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Die aktuelle politische Situation in Russland fasste

der Vorsitzende der liberalen „Jabloko“ Partei, Sergej

Mitrochin, bereits wenige Tage nach den ersten

Großprotesten zusammen als : „einen Moment des

Umbruchs“. Die Wahlen zum Parlament „Duma“ sind

erneut mit einem Sieg für die Regierungspartei „Edinaja

Rossija“1  ausgegangen – dieses Jahr jedoch mit

nicht verschweigbaren Fälschungen und trotzdem mit

immensen Stimmeneinbrüchen. Seitens internationaler

Wahlbeobachter*innen wurden über 7.000 Verstöße

gegen das Wahlprozedere gemeldet. Während in den

Gebieten massiver staatlicher Präsenz, wie dem

Kaukasus oder Tschetschenien, Stimmergebnisse von

bis zu 99% erzielt wurden, brach

insbesondere in den größeren Städten

der Russischen Föderation die

Zustimmung für „Edinaja Rossija“ein.

Trotz versuchter Einflussnahme auf die

Wahlen. Direkt nach Bekanntgabe der

Ergebnisse zog es zahlreiche

Menschen auf die Straße, um ihren

Unmut über das erneute Erringen einer

parlamentarischen Mehrheit für E.R.

Luft zu machen. Denn nachdem der

jetzige Staatspräsident Dimitr i

Medwedjew Ende September bekannt

gab, dass er den Weg frei macht für

eine erneute Präsident-

schaftskandidatur Wladimir Putins, ist

der Ausgang der Dumawahl eine

eindeut ige Prognose, wie die

Präsidentschaftswahlen im März 2012 verlaufen werden.

Seine Parteitagsrede beschloss Medwedjew mit den

Worten: „Das ist eine tief durchdachte Entscheidung,

die wir seit dem Beginn unserer Kameradschaft

besprochen haben. Dass wir das nicht früher

bekanntgeben haben, ist eine Frage der politischen

Zweckmäßigkei t . “ . Die trotz Fälschungen

unübersehbaren, massiven Stimmenverluste zeigen

einen enormen Einbruch der Zustimmung zur

herrschenden Politik. Diese Situation könnte nun für

Veränderungen genutzt werden, denken viele. Doch

steht Russland tatsächlich vor einem Umbruch, wie

Mitrochin es bereits in den ersten Tagen der Proteste

feststellt?
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Gerade innerhalb eines derart autoritären und

repressiven Systems, wie dem russischen Staat, ist

es  großartig tausende Menschen auf den Straße zu

sehen. Nicht nur in den beiden Metropolen Moskau

und Sankt Petersburg, sondern in allen größeren

Städten Russlands, von Europa bis Asien. Am 10.

Dezember kamen in der Moskauer Innenstadt bis zu

100.000 Demonstrant*innen zusammen. Politische

Versammlungen dürfen in Russland erst nach

langwierigen bürokratischen Prozedere durchgeführt

werden und sind an strenge Auflagen gebunden. So

muss bspw. der komplette Kundgebungsplatz durch

die Polizei geschlossen abgezäunt sein. Bewegliche

Demonstrationen gibt es in den

seltensten Fällen. Gegen die Masse

an Protestierenden hatte die Polizei

aber kaum eine Chance ordnend

einzugreifen. Gerade deshalb wird

versucht, nun den Druck auf die

Protestierenden zu erhöhen.

Während Putin die USA als

Strippenzieher der Proteste darstellt

und von bezahlten Demons-

trant*innen spricht, versuchen die

Repressionsbehörden die Proteste

durch Festnahmen und

Schnellverfahren zu unterbinden.

Doch der Widerstand reißt nicht ab,

es gibt fast täglich Kundgebungen

und die Kritik bleibt präsent.

Allerorts wird von einem Aufstand

des russischen Volkes gegen das Putinregime

gesprochen. Die politischen Kommentatoren,

insbesondere aus den nordatlantischen Staaten,

vergleichen die Proteste mit jenen in der Endphase

der Sowjetunion und einige sprechen bereits von einer

wahlweise „winter“-, „weißen-“ oder „slawischen

Revolution“. Die eigentliche gesellschaftliche Situation

bleibt dafür völlig unreflektiert. Anstatt sich mit den

sozialen Verhältnissen in Russland zu beschäftigen,

greifen die hiesigen Medien lieber zum regelrechten

Features für sogenannte Führungsköpfe der Proteste.

So hat der vornehmlich im Internet aktive Regimekritiker

Aleksej Navalny in der Redaktion der TAZ scheinbar

einen richtigen Fanclub gefunden. Jeder Artikel zur
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Situation in Russland gibt auch kurz wieder, wie es

Navalny gerade so geht. Dass selbiger aber gute

Kontakte zu nationalistischen Gruppierungen pflegt und

am 04.November, dem Tag der nationalen Einheit, mit

dem gesamten russisch-nationalistischen Spektrum

mitmarschierte wird völlig ignoriert2. Navalny merkt sehr

genau, dass die momentane Situation seine große

Stunde sein könnte. Denn sein Blog hat zahlreiche

Leser*innen und er ist momentan mit Abstand der

populärste Oppositionelle. Von den Oppositionsparteien

wird Navalny gerade massiv angeworben, da diese in

ihm jenen charismatischen Herausforderer Putins sehen,

der momentan

fehl t . Auch

Navalny scheint

der Idee in eine

Parte i ein-

zutreten nicht

abgeneigt zu

sein und

versucht sich

alle Türen offen

zu hal ten.

Vor allem die

nach rechts.

Genauso geht im Medienrummel aber auch unter, welche

Sprache die Proteste sprechen. So begrüßenswert eine

Kritik an Putin auch ist -  der dominierende Vorwurf,

dass das russische Volk von einer „Partei der Diebe

und Gauner“4 angeführt wird, stellt nicht mehr als

bürgerlichen Unmut dar. Somit wird nicht einfach nur

Kritik geübt, sondern immer auch das Konstrukt eines

geschädigten russischen Volkes mittransportiert.

Motivation für die Proteste hat also das Wohl des

Volkes zu sein. So stimmen auch die um die Macht

gebrachten Parteien mit ein und nutzen die Situation,

um sich als Retterinnen des russischen Volkes

anzubieten. Auch wenn versucht wird den aktuellen

Protesten ein Veränderungspotenzial zuzuschreiben,

welches dem der Proteste Anfang der 90er gleichkommt,

so ist doch klar, dass auch eine Abwahl des Putinregimes

nur zu marginalen Kursänderungen führen würde.

Auf die Kritik an den korruptionsfördernden Machthabern

wird aber gerade aus dem Ausland zugestimmt, da die

staatliche Lenkung und verbreitete Korruption den

Marktzugriff von außen stark erschwert. Russland stellt

gerade in Krisenzeiten einen wichtigen Markt da,

insbesondere als Lieferant von Rohstoffen oder

Kreditgeber. Die hohe Bedeutung der Beziehungen

zwischen der EU und Russland zeigen immer wieder

auch Personen, wie die des ehemaligen deutschen

Bundeskanzlers Gerhard Schröder (SPD), dessen

Kommentar über Putin als „lupenreiner Demokrat“ noch

immer in aller Munde ist. Die Unterstützung

oppositioneller Gruppen könnte sich für die

nordatlantischen Staaten im Nachhinein als Investition

in zukünftige Geschäfte auszahlen. Doch eine

eindeutige Positionierung erfolgt nicht. Auch wenn die

Kontakte zu eventuellen neuen Machthaber*innen

aufgebaut werden, findet keine Distanzierung von Putin

statt. Ganz im Gegenteil, im Vorfeld des EU – Russland

Gipfels Anfang Dezember erklärten  Politiker*innen

verschiedener deutscher Parteien, dass es nun ja an

Putin läge, zu zeigen welche Klasse von Staatsmann

er sei. So werden also alle Türen offen gehalten, um

auch ja nicht durch eine überschwängliche

Unterstützung von Demokratiebewegungen

Geschäfte aufs Spiel zu setzen. Amüsant ist

dabei, dass vor wenigen Wochen der russische

WTO Beitritt stattgefunden hat und das lang

ersehnte Zwangsmittel der ökonomischen

Öffnung Russlands nun durchgesetzt wird. Den

hiesigen Medien als Fans der russischen

Gesellschaft war dies im besten Fall nur eine

Agenturmeldung wert.
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Das Gerede vom sich wehrenden russischen Volk

wirft die Frage auf, inwieweit die Proteste für

ordnungsgemäße Parlamentswahlen überhaupt ein Weg

gesellschaftlicher Emanzipation sein könnten. Gerade

die in den Vordergrund geschobenen Wortführer der

Opposition versuchen die Unzufriedenheit zu einem

Volksbewusstsein für Gerechtigkeit zu kanalisieren.
Den Großteil der Demonstrierenden stellen nicht

jahrelang unterdrückte Regimekritiker*innen dar,

sondern von ausbleibenden politischen Innovationen

enttäuschte Mittelschichtler*innen. Der Großteil hatte

Hoffnungen in Medwedjew gesetzt, die nun endgültig

enttäuscht wurden. Dementsprechend sind Forderungen

nach tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen

auch kaum zu vernehmen. Klar ist, dass es nicht so

weitergehen soll wie bisher. Was sich allerdings

verändern könnte, wird den selbsternannten Wortführern

überlassen. Denn auch wenn Edinaja Rossija den

Rückhalt verloren hat, wurde sich nicht für einen

eindeutigen neuen Weg entschieden. Der

Stimmenzuwachs für die Kommunistische Partei bspw.

ist eher Ausdruck eines Protestwahlverhaltens, denn

einer überzeugten Stimmenabgabe. Denn die KP stand

bekanntermaßen noch nie für großartig fortschrittliche

Ideen und tritt in Russland eher wie eine hiesige

Volkspartei auf. Zudem hatte die KP die letzten Jahre

auch den Dumavorsitz inne. Sie ist also keineswegs

eine große Alternative zum Bestehenden.

Dass es damit also nur um Machtverschiebungen



geht, wird am Umgang mit dem Repressionsapparat

deutlich. Obwohl ein riesiges Aufgebot an Polizei-

und Armeekräften des Inneren aufgezogen wird und

staatlicherseits sogar private Sicherheitsfirmen

angeheuert werden, appelliert die Protestführung stets,

dass die Polizei ein Teil des Volkes sei und man für

die selben Ideen kämpfe. Dass dies in keiner Weise

der Realität entspricht, zeigten die Massenfestnahmen

seit dem Beginn der Proteste. In St. Petersburg wurde

eine große Gruppe von Demonstrant*innen im

Schnellverfahren zu 15 Tagen Haft verurteilt. Der

ebenfalls inhaftierte Anarchist Filipp Kostenko befand

sich seit der Festnahme in einem mehrwöchigen

Hungerstreik gegen die politische Repression. Nach

der Freilassung der mit ihm Verhafteten wurde Kostenko

in einem weiteren Verfahren zu erneuten zwei Wochen

Haft verurteilt. Der deutlich körperlich angeschlagene

war nicht in der Lage sich vor Gericht zu verteidigen

und konnte während seines Plädoyer kaum noch

stehen. Es hätte ihm jedoch wohl auch wenig gebracht,

denn die Richterin brachte unmissverständlich ihren

Hass zum Ausdruck und der Verhandlungsraum war

voller Agent*innen des „Zentrums für Extremismus-

bekämpfung“. Grund der Verurteilung war übrigens

ein Vorwurf des Hooliganismus vom Oktober.

Die vielfach zitierte progressiv anmutende Forderung

nach „Freiheit für alle politischen Gefangenen“, die

auf den Protesten kund getan wird, ist somit nicht viel

mehr als ein Feigenblatt. Denn statt konsequent

solidarischen Verhaltens mit den Betroffenen von

Repression wird Unterstützung von den Repressions-

organen gewünscht. So werden Perspektiven, die jene

Proteste bieten könnten, verspielt. Dies zeigt sich

auch durch Transparente wie „Keine Revolution. Nur

faire Wahlen!“. Eine „revolutionäre Situation“ ist nur

herbeigeredet von jenen, die den Unmut

instrumentalisieren wollen. Dies erinnert in einigen

Punkten stark an die „Orangene Revolution“

2004/05 bei der jede Rede von einem

Appell „ruhig bleiben“ begleitet war.
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Obwohl es sich um Proteste für gerechte

Parlamentswahlen handelt, nehmen auch

zahlreiche libertäre Zusammenhänge an den

Demonstrationen teil. Für Anarchist*innen in

Russland sind die  Wahlen schon vor dem

Bekanntwerden der Manipulation ein großes

Thema gewesen. Mit der Kampagne „Unser

Kandidat – Selbstorganisierung“ hat das

anarchistische Netzwerk „Autonome Aktion“

die Parlamentswahlen als Anlass genommen,

um zu zeigen, dass Wahlen nichts bringen

und nur die eigentlichen Möglichkeiten einer

gesellschaftlichen Organisierung von unten verschleiern.

Neben einer Informationskampagne gab es im Vorfeld

der Wahl in ganz Russland zahlreiche direkte Aktionen.

Zielscheibe waren dabei vor allem Einrichtungen von

Edinaja Rossija aber auch Büros von „Gazprom“ sowie

Infrastruktur der Polizei. Abgebrannte Wahlkampfbüros

erschwerten die Arbeit der Putintreuen vielerorts.

In den Protesten sehen viele Anarchist*innen ein erstes

Aufbegehren gegen den Staat ohne sich jedoch falsche

Hoffnungen zu machen. Die verkürzte Kritik, der Versuch

einer Lenkung der Proteste sowie der nationalistische

Kurs, den die selbsternannten Wortführer*innen

einnehmen wird offen kritisiert. Trotz der zahlreichen

Kritikpunkte an „der Bewegung“ ziehen sich die

Anarchist*innen nicht zurück, sondern versuchen aktiv

zu intervenieren. Denn ob eine Vereinnahmung der

Proteste erfolgt, hängt von den Protestierenden selbst

ab. Gerade die radikale Linke ist sich der angespannten

sozialen Verhältnisse bewusst und spätestens seit

Anfang 2000 auch vermehrt in soziale Kämpfe

involviert. So sind die Wahlproteste für viele libertäre

Zusammenhänge außerhalb der (Bewegungs-

)Metropolen Moskau und St. Petersburg eine Möglichkeit

von den bisherigen partikularisierten Kämpfen aus nun

offen auf die Straße zu gehen und libertäre Positionen

in die Gesamtgesellschaft zu artikulieren.

Der nat ional is t ischen Vereinnahmung der

Protestierenden setzen Anarchist*innen eigene

antinationale und anarchistische Blöcke bei den

Demonstrationen entgegen. Durch die Teilnahme an

den Protesten zeigen sie sich solidarisch mit den

Anliegen der Leute. So waren es bspw.  Anarchist*innen,

die während der Großdemonstration am 24.12.11 in

Moskau durch Megafone den Protestierenden die

Möglichkeit gaben, sich selbst frei zu artikulieren. Ihre

Aktion „Freie Bühne“ entzog dem von oben gelenkten



Protest den Boden und gab der Forderung nach

Selbstbestimmung einen praktischen Charakter. Während

der Abschlusskundgebung zogen Anarchist*innen,

Feminist*innen, LGBT Aktivist*innen und Basis-

gewerkschaftler*innen gemeinsam vor die Hauptbühne,

um sich dort dem Protestmainstream entgegenzusetzen.

Den Auftritt des Oligarchen und Prädidentschaftskandidats

Michail Prochorov blockierten sie, bis die Security aufzog.

Somit wird deutlich, dass die radikale Linke trotz

Beteiligung an Wahlprotesten die eigenen Überzeugungen

nicht aus den Augen verliert. Mit zahlreichen Aktionen

tragen die russischen Anarchist*innen Ideen einer

befreiten Gesellschaft in die neue gesellschaftliche

Bewegung hinein. Und dies trifft auf viele Interessierte

– und zugleich auch auf Feinde. Während der

Abschlusskundgebung rief der, spätestens seit den

Protesten im Wald von Chimki, sehr bekannte Anarchist

Aleksej Gaskarow auf, keine falschen Allianzen

einzugehen und direkte Demokratie aufzubauen. Eine

Zusammenarbeit mit Repressionsorganen wie Polizei

und Armee oder mit Nationalist*innen , wie sie von

zahlreichen Redner*innen propagiert wird, dürfe es nicht

geben, denn diese seien die Feinde jedes

demokratischen Prozesses. Während seiner Rede

versuchten rechte Demoteilnehmer*innen Gaskarow

anzugreifen. Am libertären Block war jedoch Endstation.

Dafür gab es nach dem Ende der Kundgebung jedoch

Rache, indem bekannte Ultra-Nationalist*innen gemein-

sam mit der Polizei eine Gruppe auf die Metro wartender

Anarchist*innen angriff.

Doch auch das politische Engagement außerhalb der

offiziellen Proteste trifft auf viel Zustimmung.

Im Gegensatz zu den Lippenbekenntnisses von Solidarität

mit Gefangenen, sind es libertäre Zusammenhänge,

die Solidarität praktisch machen. Mit einer guten

Berichterstattung über die Situation politischer Gefangener

wie Filipp Kostenko und öffentlichen Soliaktionen wird

der breite Kontext staatlicher Repression aufgezeigt.

Politischer Protest wird so in unterschiedlichen Formen

immer wieder in Tagesgeschehen eingebracht. Das in

einer Zeit, in der viele Menschen allein schon aus

persönlicher Betroffenheit, viel empfänglicher für politische

Kritik sind.

Viele der Demonstrant*innen sind das erste Mal bei

einer nicht staatlich geduldeten politischen Aktion und

kommen das erste Mal mit Repression in Kontakt.

Das linke Prinzip der direkten Solidarität zeigt ihnen,

dass kollektive Handlungsfähigkeit entstehen kann,

wenn man nicht auf das der Polizei gute Zureden

von irgendwelchen Parteichefs wartet, sondern selber

aktiv wird.

Damit die Proteste weitergehen, hat „Autonome Aktion“

die Kampagne „Unsere Wahl - Selbstbestimmung“

gestartet. Bei den weiteren Protesten wird weiterhin

konsequent auf anarchistisch-antifaschistischen Blöcke

und Themensetzung gebaut. Unter dem Slogan „Wir

sind die 146 %“ werden Wahlbetrug wie auch die

internationale Occupy Bewegung scherzhaft zitiert und

zu einer politischen Bewegung aufgerufen, die Staat

und Nation in Frage stellt.

Die angespannte soziale Lage und der Wahlbetrug

haben zu ersten Rissen im autoritären russischen

Staatssystem geführt. Ob aus diesen Rissen eine

Bedrohung für den Staat wird, ist ungewiss. Die kreative

und aktivistische anarchistische Szene in Russland

ist aber gewillt einiges dafür zu tun.
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Bedacht auf eine stärkere Vernetzung sozialer Kämpfe ist die
Unterstützung von Aktivist*innen in Osteuropa / Ex-UdSSR ein
wichtiges Thema für uns. Demnächst erscheint der erste Band unserer
Publikationsreihe „Emanzipatorische Politik in Osteuropa“ mit
Schwerpunkt auf libertärer Politik in Russland und der Ukraine.
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FußnoteFußnoteFußnoteFußnoteFußnotennnnn
1Die Partei „Vereinigtes Russland“ hatte bisher die absolute Mehrheit im russischen Parlament

„Duma“. Auch der separat gewählte Präsident der Russischen Föderation Dimitri Medwedjew

ist Mitglied der Partei. Parteivorsitzener ist Ex-Staatspräsident und bisheriger Ministerpräsident

Wladimir Putin, der jedoch in keiner einizigen russischen Partei Mitglied ist.

2Der „Russische Marsch“ ist eine Aktion der russisch-nationalen und ultra-rechten

Gruppierungen Russland. Die Moskauer Demonstration „Russischer Marsch“ wurde übrigens

von einem „Russland den Russen“ Transparent angeführt. Für weitere Informationen zum

Russischen Marsch, lest bitte unseren Artikel in der „Gai Dao“ Februar Ausgabe

3Diesen Slogan prägte Navalny auf seinem Blog
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S.1: „Unsere Wahl: Selbstbestimmung“ Motto des antifaschistischen Blocks bei den Demos.

S2.: Navalny beim russ. Marsch. Hinter ihm die zaristische Kriegsflagge. Zeichen Russisch-

Nationaler. S.3/4: Transpis des libertären Blocks. „Wahrheit wird einem nicht gegeben, sie

wir genommen“ und „Ehrliche Wahlen gibt es nicht!“


