Diktator Putin? Gegenmacht
zum Imperialismus? Eine kleine
Analyse zu Russland annlässlich
der Duma-Wahl
von Lars Keller und Felix Ruga
Nicht nur die BRD hat gewählt. Eine Woche vor der Bundestagswahl fand in
Russland die Duma-Wahl statt. Nicht mitbekommen? Wirf‘ mit uns einen
Blick nach Moskau.
Duma-Wahl? Was ist das?
Die Duma ist das russische Parlament und wird direkt vom russischen Volk
für 4 Jahre gewählt. Sie besteht aus 450 Abgeordneten und hat diverse
Aufgaben, vor allem jedoch die Verabschiedung von Gesetzen. Die
eigentliche Gewalt geht jedoch von dem_der Präsident_In aus. Diese_r wird
bei der Duma-Wahl nicht gewählt, sondern davon unabhängig und zwar
direkt, was eine hohe Legitimität zu Macht verleiht. Präsident ist momentan
Putin. Dieser hat bei praktisch allen Fragen und Personalwahlen sowohl das
Veto- als auch das Vorschlagsrecht und zwar in Legislative, Exekutive und
Judikative. Andere Institutionen wie die Duma haben eher eine beratende,
kontrollierende oder bestätigende Rolle und nutzen diese in der Praxis nie
gegen Putin aus.
Bei den Duma-Wahlen hat Putins Partei „Geeintes Russland“ gewonnen. Sie
konnte 49,8 % der Stimmen auf sich versammeln, bekommt jedoch aufgrund
des undemokratischen Wahlrechts mit Direktmandaten 72% der Sitze, was
für sie die Allein-Regierung inklusive Verfassungsänderungen ermöglicht.
Man kann sie sehr gut mit der CDU in Deutschland vergleichen: Ein klar
bürgerlicher, eher konservativer Zusammenschluss verschiedener
Strömungen, die sich vor allem durch die eigene Regierungsmacht definiert
und zusammenhält.

Zweiter wurde die Kommunistische Partei der Russischen Föderation (KPRF)
mit 18,9% der Stimmen oder 12,7% der Sitze. Diese hat aber nicht so viel mit
Kommunismus zu tun, sondern verfolgt aufgrund des stalinistischen Erbes
letzten Endes keine revolutionäre Praxis, sondern eine eher rechte
sozialdemokratische mit marxistischer Rhetorik.
Soweit, so trocken.
Ist die Wahl nicht manipuliert?
Ja. Beobachter_Innen meldeten über 4500 Fälle von möglichem Wahlbetrug,
aber wahrscheinlich gab es noch mehr Fälle. Außerdem wurde zum Beispiel
die Partei von Nawalny, einem Gegner Putins, von Anfang an von der Wahl
ausgeschlossen, wie das auch andere Parteien betraf. Oppositionelle
Menschen werden massiv vom russischen Staat verfolgt und unterdrückt, wie
auch LGBTIA-Aktivist_Innen, Feminist_Innen oder Antirassist_Innen, was
auch die Wahl stark beeinflusst.
Andererseits dürfen wir nicht vergessen, dass Putins Partei immer noch eine
einigermaßen große Beliebtheit in der Bevölkerung hat. Umfragen vor der
Wahl gingen von 30 % aus – im Vergleich zu vergangenen Wahlen trotzdem
ein Verlust, der dann selbst in der manipulierten Wahl auffiel.
Außerdem werden bei den Wahlen noch ganz legale Manipulationen
verwendet. Ein Beispiel dafür sind sogenannte „Spoiler-Parteien“: Parteien,
die zwar wie eine Opposition wirken, aber eigentlich regierungstreue Politik
machen. Diese werden gezielt gegründet, um Oppositionen zu spalten und
lahmzulegen. Beispiel ist die Partei „Neue Leute“, die sich liberal gibt und
damit Anhänger_Innen von Nawalny abgreift.
Ein anderes Beispiel ist das ungerechte Wahlsystem: Die eine Hälfte der
Sitze wird per Verhältniswahlrecht bestimmt, die andere Hälfte per
Direktmandate für einzelne Regionen. Dabei gibt es anders als in
Deutschland keine Ausgleichsmandate, sodass die stärkste Partei noch weiter
gestärkt wird. Damit konnte die Regierung von „geeintes Russland“ ihre
Übermacht verewigen.
Klare Sache: Dort ist Diktatur, oder?
Das System ist von Putin zweifellos ein sehr autoritäres, aber eine

Führerdiktatur, in der er einfach nur macht, was er will, ist Russland nicht.
Innerhalb der letzten Jahre bröckelt nämlich das System Putin zunehmend:
Seine Zustimmung bleibt überwältigend, aber sie sinkt. Die Autorität des
Staates bleibt vorhanden, aber Unzufriedene bilden immer mehr Widerstand.
Russland bleibt eine geopolitische Macht, die militärische Konkurrenz und
auf dem Weltmarkt wächst. Um nun dieses zerbrechliche System
beisammenzuhalten, braucht Putin die Duma. Zum einen um mit scheinbar
demokratischen Prozessen Kritiker_Innen zu befriedigen, zum anderen um
Opposition auf die Wahl in die Duma zu kanalisieren statt schwer
kontrollierbare Massenaktionen wie Demonstrationen oder Streiks zu
provozieren. Das sind aber definitiv Zugeständnisse an eben diese
Opposition, die diese zur Kontrolle, zumindest jedoch als Bühne nutzen kann.
Wir würden die politische Rolle Putins dementsprechend noch nicht als
„Diktator“ bezeichnen, sondern eher als „Bonaparte“.
Bona-wer? Der war doch Franzose?!
Das stimmt, wobei „Bonapartismus“ ist, nicht nach dem Napoleon, den wir
aus der Schule kennen benannt, sondern nach Napoleon III. Der Begriff
beschreibt, dass wenn sich Arbeiter_Innenklasse und Kapitalist_Innen in
Klassenkämpfen so sehr aufgerieben haben, dass weder die eine noch die
andere die Macht übernehmen kann, ein_e Herrscher_In an die Macht
kommen kann, der_die diesen Klassenkampf befriedet, eine gewisse
Beliebtheit in allen Schichten hat und verbindend über ihnen steht – ein
Bonaparte. Aber der Schein trügt: Eigentlich sorgt der Bonaparte dafür, dass
der Kapitalismus weiterläuft. Er richtet sich zwar gegen einige
Kapitalist_Innen (Putin zwang die Oligarch_Innen Steuern zu zahlen) und gibt
auch der Arbeiter_Innenklasse etwas ab vom Kuchen (Putin sorgte zum
Beispiel für höhere Renten), aber er macht das am Ende nur, damit der
Kapitalismus weiter einen funktionierenden Rahmen hat und die Macht der
Kapitalist_Innen stabilisiert wird. Diese Stabilisierung und Befriedung
bedeutet am Schluss vor allem auch enorme Staatsgewalt. Es gibt zwar
Zuckerbrote wie bessere Renten oder durch den Staat gerettete
Arbeitsplätze – für alle darüber hinaus gehenden Bedürfnisse der
Unterdrückten und Ausgebeuteten gibt‘s die Peitsche.

Nun könnte man sagen, dass es in Russland doch nie derartige
Klassenkämpfe gab, dass wir sagen könnten: Deswegen gibt es den PutinBonaparte. Tja, aber als Putin an die Macht kam, hätte Russland leicht in
diese Klassenkämpfe geraten können. Denn der Weg von der bürokratischplanwirtschaftlichen Sowjetunion zum kapitalistischen Russland bedeutete
eine krasse soziale Verschlechterung für Millionen, während einzelne
Oligarch_Innen quasi über Nacht und mit viel Lug und Trug reich wurden.
Dies hat jedoch auch innerhalb der Kapitalist_Innenklasse für Kämpfe
gesorgt. Die fieberhafte Ausverkauf der Sowjetwirtschaft hat eine Situation
hervorgerufen, in der sich innerhalb des Kapitals kein Bewusstsein dafür
gebildet hat, dass es eine große Aufgabe darstellt, sich in der
imperialistischen Welt zu behaupten und dass man dafür auch auf die
eigenen egoistischen, kurzfristigen Vorteile verzichten muss. Putin war in
dem Sinn notwendig für den russischen Kapitalismus, dass er die
Oligarch_Innen disziplinierte und einen Aufstand der Armen und
Arbeiter_Innen abwendete. Er ist damit ein Bonaparte, und als solcher hat er
den Aufstieg des russischen Imperialismus erst ermöglicht.
Moment, was war das? Russland ist eine imperialistische Macht?
Viele Linke verstehen Russland nicht als imperialistisch, manche sehen in
Moskau sogar einen Ausgleich zu den Westmächten USA und EU. Das teilen
wir nicht.
Russland ist sicher ein wirtschaftlich schwaches Land, unter den
Imperialist_Innen eines der schwächsten und genau deshalb ist es auch so
abhängig von einem autoritären System wie den Putinismus. Dank ihm und
der enormen militärischen Stärke konnte der russische Imperialismus in den
letzten 30 Jahren aufsteigen. In Syrien sehen wir das besonders stark, wo die
Assad-Diktatur vor allem durch die russische Unterstützung den
Bürger_Innenkrieg gewinnen konnte. Es gibt auf der Welt keine größeren
politischen Ereignisse, ohne dass Russland mit seinen eigenen Interessen
darin mitwirken kann. Für uns heißt „imperialistisch“ nicht bloß das Abhaken
von „Lenins Fünf Merkmalen“ oder der Hegemon in der Welt zu sein. Es
heißt, dass dieser kapitalistische Staat die Möglichkeit hat, in der Geopolitik
eigenständig zu agieren, Einflusssphären zu behaupten und auszubeuten.

Das ist die etwas knappe Begründung, warum wir Russland als
imperialistisch verstehen und wir es deswegen auch nicht als „Alternative
zum Westen“ verstehen. In einer Auseinandersetzung zwischen Berlin,
Washington, Moskau und Peking unterstützen wir keine dieser Mächte.
Und was kann jetzt die deutsche Linke tun?
Minimum ist auf jeden Fall, eine klare und kritische Analyse davon zu haben,
was das politische System in Russland ist und welche Rolle es in der Welt
einnimmt. Es ist zwar ein unterstützenswertes antimilitaristisches Bestreben,
das Säbelrasseln gegen Russland zu beenden, wozu vor allem die Linkspartei
und die DKP Politik machen. Aber das heißt nicht, dass wir uns in Kritik
zurückhalten oder gar auf die Seite des russischen Imperialismus stellen.
Internationale Solidarität ist hingegen klar mit proletarischen und
demokratischen Bewegungen innerhalb Russlands. Es wird mit dem Ende
Putins und den wachsenden Rissen in seinem System immer wichtiger,
darauf ein Auge zu haben. Diese sollten möglichst unterstützt werden und die
Perspektive aufgemacht werden: Das Problem ist das imperialistische System
als Ganzes und dementsprechend stehen wir auf der gleichen Seite, wenn wir
gegen Angriffe des deutschen, des us-amerikanischen oder nun mal des
russischen Staates und für eine friedliche und solidarische Welt kämpfen!

