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Tat’jana Vorožejkina 

Parasitärer Autoritarismus 

Regime und Gesellschaft in Russland 

Das politische System Russlands hat sich seit dem Jahr 2000 zu einem 
autoritären Regime entwickelt. Der Entstehung eines totalitären Systems 
steht entgegen, dass sich in Russland das westliche Konsummodell 
durchgesetzt hat. Zudem verfolgt Russlands herrschende Elite keine 
universellen ideologischen Ziele, sondern hat nur persönliche Macht und 
Bereicherung im Sinn. Die staatlichen Institutionen sind von einem para-
sitären Patronage- und Klientelsystem geprägt, in dem Geheimdienstler 
eine zentrale Rolle spielen. Mit der Annexion der Krim und dem Krieg 
gegen die Ukraine bediente das Regime imperiale Sehnsüchte und 
schürte zugleich antiwestliche Ressentiments. Dauerhafte Legitimität 
lässt sich so nicht gewinnen. 

Am 5. Mai 2018 versammelten sich Tausende von Menschen in etwa 60 Städten 
Russlands zu Protesten unter dem Motto „Er ist nicht unser Zar!“. Einsatzkräfte der 
Polizei und der Spezialeinheit des Innenministeriums OMON gingen hart gegen die 
vorwiegend jungen Demonstranten vor. Zahlreiche Menschen wurden festgenommen, 
Schlägertrupps, darunter Aktivisten der Nationalen Befreiungsbewegung (Nacio-
nal’no-osvoboditel’noe dviženie, NOD) und sogenannte „Kosaken“ attackierten De-
monstranten auf äußerst brutale Weise.1 
Wenige Tage später, am 9. Mai 2018, beteiligten sich Millionen von Menschen an der 
Aktion „Das unsterbliche Regiment“ (Bessmertnyj polk). Seit 2015 wird der Jahrestag 
der Beendigung des Zweiten Weltkriegs offiziell mit diesem Ritual begangen. Auf 
Gedenkmärschen zeigen Menschen Porträts eigener Familienmitglieder oder Angehö-
riger anderer Familien, die im Großen Vaterländischen Krieg gekämpft hatten. Dieses 
Ritual wurde staatlich vereinnahmt und so ein sichtbarer und wirkungsvoller Aus-
druck dafür gefunden, wie sich das Volk um die Staatsmacht, konkret um Vladimir 
Putin schart. Putin führte 2015 mit einem Porträt seines Vaters den Marsch in Moskau 

–––––– 
  Tat’jana Vorožejkina (1953), Prof. Dr., Politologin, Moskauer Hochschule für Sozial- und 

Wirtschaftswissenschaften 
 Der vorliegende Beitrag erschien zuerst in einer russischen Fassung in Neprikosnovennyj 

zapas, November 2018. Für die deutsche Fassung wurde er überarbeitet.  
1 Das sogenannte „Zentrale Kosakenheer“ (Central’noe kazač’e vojsko), das an den Prügel-

attacken auf dem Moskauer Puškinplatz beteiligt war, rekrutiert sich aus pensionierten An-
gehörigen der Armee und der Geheimdienste. Anführer ist der FSB-General Ivan Mironov. 
Ot rjazanskogo geksogena do dela List’eva i Litvinenko: biografija vysokopostavlennogo 
atamana iz FSB, razgonjavšego miting Naval’nogo, in: Dožd’, 12.5.2018, <https://tvrain.ru/ 
teleshow/bremja_novostej/arhiataman-463558/>. 
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an.2 Höhepunkt der Aktion ist eine Militärparade auf dem Roten Platz zur De-
monstration militärischer Stärke. 
Diese beiden Ereignisse, die die erneute Inauguration von Vladimir Putin zum Präsi-
denten Russlands im Mai 2018 umrahmten, haben Symbolcharakter. Auf der einen 
Seite verschärfte das Regime im Zuge der plebiszitären Verlängerung von Putins 
Präsidentschaft um eine vierte, im Grunde fünfte Amtszeit seine Repressionen gegen 
Personen, die sich weigern, seine Legitimität anzuerkennen und es wagen, ihren Pro-
test auf die Straße zu tragen. Auf der anderen Seite haben die militaristische Mobili-
sierung der Bevölkerung, die mit der Annexion der Krim und der Entfachung des 
Krieges in der Ostukraine im Jahr 2014 einherging, und das seitdem gezeichnete Bild, 
dass Russland eine belagerte Festung sei, die sich gegen praktisch die ganze Welt zur 
Wehr setzen müsse, weiter Wirkung auf einen beträchtlichen Teil der Bevölkerung. 
Die „Putinsche Supermehrheit,3 sei sie nun real oder fiktiv, trat bei den Präsident-
schaftswahlen vom 18. März 2018 klar zu Tage. Er erhielt 76,7 Prozent der Stimmen. 
Die breite Beteiligung der Bevölkerung am Marsch des „Unsterblichen Regiments“ 
bekräftigte diese „Supermehrheit“ symbolisch. Das geeinte, sich um seinen Führer 
scharende „Volk“ und die ohnmächtige Minderheit, die von der Propaganda des staat-
lichen Fernsehens als Träger westlicher, Russland fremder Werte, als „ausländische 
Agenten“ dargestellt wird – so sieht die offizielle Perspektive auf die neue Amtszeit 
des Präsidenten aus, an deren Ende 2024 Putin auf ein Vierteljahrhundert an der 
Macht wird zurückblicken können.  
Dieses Bild mag auf den ersten Blick stark vereinfacht erscheinen, da es die Konflikte 
in der Gesellschaft und im Machtapparat nicht widerspiegelt. Doch so paradox es 
auch scheinen mag, es erweist sich immer aufs Neue als vollkommen zutreffend. Alle 
Vorhersagen aus den Krisenjahren 2014–2016, dass es zu einer wirtschaftlichen, 
sozialen und politischen Destabilisierung des Regimes kommen werde, haben sich als 
falsch herausgestellt. Die Gesellschaft im engeren Sinne des Wortes – das städtische 
liberale Milieu – ist desorientiert und fragmentiert. Sie hat dem zynischen, isolationis-
tischen und zunehmend obskuren Diskurs, dessen sich die Staatsmacht zu ihrem 
Selbsterhalt bedient, kaum etwas entgegenzusetzen.  
Aus all dem ergeben sich etliche Fragen zur Natur des Regimes und zur Art seines 
Einflusses auf Russlands Gesellschaft. Haben wir es noch mit einem autoritären 
Regime zu tun, oder hat dieses Regime im Laufe der letzten Jahre nicht bereits totali-
täre Züge angenommen, indem es zum einen den propagandistischen Druck und zum 
anderen die Repressionen verstärkt und dadurch den Raum für jede unabhängige 
wirtschaftliche, gesellschaftliche, politische oder kulturelle Tätigkeit beschneidet? 
Welche Prozesse haben sich in Russlands Gesellschaft in den letzten zwei Jahrzehnten 
vollzogen? Warum ist der Widerstand gegen die zunehmende Einschränkung bürgerli-
cher und demokratischer Freiheiten wie der Meinungsfreiheit, der Versammlungs- 
und der Organisationsfreiheit, die Ausbreitung von Klerikalismus und Obskurantis-
mus, die propagandistisch verzerrte Darstellungen der russländischen Geschichte, 
aber auch der Weltgeschichte sowie der Kultur so schwach und wirkungslos? Warum 

–––––– 
2  Julie Fedor: Russlands „Unsterbliches Regiment“. Der Staat, die Gesellschaft und die Mobi-

lisierung der Toten, in: OSTEUROPA, 5/2017, S. 61–85.  
3 Kirill Rogov: „Krymskij sindrom: mechanizmy avtoritarnoj mobilizacii, in: Kontrapunkt, 

1/2015, <www.counter-point.org/wp-content/uploads/2015/09/rogov_countepoint1.pdf>.  



 Parasitärer Autoritarismus 5 

findet sich die Gesellschaft, die Bevölkerung so gehorsam mit der wachsenden Armut 
und Ungleichheit ab, die doch ein offensichtliches Ergebnis der totalen Korruption 
der Staatsmacht und ihrer Verflechtung mit den Geschäften der Oligarchen ist? Wa-
rum ist der Widerstand gegen Behördenwillkür und die Verletzung von Bürgerrechten 
im wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Bereich so schwach und bricht so 
rasch wieder zusammen? Warum ist die Staatsmacht fast drei Jahrzehnte nach dem 
Zerfall der Sowjetunion und nach all den tiefgreifenden Veränderungen, die seitdem 
stattgefunden haben, noch immer, wie es Jurij Levada formuliert hat, die „Achse der 
Gesellschaft“.4 Und wie ist es zu erklären, dass sich die Gesellschaft in Russland 
einfach nicht als historisches Subjekt zu konstituieren vermag? Ist dies das Ergebnis 
einer historischen Pfadabhängigkeit, oder liegt es an der Schwäche oppositioneller 
Kräfte, Parteien, Organisationen und Individuen, die nicht in der Lage sind, eine reale 
Alternative zum staatszentrierten Entwicklungsmodell anzubieten? 

Der Charakter des Regimes 

Diskussionen über die Natur des von Putin geschaffenen Regimes haben dieses von 
Beginn an begleitet. Lange Zeit wurde der wahre Charakter der Herrschaft Putins 
dadurch verschleiert ist, dass sich das Regime, das jeder Kontrolle und jedem gesell-
schaftlichen Einfluss enthoben und praktisch nicht mehr ablösbar ist, schrittweise und 
ohne Brüche aus den „demokratischen“ 1990er Jahren heraus entstanden ist. 
In den 2000er Jahren bezeichneten Experten das Regime entweder als nichtautoritär, 
– da die Beziehungen innerhalb des Staatsapparats sowie zwischen Staat und Gesell-
schaft sich von jenen unterscheiden würden, wie sie charakteristisch für autoritäre 
Regime sind – oder aber als semiautoritär – da ihm wesentliche Merkmale fehlen 
würden, um sich in ein „echtes“ autoritäres Regime zu verwandeln.5 In der ersten 
Hälfte der 2010er Jahre wurde das Putin-Regime vor allem als „hybrid“ charakteri-
siert. Viele Beobachter in Russland stützten sich nun auf das Konzepts des „kompe-
titiven Autoritarismus“ (competitive authoritarianism), das Steven Levitsky und 
Lucan A. Way entwickelt haben.6 Bei dem „weichen, kompetitiven Autoritarismus“, 
der sich nach Ansicht eines Autorenteams um Kirill Rogov im Laufe der 2000er Jahre 
in Russland herausgebildet habe, handele es sich um  
 

–––––– 
4 „Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts kreisen alle gesellschaftlichen und politischen Konflikte 

in Russland vor allem um die Frage der Macht als der zentralen Achse gesellschaftlicher In-
stitutionen. Im Vergleich dazu sind alle Probleme, die mit der Erklärung der Beziehungen 
zwischen verschiedenen wirtschaftlichen und sozialen Gruppen, Klassen und Strukturen so-
wie ideologischen und rechtlichen Prinzipien zu tun haben, unweigerlich in den Hintergrund 
gerückt.“ Jurij A. Levada: Fenomen vlasti v obščestvennom soznanii. Paradoksy i stereotipy 
vosprijatija, in: Ders.: Sočinenija. Sociologičeskie očerki 1993–2000. Moskva 22011. S. 
394–421, hier S. 396.  

5  Tat’jana Vorožejkina: Avtoritarnye režimy XX veka i sovremennaja Rossija. Schodstva i 
otličija, in: Vestnik obščestvennogo mnenija, 4/2009, S. 50–68, hier S. 50–51. 

6 Steven Levitsky, Lucan A. Way: Competitive Authoritarianism. Hybrid Regimes After the 
Cold War. New York 2010. 


	Bookmarks
	Bookmarks
	OE_8_9_2018_I_S_1_2


	Bookmarks
	Bookmarks
	OE_8_9_2018_II_S_3_24


	Bookmarks
	Bookmarks
	OE_8_9_2018_IV_S_41_60


	Bookmarks
	Bookmarks
	OE_8_9_2018_V_S_61_65


	Bookmarks
	Bookmarks
	OE_8_9_2018_VI_S_66


	Bookmarks
	Bookmarks
	OE_8_9_2018_VII_S_67-70


	Bookmarks
	Bookmarks
	OE_8_9_2018_VIII_S_71-76


	Bookmarks
	Bookmarks
	OE_8_9_2018_VIII_S_77-98


	Bookmarks
	Bookmarks
	OE_8_9_2018_IX_S_99-108


	Bookmarks
	Bookmarks
	OE_8_9_2018_X_S_109-114


	Bookmarks
	Bookmarks
	OE_8_9_2018_XI_S_115-118


	Bookmarks
	Bookmarks
	OE_8_9_2018_XII_S_119-138


	Bookmarks
	Bookmarks
	OE_8_9_2018_XIII_S_139-140


	Bookmarks
	Bookmarks
	OE_8_9_2018_XIV_S_141-142


	Bookmarks
	Bookmarks
	OE_8_9_2018_XIV_S_142


	Bookmarks
	Bookmarks
	OE_8_9_2018_XV_S_143-154


	Bookmarks
	Bookmarks
	OE_8_9_2018_XVI_S_155-160



