reden	wollen,	ausgewirkt.	Aber	noch	
zersetzender	für	Russlands	Wirtschaft	und	Gesellschaft	waren	die	Korruption	und	Vetternwirtschaft	
sowie	das	organisierte	Verbrechen,	die	Mafia,	die	sich	in	dieser	Rechtlosigkeit	wie	Krebsgeschwüre	
ausbreiteten.	Russland	liegt	denn	auch	auf	dem	Korruptionsindex	von	Transparency	International	auf	
Platz	136	von	174	aufgeführten	Ländern!	
	
-	Privatisierung:	Die	Privatisierung	war	eigentlich	das	Kernstück	der	wirtschaftlichen	Transformation,	
und	wie	gesehen	haben,	ist	sie	tüchtig	missraten.	Die	beiden	Hauptverfahren	der	Privatisierung	wa-
ren	die	Voucher-Privatisierung	und	die	sogenannte	"Shares	for	loanes-Auktion".	
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Vouchers	waren	Schecks	mit	einem	Nennwert	von	RUR	10'000.-,	die	an	alle	russichen	Bürgerinnen	
und	Bürger	ausgegeben	wurden	(insgesamt	151,	4	Mio.)	Sie	waren	frei	handelbar	und	sollten	eigent-
lich	für	den	Kauf	von	Unternehmensanteilen	bei	öffentlichen	Auktionen	oder	für	den	Erwerb	von	
Wohneigentum	eingesetzte	werden.	Viele	RussInnen	verstanden	aber	überhaupt	nicht,	was	die	Vou-
cher	waren,	und	zudem	frass	die	Hyperinflation	im	Nu	deren	Wert	fast	vollständig	auf.	Ende	1993	
waren	sie	auf	dem	Markt	gerade	noch	10%	wert.	Zudem	kauften	gerissene	Händler	die	Vouchers	zu	
einem	Spottpreis	auf	und	konstruierten	damit	Fonds-	und	Investment-Gesellschaften,	die	den	Leuten	
sagenhafte	Gewinne	versprachen.	Doch	die	Gesellschaften	stürzten	nach	kürzester	Zeit	wie	Karten-
häuser	zusammen,	und	die	Kleinsparer	waren	gleich	noch	einmal	die	Geprellten.	
	
Als	echter	Volksbetrug	erwiesen	sich	die	"Shares	for	loans-Auktionen".	Da	der	Staat	aufgrund	seiner	
Misswirtschaft	und	aufgrund	der	miserablen	wirtschaftlichen	Situation	die	Ausgaben	kaum	mit	Steu-
ern	decken	konnte,	verschuldete	er	sich	bis	über	die	Ohren.	Da	blieb	nur	noch	der	Rückgriff	auf	das	
Tafelsilber,	das	man	verhökern	konnte:	die	grossen	Industriekomplexe	und	vor	allem	die	Rohstoff-
Firmen:	Öl,	Gas,	Metalle.	Deren	Vermögenswert	wurden	in	Aktienpakete	aufgebrochen	und	im	Rah-
men	von	Auktionen	an	den	Höchstbietenden	verpfändet.	Der	ganze	Vorgang	war	jedoch	"gezinkt".	
Die	Banken,	die	diese	Börsengänge	durchführten,	waren	zumeist	auch	selber	die	Bietenden	und	sie	
erhielten	den	Zuschlag	gerade	beim	Minimalbetrag.	Auf	diesem	Weg	verschleuderte	der	Staat	die	
Filetstücke	der	noch	nicht	privatisierten	Unternehmen	oder	Unternehmensanteile	zu	lächerlichen	
Preisen,	denn	natürlich	zahlte	der	Staat	die	Kredite	nie	zurück.	Der	Börsenwert	dieser	Firmen	erreich-
te	schon	nach	wenigen	Jahren	ein	Vielfaches	des	bezahlten	Preises.	Nur	ein	paar	Beispiele:	
Unterehmen	 Versteigerter	

Anteil	
Mindest-	
gebot	

Auktionspreis	
(Herbst	1995)	

Marktwert	
laut	Aukti-
on	

Börsenwert	
(August	
1997)	

"Oligarch"	

Jukos	 45%	 150	 159	 353	 6'214	 Michail	Cho-
dorkowski	

Sibneft	 51%	 100	 100,3	 196	 4'968	 Boris	Be-
resowski	

Norilsk	Nikel	 51%	 150	 170	 333	 4'968	 Wladimir	
Potanin	

Das	Volk	verstand	aber	ziemlich	genau,	was	da	mit	ihm	gespielt	wurde.	Schnell	zirkulierte	anstelle	
des	Begriffs	Privatisazija	das	Wort	Prichvatisazija.	Prichvat	heisst	nämlich	"klauen",	"stehlen".	Der	
Vertrauensverlust	in	Staat	und	Wirtschaft	ging	umso	tiefer,	als	die	Oligarchen,	wie	ich	schon	erwähnt	
habe,	neben	dem	billig	erworbenen	Riesenvermögen	auch	noch	einen	erheblichen	Einfluss	auf	den	
Staat	gewonnen	haben.	Roman	Berger,	der	damalige	Korrespondent	des	Tagesanzeigers	in	Moskau	
schrieb	dazu	kurz	und	bündig:	"Mit	dem	Kapital	wurde	gleich	auch	der	Staat	privatisiert".	
	
-	Finanzialisierung:	oder	wie	man	auch	sagt	der	Finanzmarktkapitalismus	hat	in	den	letzten	rund	30	
Jahren	das	kapitalistische	System	tiefgreifend	verändert,	indem	jetzt	nicht	mehr	die	Realwirtschaft	
den	Dreh-	und	Angelpunkt	des	Wirtschaftssystems	bildet,	sondern	dieses	weitgehend	durch	die	Fi-
nanzmärkte	gesteuert	wird.	Der	Schöpfer	des	FinanzialisierungsBegriffs,	der	brasilianische	Ökonom	
Carlos	Bresser-Pereira	sagt,	es	handle	sich	bei	der	Finanzialisierung	um	ein	verzerrtes	institutionelles	
Arrangement,	das	auf	künstliche	Weise	finanziellen	Reichtum	schaffe,	d.	h.	ohne	mit	realwirtschaftli-
chen	Produktionsprozessen	verbunden	zu	sein.	-	Und	genau	das	passierte	im	Russland	der	Transfor-
mationsphase	fast	in	"Reinkultur".	Die	Geldinstitute	verweigerten	der	Realwirtschaft	weitgehend	die	
nötigen	Investitions-	und	Betriebskredite	und	steckten	die	Milliarden	lieber	in	hochspekulative	Fi-
nanzpapiere.	Ein	besonders	drastisches	Beispiel	stellte	der	Handel	mit	den	Staatsanleihen,	den	soge-
nannten	GKO,	dar.	Der	Markt	spielte	zeitweise	völlig	verrückt;	bis	zu	200%	konnten	gewonnen	wer-
den.	Der	Kauf	der	Papiere	wurde	zu	einem	grossen	Teil	mit	Dollars	getätigt,	die	im	Ausland	aufge-
nommen	wurden:	Reinste	Casino-Wirtschaft!	Als	der	Rubel	im	August	1998	schon	wieder	den	Bach	
hinunterging,	waren	etliche	Institute	und	Private	über	Nacht	Pleite.	
Natürlich	wäre	diese	Finanzialisierung	ohne	die	gleichzeitige	Globalisierung	der	Finanzströme	und	die	
Liberalisierung	der	Finanzmärkte	so	nicht	möglich	gewesen.	Davon	machte	das	russische	Kapital	re-
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gen	Gebrauch	und	verschob	Milliarden	von	Dollars	ins	Ausland.	Zwischen	1993	und	1998	betrug	die	
Kapitalflucht	zwischen	200	und	500	Mrd.	Dollars.	Putins	Repatriierungsversuche	brachten	bisher	
herzlich	wenig.	
Für	das	Verständnis	des	heutigen	Russland	und	den	dortigen	Vertrauensverlust	in	die	kapitalistische	
Marktwirtschaft	müssen	wir	diese	Vorgänge	und	die	Kollusion	mit	dem	Westens	vor	Augen	behalten.		
	
2.2.2	Demokratisierung;	Institution-Building	
Wir	haben	beim	Schnelldurchgang	durch	die	Jelzin-Jahre	gesehen,	dass	die	Demokratisierung	nicht	
im	geforderten	Mass	gelungen	ist,	um	es	einmal	vorsichtig	auszudrücken.	Man	konnte	höchsten	von	
einer	defizitären	Demokratie	sprechen.	Wie	hat	sich	dieses	Scheitern	gezeigt,	und	welches	waren	die	
wichtigsten	Gründe	dafür.	
	
Fragen	wir	ein	wenig	mechanisch:	Was	gehört	eigentlich	zu	einer	funktionierenden	Demokratie?	
Ohne	vollständig	sein	zu	wollen,	sage	ich	einmal:	Die	Mindestvoraussetzung	sind	freie	und	faire	Wah-
len.	Weiter	braucht	es	funktionstüchtige	Institutionen,	in	denen	die	Macht	sozusagen	entpersönlicht	
wird.	Die	wichtigste	dieser	Institutionen	ist	fraglos	das	Recht,	wie	es	in	der	Verfassung,	den	Gesetzen	
und	der	Rechtsanwendung	festgemacht	ist,	d.	h.	eine	Rechtsstaatlichkeit,	die	Gerechtigkeit	und	
Rechtssicherheit	garantiert.	Ebenso	wichtig	ist	die	Gewaltenteilung,	um	die	Macht	einzuhegen,	sie	zu	
kontrollieren	und	eine	autoritäre	Machtkonzentration	zu	verhindern.	Aber	Demokratie	als	Herr-
schaftsform	hat	nur	eine	Chance,	wenn	sich	dieses	Institutionen-Gefüge	und	diese	Willensbildungs-
prozesse	auf	eine	aktive,	aufgeklärte	Bürgerschaft	stützen	kann,	die	mit	Vertrauen	politisch	partizi-
piert.	Mit	andern	Worten,	es	braucht	ein	Zivilgesellschaft,	die	eine	kritische	Öffentlichkeit	bildet	und	
es	braucht	eine	entsprechende	politische	Kultur.	
	
Die	Mindestvoraussetzung,	freie	und	faire	Wahlen,	waren	unter	Jelzin	halbwegs	gegeben.	Nur	halb-
wegs	deshalb,	weil	ja	doch,	wie	wir	gesehen	haben,	die	Regierung	und	die	Oligarchen	die	Meinungs-
bildung	massiv	beeinflussten.	Das	konnten	sie	umso	leichter,	weil	sich	in	Russland	noch	keine	selbst-
bewusste,	selbstermächtigte	Zivilgesellschaft	herausgebildet	hatte.	Eine	solche	Zivilgesellschaft	mit	
demokratischer	Gesinnung	entsteht	natürlich	nicht	über	Nacht.	Das	Gewicht	des	obrigkeitlichen	
Staates	lastete	da	noch	viel	zu	sehr	"auf	den	Hirnen	der	Lebenden".	Menschen,	die	Jahrzehnte	lang	
entmündigt	wurden,	verwandeln	sich	nicht	von	heute	auf	Morgen	in	mutige,	aktive	Bürger.	Das	Wie-
dererstarken	der	orthodoxen	Kirche,	in	der	ein	autoritäres	und	antiaufklärerisches	Denken	herrscht,	
trug	zudem	auch	nicht	gerade	zur	nötigen	Emanzipation	bei.	Zivilgesellschaft	als	Öffentlichkeit,	in	der	
sich	die	Meinungen	bilden	und	artikulieren	können,	braucht	zudem	grosse	Medienvielfalt,	sie	
braucht	NGOs	und	Parteien	mit	alternativen	Programmen.	Im	Vergleich	zur	heutigen	Lage,	waren	die	
Medien	damals	sicher	deutlich	freier	und	vielfältiger,	und	so	fehlte	es	auch	an	kritischen	Stimmen	
nicht.	Nur	lagen	diese	Medien	eben,	wie	gesagt	weitgehend	in	der	Hand	von	wenigen	Oligarchen.	
Und	die	nutzen	ihre	Hegemonie	der	Deutungshoheit	weidlich	zur	Förderung	der	eigenen	Interesse.	
	
Auch	eine	erfreuliche	Zahl	unabhängiger,	mutiger	NGOs	waren	am	Werk.	Ich	denke	da	etwa	an	die	
Soldatenmütter,	die	der	Regierung	im	Tschetschenienkrige	mutig	die	Stirn	boten,	oder	an	Menschen-
rechtsorganisationen,	wie	"Memorial".	Nicht	ganz	unproblematisch	für	die	weitere	Entwicklung	war,	
dass	eine	Reihe	dieser	Organisationen	weitgehend	von	ausländischer	Finanzierung	abhängig	waren.	
Dass	nationalistisch	denkende	Gruppierungen	dies	als	fremde	Einmischung	in	innere	Angelegenhei-
ten	empfanden,	ist	das	eine.	Das	andere	ist,	dass	damals	der	Glaube	an	den	"Demokratie-Export"	
noch	weit	verbreitet	war	und	auch	in	Russland	gepflegt	wurde.	Nach	den	vielen	gescheiterten	Expe-
rimenten	vor	allem	im	arabischen	Raum	stehen	wir	heute	dem	von	aussen	hineingetragenen	"Nati-
on-Building"	und	erst	recht	dem	"Regime-Change"	kritisch	gegenüber.	Was	nicht	auf	dem	eigenen	
Boden	gewachsen	ist,	hat	wenig	Chancen,	zu	erstarken.	Der	bekannte	amerikanische	Sozialpsycholo-
ge	Erik	Erikson	schreibt	dazu:	"Nur	ein	Sieger,	der	das	historisch	Unausweichliche	von	übernationalen	
Zielen	demonstrieren	kann	und	der	es	versteht,	sie	auf	die	festgelegten	örtlichen	Identitäten	aufzu-
bauen,	wird	aus	alten	Nationen	neue	Menschen	machen".	
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Öffentlichkeit	ist	auch	ein	Element	der	Gewaltenteilung.	Wenn	wir	von	der	Gewaltenteilung	sprechen	
denken	wir	vorrangig	an	die	Aufteilung	der	Staatsgewalt	in	die	drei	klassischen	Institutionen	Exekuti-
ve,	Legislative	und	Judikative	und	an	das	entsprechen	Spiel	von	Checks	and	Balances.	Dieses	Prinzip	
hat	sich	schon	in	den	Jelzin-Jahren	nie	mit	der	nötigen	Prägnanz	entwickelt.	Die	Exekutive	besass	eine	
klare	Vorherrschaft	über	das	Parlament.	Verhängnisvoller	jedoch	war	das	Fehlen	einer	wirklich	unab-
hängigen	Justiz.	
	
Damit	fehlte	also	schon	die	erste	Voraussetzung	eines	echten	Rechtsstaates,	und	wenn	Jelzins	De-
mokratie	defizitär	war,	wie	ich	sagte,	dann	war	die	fehlende	Rechtsstaatlichkeit	und	der	Rechtsunsi-
cherheit	zweifellos	das	grösste	und	folgenreichste	Defizit	des	Reformprozesses.	Hier	wirkten	viele	
Faktoren	zusammen:	der	seit	Jahrhunderten	tradierte	Rechts-Nihilismus,	das	Gestrüpp	von	schlech-
ten	und	widersprüchlichen	Gesetzen,	die	zu	Beamten-Willkür	und	Bestechung	geradezu	einluden,	
sodann	die	höchst	mangelhafte	Rechtsumsetzung,	d.	h.	das	deutliche	Auseinanderklaffen	des	Pays	
légal	und	des	Pays	réel	usw.	Menschenrechtsverletzungen	waren	an	der	Tagesordnung,	vor	allem	
beim	Strafvollzug	und	in	der	Armee,	wo	noch	heute	die	grausame	Tradition	der	"Djedowschtschina",	
d.	h.	der	Misshandlungen	von	Rekruten	durch	ältere	Soldaten	bei	weitem	nicht	ausgemerzt	ist.	Zwar	
hat	Jelzin	einen	Menschenrechtsberater	und	eine	Menschenrechtsrat	bestellt,	aber	ihre	Einflussmög-
lichkeiten	waren	gering.	Welche	Folgen	die	mangelnde	Rechtsstaatlichkeit	für	die	Wirtschaftsent-
wicklung	hatte	und	hat,	habe	ich	schon	gezeigt.	Noch	folgenreicher	dürfte	aber	der	Verlust	des	Ver-
trauens	der	Bevölkerung	in	den	Staat,	die	Regierung	und	die	zaghaft	entstehende	Demokratie	gewe-
sen	sein,	denn	das	Vertrauen	ist	doch	der	primäre	Rohstoff	jeder	gelingenden	Demokratie.	In	der	
Weimarer	Republik	haben	wir	erlebt,	wie	ein	zerrüttetes	Vertrauen	des	Volkes	zum	Scheitern	einer	
demokratischen	Transformation	geführt	hat.	
Stabilität	
	
2.2.3	Aussen-	und	Verteidigungspolitik	
Ich	habe	einleitend	den	amerikanischen	Politwissenschaftler	Leslie	Gelb	zitiert,	wonach	wir	Putin	und	
seine	Politik	nur	verstehen,	wenn	wir	die	Entwicklung	Russlands	seit	der	Wende	kennen,	und	dabei	-	
so	habe	ich	auch	betont	-	gehe	es	darum,	sich	vor	Augen	zu	halten,	in	welchem	internationalen	Um-
feld	sich	das	"neue"	Russland	wiederfand;	ich	könnte	auch	sagen:	mit	wem	s	das	Land	es	zu	tun	hat-
te.	Mit	andern	Worten,	ich	bin	überzeugt,	dass	Putins	Politik	auch	und	gerade	eine	Reaktion	ist:	eine	
Reaktion	auf	die	westliche	Politik	der	90er	und	der	Nuller-Jahre.	Das	zeigt	sich	nirgendswo	deutlicher	
als	in	der	Aussen-	und	Sicherheitspolitik.	
	
Jelzins	Aussenpolitik	war	anfänglich	eine	Fortsetzung	von	Gorbatschows	prononcierter	Öffnung	nach	
Westen.	Der	bis	1995	dienende	Aussenminister	Kosyrew	war	der	Architekt	und	das	Aushängeschild	
dieses	Kurses.	In	den	meisten	westlichen	Kanzleien,	vor	allem	in	den	USA	herrschte	aber	eine	verfehl-
te	Lesart.	Sie	lautete:	Wir	haben	den	Kalten	Krieg	gewonnen,	jetzt	geht	es	nur	noch	darum,	das	
schwache	Russland	als	Juniorpartner	in	das	vom	Westen	-	d.	h.	in	erster	Linie	von	den	USA	und	der	
NATO	-	gestaltete	und	geführte	Internationale	System	einzubinden.	So	formulierte	der	amerikanische	
Präsident	George	Bush	(der	"alte	Bush")	schon	1991	vor	dem	Kongress	seine	hegemonialen	Pläne.	Es	
gehe	jetzt	darum,	rief	er	dem	Kongress	zu,	eine	neue	Weltordnung	unter	amerikanischem	Leadership	
zu	schaffen.	Viel	radikaler,	ja	geradezu	imperialistisch,	sah	das	Programm	der	damals	immer	stärker	
werdenden	politischen	Bewegung	der	Neoconservativs	aus,	die	einige	Jahre	später	mit	George	W.	
Bush	an	die	Macht	kamen.	Ich	greife	hier	also	etwas	voraus,	denn	Bush	und	die	Neoconservatives	
regierten	ja	als	Putin	in	Russland	die	Macht	übernahm.	Prominente	Vertreter	der	Neocons	waren	
etwa	Vizepräsident	Dick	Cheney,	Verteidigungsminister	Donald	Rumsfeld,	seine	Vizeminister	Paul	
Wolfowitz,	der	UNO-Botschafter	John	R.	Bolton,	aber	auch	Intellektuelle,	die	als	Berater	oder	akade-
mische	Ideenlieferanten	wirkten.	So	etwa	Richard	Perle,	Robert	Kagan	("Macht	und	Ohnmacht.	Ame-
rika	und	Europa	in	der	neuen	Weltordnung.")	oder	Charles	Krauthammer,	der	Schöpfer	der	soge-
nannten	Reagan-Doktrin.	Robert	Kagan,	der	mit	der	Unterstaatssekretären	Victoria	Nuland	verheira-
tet	ist,	entwarf	unter	dem	Schlagwort	"benevolent	empire"	ein	aussenpolitisches	Konzept,	in	dem	er	
forderte,	die	USA	müssten	als	einzige	übriggebliebene	Weltmacht	eine	"wohlwollende	Hegemonie"	
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ausüben.	Auch	Charles	Krauthammer	forderte	in	seinem	Konzept	unter	dem	Leitbegriff	"The	unipolar	
Moment",	man	müsse	den	geschichtlichen	Augenblick	der	unangefochtenen	Übermacht	dazu	benut-
zen,	dass	die	USA	nie	mehr	von	einer	anderen	Weltmacht	herausgefordert	werden	könnten.	Dick	
Cheney	verfolgte	dieses	Ziel	mit	Hartnäckigkeit.	Jedenfalls	berichtet	Robert	Gates,	Verteidigungsmin-
ister	unter	George	W,	Bush	und	Obama,	in	seinen	Memoiren:	"And	when	the	Soviet	Union	was	col-
lapsing	in	late	1991,	Dick	(Cheney)	wanted	to	see	the	dismantlement	not	only	of	the	Soviet	Union	
and	the	Russian	empire	but	of	Russia	itself,	so	it	could	never	again	be	a	threat	to	the	rest	of	the	
world."	
	
Es	ist	keine	Frage,	dass	Gorbatschow	den	Ausgleich	mit	dem	Westen	auch	deshalb	suchte,	weil	er	
verstanden	hatte,	dass	das	Modell	des	Bolschewismus	und	der	Kommandowirtschaft	gescheiterte	
war	und	die	Sowjetunion	vor	der	Implosion	stand.	Zudem	verbrauchte	das	gegenseitige	Wettrüsten	
nicht	nur	dringend	benötigte	Ressourcen,	sondern	es	gefährdete	auch	die	Sicherheit	und	Stabilität	
des	Planeten.	Dieser	Approach	war	aber	etwas	Anderes	als	der	Verlierer	eines	Kriegs	zu	sein,	und	sei	
es	auch	nur	eines	"Kalten".	Weder	Gorbatschow,	noch	seine	Nachfolger	haben	den	Anspruch	aufge-
geben,	eine	Grossmacht	zu	sein,	die	auf	gleicher	Augenhöhe	wie	die	USA	oder	China	die	internationa-
len	Beziehungen	mitgestaltet.	Zur	Zeit	der	Perestroika	dachte	ja	niemand	an	die	Auflösung	der	Sow-
jetunion.	Aber	auch	der	russische	Nationalstaat	unter	Jelzin	gab	den	Grossmachtanspruch	nicht	auf.	
Das	zeigt	sich	allein	schon	darin,	dass	Russland	als	Nachfolgestaat	der	Sowjetunion	den	Sitz	im	Si-
cherheitsrat	beanspruchte	und	die	Atomstreitkräfte	immer	einsatzbereit	blieben,	selbst	wenn	die	
übrige	Armee	während	Jahren	an	völliger	Auszehrung	litt.	Um	es	etwas	zugespitzt	zu	formulieren:	
man	hatte	zwar	den	Systemwettbewerb	aufgegeben,	nicht	aber	die	Machtrivalität.	Zudem	hiess	die	
Aufsplitterung	der	Sowjetunion	nicht,	dass	Russland	bereit	war,	den	Einfluss	auf	die	ehemaligen	Staa-
ten	des	Russischen	Reiches	bzw.	der	Sowjetunion	aufzugeben.	Einflusszonen	sind	ja	ein	konstituie-
rendes	Element	einer	Grossmacht,	denken	sie	nur	an	die	USA.	Die	Sicherung	der	Einflusszone,	war	
eines	der	Motive	für	die	Schaffung	der	GUS,	die	Gemeinschaft	der	Unabhängigen	Staaten.	Dass	der	
Westen	diesen	Grossmachtanspruch	nicht	ernst	nahm,	sondern	die	aktuelle	Schwäche	ausnützte	und	
Russland	mit	einer	offensiven	Machtpolitik	begegnete,	hat	mehr	als	alles	andere	den	Boden	zur	heu-
tigen	Konfrontation	gezimmert	
	
Zudem	sah	sich	Russland	damals	einer	neuen,	von	den	USA	bestimmen	"Grammatik"	der	Internatio-
nalen	Beziehungen	gegenüber.	Ich	meine	die	Rückkehr	der	reinen	Machtpolitik	und	die	Rückkehr	der	
Geopolitik,	wie	sie	die	Mechanik	der	internationalen	Beziehungen	zur	Zeit	des	Imperialismus	vor	dem	
Ersten	Weltkrieg	geprägt	haben.	Der	aussenpolitische	Vordenker	John	Mearsheimer	fasst	die	Quint-
essenz	der	sogenannten	"realistischen	Schule"	der	Aussenpolitik	kurz	und	prägnant	in	den	Satz	zu-
sammen	"power	is	the	currency	of	international	politics".	In	dieser	Logik	muss	es	einem	Staat	in	die-
ser	anarchischen	Welt	der	internationalen	Beziehungen	permanent	darum	gehen,	möglichst	viel	
Macht	auf	Kosten	der	andern	zu	gewinnen.	Die	Konsequenzen	kennen	wir:	Macht	provoziert	Gegen-
macht,	und	genau	das,	den	Aufbau	und	die	Sicherung	einer	Gegenmacht,	ist	der	Kern	der	putinschen	
Aussenpolitik.	Dabei	wollte	doch	Gorbatschow	genau	aus	diesem	Circulus	Vitiosus	aussteigen.	
	
Als	prägnantester	Vertreter	der	neuen	amerikanischen	Geopolitik	hat	der	langjährige	Sicherheitsbe-
rater	mehrerer	amerikanischer	Präsidenten,	Zbigniew	Brzeziński,	mit	seinem	Buch	"The	Grand	Chess-
board:	American	Primacy	and	Its	Geostrategic	Imperatives."	(deutsch:	Die	einzige	Weltmacht:	Ameri-
kas	Strategie	der	Vorherrschaft)	eine	eigentliche	Blaupause	für	die	amerikanische	Weltpolitik	nach	
dem	Ende	der	Sowjetunion	vorgelegt.	Die	Kernthese	Brzezinskis	lautet,	um	die	weltweite	Hegemonie	
zu	gewinnen	und	zu	sichern,	müssen	die	USA	die	Kontrolle	über	den	eurasischen	Kontinent	gewin-
nen.	Dreh-und	Angelpunkte	seien	dabei	die	Ukraine,	der	Südkaukasus	und	die	zentralasiatischen	
Länder	der	ehemaligen	Sowjetunion.	Und	diese	Strategie	haben	die	USA,	zusammen	mit	der	NATO	ja	
dann	zielgerichtet	verfolgt.	Jedenfalls,	so	Brzezeinski,	müsse	man	verhindern,	dass	Russland	erneut	
die	Ukraine	kontrollieren	könne,	sonst	würde	das	Land	wieder	zur	Grossmacht	erstarken.	Man	muss	
die	NATO-Erweiterung,	die	in	Russland	von	rechts	bis	links	eine	tiefe	Verbitterung	weckte,	unter	die-
sem	Aspekt	sehen.	Wie	hatte	doch	schon	der	erste	NATO-Generalsekretär	programmatisch	erklärt,	
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die	NATO	sei	geschaffen	worden	"To	keep	the	Americans	in,	the	Russians	out,	and	the	Germans	
down."	Deshalb	waren	es	mehr	als	alle	andern	die	Liberalen,	die	"Westler",	die	sich	von	dieser	neuen	
Art	einer	strategischen	Abgrenzung	am	meisten	enttäuscht	zeigten.		
	
Doch	das	Powerplay	gegenüber	den	geschwächten	Russen	ging	weiter.	Schon	unter	Präsident	Clinton	
wurden	Pläne	zu	einem	Raketenabwehrsystem	erwogen.	George	W.	Bush	hat	dann	den	Bau	schon	in	
seinem	ersten	Präsidial-Jahr	auch	tatsächlich	in	die	Wege	geleitet,	wozu	er	den	bereits	seit	30	Jahren	
in	Kraft	stehende	ABM-Vertrag	kündigte.	Damit	hat	er	aber	die	Doktrin	des	"Gleichgewichts	des	
Schreckens"	beendete,	der	wir	die	relativ	stabile	Lage	während	des	Kalten	Kriegs	zu	verdanken	hat-
ten.	Wir	werden	gleich	noch	davon	sprechen.	
	
Eine	der	verhängnisvollen	Folgen	dieser	von	Beginn	weg	offensiven	westlichen	Sicherheitspolitik	war	
und	ist,	dass	die	Russen	auf	sich	selbst,	d.	h.	auf	ihre	hochproblematischen	geistigen	und	politischen	
Traditionsstränge	zurückgeworfen	wurden:	"Orthodoxie,	Autokratie	und	Nationalität",	um	es	noch	
einmal	Mit	Nikolaus	I.	zu	sage.	Und	eine	weiter	Konsequenz	war,	dass	die	Westler	wie	Gaidar,	Kosy-
rew	usw.,	die	die	Transformation	im	liberalen	Sinne	entwarfen	und	durchzuführen	suchten,	schnell	
desavouiert	waren	und	keine	Chance	mehr	hatten.	Und	nicht	weniger	folgenreich	-	wir	erleben	es	ja	
heute	-	war	der	Vertrauensverlust	in	den	Westen.	Zudem	hatten	die	russischen	Sicherheitspolitiker	
und	die	Militärstrategen	die	Lektion	des	herrschenden	amerikanischen	aussenpolitischen	Dogmas	
der	"Realisten"	und	Neocons	schnell	gelernt	und	verinnerlicht,	die	da	heisst:	Es	geht	nur	um	Macht.	
Wenn	unsere	aktuelle	Schwäche	nicht	weiter	ausgenutzt	werden	soll,	müssen	wir	so	rasch	wie	mög-
lich	eine	Gegenmacht	aufbauen.	Nur	so	können	wir	unsere	Interessen	verteidigen	und	wieder	ein	
ernstzunehmender	Akteur	auf	der	Weltbühne	werden.	
	
Ich	verzichte	darauf,	hier	noch	einmal	eine	Bilanz	der	Jelzinjahre	zu	ziehen.	In	diesem	Sinne	habe	ich	
ja	bereits	Gorbatschows	vernichtende	Bilanz	zitiert.	Sie	ist	polemisch	ausgefallen	-	keine	Frage!	-	po-
lemisch	gegen	Jelzin,	seinen	alten	Rivalen,	und	polemisch	gegen	den	Westen,	der	ihn	zutiefst	ent-
täuscht	hat.	Aber	gerade	in	dieser	Polemik	wird	das	Empfinden	in	Russland	und	begreifbar:,	dass	
Jelzin	kein	System	geschaffen,	sondern	ein	Chaos	hinterlassen	hat	und	dass	der	Westen	eine	Mitver-
antwortung		dafür	trägt.	
	
	
3.	Das	System	Putin	oder	der	Putinismus	
	
Hat	Wladimir	Putin	wieder	ein	System	ins	politische,	gesellschaftliche	und	wirtschaftliche	Chaos	ge-
bracht,	das	ihm	Jelzin	hinterlassen	hat,	und	wenn	ja,	welches?	Das	Schlagwort	Putinismus,	das	man	
oft	hört,	scheint	ein	solches	System	nahezulegen.	Beantworten	können	wir	die	Frage	aber,	wenn	
überhaupt,	höchstens	am	Ende	unserer	Betrachtung	in	Form	einer	Schlussfolgerung.	Doch	schon	hier	
muss	ich	wenigstens	einschränkend	sagen:	Das	heutige	Russland	ist	nicht	einfach	das	Werk	Putins,	
wie	es	der	Begriff	suggeriert.	Wenn	schon,	dann	verhält	es	sich	gerade	umgekehrt.	Wie	es	ein	Polito-
loge	treffend	zusammengefasst	hat:	Es	gibt	kein	Russland	Putins,	sondern	es	gibt	einen	Putin	Russ-
lands.	Deshalb	ist	Soul	Searching	bei	Putin	der	falsche	Weg,	um	zu	verstehen,	was	in	Russland	vor-
geht.	Wenn	schon	"Seelen-Röntgen"	dann	die	Seele	des	russischen	Volkes,	denn	Jelzin	hat	seinem	
Nachfolger	nicht	nur	einen	gescheiterten	Staat	und	eine	gescheiterte	Wirtschaft	hinterlassen,	son-
dern	auch	ein	desorientiertes	Volk,	ein	Volk	in	der	Identitätskrise.	Die	Herausforderung	für	Putin	und	
seine	Regierungsmannshaft	bestand	und	besteht	daher	nicht	allein	darin,	das	Land	wirtschaftlich	und	
politisch	wieder	auf	die	Bein	zu	bringen,	sondern	es	braucht	auch	ein	neues	Leitbild,	eine	Vorstellung	
vom	Platz	des	Landes	in	der	Welt,	mit	dem	es	sich	das	identifizieren	kann	und	so	zu	einem	neuen	
Selbstbewusstsein	findet.	
	
Wie	Putin	diese	Challenges	zu	meistern	versucht,	um	das	dreht	sich	das	ganze	folgende	Kapitel.	Ich	
habe	es	wieder	in	zwei	Abschnitte	gegliedert.	Der	erste	Abschnitt	betrifft	die	ersten	etwa	acht	Regie-
rungsjahre	Putins.	Ich	habe	sie	mit	"Stabilisierung	und	bedingte	Kooperation	mit	dem	Westen"	über-
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schrieben.	Der	zweite	Abschnitt	betrifft	dann	die	Jahre	nach	2008/2010,	dem	ich	den	Titel	gebe	"In-
nenpolitische	Verhärtung	und	aussenpolitische	Konfrontation"	
	
3.1	Stabilisierung	und	bedingte	Kooperation	(2000	bis	2008/10)	
Putin	ging	mit	dem	klaren	Willen	an	die	Arbeit,	die	Fehlentwicklungen	der	bisherigen	Transformati-
onsphase	zu	korrigieren,	aber	ohne	das	bisherige	Leitbild	-	"Demokratie	und	kapitalistische	Markt-
wirtschaft"	-	in	Frage	zu	stellen.	Und	Putin	suchte	trotz	der	aussenpolitischen	Enttäuschungen,	wie	
ich	sie	im	vorigen	Kapitel	geschildert	habe,	weiterhin	die	Zusammenarbeit	mit	dem	Westen.	Sicher,	
der	Ton	war	bereits	hüben	und	drüben	kühler	und	distanzierter	geworden.	Es	ist	aber	offensichtlich,	
dass	Putin	das	vorgefundene,	vom	Westen	geprägte	und	gesteuerte	System	der	Internationalen	Be-
ziehungen	und	auch	die	globalisierte	Wirtschaft	vorerst	einmal	als	den	vorgegebenen	Rahmen	akzep-
tierte,	in	den	er	sein	Land	eingliedern	und	ihm	dort	einen	angemessenen	Platz	sichern	wollte.	Zur	
anfänglichen	prowestlichen	Aussenpolitik	trug	zudem	die	Einsicht	bei,	dass	Russlands	nur	mit	westli-
chem	Know-how	und	westlichem	Kapital	wirtschaftlich	wiedererstarken	konnte.	
	
Das	Gebot	der	Stunde	für	die	russische	Wirtschaft	hiess	aber	Steigerung	der	Produktivität	und	Diver-
sifikation.	Die	grossen	oligarchischen	Konglomerate	waren	ja	fast	ausschliesslich	um	die	Rohstoff-
Ausbeutung	und	die	Finanzwirtschaft	zentriert,	während	in	die	produktive	Wirtschaft	-	die	Industrie	
und	die	Landwirtschaft	-	kaum	investiert	worden	war.	Zudem	brauchte	das	Land	ebenso	dringend	
einen	forcierten	Ausbau	der	Infrastruktur,	ohne	die	die	Modernisierung	der	Wirtschaft	chancenlos	
blieb.	Putin	hatte	Glück:	die	weltweite	Konjunktur	lief	auf	Hochtouren,	die	Rohstoffpreise,	insbeson-
dere	jene	für	die	Energieträger,	erreichten	neue	Höchststände,	und	seit	der	massiven	Abwertung	des	
Rubels	im	Sommer	1998	waren	russische	Industrieprodukte	auf	dem	Weltmarkt	wieder	konkurrenz-
fähig,	obwohl	sie	qualitativ	und	mit	Blick	auf	den	innovativen	Gehalt	niemals	mithalten	konnten.	Dass	
Putin	die	Bedeutung	des	Weltmarktes	für	Russlands	Wirtschaft	verstanden	hatte,	zeigen	auch	die	
konsequent	vorangetriebenen	Beitrittsverhandlungen	in	die	WTO,	die	allerdings	erst	2012	abge-
schlossen	werden	konnten,	während	die	OECD-Beitrittsverhandlungen	wegen	der	Ukraine-Krise	
selbst	heute	noch	ans	Ziel	gekommen	sind.		
	
Nehmen	wir	das	bisherige	Resultat	der	Wirtschaftsreform	gleich	vorweg:	Die	Chance	wurde	kaum	
genutzt;	eine	Modernisierung	und	Diversifizierung	hat	nur	in	geringem	Mass	stattgefunden.	Russland	
lebt	auch	heute	noch	in	erster	Linie	vom	Rohstoffexport,	während	die	Industrie	weiterhin	weder	in	
der	Produktionsweise,	noch	in	der	Qualität	ihrer	Produkte	mit	den	konkurrierenden	Ländern	mithal-
ten	kann.	Eine	gewisse	Ausnahme	bildet	die	Waffen-	und	die	Luftfahrtsindustrie.	Wirtschaftlich	ist	
Russland	deshalb	bestenfalls	eine	Mittelmacht.	Es	liegt	mit	einem	BIP	von	$	1,	345	Bio.	nur	gerade	
auf	dem	12.	Rang	der	weltgrössten	Volkswirtschaften,	hinter	Ländern	wie	Indien,	Italien,	Brasilien	
oder	Südkorea.	Zum	Vergleich:	China	erzielte	2016	ein	BIP	von	$	11	Bill.	und	die	USA	gar	einer	von	$	
18	Bill.	(Schweiz:	$	664	Mia.	Rang	19)	Betrachten	wir	das	BIP	pro	Kopf,	dann	sieht	es	für	Russland	
noch	schlechter	aus:	da	liegt	es	mit	weniger	als	$	15'000.-	abgeschlagen	auf	Platz	51,	während	die	
Schweiz	mit	mehr	als	$	81'000.-	den	vierten	Platz	einnimmt.	
	
Es	haben	viele	Faktoren	zu	diesem	ernüchternden	Ergebnis	beigetragen.	Selbstverständlich	kann	man	
einen	Mentalitätswandel	nicht	einfach	dekretieren;	selbstverantwortliche	und	risikofreudige	Unter-
nehmer	züchtet	man	nicht	wie	Salat	im	Triebhaus.	Zudem	gab	und	gibt	es	in	Russland	auch	struktu-
relle	Probleme.	Die	Privatisierung	von	Grund	und	Boden	harzt	nach	wie	vor,	und	deshalb	ist	es	kaum	
möglich,	zu	grundpfandgesicherten	Krediten	zu	kommen.	Für	eine	grössere	Offensive	zugunsten	in-
novativer	Industrieprodukte	fehlt	es	auch	an	einer	eingespielten	Zusammenarbeit	von	Universitäten	
und	der	Industrie.	In	der	Grundlagenwissenschaft	ist	Russland	seit	jeher	eine	Grossmacht,	während	
die	anwendungsorientierte	Forschung	und	die	Entwicklung	einen	bescheidenen	Platz	einnimmt.	Und	
schliesslich	sind	Korruption	und	Nepotismus	trotz	Putins	angekündigter	Offensive	für	die	"Diktatur	
des	Rechts"	von	der	wir	gleich	spreche	werden,	bei	weitem	nicht	überwunden.	Als	vielleicht	wichtigs-
tes	Investitions-Hemmnis	sind	diese	Übel	so	tief	im	russischen	Denken	und	Verhalten	verwurzelt,	
dass	man	sie	einfach	nicht	wie	Unkraut	ausreissen	kann.	
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Putin	nahm	zwar	sofort	den	entschiedenen	Kampf	gegen	Korruption	und	Oligarchie	anfänglich	ent-
schieden	an	die	Hand	auf.	Doch	wie	er	es	tat,	war	von	Beginn	weg	fragwürdig.	So	legte	der	Kreml-
Herr	im	Kampf	gegen	die	Oligarchen	eine	zweifelhafte	Selektivität	an	den	Tag.	Sein	Bannstrahl	traf		
vor	allem	jene	Oligarchen,	die	auch	politischen	Ambitionen	zeigten	und	ihm	dadurch	gefährlich	wer-
den	konnten.	Die	ersten	beiden	"Opfer"	waren	deshalb	nicht	zufällig	Boris	Beresowski	und	Wladimir	
Gussinski.	Beresowski	spielte,	wie	wir	wissen,	eine	einflussreiche	Rolle	im	Jelzin-Clan,	und	er	versuch-
te	nun	die	Macht	der	so	genannten	"Familie"	gegen	die	Ansprüche	der	neuen	Regierung	zu	verteidi-
gen.	Er	und	auch	Gussinski	herrschten	über	bedeutende	und	einflussreiche	Medienimperien,	und	
diese	Medien	zeigten	sich	gegenüber	der	neuen	Mannschaft	von	Beginn	weg	recht	angriffig.	Putin	
fackelte	nicht	lange,	sondern	rückte	den	beiden	mit	der	Justiz	zu	Leibe.	Dafür	fand	sich	mit	Blick	auf	
die	wilde	Bereicherungsphase	und	die	dubiosen	Geschäftspraktiken	Stoff	genug.	Beide	Oligarchen	
setzten	sich	schon	2001	ins	Ausland	ab,	und	kurz	danach	wurden	ihre	Imperien	zerschlagen.	Zwei	
Jahre	später	traf	es	dann	Michail	Chodorkowski.	
	
Obwohl	Putins	Vorgehen	rechtsstaatlichen	mehr	als	zweifelhaft	war,	applaudierte	ihm	die	Bevölke-
rung,	denn	sie	hasste	die	Oligarchen	von	ganzem	Herzen.	Aber	auch	der	Westen	-	das	sollten	wir	
nicht	vergessen	-	zeigte	wohlwollendes	Verständnis.	Man	hoffte,	dass	da	einer	mit	Entschiedenheit	
ans	Ausmisten	des	Augiasstall	ging	und	entschuldigte	sich	mit	dem	Sprichwort	"Wo	gehobelt	wird,	
fliegen	Späne".	Ich	darf	daran	erinnern,	dass	sogar	der	Europäische	Gerichtshof	für	Menschenrechte	
Chodorkowskis	Verurteilung	als	"nicht	politisch	motiviert"	beurteilt	hat.	Law	and	Order:	das	wünsch-
te	der	Mann	von	der	russichen	Strasse,	aber	nicht	weniger	auch	der	ausländische	Investor.	Ich	hörte	
damals	viele	von	ihnen	ein	Loblied	auf	den	autoritären	chinesischen	Kapitalismus	singen.	Man	hätte	
eben,	so	hiess	es,	auch	in	Russland	zuerst	die	Wirtschaft	kapitalistisch	umkrempeln	sollen	und	erst	
danach	Staat	und	Gesellschaft	demokratisieren.	Dass	ein	nur	wenig	gezügelter	Autoritarismus,	ge-
paart	mit	einem	forcierten	Nationalismus,	der	Beelzebub	sein	könnte,	mit	dem	hier	der	Teufel	ver-
trieben	wurde,	nahm	man	viel	später	zu	Kenntnis.	Ein	erster	verhängnisvoller	Schritt	in	die	falsche	
Richtung	bedeutete	dabei	die	Übernahme	vieler	bisher	von	den	Oligarchen	beherrschten	Massen-
medien	durch	staatsnahe	Unternehmen.	So	ging	z.	B.	ein	grosser	Teil	der	Fernsehkanäle,	der	Radio-
stationen	und	der	Printmedien	von	Gussinski	in	die	Hand	des	Gas-Riesen	Gasprom	über.	
	
Die	Durchsetzung	von	Recht	und	Ordnung	war	aber	nur	möglich,	wenn	es	Putin	zuvor	gelang,	die	
völlig	fragmentierte	Staatsgewalt	in	den	Griff	zu	bekommen.	Dazu	musste	er	in	erster	Linie	die	bishe-
rigen	Stützen	des	Jelzin-Regimes	entmachten.	Neben	den	Oligarchen	waren	dies	in	erster	Linien	die	
Gouverneure.	Die	Schwächung	oder	Beseitigung	dieser	Machtträger	hinterliess	aber	ein	Vakuum,		
denn	Putin	verfügte	anfänglich	über	keine	Hausmacht,	auf	die	er	sich	stützen	konnte.	Aber	rasch	
zeichnete	sich	aber	ab,	wer	im	neun	Machtgefüge	die	Tragbalken	waren.	Kurz	und	vereinfacht	zu-
sammengefasst	waren	dies	die	Silowiki,	die	"Petersburger",	die	die	"verschonten"	Oligarchen	und	die	
Orthodoxe	Kirche.	Silowiki	heissen	die	Vertreter	der	Machtministerien	sowie	die	Vertreter	der	Armee	
und	der	Geheimdienste.	"Peterburger"	nennt	man	eine	Gruppe	von	Spitzenbeamten,	die		Putin	aus	
seiner	Petersburgerzeit	und	jetzt	nach	Moskau	holte.	Zwischen	den	beiden	Gruppen	herrschte	und	
herrscht	immer	eine	gewisse	Spannung,	sind	doch	"Petersburger"	deutlich	"liberaler"	als	die	Silowo-
ki.	Die	Kirche	trägt	zur	"geistigen	Disziplinierung"	der	Bevölkerung	und	zur	Propagierung	eines	kon-
servativen,	autoritätsgläubigen	Nationalbewusstsein	bei	und	liefert	der	Regierung	damit	eine	zusätz-
liche	Legitimierung.	Sie	ist	sozusagen	die	"soft	power"	während	die	Silowoki	die	"hard	power"	dar-
stellen.	Dass	nach	den	chaotischen	Jelzinjahren	und	mit	Blick	auf	die	enorm	ethnische,	sprachliche	
religiöse	und	politische	Segmentierung	des	Landes	eine	Straffung	der	Staatsmacht	nötig	war,	damit	
das	Land	überhaupt	wieder	regierbar	wurde,	ist	ein	Faktum.	Der	Weg,	auf	dem	dies	hier	angestrebt	
wurde	und	die	Kräfte,	die	ans	Werk	kamen,	führten	aber	in	eine	verhängnisvolle,	nämlich	autokrati-
sche	Richtung,	die	sidh	dann	in	der	Fortsetzung	der	Putin-Regierung	immer	mehr	durchsetzte.	
	
	
3.	2	Aussenpolitische	Konfrontation	und	innenpolitische	Verhärtung	(ab	2008/10)	
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Kaum	etwas	Anderes	wie	die	fortgesetzte,	noch	zusätzlich	verschärfte	Macht-	und	Hegemonialpolitik	
der	USA	unter	George	W.	Bush,	die	ich	bereits	bei	der	Darstellung	Regierungszeit	Jelzins	geschildert	
habe,	hat	so	entschieden	zur	aussenpolitischen	Neuorientierung	beigetragen,	mit	der	die	innenpoliti-
sche	Verhärtung	Hand	in	Hand	ging.	Ich	habe	diese	Politik	ja	bereits	vorausgreifend	bei	der	Darstel-
lung	der	Regierungszeit	Jelzin	geschildert.	Ich	will	hier	lediglich	eine	Stossrichtung	dieser	Machtpolitik	
noch	erwähnen,	die	ich	noch	kaum	kaum	erwähnt	habe.	Es	sind	die	gezielten	oft	gewaltsam	durchge-
führten	Regime	Changes,	die	in	der	amerikanischen	Aussenpolitik	eine	lange	Tradition	haben.	In	den	
von	uns	betrachteten	Zeitabschnitt	fallen	als	Beispiele	der	Kosovo-Krieg,	der	zweite	Irakkrieg	und	die	
Beseitigung	Gaddafis	in	Libyen.	Dass	die	USA	auch	bei	den	"Farbrevolutionen",	die	in	verschiedenen	
Ländern	der	ehemaligen	Sowjetunion	unliebsame	Regierungen	gestürzt	haben,	mehr	oder	weniger	
diskret	nachgeholfen	haben,	ist	kein	Geheimnis,	sei	das	die	Rosenrevolution	2003	in	Georgien,	die	
Orange	Revolution	2004	in	der	Ukraine,	oder	die	Tulpenrevolution	von	2005	in	Kirgisien.	Man	kann	es	
nicht	einfach	als	Paranoia	abtun,	dass	die	Russen	deshalb	ein	ähnliches	Szenario	früher	oder	später	
auch	bei	sich	befürchteten.	
Alle	diese	"robusten"	Interventionen	waren	keine	unzusammenhängenden	Aktionen,	sondern	ge-
horchten	einer	ausgearbeiteten	Doktrin,	nämlich	der	"National	Security	Strategy"	von	2002,	die	man	
kurz	auch	Bush-Doktrin	oder	Wolfowitz-Doktrin	nennt,	weil	der	neokonservative	Vize-
Verteidigungsminister	Paul	Wolfowitz	das	Mastermind	dieser	Verteidigungsphilosophie	war.	Ich	grei-
fe	drei	Kernelemente	heraus,	die	uns	zeigen,	um	was	es	den	US-Strategen	ging:	
-	die	Forderung	nach	Präventivschlägen,	zu	führen	
-	Die	Forderung,	alles	Nötige	vorzukehren,	um	die	US-Hegemonie	auf	lange	Zeit	zu	sichern	
-	Eine	Einschränkung	der	Zusammenarbeit	mit	multilateralen	Organisationen,	wie	etwa	der	UNO,	
wenn	deren	Beschlüsse	den	strategischen	Interessen	der	USA	zuwiderliefen.	
	
	
Putin	gab	ein	erstes	deutliches	Signal	für	einen	Paradigmenwechsel	mit	seiner	Rede	auf	der	Münch-
ner	Sicherheitskonferenz	von	2007.	Es	war	kurz	gesagt	eine	Mahnung	an	die	USA	und	an	die	NATO,	
dass	es	mit	der	bisherigen	Machtpolitik	nicht	weitergehen	könne,	und	es	war	eine	Warnung,	dass	
sonst	in	verschiedenen	Ländern	Gegenkräfte	erstarken	würden.	Putin	klagte	konkret	fünf	Elemente	
der	westlichen	Weltpolitik	an:	1)den	Anspruch	der	USA	auf	eine	monopolare,	hegemoniale	Weltord-
nung,	2)die	hypertrophierte	Anwendung	von	Gewalt	in	den	internationalen	Beziehungen,	3)die	
NATO-Erweiterung	und	die	Pläne	für	ein	Raketenabwehrsystem	als	"provozierende	Faktoren",	4)die	
immer	stärkere	Nichtbeachtung	des	Völkerrechts	durch	die	USA,	wozu	Putin	mit	Blick	auf	den	Irak	
und	Serbien	noch	beifügte;	"man	darf	die	UNO	nicht	durch	die	NATO	und	die	EU	ersetzen"	und	
schliesslich	5)die	teilweise	gewaltsame	Einmischung	in	innere	Angelegenheiten	anderer	Länder.	Putin	
dazu	wörtlich:	"...fast	das	gesamte	Rechtsystem	eines	Staates	-	der	Vereinigten	Staaten	-	hat	seine	
Grenzen	in	allen	Sphären	überschritten,	sowohl	in	der	Wirtschaft,	der	Politik	und	im	humanitären	
Bereich	wird	es	andern	Staaten	übergestülpt".		
	
Aber	trotz	dieser	scharfen	Kritik	bekannte	sich	Putin	in	seiner	Rede	noch	immer	zur	Zusammenarbeit	
mit	dem	Westen	und	machte	dazu	konkrete	Vorschläge	im	Bereich	der	Abrüstung,	im	Energiesektor	
oder	durch	eine	Stärkung	der	Rolle	der	OSZE.	Fatalerweise	deutete	man	im	Westen	seinen	Auftritt	als	
unangebrachtes	Imponiergehabe,	als	leeres	Waffengerassel,	und	so	änderte	man	nichts	am	einge-
schlagenen	Kurs.		
	
Den	entscheidenden	Schritt	zu	weit,	der	alles	zum	Kippen	brachte,	machte	Präsident	Bush	2008	mit	
der	Einladung	zur	NATO-Mitgliedschaft	an	die	Ukraine	und	Georgien,	an	zwei	Länder	also,	die	jahr-
hundertelang	zum	russischen	Reich	gehört	hatten.	Sogar	der	in	jeder	Hinsicht	prowestliche	Jegor	
Gaidar	mahnte	damals:	"Wer	die	Ukraine	in	der	NATO	sehen	will,	übersieht,	dass	Russland	damit	im	
Ernstfall	nicht	mehr	verteidigungsfähig	ist".	Mit	der	vermeintlichen	Rückenstärkung	der	USA	und	der	
NATO	startete	der	georgische	Präsident	Saakaschwili	daraufhin	im	Sommer	2008	einen	militärischen	
Angriff	auf	das	abtrünnige	Südossetien	und	provozierte	damit,	wie	beabsichtigt,	die	militärische	Re-
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aktion	Russlands.	Das	erhoffte	Eingreifen	der	NATO	zu	seinen	Gunsten,	blieb	hingegen	aus,	und	so	
verlor	Saakaschwili	den	Krieg	gegen	Russland	und	auch	seine	Präsidentschaft.	
	
Der	neue	"Grand	Design"	der	russische	Aussenpolitik	zeigt	-	sowohl	nach	aussen	wie	nach	innen	-	seit	
diesem	Kipppunkt	ein	ziemlich	anderes	Gesicht.	Mit	Prof.	Maxim	Bratersky	könnte	man	es	über-
schreiben	"A	World	Without	the	West	as	an	Alternative	to	the	Western	World".	Als	bedeutende	Vek-
toren	und	Elemente	dieses	Konzepts	könnte	man	hervorheben:	1)	eine	deutliche	Verlagerung	der	
strategischen	Richtung	gegen	Osten,	der	sogenannte	"Povorot	na	Vostok",	2)	ein	eigenes	geopoliti-
sches	Projekt,	3)	eine	Renationalisierung	der	Wirtschaft	und	4)	eine	entschlossene	Verteidigung	der	
beanspruchten	Einflusszonen.	
	
Das	augenfälligste	Beispiel	für	die	Wende	nach	Osten	ist	die	verstärkte	Rolle,	die	Russland	der	
"Shanghai	Organisation	für	Zusammenarbeit"	zu	geben	versucht.	Die	Organisation,	die	bereits	seit	
1996	besteht	und	die	Länder	Russland,	China	sowie	die	vier	zentralasiatischen	Staaten	Kasachstan,	
Usbekistan,	Kirgistan	und	Tadschikistan	umfasst,	bezweckt	die	sicherheitspolitische	Zusammenarbeit	
der	Mitgliedstaaten,	einen	gesteigerten	Wirtschafts-	und	Handelsaustausch	unter	ihnen	und	die	Sta-
bilisierung	der	Region.	(Dem	Bündnis	sind	eine	ganze	Reihe	weiterer	Ländern	als	Beobachter	oder	
Dialogpartner	angeschlossen.)	Russland	schlägt	hier	gleich	zwei	Fliegen	auf	einen	Schlag,	einerseits	
eine	engere	strategische	und	wirtschaftliche	Zusammenarbeit	mit	China	als	Alternative	zur	Westaus-
richtung	und	andererseits	einen	erhöhten	Einfluss	in	den	ehemaligen	sowjetischen	zentralasiatischen	
Ländern.	Der	schon	öfters	genannte	neokonservative	Robert	Kagan,	Berater	von	John	McCain,	pole-
misierte	denn	auch	wacker	gegen	die	Organisation.	Er	hat	allerdings	nicht	Unrecht,	wenn	er	behaup-
tet,	die	Shanghai	Five	seien	gegründet	worden,	um	dem	wachsenden	Einfluss	der	USA	in	Zentralasien	
entgegenzutreten.	Wenn	er	in	der	Organisation	aber	sogar	einen	zweiten	Warschau-Pakt	sehen	will,	
dann	ist	das	doch	tüchtig	übertrieben.	Unproblematisch	ist	Russlands	Wende	nach	Osten	für	Putin	
angesichts	des	viel	grösseren	Wirtschafts-	und	Militärpotential	Chinas	nicht.	Russland	riskiert	da	auch	
wieder	zum	blossen	Juniorpartner	zu	verkommen.	Und	in	welchem	Mass	China	in	der	Lage	ist,	Russ-
land	den	nötigen	Know-How-Transfer	zu	bieten,	den	es	zuvor	im	Westen	gesucht	hat,	scheint	zumin-
dest	fraglich.	
	
Das	eigene	geoökonomische	Projekt	materialisiert	sich	in	erster	Linie	in	der	Eurasischen	Wirtschafts-
union,	die	2014	aus	der	Eurasischen	Wirtschaftsgemeinschaft	hervorging	und	der	bisher	neben	Russ-
land	auch	Kasachstan,	Belarus,	Armenien	und	Kirgistan	angehören.	Schon	2010	hatte	eine	Kerngrup-
pe	innerhalb	der	Wirtschaftsgemeinschaft	eine	Zollunion	gebildet.	Die	Wirtschaftsunion	ist	nach	dem	
Vorbild	der	EU	entworfen	und	soll	zu	einem	gemeinsamen	Wirtschaftsraum	mit	freiem	Waren-,	
Dienstleistungs-	und	Kapitalverkehr	und	einer	gemeinsamen	Wirtschaftspolitik	zusammenwachsen.	
Von	diesem	Ziel	ist	man	allerdings	weit	entfernt.	Unbestreitbar	verfolgte	Russland	mit	der	Eurasi-
schen	Wirtschaftsunion	von	Beginn	weg	nicht	nur	wirtschaftliche,	sondern	auch	machtpolitische	Zie-
le.	Russland	bewertete	die	Hand	in	Hand	mit	der	NATO-Erweiterung	erfolgte	Ausdehnung	der	EU	
ohne	einen	angemessenen	Einbezug	Russlands	nicht	ganz	zu	Unrecht	als	strategisches	Bestreben,	
Russlands	geoökonomisches	Potential	einzuschränken.	Die	Wirtschaftsunion	sollte	und	soll	eine	
Antwort	darauf	sein.	Die	Ukraine	liegt	genau	auf	der	Bruchlinie	dieser	beiden	Wirtschaftsblöcke	und	
beide	Seiten	umwarben	das	Land	über	viele	Monate	für	eine	engere	Zusammenarbeit.	Es	war	dann	
die	Nichtunterzeichnung	des	Assoziierungsabkommens	durch	Janukowitsch	im	Spätherbst	2013,	hin-
ter	dem	zweifelsohne	auch	Druck	aus	Moskau	stand,	die	zum	Sturz	des	Präsidenten	und	zur	an-
schliessenden	Ukraine-Krise	führte.	
	
Die	Renationalisierung	der	Wirtschaft	und	der	Industrie,	die	seit	dem	Ende	der	Nuller-Jahre	immer	
deutlichere	Züge	annahm,	erfolgte	teilweise	als	Alternative	zur	bedingungslosen	Eingliederung	des	
russischen	Wirtschaftspotentials	in	die	vom	Westen	beherrschten	Weltwirtschaft-Strukturen.	In	
Moskau	befürchtete	man	nämlich	nicht	zu	Unrecht,	das	Land	würde	sonst	permanent	zum	blossen	
Rohstofflieferanten	degradiert	und	in	eine	einseitige	Abhängigkeit	geraten.	Zudem	erachtete	die	
russische	Regierung	die	Regeln	der	westlich	definierten	Weltwirtschaftsregeln	als	Hindernis	für	eine	
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eigenständige	Wirtschaft-	und	Industriepolitik.	Selbstverständlich	hatte	die	neue	wirtschaftspoliti-
sche	Marschrichtung	auch	mit	der	innenpolitisch	notwendigen	Entmachtung	der	Oligarchen	zu	tun,	
notwendig,	wenn	das	staatliche	Machtmonopol	wieder	durchgesetzt	und	die	Voraussetzung	für	eine	
grössere	wirtschaftliche	Verteilungsgerechtigkeit	geschaffen	werden	sollte.	Wenn	die	Oligarchen	zu	
Jelzins	Zeiten,	wie	wir	gesehen	haben,	den	Staat	geradewegs	gekapert	(State	Capture)	gekapert	hat-
ten,	fand	aber	jetzt	das	Gegenteil	statt:	gleitet	von	alten	kommandowirtschaftlichen	Leitbildern	wur-
de	jetzt	die	Wirtschaft	wieder	vom	Staat	bemächtigt,	statt	State	Capture	also	Business	Capture.	Ein	
Einfallstor	in	diese	bedenkliche	Entwicklung	war	die	Art	und	Weise,	wie	die	oligarchischen	Imperien	
zerschlagen	wurden.	Anstatt,	dass	endlich	eine	echte	wirtschaftlich	tragfähige	und	rechtstaatlich	
abgesicherte	Privatisierung	nachgeholt	wurde,	fielen	die	Imperien	oder	Teile	davon	in	die	Hände	von	
Vertretern	des	Staates	oder	von	staatsnahen	Institutionen.	Man	kann	diese	Strategie	auch	als	eine	
Dimension	der	von	Putin	und	den	Silowiki	vorangetriebenen	Machtvertikalen	betrachten.	Fatal	ist,	
dass	auf	diesem	Weg	keine	der	Missstände	des	Oligarchenkapitalismus	behoben	wurden.	Es	herr-
schen	weiterhin	Korruption,	Nepotismus,	Wirtschaftskriminalität	und	mafiöse	Strukturen,	es	mangelt	
nach	wie	vor	an	Rechtssicherheit	und	es	herrscht	weiterhin	eine	verzerrte,	unproduktive	Ressour-
cenallokation.Das	Investitionsklima	zeigt	sich	unter	diesen	Umständen	nicht	wirklich	besser	als	zu	
Jelzins	Zeiten,	und	seit	dem	Zerwürfnis	mit	dem	Westen	und	den	erfolgten	Sanktionen	erst	recht	
nicht	mehr.	Erstaunen	mag,	dass	es	trotz	der	herrschenden	wirtschaftlichen	Misere	bisher	zu	keinen	
Unmutsäusserungen	der	Bevölkerung	gekommen	ist.	Den	Grund	dafür	sehe	ich	einerseits	in	der	Tat-
sache,	dass	es	den	Menschen	selbst	jetzt	noch	besser	geht	als	in	den	90er	Jahren,	und	wohl	auch	
deshalb,	weil	ein	grosser	Teil	der	Bevölkerung	hinter	Putins	nationalistischer	Politik	und	seiner	offen-
siven	Verteidigung	der	russischen	Einflusszone	steht.		
	
Bleibt	die	Durchsetzung	der	russischen	Interessen	in	den	beanspruchten	Einflusszonen.	Selbstver-
ständlich	gibt	es	keinen	völkerrechtlichen	Anspruch	auf	Einflusszonen	und	auch	keine	völkerrechtli-
che	Legitimation	dafür.	In	der	Staatenwirklichkeit	jedoch	haben	wir	noch	nie	eine	Zeit	ohne	Einfluss-
zonen	erlebt,	denn	diese	sind	per	definitionem	ein	konstituierendes	Element	jeder	Grossmacht.	Den-
ken	Sie	nur	an	die	Monroe	Doktrin	von	1823	oder	das	Roosevelt	Corollary	zur	Monroe	Doktrin	(1904),	
mit	dem	die	USA	ihre	Kontrolle	oder	ihr	direktes	Eingreifen	in	vielen	amerikanischen	Staaten	recht-
fertigen.	Mit	der	Rückkehr	der	Geopolitik	und	der	primär	auf	Macht	basierten	Aussenpolitik	der	
Grossmächte	hat	die	Bedeutung	der	Einflusszonen	wieder	zugenommen.	So	kommt	es	heute	wieder,	
wie	zur	Zeit	des	Imperialismus,	vermehrt	zu	entsprechenden	Konflikten.	Wir	müssen	alle	Auseinan-
dersetzungen	zwischen	Russland	und	dem	Westen,	sei	es	in	Zentralasien,	sei	es	im	Südkaukasus	oder	
in	der	Ukraine,	in	erster	Linie	als	solche	geopolitischen	Rivalitäten	verstehen.	Weitgehend	geopoli-
tisch	motiviert	ist	auch	der	Syrien-Konflikt,	wo	Saudi-Arabien,	der	Iran,	Israel,	die	USA	und	Russland	
über	Kreuz	liegen.	Saudi-Arabien	und	der	Iran	stehen	auch	im	Jemen-Konflikt	einander	gegenüber.	
Und	auch	im	südchinesischen	Meer	zeichnen	sich	harte,	geopolitische	Auseinandersetzungen	ab.	
Wer	die	Spannungen	zwischen	dem	Westen	und	Russland	als	neuen	Kalten	Krieg	einschätzt,	verfehlt	
deshalb	aus	meiner	Sicht	das,	um	was	es	in	diesem	Konflikt	wirklich	geht.	Aus	diesem	Grund	zweifle	
ich	auch	daran,	dass	die	Reaktionen	allen	voran	die	Sanktionen,	zur	Lösung	beitragen.	
	
Hand	in	Hand	mit	dem	aussenpolitischen	Paradigmenwechsel	verhärtet	sich	Russland	nach	innen	
immer	mehr.	Die	alten	Übel	des	Obrigkeitsstaates	treten	wieder	schärfer	hervor:	Aus	einer	Diktatur	
des	Rechts,	mit	der	Putin	die	Anarchie	und	das	Chaos	der	Jelzin-Jahre	aufzuräumen	versprach,	wird	
immer	mehr	ein	Recht	der	Diktatur.	Die	Konzentration	der	Macht	im	Kreml,	die	sogenannte	Macht-
vertikale,	geht	natürlich	nicht	nur	auf	Kosten	der	Gouverneure,	wofür	man	ja	noch	ein	gewisses	Ver-
ständnis	aufbringen	kann,	sondern	ebenso	auf	Kosten	der	Legislative,	der	Justiz.	Eingeschränkt	wird	
aber	auch	die	Opposition	mit	einem	diskriminierenden	Parteiengesetz	und	wenn	nötig	mit	scharfer	
Repression.	Nicht	einmal	vor	politischen	Morden	schreckt	man	zurück,	wobei	die	Auftraggeber	nicht	
unbedingt	im	Kreml	sitzen.	Im	Falle	von	Anna	Politkowskaja	deutet	beispielsweise	alles	auf	den	Herr-
scher	in	Tschetschenien,	Ramsan	Kadyrow,	hin,	und	auch	am	Tod	Boris	Nemzows	dürfte	kaum	Putin	
direkt	verantwortlich	sein.	Verantwortlich	sind	er	und	seine	Mitstreiter	aus	den	Reihen	der	Silowiki	
aber	dafür,	dass	durch	die	Schaffung	einer	repressiven,	gewaltbetonten	politischen	Kultur	solche	
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Morde	möglich	sind	und	sehr	oft	ungestraft	bleiben.	Die	Ideologen	des	Kreml	nennen	ihr	System	
selber	"upravljaemaja	demokratia",	also	gelenkte	Demokratie.	Wir	kennen	das	Phänomen	schon	
lange,	vor	allem	auch	in	Entwicklungs-	und	Schwellenländern,	und	dabei	wurde	der	Begriff	nicht	aus-
schliesslich	negativ	im	Sinn	von	Gängelung,	sondern	oft	auch	als	notwendiges	Ordnungskorrektiv	im	
zur	Anarchie	neigenden	freien	Spiel	der	demokratischen	Kräfte	gebraucht.	Das	trifft	leider	auch	auf	
das	Verständnis	in	Russland	zu,	weil	dort	das	Verb	upravljat	-	lenken	-	positiv	als	Gegensatz	zu	Chaos,	
Unsicherheit,	Unordnung	verstanden	wird.	Der	ideologische	Vordenker	im	Kreml,	Wladislaw	Surkow,	
hat	noch	einen	anderen	Begriff	für	das	System	Putin	geprägt:	"Souveräne	Demokratie".	Es	soll	damit	
angedeutet	werden,	dass	man	sich	in	Russland	nicht	der	westlich-liberalen	Deutungshoheit	unter-
wirft,	sondern	das	Konzept	der	Demokratie	mit	eigenem	Inhalt	füllen	will.	Bezeichnend	dafür	sind	
jene	Anspielungen	in	Putins	Münchner	Rede,	auf	die	ich	hingewiesen	habe.	So	sagt	er	dort	beispiels-
weise:	"Nebenbei	gesagt,	lehrt	man	uns	ständig	Demokratie".	Und	dann	noch	deutlicher:	"...	die	Ein-
haltung	internationaler	Normen	auf	dem	Gebiet	der	Menschenrechte....		ist	eine	wichtige	Aufgabe,	
die	wir	unterstützen.	Aber	das	bedeutet	keine	Einmischung	in	innere	Angelegenheiten	anderer	Staa-
ten	und	erst	recht	nicht,	diesen	Staaten	aufzudrängen,	wie	sie	zu	leben	und	sich	zu	entwickeln	ha-
ben".	
	
Es	ist	recht	aufschlussreich,	wann	der	Begriff	Souveräne	Demokratie,	nämlich	kurz	nach	der	Geisel-
nahme	in	Beslan	und	der	orangenen	Revolution	in	der	Ukraine.	Beide	Ereignisse	wiesen	die	politische	
Führung	auf	ihre	Verwundbarkeit	hin,	gegen	die	es	sich	nach	innen	und	aussen	zu	wappnen	galt.	
In	diesem	Zusammenhang	muss	auch	das	repressive	Gesetz	über	"ausländische	Agenten"	von	2012	
gesehen	werden,	mit	dem	die	NGOs	gezwungen	wurden,	ihre	Finanzierungen	offen	zu	legen,	und	
wenn	diese	aus	dem	Ausland	kommen,	sich	als	ausländische	Agenten	zu	deklarieren.	Putin	rechtfer-
tigte	das	Gesetz	als	Vorbeugung	gegen	Einmischung	in	innere	Angelegenheiten.	Noch	einen	Schritt	
weiter	ging	man	drei	Jahre	danach	mit	dem	Gesetz	über	ausländische	Nicht-
Regierungsorganisationen,	die	als	unerwünscht	erklärt	werden	können.	Nebst	der	deutlichen	Ein-
schränkung	der	Medien-	und	Versammlungsfreiheit	sind	diese	Gesetze	ein	harter	Schlag	gegen	die	
Meinungsvielfalt	und	die	Zivilgesellschaft.	Trotz	alledem	gelingt	es	dem	Kreml	aber	nicht,	eine	kriti-
sche	Debatte	in	Russland	völlig	zu	unterbinden.	Dazu	tragen	die	sozialen	Medien	und	das	Internet	
entscheidend	bei.	Im	Unterschied	zu	China	ist	der	Zugriff	auf	ausländische	Informationskanäle	im	
Netz	nämlich	noch	recht	offen,	und	es	gibt	eine	Zahl	von	mutigen	Bloggerinnen	und	Bloggern,	die	
ihre	kritische	Meinung	offen	kund	tun.	Und	trotz	aller	Repressionen	existieren	zudem	auch	heute	
noch	kritische	Medien	wie	z.B.	die	Radiostation	Echo	Moskwy	oder	die	Zeitung	Nowaya	Gazeta.	Auch	
wenn	die	russische	Bevölkerung	eher	zu	Unterordnung	als	zu	lautem	Protest	und	Widerstand	ten-
diert,	sollte	man	das	kritische	Potenzial,	das	in	dieser	gebildeten	und	kultivierten	Gesellschaft	steckt	
nicht	unterschätzen.	Es	ist	einfach	so,	dass	das	russische	Volk	aus	einer	anderen	geschichtlichen	Er-
fahrung	als	wir	im	Westen	lebt	und	deshalb	einen	etwas	anderen	Wertekatalog	mit	einer	unter-
schiedlichen	Rangordnung	hat.	Sicher:	auch	die	Russinnen	und	Russen	wollen	zuerst	einmal	gut	le-
ben.	Wenn	es	aber	um	die	Grösse	der	Nation,	um	ihr	Ansehen	und	um	die	machtvolle	Rolle	des	Lan-
des	in	der	Welt	geht	-	alles	identitätsstiftende	Faktoren	-	,	ist	man	zu	Opfern	bereit.	Deshalb	findet	
Putin	für	seine	Ukraine-	und	Krimpolitik	eine	grosse	Unterstützung,	selbst	wenn	man	dafür	wegen	
der	westlichen	Sanktionen	den	Gürtel	enger	schnallen	muss.	
	
Die	Wende	nach	dem	Osten,	der	Povorot	na	Wostok,	hat	einen	ideologischen	Überbau	und	eine	geo-
politische	Rechtfertigung	im	Neo-Eurasismus	des	politischen	Philosophen	und	Publizisten	Alexander	
Dugin	gefunden.	Schon	der	ursprüngliche	Eurasismus	der	20er	Jahre	des	20.	Jahrhunderts	hat	die	
Eigenständigkeit	der	russischen	Kultur	und	Mentalität	in	Abgrenzung	gegen	die	"romano-
germanische	Kultur"	des	Westens	betont	und	daraus	weitgehende	politische	und	geopolitische	Fol-
gerungen	abgeleitet.	Dugin	stützt	sich	für	sein	obskures	weltanschauliches	Konstrukt	nicht	nur	auf	
diese	Ideen,	sondern	ebenso	auf	solche	der	westeuropäischen	Neuen	Rechten	vom	Schlag	eines	Alain	
de	Benoist	sowie	auf	dubiose	esoterisch-traditionalistische	Denker	wie	Julius	Evola.	Und	schliesslich	
bedient	er	sich	auch	bei	der	traditionellen	Geopolitik	eines	Karl	Haushofer.	Das	weltanschauliche	
Gebräu,	das	dabei	herauskommt,	würde	ich	etwas	salopp	als	faschistoiden	Obskurantismus	bezeich-
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nen.	Mit	solchen	Ideen	findet	Dugin	sicher	Gehör	in	nationalistischen	und	rechtsradikalen	Kreisen.	
Dass	er	aber	mit	seinen	wirren	apokalyptischen	Konzepten	eine	Mehrheit	der	Bevölkerung	erreichen	
könnte,	bezweifle	ich.	Und	noch	mehr	bezweifle	ich,	dass	sein	Einfluss	im	Kreml	wirklich	so	gross	ist	
wie	einige	behaupten,	die	in	ihm	so	etwas	wie	Putins	Rasputin	sehen.	In	Klammer	sei	hier	noch	beige-
fügt:	auch	Trumps	Chefstratege	Steve	Bannon	inspiriert	sich	offensichtlich	bei	den	gleichen	Vorden-
kern,	z.	B.	bei	Julius	Evola.	
	
4.	Schluss	
	
Wir	haben	nach	dem	System	in	Putins	Politik	gefragt,	und	die	Antwort	könnte	lauten:	"Souveräne	
Demokratie"	und	neuer	Grossmacht-Status.	Ob	und	in	welchem	Mass	die	beiden	Dinge	zusammen-
hängen,	muss	ich	offen	lassen.	Im	Innern	bedeutet	das,	wie	ich	befürchte,	etliche	Jahre	des	Still-
stands	
	
Das	Folgende	aber	muss	man	im	Auge	behalten:	Putin	ist	ein	Machtpolitiker,	aber	einer	von	der	
nüchternen,	pragmatischen	Sorte.	Er	ist	kein	Abenteurer.	Er	kennt	die	Grenzen	des	russischen	
Machtpotentials	(Militärausgaben	2015	im	Vergleich:	USA:	$	596	Mrd.;	Russland:	$	66,4	Mrd.)	und	er	
weiss,	wo	das	wirtschaftlich-technologische	Potential	angesiedelt	ist:	Deshalb	weiss	er	auch,	dass	
sein	Land	nur	eine	Chance	hat,	wirtschaftlich	auf	die	Beine	zu	kommen	und	langfristig	eine	moderne	
Volkswirtschaft	aufzubauen,	wenn	er	mit	dem	Westen	einen	Modus	Vivendi	findet.	Seine	wiederhol-
ten	Signale	in	diese	Richtung	zeigen	das	klar	an.		
	
Für	den	Westen	heisst	das,	nicht	in	den	Modus	des	Kalten	Kriegs	zurückzufallen,	sondern	-	auch	
wenn	dies	jetzt	viel	schwieriger	als	vor	20	Jahren	ist	-	eine	neue	inklusive	europäische	Sicherheits-
ordnung	aufzubauen,	die	dem	erneuerten	Grossmachtstaus	Russlands	wie	auch	seinen	berechtigten	
Sicherheitsinteressen	an	seinen	Grenzen	Rechnung	trägt.	Das	wird	kein	Sonntagsspaziergang,	aber	
ich	sehe	keine	andere	valable	Alternative.	
	
Eine	in	der	Tendenz	kooperative	statt	konfrontative	Politik	sollten	wir	auch	mit	Blick	auf	den	be-
trächtlichen	Bevölkerungsteil	betreiben,	der	sich	als	europäisch	versteht,	und	der	von	den	neuen	
Trennungslinien	mehr	als	alle	andern	enttäuscht	ist	und	darunter	leidet.	Wenn	ein	demokratisches	
System	in	Russland	einmal	eine	Chance	haben	soll,	dann	kann	es	nur	mit	diesen	Menschen	gebaut	
werden.	
	


