
Jour fixe vom 08.02.2021
Die Krise in Weißrussland und der Fall Nawalny: „Das Ende der Ostpolitik?“ (GS 4-20)
1. Fragen zum Protokoll vom 25.01. und zur „Krise in Weißrussland“
     — Zum  Protokoll  auf  S.  5  bzw.  S.  4,   je   nach  Schriftgröße:  „Die  Opposition   legt   keine
Programme vor, wie Ökonomie und Politik anders funktionieren sollen …“ und drei Absätze
weiter: „Was da von diesen Figuren aufgemacht wird, sind alternative Staatsprogramme …“.
Die   beiden  Aussagen   scheinen  mir   konträr.   Ich   denke,   dass   die   Führung   der  Opposition
tatsächlich auf ein alternatives Staatsprogramm zielt,  eine andere Verfassung von Staat und
Ökonomie, das sich dann zusammenkürzt in der Position ‚Lukaschenko muss weg‘.
Man muss unterschieden:  Das Eine ist,  dass die  Figuren,  die als  Präsidentschaftskandidaten
angetreten sind, alle für einen Umsturz nach westlicher Machart stehen. Sie sind unzufrieden
damit, wie der Staat ihr Geschäft behindert und sich nicht zum Agenten ihres kapitalistischen
Vorankommens macht. An dem Programm der Opposition, das sie zwischenzeitlich hatten und
das  von  der  Ukraine  abgeschrieben  war,  hat  sich  sehr  deutlich  gezeigt:  Es  soll  auf  eine
antirussische  Stoßrichtung,  Regieren  nach  westlichem  Vorbild  und  einen  ordentlichen
Kapitalismus hinauslaufen.  Das Andere ist,  dass sich dieses Interesse am Umsturz nicht als
solches vorträgt, sondern unter dem Titel ‚Lukaschenko ist ein Wahlfälscher, verletzt damit den
Volkswillen und muss deswegen weg‘ alle Unzufriedenheit im Land für sich instrumentalisiert.
Die Stoßrichtung gegen Russland wird nicht programmatisch bekundet – von ihren westlichen
Beratern wissen sie, dass man in Weißrussland mit einem dezidiert antirussischen Programm
keine Mehrheit gewinnen kann. Da ist also viel Heuchelei gegenüber Russland im Spiel. Aber
die  Unterstützer  setzen  auf  die  Strategie,  dass  sich  eine  Westorientierung  einstellt,  wenn
Lukaschenko erst mal aus dem Amt ist. So gehen die beiden Aussagen zusammen.
     — Am Ende des Artikels über Weißrussland im GS 3-11 hatte man den Eindruck, dass eine
Währung kaum noch vorhanden war, Inflation und Arbeitslosigkeit herrschten und der Laden
kurz vor dem Zusammenbrechen war. Im GS 4-20, S. 39, Fußnote 4, werden Medien zitiert, die
von einem „kleinen Wirtschaftswunder“ berichten. Wie passen diese Ausführungen zusammen?
Die Aussage des alten Artikels sollte keine Prognose des Zusammenbruchs sein, sondern die
Darlegung,  wie  dieses  Land  nach  Ost  und  West  um  sein  Modell  kämpft.  Lukaschenkos
prinzipielle Lage mit seinem Ökonomiemodell und seinen Anstrengungen, sich als Souverän zu
behaupten,  ist  damals  wie  heute  die  gleiche:  Er  ist  nicht  Herr  über  die  widersprüchlichen
Grundlagen seines Modells. Man sieht das besonders gut am Ölgeschäft: Er exportiert Öl, Gas
und Raffinerieprodukte in den Westen. Ein Geschäft macht er damit aber nur auf der Grundlage
von Freundschaftspreisen, die Russland ihm gewährt. Mit diesem Geschäft ist er zwischen West
und Ost eingeklemmt.
Genauso ist es in Souveränitätsfragen: Aus beiden Himmelsrichtungen hat Weißrussland mit
Angriffen auf  seine Souveränität  zu tun.  Von Seiten des  Westens  hat  es mit  Sanktionen zu
kämpfen,  Russland  will  es  mittels  einer  Union  mehr  oder  weniger  seiner  Souveränität
unterstellen. Beiden Seiten geht es um die Zu- und Unterordnung dieser Nation unter die jeweils
eigenen  Interessen.  2011  war  die  Lage  dahingehend  zugespitzt,  dass  durch  das
Zusammenwirken  der  Angriffe  des  Westens  und  Russlands  Lukaschenkos  Modell  von  den
Weltfinanzmärkten in eine Zahlungsunfähigkeit gestürzt worden ist. Dazu der GS 3-11 auf  S.
140: „So weit ist der Kampf um die ökonomische Macht in Weißrussland mittlerweile gediehen:
Russland  und  der  Westen  konkurrieren  darum,  wer  als  Gläubiger  und  Kreditgeber
Weißrusslands  die  Notlage  Weißrusslands  entscheidend ausnützen,  sich  den Zugriff  auf  das
Land oder wesentliche Trümmer verschaffen und sich zum Subjekt der dortigen Verhältnisse
aufschwingen kann.“
In diesem Sinne ging es die ganze Zeit weiter. Lukaschenko hat seine Schaukelpolitik betrieben,
ihm  ist  eine  gewisse  Stabilisierung  seiner  Nation  gelungen  –  nicht  zuletzt  mit  Hilfe  von
Krediten Chinas.  Die aktuelle Zuspitzung dieses widersprüchlichen Modells liegt darin, dass
die Legitimationsgrundlage Lukaschenkos – die Lebenslüge, erfolgreicher Diener seines Volkes
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zu  sein  –  weiter  erodiert  ist.  Die  Opposition  konnte  alle  möglichen  unterschiedlichen
Unzufriedenheiten  mobilisieren  und  damit  eine  Resonanz  im  Volk  herstellen.  Darüber  ist
Weißrussland  ein  strategischer  Problemfall  für  Russland  geworden.  Russland  will  sich
Weißrussland  weiter  zuordnen  und  erschwert  mit  diesbezüglichen  Bestrebungen  dessen
Geschäft, und versucht zugleich, nach Möglichkeit einen westlichen Umsturz zu verhindern: Es
gibt  erstens  Sicherheitsgarantien  und  stabilisiert  zweitens  die  Geschäftsgrundlage
Weißrusslands z.B. mit neuen Lieferverträgen für Öl und Gas etc. Auch heute ist es also keine
Untergangsprognose.
     — Zur   Inflation   (GS  4-20,   S.   49):  Was   sind  die  Ursachen  der   Inflation?  1.  Durch  das
Freisetzen des Preismechanismus, also den Zweck, Geld und Überschüsse zu erwirtschaften,
kommt eine erste  und allgemeine  Teuerung zustande.   ,2.  Nach außen  ist  es  der  beständige
Bedarf   an   Importen,   die   zu   bezahlen   sind.   Bei   einer   für   den   weißrussischen   Rubel   sich
tendenziell   verschlechternden   Währungsrelation   hat   das   zur   Folge,   dass   Importe   für
Weißrussland immer teurer werden.
Das  Erste  ist  das  Argument  nach  innen.  Den  Produzenten  ist  kapitalistisches  Kalkulieren
erlaubt, dementsprechend auch das freie Festsetzen der Preise. Das Geld ist also nicht mehr das
realsozialistische Kommandomittel,  das lediglich ein Instrument  der Planung ist,  sondern es
wird kapitalistisch mit diesem Geld gerechnet. Das Zweite ist das Geldverhältnis nach außen.
Der weißrussische Staat hat wegen seines Interesses an Devisenbeschaffung den Wechselkurs
freigegeben.  Der  Devisenbedarf  des  Staates  und  der  anderen  Wirtschaftssubjekte  im  Land
übersteigt die Deviseneinnahmen. In der Folge fallen tendenziell die Wechselkurse: 2020 gab es
eine Abwertung des weißrussischen Rubels zum Dollar um rund 20%.
     — Im alten Artikel (GS 3-11, S. 129) ist ausgeführt, dass die von Lukaschenko eingeführte
Ökonomie nach innen funktionieren kann und funktioniert.  Das war der Weg, das staatliche
Abbruchunternehmen zu bremsen, das mit der Transformation zur Marktwirtschaft seinen Lauf
genommen hatte. Auf S. 129 heißt es: Das alles ‚funktioniert‘ nach innen „solange, wie an seine
Erträge  und  das  dort  umlaufende  Geld  nicht   ein  ganz  anderes  Maß angelegt  und  negativ
beschieden wird: die Maßgabe, Devisen, weltmarkttaugliches Geld, zu erwirtschaften.“ Hier ist
ein  Widerspruch   formuliert:  Die  Geldbewirtschaftung  nach   innen   funktioniert,   z.B.  werden
Firmen,  die  Minus  machen,  vom Staat  alimentiert,  aber  es  muss  weltmarkttaugliches  Geld
erwirtschaftet  werden.  So wird  das  Modell  nach  innen gefährdet.  Mit  Hilfe  dieses  anderen
Rechnungswesens   geht   Lukaschenko  mit   diesem  Druck   von   außen   um,   sich  Weißrussland
zuzuordnen. Ist dieser Zweck der Ökonomie – weltmarkttaugliches Geld zu erwirtschaften bei
gleichzeitiger   lokaler   Geldwirtschaft,   die   die   Versorgung   und   lokale   Produktion
aufrechterhalten soll – in verschiedener Weise das Einfallstor sowohl für den Westen wie auch
für Russland, sich Weißrussland zuzuordnen?
Im Innern  hat  Lukaschenko ein  Nebeneinander  verschiedener  Rechnungsweisen  zugelassen,
kapitalistisch  wirtschaftende  Betriebe  neben  der  Staatswirtschaft.  Auch  sein
Staatswirtschaftsmodell zielt darauf, im Ausland Devisen zu erwirtschaften. Damit ist das Geld
nicht einfach mehr ein Kommandomittel, mit dem staatliche Zuteilungen organisiert werden,
sondern  der  ökonomische  Erfolg  hängt  von  der  Devisenerwirtschaftung  ab.  Solange
Weißrussland mit billigem russischem Öl im Westen gute Geschäfte macht, hat Lukaschenko
Mittel, mit denen er Staatsbetriebe subventionieren und seine Nation am Laufen halten kann.
Aber  das  Einfallstor  ist  geöffnet:  „In  Gestalt  seiner  außenhändlerischen  Selbstbehauptung
unterliegt Weißrussland dem kapitalistischen Leistungstest auf seine Überlebensfähigkeit.“ ( GS
3-11, S. 129/130)
     — Die Reformanstrengungen Russlands hin zur  Marktwirtschaft  sind der  Ausgangspunkt,
sich   in  Weißrussland ökonomisch  festzusetzen und es   für  seine  ökonomischen Interessen zu
funktionalisieren. Das fällt mit der strategischen Zuordnung zusammen.
Hierzu gehört  das  Argument,  dass Russland im Verkehr  mit  Weißrussland anfängt,  sich die
Öllieferung in harten Devisen bezahlen lassen zu wollen, wie auch Bemühungen, im Gegenzug
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für  Kredite  Beteiligungen  an  der  weißrussischen  Ölindustrie  oder  an  Staatsbetrieben
einzufordern. Das ist die Art und Weise, wie sie sich in die ökonomischen Nöte in Weißrussland
einmischen und dort einnisten.
     — Im   alten   Artikel   (GS   3-11,   S.   130)   wird  Weißrussland   bezeichnet   als   „Objekt   der
russischen Strategie, sich als kapitalistische Macht aufzustellen und zu behaupten“.
Das ist die grundsätzliche Lage der weißrussischen Staatsbetriebe, die Lukaschenko unbedingt
am  Laufen  halten  will,  auch  neben  der  Öl-  und  Gasindustrie.  Was  an  sowjetischer
Arbeitsteilung,  an  gesicherten  Zulieferern  und  Abnehmern,  geerbt  wurde,  ist  verwandelt  in
kapitalistische Kalkulationen dieser Betriebe gegeneinander und damit auch in eine Frage der
Konkurrenz auf auswärtigen Märkten. Die Großindustrie Weißrusslands ist auf den russischen
Markt angewiesen, auf dem inzwischen kapitalistische Konkurrenzverhältnisse herrschen. Dort
trifft sie auf die Konkurrenz westlicher Konzerne und jener der ehemaligen Bruderstaaten, die
ihnen die Marktanteile streitig machen. Also müssen auch die weißrussischen Staatsbetriebe
eine kapitalistische Rentabilitätskalkulation bestehen. Da hilft auch die staatliche Geldsteuerung
nichts.
2. Der Fall Nawalny
     — Nawalny   ist   Kreml-Kritiker.   Seine   politische   Karriere   begann   er   als   Vorstand   der
„liberalen“ Partei Jabloko, die die Ideale der Marktwirtschaft und Demokratie hochhält, gegen
die in Russland eingerissenen Zustände. Als Kritiker wird Nawalny vom Westen vereinnahmt
zur Bestätigung des Vorwurfs, Putin widersetze sich diesen Idealen und damit den berechtigten
Interessen   der   Wähler   nach   politischem Wandel.   Mit   der   Vergiftung   wurde   der
Oppositionspolitiker Nawalny zum Opfer des Putin-Regime stilisiert. So gewann er in Russland
und im Westen eine Beachtung, die er mit der Jabloko-Partei mit ihrem mageren Stimmen von
1,7% nie erreicht hätte.
Nawalny hat sich bei seinem politischen Aufstieg aller Hebel bedient, um Aufmerksamkeit zu
gewinnen. Dafür war ihm der Reformradikalismus der Jabloko-Partei genauso recht wie Mittel
der  USA,  mit  denen  er  eine  Jabloko-Jugendorganisation  aufgebaut  hat,  ebenso  die
Rechtsradikalen, die Fremde als Kakerlaken beschimpfen, weil ihretwegen der Russe nicht zu
dem Seinen kommt. Bis er dann sein Thema Korruption fand. Im Resultat: eine skrupellose
Politikerkarriere.  
     — Soll „skrupellos“ ausdrücken, Nawalny geht es allein um den Erfolg, um die Macht?
Das war ein  Hinweis  auf  den politischen Opportunismus  Nawalnys,  der  seinen Standpunkt
„Russland  hat  Reformbedarf“  mit  dem  Reformradikalismus  der  Liberalen  und  dem
Rechtsradikalismus kombiniert hat, um politischen Einfluss zu bekommen. Zu klären ist, was
Nawalny mit dem Korruptionsvorwurf transportiert und was Korruption in Russland überhaupt
ist.  Es  heißt  sogar,  in  Russland ist  Korruption  die  Regel,  in  Deutschland dagegen eher  die
Ausnahme.  Wenn  in  Deutschland  jemand  der  Korruption  beschuldigt  wird,  wird  in  einem
Gerichtsverfahren  seine  Schuld  festgestellt,  die  Strafe  festgelegt  und  die  Geschäfte  laufen
weiter.
     — Dass Nawalny Korruption zu seinem Dauerthema machen kann, liegt an der Wende der
SU,   der   missglückten   Transformation   eines   realsozialistischen   Staats   in   einen   potenten
kapitalistischen Staat. Der Erfolg, den die Macher sich versprachen, blieb aus. Das Resultat
war eine Deindustrialisierung,  von der die ganze Gesellschaft  betroffen ist,  Volk,  Staat und
Funktionäre. Wenn der Staat nur schlecht entlohnen kann, lassen sich die Staatsfunktionäre von
den Größen der Wirtschaft bestechen, und machen gegen Bezahlung auch Zugeständnisse an
die kleinen Leute.
     — Welche Bedingungen braucht es, bzw. welche fehlen, wenn von Deindustrialisierung und
den daraus erwachsenden Folgen gesprochen wird?
Nach der Transformation lautete der Imperativ  „Bereichert  euch!“.  Die Aufforderung macht
aber aus dem sozialistischen Erbe noch keine kapitalistische Reichtumsproduktion und schafft
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auch  nicht  die  dafür  nötigen  Bedingungen.  Im  Gegenteil:  Wegen  des  Zwangs  zum
Geldverdienen  gingen  die  meisten  Geldrechnungen  nicht  auf.  Das  Resultat  war  die
Deindustrialisierung und damit  einhergehend die  Vernichtung vieler  Arbeitsplätze,  weil  sich
deren kapitalistische Verwendung nicht mehr rechnete. Im Land gibt es seitdem wenige Reiche
und viele Verarmte, die versuchen irgendwie zu überleben. Auch dem Staat mangelt es an Geld,
weshalb  er  seine  Funktionäre  nicht  ausreichend  bezahlen  kann.  Dies  nutzen  die
Geschäftemacher.  Mit  Schmiergeldern  instrumentalisieren  sie  die  staatlichen
Entscheidungsträger  wie Beamte und die  Justiz  für  ihre private  Bereicherung.  Wirtschaft  in
Russland kommt also zustande über die Symbiose von Geschäftemachern und Staatsleuten, die
den partikularen Interessen nachgeben. So funktioniert sie und nur so gibt es sie. Das beste
Beispiel  sind  die  Oligarchen.  Die  haben  sich  ein  Stück  aus  der  großen  sowjetischen
Industrienation, vor allem die Öl- und Gasvorkommen samt dazugehöriger Industrie, unter den
Nagel  gerissen,  das  war  dort  der  Ausgangspunkt  für  ein  Geschäft.  Dafür  war  und  ist  die
privatisierte Staatsmacht sehr hilfreich. Wie daraus ein kapitalistisches Geschäft wird, ob nur
die Maschinen auf dem Weltmarkt verscherbelt werden, die man sich fast kostenlos angeeignet
hat, oder ob das tatsächlich für ein Weltmarktgeschäft taugt, ist dabei erst einmal offen. Diese
räuberischen Praktiken passen nicht  zum eingerichteten Rechtsstaat,  den sich die  russischen
Wendepolitiker 1993 übergestülpt haben, um nach westlichem Vorbild Reichtum und Macht zu
mehren.
     — Auf  diesen  Widerspruch  zielt  Nawalny  mit   seinem Korruptionsvorwurf.  Er  beschäftigt
Horden von Juristen, um nachzuweisen, dass Manager, Staatsbetriebe und staatliche Beamte
sich bereichern. Seine Kritik ist so populär, weil Putin auch mit dem Widerspruch umgehen
muss.   Putin   will,   dass   im   Land   kapitalistischer   Reichtum   produziert   wird.   Unter
rechtsstaatlichen   Vorgaben   funktioniert   die   Wirtschaft   aber   nicht.   Trotzdem   werden   die
Korruptionsklagen rechtsstaatlich beurteilt.
     — Nawalny bezeichnet das System Putin als Diebstahl pur. Mit diesem Urteil sieht er von
den materiellen  Verhältnissen   in  Russland  ab  und besteht  auf  „sauberem Wirtschaften  und
Regieren“, das unter Jelzin zur Zerstörung der realsozialistischen Hinterlassenschaft und zur
Verarmung führte. Putin wollte den staatlichen und ökonomischen Niedergang aufhalten, mit
staatlichem Kommando und Kontrolle Macht über die Betriebe gewinnen. Er will das Land
kapitalisieren, um Russlands Macht zu stärken.
Mit seiner Politik ist Putin ja auch ein bisschen Restauration der Nationalökonomie und der
Macht gelungen. Damit hat er sich als mächtiger Führer erwiesen, das Volk beeindruckt und
viele Anhänger gewonnen. Nawalnys Korruptionsvorwürfe konnten sein Ansehen bisher nicht
schwächen.
In  Deutschland  hat  sich  die  Politik  dem  Wachstum  verpflichtet.  Lobbyisten  und
Unternehmerverbände finden für ihre Geschäftsinteressen bei den Politikern immer ein offenes
Ohr. Entschieden wird aber nach den Maßstäben der Politik und nicht nach Geschäftsinteressen.
In Russland dagegen ist  die  privatisierte  Staatsgewalt  ein wesentlicher  Erfolgshebel  für  die
Geschäftemacher. Die staatlichen Institutionen verpflichten sich nicht bloß dem Wachstum, sie
lassen sich auch für die privaten Geschäftsinteressen gewinnen. Deswegen gibt es dort viele
Korruptionsfälle und Nawalny kann immer wieder neue aufdecken. Auf den bestimmten Fall
kommt es ihm dabei gar nicht an, er zielt auf die Delegitimierung der Putinschen Herrschaft,
mit dem moralischen Verdikt, Putin betreibe Günstlingspolitik und begünstige private Raffgier.
     — Die armen Leute, die in den Existenzkampf geworfen sind, spricht Nawalny mit dieser
Agitation als Nationalisten an. Sie sollen sich fragen, warum Russland noch nicht den Erfolg
hatte, der ihnen versprochen wurde. Unter völliger Abstraktion davon, wie z.B. die Symbiose
zwischen Politik und Oligarchen funktioniert hat, und wie Putin die Ökonomie organisiert hat,
sollen sie nur den moralischen Punkt festhalten: Die Politiker sind bestechlich.
Bisher  wurden  ein  paar  Dinge  über  die  Eigenarten  des  politischen  Systems  Russlands
besprochen. Einerseits  wurde geklärt,  warum es das,  was wir als  Phänomen der Korruption
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kennen, in Russland gibt und inwiefern das eine Besonderheit ist, die sich aus der politischen
Ökonomie  und  der  Umgestaltung  Russlands  ergeben  hat.  Das  sind  Exkurse  zu  den
politökonomischen Verhältnissen in Russland. Der rote Faden des Artikels bezieht sich darauf,
was für ein Kritiker Nawalny eigentlich ist. Welche Sorte Kritik hat er am russischen System
und wie wird diese vom Westen ausgeschlachtet, benutzt und gefördert? Das führt noch einmal
zurück zur vorher gestellten Frage, ob Nawalny eigentlich ein Programm hat oder ob er einfach
nur  an  die  Macht  will.  Er  ist  ja  angetreten  mit  einem  oppositionellen   Programm eines
Kapitalismus-Fanatikers, der sich einer Partei angeschlossen hat, die den Kapitalismus radikal
einführen wollte, dahingehend, dass der Auftrag: “Bereichert euch“ durchgesetzt und staatliche
Planung vollständig  ausgemerzt  wird.  So hat  er  angefangen,  um dann,  wie  es  für  Politiker
üblich ist, zu schauen, wie er diesen seinen Standpunkt  im Staat auch durchsetzen und wie er
sich Anhänger dafür verschaffen kann. So ist er auf die Rechtsradikalen gestoßen. Er hat sich
dann weiter durchgehangelt, indem er sich als Kritiker des Systems Kritikpunkte am System
gesucht hat. Dabei ist er auf lauter moralische Titel verfallen, mit denen er das System schlecht
machen,  gegen es agitieren und gegebenenfalls  auch rechtlich dagegen vorgehen kann.  Aus
diesem Grund hat er sich auf die Korruption geworfen, die er als Rechtsanwalt entlarvt hat und
gegen die er Prozesse anstrengen konnte, weil dieses Rechtssystem in Russland eben existiert.
Dabei  hatte  er  mehr  oder  weniger  Erfolg.  Die  Entlarvung  des  russischen Systems und der
russischen Herrschaft hat er zu seinem Programm gemacht. Sie besteht in einer moralischen
Kritik, die keine Kritik des Systems ist, sondern eine ganz abstrakte Kritik mit der moralischen
Vorstellung, dass sich alle nur bereichern wollen, was auf Kosten der Gesellschaft gehe. Sein
nächster Vorwurf an das russische System ist der der fehlenden Demokratie. Auch das ist wieder
eine ganz abstrakte Kritik, ein moralischer Vorwurf: Putin reißt die Macht an sich anstatt sie zu
teilen, so wie das im Westen der Fall ist. Anstatt ehrliche Wahlen durchzuführen, beeinflusst er
die  Wahlen usw.  Diese abstrakte  und moralische Kritik  in  Bezug auf  die  gesellschaftlichen
Verhältnisse in Russland ist Nawalnys Programm. Daran hängt sich der Westen auf und benutzt
ihn und er lässt sich auch gerne vom Westen benutzen.
     — Dazu gehört  doch  auch,  dass   sich  Nawalny,  wenn  er   seine  moralische  Kritik  äußert,
darauf bezieht, dass es wegen der mangelnden Durchsetzung des Rechtsstaats mit dem Respekt
vor den rechtlichen Regeln nicht so weit her sei. Dass daher einige eine schlechte Meinung
hätten  darüber,  wie   sich  die   Staatsgewalt   durchsetzt,   deren  Aufgabe   es   doch   sei,   sich  um
ordentliches Regieren zu kümmern.
Ja,  letztlich  fasst  sich  Nawalnys  Kritik  zusammen  in:  Putin  muss  weg.  Seine  Kritik  am
politischen System läuft darauf hinaus, dass sich die regierende Clique nur bereichert, Putin in
seine Tasche wirtschaftet und ein autoritäres System betreibt. Insofern hängt auch alles an Putin,
sodass die ganze Kritik Nawalnys sich in dem dürftigen Programm des moralischen Vorwurfs
zusammenfasst, Putin sei im Grunde derjenige, der Russland und das Volk schädige. Dagegen
solle sich das Volk aufstellen und Putin absetzen. Die Leistung Nawalnys besteht also darin, in
einer radikalen Art und Weise von den Verhältnissen in Russland genauso wie dem politischen
Programm Putins abzusehen. Stattdessen gelingt es ihm, mit einem einzigen Strich den ganzen
Inhalt der Politik aufzulösen in eine mangelnde persönliche Qualifikation der entscheidenden
Führungsfiguren, insbesondere Putins. Alles wird aufgelöst in den schlechten Charakter Putins,
der sich zum Zweck der Rettung seines Vorteils und seines Reichtums unbedingt an der Macht
halten muss. Der Vorwurf der Korruption und Wahlmanipulation als einziger Inhalt des ganzen
russischen Systems, das ist die falsche Kritik Nawalnys. Die Absetzung Putins ist sein ganzes
Programm.  Die  andere  Seite  ist  die  Art  und  Weise,  wie  der  Westen an  Gegnerschaften
gegenüber Putin anknüpft. Dem taugen alle möglichen unterschiedlichen Standpunkte, sei es ein
Nawalny  oder  ein  Oligarch  wie  Chodorkowski,  als  Berufungsinstanz  für  die  westliche
Forderung nach einer Revision der russischen Politik unter Putin.
An  der  „gelenkten  Demokratie“  Putins  kann  man  sich  die  Logik  Nawalnys  ebenfalls  klar
machen. Daran, dass Putin sich unbedingt an der Macht halten muss, ist ja was dran: Nach
Jelzin ging es in Russland darum, ob ein Umsturz im Sinne kapitalistischer Verhältnisse zum
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Zuge kommt, der tatsächlich die Wirtschaft und die Staatsmacht ruiniert hätte. Für Putin war
daher sein Rettungsprogramm in ökonomischer und politischer Hinsicht alternativlos. Auch ein
Zurück zum alten System durfte es nicht geben. In beiden Richtungen mussten Konkurrenten
um die Macht von der Macht ferngehalten werden. Im Widerspruch dazu steht es, Wahlen zu
veranstalten, um mit der Zustimmung des Volkes das eigene Programm unwidersprechlich zu
machen – sein Programm Wahlalternativen auszusetzen und gleichzeitig per Verpflichtung der
Parteien  auf  Putins  Programm sicherzustellen,  dass  Alternativen  nicht  zum Zuge  kommen.
Nawalny nimmt diesen Widerspruch als Ansatzpunkt für den Vorwurf der Wahlfälschung und
Volksmissachtung.
     — Das hört sich an wie ein Populismus à la Trump, ist aber etwas anderes. Putin hat ein
Programm auf die Tagesordnung gesetzt hat, bei dem seine Person für die Rettung Russlands
steht, bei dem er eine Identität herstellt zwischen dem Erfolg Russlands und sich selbst, weil er
Anfechtungen seines Programms von außen ausgesetzt ist und im Inneren Figuren gegen ihn
antreten, die eine ganz andere nationale Ausrichtung wollen.
Die Einsortierung Populismus passt hier nicht. „Gelenkte Demokratie“ ist ein Widerspruch und
der hat seine Notwendigkeit darin, worum es Putin gegen Jelzin ging. Putin ist angesichts des
Zustandes, in dem er Russland vorgefunden hat, zu seinem Rettungsprogramm gekommen und
steht seither als Person dafür. Darum will er seine Herrschaft durch eine „gelenkte Demokratie“
sichern, um seine Nation damit voranzubringen. Das ist zu unterscheiden von der Frage, was es
heißt, wenn die westliche Öffentlichkeit Putin in eine Reihe mit allen möglichen Populisten
stellt.  Sie will  damit einen moralischen Vorwurf gegen die loswerden, die sich nicht an die
Regeln der Demokratie halten, wie sie bei uns gepflegt werden. Das ist deren einziges Urteil.
Und das ist zu unterscheiden von der Frage, was einen Populisten auszeichnet (siehe z.B. GS 4-
19).  Letzteres  hat  nichts  damit  zu  tun,  wie  und  warum  der  Begriff  Populismus  in  der
Öffentlichkeit verwendet wird.
Nawalny beutet  den Widerspruch der „gelenkten Demokratie“ auf seine Art aus,  bis  hin zu
seiner  neuesten  Variante  des  „Smart  Voting“,  mit  der  er  das  Wählen  zur  Obstruktion
fortentwickelt.  Die Hauptsache beim Wählen ist  hier,  dass man der  Partei  der Macht  einen
Strich durch die Rechnung macht.  Dafür wird Nawalny vom Westen zum Oppositionsführer
gekürt,  unabhängig  davon,  welche  Bedeutung er  in  Russland tatsächlich hat.  Egal,  was die
Wähler  umtreibt  oder  welches  Programm  ein  Gegenkandidat  hat,  der  einzig  wichtige
Gesichtspunkt ist der, der Macht Putins und seiner Partei Schaden zuzufügen. Darum geht es
Nawalny  beim  Wählen  heutzutage.  Die  Unterstützung  durch  den  Westen  ist  durchaus
entscheidend dafür, dass es ihn als organisierte Opposition überhaupt gibt.
Deutschland macht den Fall Nawalny zu seinem Fall
     — Im aktuellen  Fall  der  Vergiftung  Nawalnys  und der  Aufnahme  in  der  Charité  benutzt
Deutschland die Humanität als Waffe. Es stellt sich dar als der Staat, der für Humanität steht
und leitet daraus die Berechtigung ab, Russland als inhumanen Staat anzuklagen. Aufgrund
eines   Feindbildes   gegen   Russland   wird   die   Verantwortung   für   den   Giftanschlag   bei   der
russischen Regierung gesucht. Man sieht die verlogene Logik daran, wie der Schuldspruch bei
einem  ohnehin   feststehenden  Urteil   durchgezogen  wird:   1.  Russland  muss   seine  Unschuld
beweisen. 2. Wem nützt die Vergiftung (cui bono): Russland. 3. Wem schadet die Vergiftung (cui
malo): den Kritikern Russlands. 4. Das Nervengift Nowitschok wurde in Russland produziert.
Das ist ein Lehrstück darüber, wie Feindschaft und Feindbild gehen. Das Feindbild dient dazu,
jede aktuelle Feindschaft in diesem Fall zu begründen.
Die Argumente Deutschlands sind also auf einen Schuldspruch hin konstruiert. Jetzt ist noch zu
klären, in welches Verhältnis sich Deutschland damit zu Russland setzt.
     — In Russland wird eine Straftat begangen, Deutschland macht sich dafür zuständig und
zum Richter über den gesamten russischen Staat als einen Unrechtsstaat.
Deutschland tritt demnach als die Instanz auf, die Russland Aufklärungspflichten auferlegt, die
Aufsicht darüber führt,  wie Russland diesen nachkommt, und die befugt ist,  gegenüber dem
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russischen  Staat  ein  Urteil  zu  fällen  und  die  entsprechenden  praktischen  Maßnahmen  zu
ergreifen.  Es  bleibt  nicht  bei  dem  Vorwurf  der  mangelnden  Rechtsstaatlichkeit,  der
Menschenrechtsverletzung  und  des  Verstoßes  gegen  das  Chemiewaffenverbot.  Deutschland
verhängt  unter  Berufung  auf  Nawalny  Sanktionen.  Mit  dem  schon  angesprochenen
Beweismittel, dass das Mittel des Verbrechens, das Gift, so etwas wie ein exklusiv russisches
Mittel und außerdem eine Chemiewaffe ist, ist der russische Staat als der Schuldige identifiziert
und dem Inhalt nach auch die Qualität des Verbrechens definiert: Das ist ein Völkerrechtsbruch.
     — Deutschland macht so durch die Einschaltung der OVCW aus einem Mordanschlag einen
Kriegsakt,  wirft  Russland  vor,  gegen  das  Chemiewaffenabkommen  verstoßen   zu  haben  und
erklimmt   so   ein   ganz   neues   Niveau   der   Kampfansage:   Das   ist   keine   deutsch-russische
Angelegenheit mehr, ein internationaler Schuldspruch ist fällig!
So setzt sich Deutschland ins Verhältnis zu Russland als ein Staat, der das Völkerrecht gegen
Russland exekutiert, als Anwalt guten Regierens, als Schiedsrichter, der befugt ist, darüber zu
urteilen, ob es sich bei Russland überhaupt noch um einen Rechtsstaat handelt. Das wird auch
gleich exekutiert, z.B. durch Verweigerung von Rechtshilfe usw.
All das unternimmt Deutschland als  europäische Führungsmacht  mit  der Rückendeckung des
europäischen  Parlaments  als  den  dazu  passenden  Scharfmacher  mit  rhetorischer  Härte  und
mobilisiert  das  Bündnis  für  Sanktionen,  erklärt  sich also  zu  der  strafenden  Instanz  für
Verbrechen, die es selber definiert hat.
Sowohl  die  Geschehnisse  in  Weißrussland  als  auch  der  „Fall  Nawalny“  werden  von
Deutschland – über die Feindbildpflege gegen Russland und Verhängung von Sanktionen hinaus
–  zum  Anlass genommen,  seine  bisherige  Russlandpolitik  in  Frage  zu  stellen  und  über
notwendige Änderungen zu räsonieren.
     — Die Proteste in Weißrussland und Nawalny gelten für Deutschland als Beweise dafür, dass
die  Zeiten  von „Wandel  durch  Handel“  vorbei   sind.  Das  sind  die  Anlässe,  aber  nicht  der
eigentliche Grund dafür.  Der liegt in dem, was der russische Staat macht.  Zur Erinnerung:
Obama hatte Russland die Rolle einer Regionalmacht zugewiesen, was nicht aufgegangen ist.
Das   nimmt   Deutschland   zum   Anlass,   sich   aus   der   früheren   Politik   der   Koexistenz   zu
verabschieden, die allerdings auch nie eine friedliche war: Es ging darum, politisches Kapital
aus den Geschäftsbeziehungen zu schlagen. Parallel dazu gab es die NATO-Osterweiterung und
die   Anbindung   der   Ukraine   an   die   EU.   Dass   Russland   da   nicht   zugelassen   hat,   als
Regionalmacht   heruntergestuft   zu   werden,   hat   den  Wendepunkt   in   den   deutsch-russischen
Beziehungen eingeleitet.
Das ist dann schon die strategische Ebene. An der Formel „Wandel durch Handel“ lässt sich die
Enttäuschung  Deutschlands,  die  Kiesewetter  im  Zitat  auf  S.  74  ausdrückt,  viel  enger
charakterisieren. Diese Formel  ist mit Koexistenz nicht richtig bezeichnet, sondern so, wie es
auf  S.  75  oben  als „das  Projekt,  sich  mit  der  eigenen  Kapitalmacht  den  russischen
Entwicklungsbedarf zunutze zu machen …“ zusammengefasst ist: Das ist der imperialistische
Versuch, einerseits Russland durch  geschäftliches Ausnutzen dem eigenen Bedarf als riesige
Rohstoffquelle  unter-  und  zuzuordnen  und  andererseits  diese  Geschäfte  als  Hebel  für  das
politische Projekt zu nutzen, diesen Staat strategisch dem Westen und Deutschland unter- und
zuzuordnen.  Diese  imperialistische   Wendung  des  Geschäfts  ist  nicht  zur  Zufriedenheit
Deutschlands aufgegangen. Das zeigt sich prominent am Ukraine-Fall, wo Russland militärisch
auf der Krim interveniert hat, um die NATO-Expansion zu stoppen. Das war für Deutschland
der Ausgangspunkt, mit Russland andere Seiten aufzuziehen.
     — Das   Zitat   auf   S.   74   plädiert   dafür,   nicht   mehr   auf   diese   Sorte   Eingemeindung   als
„Modernisierungspartner“ zu setzen, sondern Russland wieder als Gegner zu begreifen, also
wieder offiziell ein politisches Feindprogramm einzuleiten.
„Wandel durch Handel“ und „Modernisierungspartner“ sind die Titel für einen imperialistischen
Anspruch.  Die  Benutzung  Russlands  für  die  eigenen  ökonomischen  Interessen  –
Energieversorgung  und  Russland  als  riesiger  Markt  und  Investitionsstandort  –  ist  das  eine.
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Diese geschäftsmäßige Benutzung soll jedoch zugleich viel Weitergehenderes leisten: Dadurch
soll eine  Abhängigkeit vom ökonomischen Engagement Deutschlands geschaffen werden, mit
der Russland unter Druck gesetzt werden kann, erpressbar wird, damit es deutschen Vorgaben
hinsichtlich Innen-, Außen- und Energiepolitik entgegenkommt und sich verpflichten lässt. Das
war  das  Programm,  das  bisher  exekutiert  wurde.  Anlässlich  der  aktuellen  Vorfälle  wird
festgestellt, dass sich diese Unter- und Zuordnung nicht im erwünschten Maße eingestellt hat.
Das  ist  der  Grund  für  die  deutschen  Überlegungen,  welche  anderen  oder  neuen  Mittel
gegenüber Russland in Anschlag gebracht werden können oder sollen. Das Interesse Russlands,
sich als eine eigenständige imperialistische Macht zu betätigen, soll beschnitten werden.
     — Das   ist   schön   im  Zitat   auf   S.   76   oben   von  Meister   dargestellt.  Was   der   als   Frage
formuliert,   ist   eine  Ansage:  Dem Anspruch  Russlands,   eine   eigene  weltpolitische  Rolle   zu
spielen, wird widersprochen.
     — Auch   die   Sprachregelungen  haben   sich  geändert:   Russland   wird   jetzt   als   Feind
bezeichnet, als Konkurrent und Gegner und nicht mehr als Partner. Als ein Grund dafür wird
angeführt, dass der Rückhalt der USA durch die geänderte US-Politik entfallen ist.
Das  „Ohne  Rückhalt  der  USA“  ist  allerdings  die  interessierte  Sichtweise  der  Deutschen.
Schließlich  haben  die  USA weder  unter  dem alten  noch unter  dem neuen Präsidenten  vor,
Russland entgegenzukommen oder sich gar nicht mehr um Russland zu kümmern. Der deutsche
imperialistische  Anspruch,  Russland  müsse  sich  bei  all  seinen  Aktivitäten  deutschen  und
europäischen  Ansagen beugen,  lebt  ja  gerade  von  der  unterstellten  und  militärisch
untermauerten Gegnerschaft der USA gegen Russland.
     — Der   Verweis   auf   die   geänderten   politischen   Umstände   bekundet   eher   das   Interesse
Deutschlands, die Sorge ist eine sehr interessierte Sorge und keine Not. Weil man mit Russland
anders verfahren will.
Röttgen argumentiert im Zitat auf S. 77 oben so: Wenn Deutschland den US-Rückhalt verliert,
braucht es eine exemplarische Kraftprobe mit Russland, damit es von Putin ernst genommen
wird.
     — Die deutsche Politik   lebt  einerseits  von dem imperialistischen Rückhalt,  den die  USA
bieten, und deren Feindschaft gegen Russland. Auf der anderen Seite hat die Trump‘sche Politik
gerade nicht übereingestimmt mit deutschen Vorhaben. Auch Macron hat innerhalb der EU eine
eigene französische Politik betrieben. Daraus hat Deutschland für sich den Schluss gezogen,
Putin Respekt beibringen zu müssen. Das meint Röttgen mit „Politik der Härte“.
Die beiden Fälle Weißrussland und Nawalny stehen also für den Übergang Deutschlands, sich
von Russland Respekt erzwingen zu wollen. Als Hebel dafür kommt Nord Stream 2 ins Spiel.
     — Nord   Stream   2,   also   Erdgas   und   Erdgasverkäufe,   sind   das   Erpressungsmittel
Deutschlands  gegen Russland.  Deutschland  hat  die  Sanktionsdrohungen Trumps  gegen das
Projekt auf seine politischen Ambitionen umgelenkt.
     — Aber die Sanktionspolitik der USA gegen das Projekt, die ja auch von Biden unterstützt
wird,   ist  nicht  wirklich   der  Hebel   für   die  Deutschen.  Die  Kritik,   die   Sanktionen   und   die
Androhungen  der  USA  zielen   in   erster  Linie   auf   die  Beziehungen   zwischen  den  USA und
Deutschland. Für Deutschland wirft das die Frage auf, was es sich leisten will und kann in
Bezug auf die USA.
     — In  der  deutschen  Politik  herrscht  offensichtlich  keine  Einigkeit  über  die  Pipeline,  ob
dieses Geschäft zunichte gemacht oder gegen den Einspruch der USA weiterbetrieben und als
bleibender   Erpressungshebel   gegen   Russland   erhalten   werden   soll.   Derzeit   sind   sie
entschlossen, weiter zu bauen, nach einer Debatte in der EU und einem Gespräch mit Merkel
spricht sich auch Macron dafür aus, auch nachdem Deutschland dem Eurofighter-Projekt der
Franzosen zugestimmt hat. Diskutiert wird das Projekt allerdings immer als Instrument in der
Russlandpolitik – um Russland zu zwingen, sich den Interessen Deutschlands zu unterwerfen.
Dieser Waffe wollen sie sich ungern entledigen.
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Das  Projekt  selber  zu  stoppen  wäre  für  Deutschland  in  einem  noch  generelleren  Sinn
imperialistisch heikel, weil es sich damit als unzuverlässiger Partner für langfristige Geschäfte
erweisen  würde.  Lawrow  hat  ja  gerade auch  Deutschland  als  nicht  mehr  verlässlichen
Geschäftspartner bezeichnet: Eigentlich kann man mit jemandem, der nach Investitionen von 10
Mrd. Euro sagt, das müsst ihr abschreiben, keine Geschäfte machen – noch dazu, wenn er aus
diesen Geschäften politische Hebel verfertigt.
     — Das  ist  die  eine Abwägung,  die  Deutschland zu  treffen hat.  Die andere  ist,  dass   ihre
Hauptpartner in den USA sie daran hindern wollen, Abhängigkeiten mit Russland zu schaffen
und so durch Russland erpressbar zu werden. So sehen die USA das auch unter Biden.
Für Deutschland ist Nord Stream 2 ja außerdem ein wichtiges strategisches Projekt im Hinblick
auf ihre Energiepolitik in Europa gewesen. Die zweite Röhre will es nicht nur für die eigene,
sondern strategisch auch für eine über Deutschland vermittelte europäische Gasversorgung, um
sich  als  Führungsmacht  in  dem wichtigen Sektor  der  Energiebewirtschaftung zu  etablieren.
Deshalb hat Deutschland auch lange gegenüber allen Anfeindungen aus den USA, aber auch
einiger Staaten innerhalb der EU darauf bestanden – in der Regel mit der Formel, das habe doch
mit Politik nichts zu tun, sondern sei nur ein privatwirtschaftliches Projekt. Als die USA allen
daran Beteiligten Sanktionen angedroht haben, wurde das von Deutschland dementsprechend
als  Angriff  auf  die  deutsche  Souveränität  behandelt.  Dass  Nord  Stream  2  von  der
amerikanischen  Politik  nicht  nur  in  Frage  gestellt,  sondern  weitgehend  ruiniert  wurde,  ist
wiederum die Grundlage dafür, von deutscher Seite überhaupt in Erwägung zu ziehen, das Ende
des Projekts zum Hebel in seiner Auseinandersetzung mit Russland zu machen.
Einstweilen findet der Übergang, das Projekt von deutscher Seite offiziell abzusagen und als
Mittel der Schädigung Russlands einzusetzen, nicht statt. Es ist ja auch nicht der einzige Hebel,
über den Deutschland verfügt, um seine derzeitige Ostpolitik gegenüber Russland zu betreiben.
     — Als eine Art Entgegenkommen gegenüber den USA ist die Rede davon,  den Russen die
Auflage   zu  machen,   der  Ukraine  weiterhin   die   Transitgebühren   zu   zahlen.  Diese  würden
wegfallen,  wenn russisches Gas künftig  vornehmlich über Nord Stream 2  fließt.  So eröffnet
Nord   Stream   2   in   der   Vertragsgestaltung   also   auch   andere  Möglichkeiten,   die  materielle
Schädigung   Russlands   mit   einer   Unterordnung   Russlands   unter   die   politischen
Geschäftskonditionen Deutschlands und Europas durchzusetzen.
Jetzt ist jedenfalls die Front klar, die gegenüber Russland eingenommen wird und in welchem
Sinn Deutschland gegenüber Russland auftritt:  Es geht um die Unterordnung unter deutsch-
europäische  Ordnungsansprüche.  Dafür  wird  alles  Mögliche  unternommen,  das  ist  in  den
Spiegelstrichen  am  Schluss  des  Artikels  aufgeführt.  Indem  Deutschland  als  „Wahrer  einer
regelbasierten  internationalen  Staatenordnung“  auftritt,  wird  Russland  delegitimiert  als  ein
Staat,  der  gegen  diese  Staatenordnung  verstößt,  und  zwar  ganz  prinzipiell  mit  seiner
Herrschaftsverfassung. Dazu wird Russland des Verstoßes gegen das Chemiewaffenabkommen
bezichtigt.  Oder  am Beispiel  des europäischen Energierechts:  Da  soll Russland anerkennen,
dass  europäisches  Recht  auch für  Russland gilt.  Dafür  hat  man einige  mächtige  Hebel  zur
Erpressung in den Exportinteressen Russlands in der Hand.

*
Nächstes Mal (22.02.2021): Beruf Polizist (GS 4-20)
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