
 1

Steuerung der russischen Innenpoli2k durch die Sicherheitsorgane 

Am 18. Mai 2021 nahm die Staatsduma in erster Lesung den Gesetzentwurf über das Verbot der Teil-
nahme an Wahlen von Personen an, die mit einer vom Gericht als extremisHsch oder terrorisHsch 
eingestuIen OrganisaHon verbunden sind oder waren.  Streit haKe sich im Vorfeld um die im Gesetz1 -
entwurf vorgesehene rückwirkende Anwendung entzündet, da zum Zeitpunkt der Zusammenarbeit 
mit der OrganisaHon diese noch nicht als extremisHsch oder terrorisHsch eingestuI war, das wider-
spreche der Verfassung. Die Autoren des Gesetzentwurfs wiesen diese Bedenken zurück, der Gesetz-
entwurf wurde unverändert mit den 293 SHmmen der FrakHon der Machtpartei „Einiges 
Russland“ (ER) von den insgesamt 450 Staatsdumaabgeordneten angenommen. Lediglich die FrakHon 
der „KommunisHschen Partei der Russischen FöderaHon“ sHmmte dagegen. Der ER-Abgeordnete An-
drej Alschewskich – einer der Autoren des Gesetzentwurfs – erklärte, dass in Russland 83 Organisa-
Honen als extremisHsch und 33 als terrorisHsch eingestuI seien.  

Die AbsHmmung über die Einstufung von Nawalnijs SHIungen zur KorrupHonsbekämpfung – sie haKe 
zuletzt das aufsehenerregende Video über PuHns geheimen Palast am Schwarzen Meer ins Internet 
gestellt - und zum Schutz der Bürgerrechte als extremisHsche und terrorisHsche OrganisaHonen wur-
de auf Antrag der StaatsanwaltschaI vom Moskauer Stadtgericht vom 17. Mai auf den 9. Juni ver-
schoben. Der HaupHnhalt dieser Gesetzesänderung ist der Entzug des passiven Wahlrechts der Grün-
der und Leiter dieser OrganisaHonen für die Periode ihrer TäHgkeit in der Zeitspanne von drei Jahren 
bis zu deren Verbot. Dieser Entzug des passiven Wahlrechts gilt auch für einfache Teilnehmer und 
andere Personen, die bis zu einem Jahr an den AkHvitäten dieser OrganisaHonen beteiligt waren, z.B. 
durch Geldüberweisung usw. Nach der Entscheidung des Gerichts können die Gründer und die Leiter 
dieser OrganisaHonen fünf Jahre lang nicht gewählt werden, die anderen Personen, die an den AkHvi-
täten dieser OrganisaHonen beteiligt sind, drei Jahre lang nicht. 

Am 18. Mai 2021 veröffentlichte Carnegie Moskau eine Analyse dieses Gesetzentwurfs.  Autor ist An2 -
drej Perzew, Spezialkorrespondent der Internetzeitung „Meduza“ mit Sitz in Riga, die aus der populä-
ren russischen Nachrichtenwebseite lenta.ru hervorgegangen ist, die sich infolge des poliHschen 
Drucks 2014 gezwungen sah, ihren Sitz aus Russland hinauszuverlegen. Laut dem neuen Gesetz sollen 
Personen, die an der Arbeit mit Alexej Nawalnij beteiligt waren, und helfende OrganisaHonen als ex-
tremisHsch eingestuI werden. Menschen, die sich auf der Webseite zur Unterstützung von Nawalnij 
eingetragen haben, werden aus Einrichtungen, die budget-, also staatsfinanziert sind (z.B. Gesund-
heitswesen und Bildungsbereich), entlassen, selbst dann, wenn sie nicht an Protesten teilgenommen 
haben.  

Perzew kommt zu dem Schluss, dass die Lenkung der russischen InnenpoliHk, die bisher von der Prä-
sidialadministraHon versucht wurde, inzwischen zu den SicherheitskräIen „abgewandert“ ist. Dieser 
Prozess begann möglicherweise – so meine These – mit der umfassenden Änderung der Verfassung, 
die ich in meiner Kolumne vom April 2020 ausführlich analysiert habe und welche die Machlrage 
geklärt hat, denn Wladimir PuHn kann nun bis zum Jahr 2036 Präsident Russlands sein. Perzew über-
schrieb seinen Text mit dem Titel „FünIe Verwaltung der PoliHk. Was die Einstufung Nawalnijs als 
Extremist ändert“. Unter dem KGB war die fünIe Verwaltung für die „ideologische Diversion“ zustän-
dig. Ich nehme an, dass dies auch beim FSB so ist, denn dieser veröffentlich kein Organigramm.  

Seit langem versuchen – so Perzew weiter – die SicherheitskräIe, Einfluss auf die Regulierung des 
poliHschen Lebens zu gewinnen. Die Popularität der Regierung – sowohl PuHns als auch von „Einiges 
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Russland“ – ist in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. So sank das Ansehen PuHns von 80 % 
im August 1999 auf 65 % im April dieses Jahres.  Bei der Staatsdumawahl im Dezember 2011 erhielt 3

die Regierungspartei noch 58 % der SHmmen, in diesem Februar würden nur 42 % für „Einiges Russ-
land“ voHeren.  Die nächste Staatsdumawahl findet am 19. September 2021 staK. 4

Einzelne Charaktere und organisierte OpposiHonsstrukturen fingen an, den Behörden echte Schwie-
rigkeiten zu bereiten. Nicht-systemische OpposiHonelle Nawalnijs begannen, Kontakt zu systemischen 
OpposiHonsparteien aufzunehmen, die in der Staatsduma vertreten sind wie z.B. die „KommunisH-
schen Partei der Russischen FöderaHon“, indem gelegentlich bei regionalen Wahlen im Rahmen von 
Nawalnijs Smart-VoHng-System deren Vertreter als chancenreiche gemeinsame Kandidaten aufge-
stellt wurden und bei Wahlen gewannen. 

Laut Perzew befürchtet der Kreml ernsthaI, dass westliche Länder unter Führung der USA versuchen, 
die derzeiHge russische Führung durch RechtspoliHk zu stürzen. Der Abwehr dieser eingebildeten Ge-
fahr dient die im vergangenen Dezember erfolgte Verschärfung des so genannten Ausländische-Agen-
ten-Gesetzes , das am 1. März 2021 in KraI trat. Nun können nicht nur NGOs, sondern auch Perso5 -
nen sowie informelle OrganisaHonen als „ausländische Agenten“ registriert werden, wenn sie sich in 
Russland an poliHschen TäHgkeiten beteiligen und aus dem Ausland Unterstützung bekommen. Der 
Begriff „poliHsche TäHgkeit“ ist im Gesetz sehr weit definiert und umfasst u.a. Wahlbeobachtungen, 
Social-Media-AkHvitäten über die russische PoliHk und die Teilnahme an poliHschen Veranstaltungen. 
„Unterstützung aus dem Ausland“ meint nicht nur finanzielle, sondern auch „organisatorische und 
methodische“. MiKe März diesen Jahres waren 76 NGOs auf der Liste der „ausländische Agenten“ des 
russischen JusHzministeriums gelistet. Diese OrganisaHonen und Personen haben erhöhte Berichts-
pflichten an das JusHzministerium (jedes Quartal TäHgkeits- und Finanzbericht, jährlich Bericht über 
die Ergebnisse der TäHgkeit) und die Verpflichtung, in allen ihren Veröffentlichungen auf ihre Regis-
trierung als „ausländischer Agent“ hinzuweisen. Bei Verstößen drohen erhöhte Geldbußen, bei Nicht-
Registrierung – eine StraIat - bis zu zwei Jahren HaI. Die Strafen bei Fehlern in den Berichten oder 
bei deren verspäteter Einreichung betragen für Einzelpersonen 10.000 Rubel (in etwa 110 €), bei 
FunkHonspersonen 50.000 Rubel (560 €) und bei jurisHsche Personen 500.000 Rubel (5.600 €). Im 
Wiederholungsfall erhöhen sich die Strafen auf 50.000 Rubel (560 €), 100.000 Rubel (1.100 €) und 1 
Mio. Rubel (11.000 €). Bei wiederholter Verletzung (mehr als zweimal in einem Jahr) verschärfen sich 
die Strafen auf 100.000 Rubel (1.100 €) oder 15 Tage Arrest, auf 200.000 Rubel (2.200 €) bzw. 5 Mio. 
Rubel (56.000 €).  Einige NGOs wurden durch Behörden und Gerichte inzwischen schon aufgelöst. 6

Außerdem wurde im März diesen Jahres von den beiden Parlamentskammern (Staatsduma und Föde-
raHonsrat) ein Änderungsgesetz zum russischen Bildungsgesetz angenommen, das der Präsident am 
5. April unterschrieben hat und das am 1. Juni 2021 in KraI triK.  Darin ist unter anderem festgelegt, 7

dass jede wissenschaIliche KooperaHon mit ausländischen Partnern durch eine föderale Behörde 
gebilligt werden muss, auch informelle Bildungseinrichtungen brauchen dafür eine Lizenz. Das betriu 
z. B. die klassische Fortbildung, aber auch Diskussionsveranstaltungen oder Round-Table-Gespräche, 
Internet-Tutorials- und Portale usw.  
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Der Kreml hat offensichtlich Angst vor den westlichen Werten, denn er geht davon aus, dass Proteste 
in Russland nicht von wirklichen Missständen und UngerechHgkeiten im eigenen Land ausgehen, 
sondern nur vom Westen organisiert sein können. PuHn hat nie persönlich erlebt, dass poliHsche Plu-
ralität der GesellschaI, unabhängige Medien sowie eine wache und akHve ZivilgesellschaI einen 
Staat in Wirklichkeit stark machen und ihn nicht schwächen. Die Menschenrechte entsprechen der 
menschlichen Natur, deshalb wird deren RespekHerung auf Dauer die Oberhand gewinnen. 


