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Ostseezeitung vom 30.-31.1.2021

Die Wucht der Wirklichkeit oder Alle gegen Putin- alle
für Nawalny

Die Wochenendausgabe der Ostseezeitung vom 30.-31.1.2021 hat auf den Seiten 2 und 3 eine umfangreiche
„Analyse“ des politischen Einflusses des „größten Widersacher“ Putins Alexander Nawalny veröffentlicht. Ich finde,
dass man in 10 Jahren diesen Artikel als Musterbeispiel misslungener Propaganda und als Schulungsmaterial für
Journalistikstudenten nutzen wird.
Um den erwähnten Artikel zu beleuchten, muss man noch sagen, dass der Autor für die Süddeutsche Zeitung
schreibt.
Dieser Text vom 17.1.2021 soll als Einleitung dienen, denn da taucht der Name Jelena Lekiaschwili auf. Also seid
aufmerksam!

17. Januar 2021, 15:37 Uhr
Rückkehr in die Heimat

Was Nawalny in Russland erwartet

Der Oppositionelle hat sich in Deutschland von seiner Vergiftung erholt, nun fliegt er nach Moskau. Dort droht
ihm Haft - und weiteres Ungemach. Warum macht er es trotzdem?
Von Frank Nienhuysen

Für 14.45 Uhr war der Abflug von Berlin-Brandenburg an diesem Sonntag terminiert. Es wurde dann noch ein paar
Minuten später, bis die Maschine in Richtung Moskau abhob. Alexej Nawalny weiß, was er hinter sich lässt. Was ihn
zweieinhalb Stunden später am Moskauer Flughafen Wnukowo erwartet, außer minus 20 Grad, ist noch ein Rätsel.
Viele seiner Unterstützer wollen ihn abholen, Jelena Lekiaschwili etwa, eine seiner Mitarbeiterinnen in Jaroslawl,
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will dafür stundenlang von der Wolga in die russische Hauptstadt fahren. Außer Blumen aber könnte Nawalny auch
eine Vorladung bekommen. Sogar Handschellen.
Seit August hat sich der Oppositionspolitiker in Deutschland von seiner Vergiftung erholt. Am Mittwoch kündigte er
seine Rückkehr an, er nannte auch den konkreten Flug mit der Linie Pobeda, was auf Deutsch "Sieg" heißt. Am Ende
seines kurzen Videos sagte Nawalny: "Holt mich ab." Mit dieser demonstrativen, aber recht kurzfristigen
Ankündigung dürfte er die russischen Behörden überrascht und in Aufregung versetzt haben.
Aus: https://www.sueddeutsche.de/politik/alexej-nawalny-russland-vergiftung-rueckkehr-putin-haft-1.5176132

Dieser Text ist zum Verständnis der Veröffentlichung des Artikels: DIE WUCHT DER WIRKLICHKEIT OZ 30.-31.1.2021

Und hier einige Erläuterungen zum Autor:

Bio

Paul Katzenberger ist freischaffender Moskau-Korrespondent von SZ.de, dem Online-Auftritt der Süddeutschen
Zeitung. Als langjähriger Osteuropakenner und -reisender begleitet er die Entwicklung der Region seit zwei
Jahrzehnten. Von 1995 bis 2017 war er Redakteur der Süddeutschen Zeitung in verschiedenen Funktionen. Seit 1.
Dezember 2017 Moskau-Korrespondent.
Ausbildung
Volontariat bei SZ-Finanz, einem Gemeinschaftsprojekt der Süddeutschen Zeitung und der Financial Times zu
aktuellen Finanznachrichten.
Studium der Volkswirtschaftslehre in München, Detroit/USA und Berlin
Abschlüsse: M.A./USA; Diplom-Volkswirt.
Mitgliedschaften und Ehrenämter
Netzwerk für Osteuropa-Berichterstattung e. V.
Wikimedia Deutschland e. V.

Nachzulesen: http://www.paul-katzenberger.de/bio/
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Und das ist der heutige Artikel, über den ich diskutieren möchte:

Wochenendausgabe vom 30.-31.1.2021

Die Wucht der Wirklichkeit
Die russische Opposition unter Alexej Navalny provoziert die Staatsgewalt wie selten zuvor. lhr Anführer könnte
jahrelang weggesperrt werden. Doch seine Strategie gegen Desinformation und Korruption setzt den Kreml unter
Druck. Das „System Navalny“ gewinnt an Stärke.
Von Paul Katzenberger
So elegant wurde ein Fehdehandschuh noch selten an die Kremlmauern geschleudert. Alexej Nawalnys Rückkehr aus
Deutschland in die Russische Föderation am 17. Januar fordert die Staatsmacht des Landes in beispielloser Weise
heraus.
Auf manchen mag es wie der Kampf von David gegen Goliath wirken, denn der russische Oppositionsführer wurde
sofort festgenommen und sitzt nun isoliert in einer Gefängniszelle, aus der er sich kaum noch zu Wort melden kann.
Es drohen langjährige Haftstrafen.
Doch der Eindruck täuscht:
➢ Der 44-Jährige, der einem Giftanschlag um ein Haar zum Opfer gefallen wäre, ist kein hilf- und schon gar kein
machtloser Mann:
Er hat Mitstreiter, viele, unerschütterliche.
Diese Anhänger schlugen sofort zurück:
Nur einen Tag nach Nawalnys Inhaftierung veröffentlichten sie auf Youtube die investigative Dokumentation „Palast
für Putin - Geschichte der größten Bestechung“ mit der explosiven Enthüllung, dass Putin sich am Schwarzen Meer
mit Schmiergeldern in Höhe von rund 1,1 Milliarden Euro einen Palast erbauen ließ.

Wir sind harte Knochen.
Jelena Lekiaschwili,
Aktivistin
der Opposition

Der Schuss saß:

Das Video kam seither auf mehr als 100 Millionen Zugriffe und bei Massenprotesten am 23. Januar gingen 300000
Demonstranten in 150 Städten Russlands auf die Straße, wie Nawalnys Stabschef Leonid Wolkow am vergangenen
Dienstag mitteilte. „Das hat sich zu einer echt landesweiten Initiative ausgewachsen", sagte er dem unabhängigen
Nachrichtenportal „ Meduza ".
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Medusa Projekt SIA
Medienregistrierungsscheinnummer: 000740272 (4. September 2014)
Adresse:
Krijabarona iela 5-2, Riga, Lettland, LV-1050
+37166026010
Jeden Tag bringen wir Ihnen die wichtigsten Nachrichten und Feature-Geschichten aus Hunderten von Quellen in
Russland und in der ehemaligen Sowjetunion. Zu unserem Team gehören einige der toprussischen Experten für
Nachrichten und Berichterstattung.
Wir schätzen unsere Unabhängigkeit und streben danach, ein zuverlässiger, vertrauenswürdiger Absatzmarkt für
verifizierte, unvoreingenommene Informationen über Russland und die ehemalige Sowjetunion zu sein, sowie eine
Quelle für scharfe Einblicke in eine der rätselhaftesten Regionen der Welt.
Meduza ist eine internationale Publikation, die in russischer und englischer Sprache veröffentlicht wurde.

Nachzulesen unter:

https://meduza.io/en/pages/about

Folgende Fragen habe ich dazu:
Ist das eine unabhängige Berichterstattung?

-

Weder ein Hinweis zur Erstellung des Filmes noch deren Hintermänner-/Frauen wird erbracht. Ich selbst
habe ja genügend Materialien dazu, wie das Video entstanden ist, in den letzten Tagen in meinen Anhängen
verschickt. Und diese Zeitungsartikel wurden zuerst in Deutschland veröffentlicht- natürlich nur in regionalen
Zeitschriften. Die „Selbstzensur“ der großen Medien ließ keine weitere „massive“ Verbreitung dieser Fakten
zu.

-

Das Dementi der Russischen Regierung und auch Putins werden nicht erwähnt, geschweige denn, diskutiert

-

Man zitiert Jelena Lekiaschwili, ohne zu erwähnen, dass sie eine seiner Mitarbeiterinnen in Jaroslawl ist. Das
war wohl eher Absicht als Vergesslichkeit. Im hinteren Teil auf Seite 3 holt man es nach. Aber der schnelle
Leser hat es da schon vergessen. Zurück im Gedächtnis bleibt eine „unabhängige Oppositionelle“. Auch so
ein kleiner Gniff.

-

Auch das dazu gehörige Bild im Großformat suggeriert: Hier sind die Guten und da die Bösen.

Die Existenz dieses Palastes Putins kann einfach auf Google Earth nachgeprüft werden, denn dann findet
man eine Baustelle für noch 5-6 Jahre. Von einem Video im Internet zur Besichtigung dieses unfertigen
„Palastes“ ist keine Rede. Die Bilder vom „überbordenten“ Luxus darin sind also ein Fake, wie Trump sagen
würde. Aber Trump und Putin kann man auf keinen Fall in einen Topf werfen, obwohl die inzwischen
„siegreichen“ Demokraten damit wieder von Vorn anfangen und unbedingt eine Einmischung Russlands
allen in der Welt suggerieren möchten. Wer mischt sich denn ein? Oder habe ich nicht mitbekommen, dass
auch Biden inzwischen wenigstens zum „Dulder“ von NORDSTREAM 2 geworden ist?

5

-

Die Erwähnung des unabhängigen Nachrichtenportals „ Meduza " mit dem Zitat „Das hat sich zu einer echt
landesweiten Initiative ausgewachsen", sagt noch lange nichts darüber aus, „welche Unabhängigkeit“ es in
Riga hat- unabhängig von Russland sicher.

Kommentar:
Eigentlich habe ich immer ganz brauchbare Artikel in der OZ am Wochenende gefunden. Doch das war mindestens
ein Ausrutscher!
Ob mit solchen nicht bewiesenen Fakten Demonstrationen in Berlin, Warschau, Holland oder Paris von russischen
Massenmedien kommentiert werden? Die frage muss sich jeder selbst beantworten.

Und als kleine Unterbrechung eine gute Lesermeinung am gleichen Tag in der OZ:

LESERBRIEFE

Blick für die Realität verloren
Zu „Nord Stream 2 - Weiterbau kann länger dauern“ (OZ vom 22. Januar):
Laut Bericht könnte sich der Streit um die Genehmigung für den Weiterbau der Ostsee-Gas-pipeline bis ins nächste
Jahr hinziehen. Für die zu leistende schriftliche Begründung der Umweltverbände nach den Widersprüchen gibt es
keine konkrete Frist. Sollte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie die Widersprüche zurück weisen,
könnten die Verbände dagegen klagen und die werden sich jeweils dabei sehr viel Zeit lassen. Sie werden jede
Gelegenheit nutzen und alle Möglichkeiten ausreizen, um die fast fertig gebaute Pipeline noch unbedingt zu killen,
ein Projekt, in welches bereits sehr viel Zeit und Geld investiert wurde. Nach den Versionen einiger Umweltverbände
brauchen wir keine Kernenergie, keine Kohlekraftwerke und den Gashahn können wir auch zudrehen. Schließlich
kommt Strom ja aus der Leitung. Ich denke, unsere Ministerpräsidentin Manuela Schwesig besitzt eine sehr
realistische Einstellung zu dieser Problematik, gerade was eben die Übergangsphase zu rein erneuerbaren Energien
und insbesondere auch den weiteren Dialog mit Russland in diesen schwierigen Zeiten betrifft.
Die Hetze allerorts gegen Russland ist ja nun wirklich nicht mehr zu überhören. Was in diesem Zusammenhang das
inzwischen überstrapazierte Thema Sanktionen gegen Russland wegen einer für mich sehr strittigen Person Nawalny
betrifft, frage ich mich, ob manch einer den Blick zur Realität verloren hat.
Joachim Bieber, Rostock
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Und nun der Artikel als Scan:

Doch auf Seite 4 geht der Artikel weiter:
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Er beginnt mit einer Bildzusammenstellung:

Was dabei suggeriert werden soll, ist klar. Eine handfeste Analyse ist auch da nicht zu erwarten.
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Und hier der Text:
Ähnlich sieht das die Moskauer Politologin Lilia Schewtsowa. „Zusammen mit Nawalnys Verhaftung hat sein neuer
Film Menschen zusammengeschweißt, die Putin und den Kreml aus moralischen Gründen ablehnen", sagt sie dem
RedaktionsNetzwerk Deutschland. „Sein Schicksal verstärkt den Wunsch von Menschen nach Gerechtigkeit- egal, ob
sie seine Anhänger sind oder nicht. Das erzeugt einen Zusammenhalt, den es vorher nicht gegeben hat. Und damit
steht der Kreml -vor neuen Herausforderungen.“

Die Zeit spielt für Nawalny
Sind die Demonstrationen aber mehr als nur ein Etappenerfolg, wie in Belarus, wo Machthaber Alexander
Lukaschenko trotz monatelanger Massenproteste immer noch im Amt ist? „Wir sollten den Nawalny- Faktor nicht
unterschätzen ", antwortet Schewtsowa. „Das war ein Durchbruch." Doch die große Frage bleibe, ob sich dieser
Nawalny-Faktor zu einer politischen Alternative entwickeln könne.
Das erklärte Ziel der Opposition ist es, das unantastbar erscheinende „System Putin“ zu stürzen.
➢ Die permanenten Repressionen setzen ihr durchaus zu, trotzdem scheint sie eher stärker als schwächer
geworden zu sein. Und die Zeit ist womöglich auf ihrer Seite.
Dabei fallen zunächst Parallelen zwischen den Kontrahenten auf:
Sowohl Putin als auch Nawalny verfügen über große Netzwerke an Vertrauten.
➢ Bei Putin sind es oft Freunde, die er schon vor Jahrzehnten an seinem Geburtsort Sankt Petersburg
kennengelernt hat, wie etwa Juri Kowaltschuk, größter Aktionär der Bank Rossija. Dessen Spitzname:
„Kassenwart Putins". Der dem Präsidenten kompromisslos ergebene Machtzirkel gestattet diesem, das
Riesenland mit einer strikten Kommandokette zu durchziehen, in die sich alle staatlichen Organe sowie
gesellschaftliche Einrichtungen wie Medien, Parteien oder Verbände einzugliedern haben. Man hilft sich
gegenseitig – auch finanziell, wenn es sein muss mit dubios hohen Summen. Die Kleptokratie ist einer der
Hauptgründe, warum Russland wirtschaftlich nicht vorankommt, wie die EU 2018 in einer Studie
konstatierte.

Einfluss bis ins Hinterland
➢ Aber auch Nawalny kann auf ein Netzwerk von loyalen Anhängern vertrauen. Sie alle sind bereit, ständige
Repressionen wie Haft- und Geldstrafen hinzunehmen. Das ist zermürbend, spricht aber für ihren Idealismus,
der die Verheißung in sich trägt, dass das Land wirtschaftlich vorankommt, wenn sie die Macht erringen, weil
sie womöglich nicht so anfällig für Korruption wären.
Nawalnys Einfluss reicht tief ins russische Hinterland, wo er über 37 sogenannte Hauptquartiere verfügt, in denen
ebenfalls kampfwillige Mitarbeiter bereitstehen. „Wir sind harte Knochen", antwortet Jelena Lekiaschwili vom
„Hauptquartier Jaroslawl" auf die Frage, ob sie keine Angst habe, Nawalny zu unterstützen.
Große Unterschiede gibt es zwischen Putin und Nawalny allerdings bei der Frage, wie sie die Wirtschaft stärken
und den Lebensstandard der Bevölkerung anheben könnten, was sie beide glaubhaft wollen.
➢ Putin präsentiert sich als unermüdlicher und ehrlicher Macher, der den Laden im Griff und wie kein anderer
alle Zahlen im Kopf hat.
➢ Nawalny kritisiert hingegen die undurchsichtige Verflechtung der großen Staatsfirmen wie Gazprom oder
Rosneft und vieler weiterer dubioser Geschäftemacher mit dem Staat, die eine Korruption unerträglichen
Ausmaßes ermögliche. Als Staatschef würde er für Transparenz sorgen, verspricht er.
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Besinnung auf die Realität
Das führt zu einem grundsätzlichen Punkt, der in diesem Machtkampf noch eine entscheidende Rolle spielen könnte.
Denn mehr Transparenz bedeutet mehr Wahrheit. Und inzwischen macht es einen großen Teil des politischen
Erfolges des umtriebigen Nawalny aus, dass es ihm bei seinen vielen Aktivitäten als Korruptionsbekämpfer,
Demonstrationsführer, Gründer der nicht zugelassenen Partei „Russland der Zukunft ", als
➢ Wahlkämpfer mit SmartVoting-Strategie,
➢ Youtube-Blogger mit 6,19 Millionen Abonnenten und Twitterer gelungen ist,
immer mehr Menschen davon zu überzeugen, dass er tatsächlich von der Realität im Land spricht. „Seine
Recherchen gelten als zuverlässig ", sagt Politologin Schewtsowa, „er kann es sich nicht erlauben, seinen Ruf durch
Nachlässigkeiten zu verderben."
Mit der Besinnung auf die „Realität" unterscheidet sich das System Nawalny von den alternativen Fakten des
Systems Putin.
➢ Die russische Staatsmacht ist ständig darum bemüht, eine „ zweite Wirklichkeit ” zu kreieren, die zuvörderst
lautet, das Land sei vom feindlichen Westen umzingelt.
➢ Nawalny ist da der „Moskauer Snob" oder „Werkzeug der Amerikaner".
➢ Berühmt berüchtigt ist die Trollfabrik in Sankt Petersburg mit Hunderten Mitarbeitern, die in die sozialen
Netzwerke laufend Verschwörungstheorien einspeist.

Die Menschen fangen an, Nawalny zuzuhören.
Abbas Gallyamow,
Politikberater
Auch das Staatsfernsehen hat den strikten Auftrag, die Wahrheit im Sinne des Kremls zu manipulieren.
➢ Der führende Sender Rossija 1 versuchte das gerade auf besonders schamlose Weise. Als im Internet ein
Video auftauchte, auf dem zu sehen ist, wie ein Bereitschaftspolizist bei den Demonstrationen am 23. Januar
einen kleinen Jungen am Arm packt und ihn mit Gewalt herumstößt, wurde dem Knaben einen Tag später im
populären Politikmagazin „Nachrichten der Woche“ die fragwürdige Ehre zuteil, zur Fernsehnation sprechen
zu dürfen. Allerdings ging es nicht um die Misshandlung, sondern der Junge schilderte in einem Interview,
dass er allein zu der Demonstration gekommen sei. Daraus fabrizierte der Moderator Dmitri Kisseljow die
Legende, dass die Oppositionellen Kinder dazu abrichteten, als Opfer an den Protest teilzunehmen. „Es gibt
Leute", sagte er, „die in ihrer großen Niedertracht dazu fähig sind, Kinder in politische Auseinandersetzungen
hineinzuziehen, als seien sie politische Pädophile. “
Solcherart Gehirnwäsche erweist sich als durchaus effizient - vor allen Dingen in den unteren Bildungsschichten und
auf dem Land. Und doch bröckelt das Vertrauen in die Berieselung mit Staatsnachrichten - „die Menschen fangen an,
Nawalny zuzuhören", sagt der Politikberater Abbas Gallyamow.

Wenn die Einkommen sinken
Denn der Aufschwung, den das Land in Putins ersten beiden Amtszeiten erlebt hat, war lange Zeit sein großes Pfund
- doch nun sinken seit Jahren die Realeinkommen. Da stellen sich immer mehr Menschen die Frage, ob sie ihrer
Regierung tatsächlich noch alles glauben können.
Die Friseurin Delnja Kawakowa aus der Moskauer Plattenbausiedlung Nowokosino etwa glaubt die Propagandalüge,
dass die Ukraine eine faschistische Gefahr für Russland darstelle. Aber dass es der Westen war, der Nawalny
vergiftet hat, wie es ihr das Staatsfernsehen einzutrichtern versucht, hält sogar sie für unglaubwürdig.
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Kawakowas Zweifel gehören zu den Indizien, dass die Realität Nawalnys gegenüber der des Kremls an Boden
gutmacht. Und das lässt die Staatsmacht auf einmal etwas hilflos erscheinen. Denn ein System, in dem sich die
politische Elite mit Lug und Trug bereichert, kann nicht über Nacht auf Wahrheit in Gestalt eines Rechtsstaats und
einer echten Demokratie umschalten. Wenn die Menschen den Glauben an einen autokratischen Staat verlieren,
dann helfen nur noch Repressionen.
Die aber haben historisch oft genug erfolgreiche Aufstände provoziert.
Das weiß auch der Kreml, was als einer der Gründe dafür gilt, dass Nawalny bislang auf freiem Fuß war.
➢ Dieser wiederum setzt genau deswegen auf Zuspitzung. Doch wie lange er auf die mögliche Revolution
warten muss, weiß auch er nicht.
„Die westliche Politik ist gut beraten", schreibt der frühere deutsche Botschafter in Moskau Rüdiger von Fritsch in
seinem frisch erschienenen Buch ,Russlands Weg' „auf zwei denkbare Entwicklungen in Russland vorbereitet zu sein.
➢ Zum einen, dass alles noch sehr lange so weitergeht.
➢ Zum anderen, dass sich alles rasant ändert, über Nacht.
Dann können die Erschütterungen groß sein, bis hin zu gewaltigen Auseinandersetzungen. "
Der Machtkampf hat schon seinen nächsten Termin:
Am Sonntag soll es wieder landesweite Massendemonstrationen geben.
Unglaubwürdig? Wladimir Putin büßt wegen der eigenen Bereicherung und der schwachen Wirtschaft Sympathien
ein.
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Folgende Fragen habe ich dazu:
1. Wieso hat nicht gleich die Moskauer Politologin Lilia Schewtsowa den Artikel geschrieben. Unter:
https://de.wikipedia.org/wiki/Lilija_Fjodorowna_Schewzowa
steht zu ihrem Leben:
Schewzowa studierte Geschichte und Journalismus am Staatlichen Moskauer Institut für Internationale Beziehungen
und machte dort sowohl ihr Examen als Bachelor als auch im Jahre 1971 den Master of Arts. 1976 promovierte sie im
Fach Politische Wissenschaften an der Akademie für Sozialwissenschaften des Zentralkomitees der Kommunistischen
Partei der Sowjetunion.
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In der Folgezeit war Schewzowa Direktor des Moskauer Zentrums für Politische Studien und stellvertretender
Direktor am Moskauer Institut für Internationale Wirtschaftliche und Politische Studien. Im Jahre 1993 war sie als
Professorin an der University of California, Berkeley tätig, im darauf folgenden Jahr an der Cornell University in
Ithaca im Bundesstaat New York, in den USA.
1995–2014 arbeitete sie am Carnegie Endowment for International Peace sowohl in dessen Zentrale in Washington,
D.C., als auch in Moskau. In Moskau leitete sie das Programm für Russische Innenpolitik und Politische Institutionen.
Seit 2014 arbeitet sie als "nonresident senior fellow" an der Brookings Institution in Washington im Center on the
United States and Europe (CUSE).
Schewzowas hauptsächliches Arbeitsgebiet bei Carnegie waren die postkommunistischen Transformations- und
Demokratisierungsprozesse, Russlands Innen- und Außenpolitik, die Beziehungen zwischen West- und Osteuropa,
politische Entwicklungen in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion, der Kaukasusregion und dem Kosovo. Sie
schreibt regelmäßig Beiträge in der zweimonatlich erscheinenden Zeitschrift Foreign Policy.
Im April 2015 zeichnete sie ein Bild Russlands als einem nicht zu stoppenden Bob in einer Bob-Bahn und bezeichnete
Putin als Geisel dieses Bobs. Anstatt sich so sehr auf ihn zu konzentrieren, sollte der Westen die Grundlagen der
russischen Finanzströme, welche vor allem in Europa liegen, versuchen einzudämmen.
Ende September 2015 war Russland für Schewzowa zum Aussätzigen der Weltgemeinschaft geworden. Putin habe es
zwar im syrischen Bürgerkrieg durch die Stationierung von Flugzeugen geschafft, anlässlich der UNOGeneralversammlung die Weltspitze zu seinen Bedingungen zu treffen. Gleichzeitig aber vertiefte sich das Bild eines
unberechenbaren, verantwortungslosen und verzweifelten Abenteurers.

Hochachtung: Sie ist nur wenige Tage jünger als ich. Frau Professor Schewzowa wurde „gehärtet“ in den
Kaderschmieden der Sowjetunion. Doch als die Sowjetunion untergegangen war, ging es gleich nach Amerika. Das
war in der Zeit, als Jelzin den wilden russischen Kapitalismus ausrief. Die KP war verboten worden durch einen Erlass
eines ehemaligen Politbüromitglieds der KPdSU. Die Amerikaner haben über Frau Schewzowas früheren Sünden
hinweg gesehen. Die damalige Führung holte sich die Amis gleich in den Kreml. Mit dem Ergebnis: Russland war
1999 Pleite. Die normale russische Bevölkerung hatte alle ihre Ersparnisse verloren. Die Armee war nur noch ein
Schatten ihrer selbst. Und ehemalige Funktionäre-sicher waren dazwischen auch einige Kriminelle, die es auch zu
sowjetischen Zeiten gab- wurden Oligarchen. In wenigen Jahren also Dollarmilliardäre. Und das hatten nicht mal die
glorreichen Amerikaner geschafft. Dass Putin dort überhaupt noch etwas regeln konnte, grenzt schon an ein
Wunder.
Und Putin -einem Freund der Deutschen- wurde dafür, dass er mit seiner Politik Russland in eine gemeinsame
Wirtschafts- und Sicherheitszone mit dem Westen führen wollte, entgegen den Versprechungen, die noch
Gorbatschow erhielt, ausgelacht- oder sagen wir es etwas milder- nicht ernst genommen. Der Westen rückte bis an
Russlands Grenzen vor. Nachdem er rings um Russland außer Weißrussland, alle ehemalige Sowjetrepubliken mit „
Farbrevolutionen“ überzog. Nun wollen sie alle in die NATO, um sich deren Rückendeckung zu versichern, wenn es
gegen Russland geht. In allen diesen Ländern wird die russisch sprechende Bevölkerung diskriminiert, wenn sie nicht
schon nach Russland gegangen ist. Ehemalige Nationalisten, die mit den Nazis kollaboriert haben, sind jetzt
Nationalhelden. Deutschland zahlte und zahlt noch diesen Verrätern sogar Pensionen, wenn sie gegen die
Sowjetunion gekämpft haben. Welch eine Schande! Warum denken wohl viele „Mütterchen“, dass der Faschismus
wieder aufersteht?
Doch eines muss man Putin zugestehen:
Er lässt viele Organisationen, Parteien, Presseorgane, NGOs und Internetplattformen zu, die augenscheinlich nicht
nur Putin kritisieren- und das ist ihr gutes Recht- sondern die auch die Vorbereitungen treffen, eine „Farbrevolution“
vom Zaune zu brechen.
Macht es da der Westen besser?
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Im Artikel wird immer darüber herumgeschwafelt, dass Nawalny die einzige Opposition anführt, die es
in Russland gibt. Wirklich? Wo bleibt da die linke Seite des ausgerufenen Widerstands? Man kann
unterschiedlicher Meinung zur KP der Russischen Föderation sein. Doch sie findet nicht mal Erwähnung
in der Presse des Westens, obwohl sie, wenn nicht in den 90-ern massiv Jelzin von den USA unterstützt
worden wäre, die Präsidentenwahl gewonnen hätte. Selbst heute noch stellt sie gewählte Gouverneure
in Russland. Dabei wird sie von Putin nicht gehätschelt. Und deren Kandidaten haben auch unter der
„Maschinerie Putins“ zu leiden. Warum hat Nawalny gar kein oder nur taktisches Interesse, mit anderen
Parteien und Organisationen zusammen zu arbeiten? Auf welcher Seite der Bevölkerung Russlands steht
er wirklich? Welches Programm verfolgt er?
Ein Vergleich mit Putin ist oberflächlich. Das Volk schmunzelt darüber, was sich dieser MöchtegernImperator Nawalny heraus nimmt. Ein Vergleich wie in diesem Artikel ist einfach herbeigefaselt.
Natürlich ist auch Putin angreifbar. Der Lebensstandard ist in den letzten Jahren gefallen. Dass das mit
den fallenden Weltmarktpreisen zusammenhängt, ist wohl jedem Laien klar. Ich glaube nicht, dass sich
das in Zukunft ändern wird. Die Klimakrise und der damit sinkende Verbrauch werden diese Situation
nicht so bald ändern. Doch im Gegensatz zu den USA gehört Russland zu den Ländern mit den geringsten
Schulden. Finanziell erpressbar, wie das noch in der Endphase der Sowjetunion war, ist Russland nicht
mehr. Und auch Getreide muss Russland nicht wie die frühere Sowjetunion auf dem Weltmarkt kaufen.
Sie ist der größte Exporteur von Weizen in der Welt geworden- und das ohne die Ukraine und
Kasachstan- den Kornkammern der Sowjetunion. Und wenn man den Faden weiter spinnt. Was wäre
wohl geworden, wenn….? Die Europäer haben mit einem Boykott Russlands diesem Land einen
erheblichen Schaden zugefügt und damit umgekehrt auch sich selbst. Aber was sage ich da-das ist
inzwischen schon Schnee von gestern. Dass eine fast pleite gegangene Armee unter diesen Bedingungen
wieder aufgebaut werden musste, war auch nicht für nen Appel und n´ Ei zu haben.
Alles das führte dazu, dass Russland seine Entwicklung seit 2014 nicht so erfolgreich weiterführen
konnte. Russland hat inzwischen einen Partner gefunden, der den Westen ersetzen kann. Und das stinkt
allen neuen Kalten Kriegern mächtig.
Nawalny fordert Transparenz? Ja welche die von Putin? Und seine eigene? Von wem kommen die
Gelder, um die 37 Hauptquartiere zu finanzieren? Wenn er sich selbst hundert Tausende von Dollar und
nicht Rubel der „Spenden“ für private Zwecke genehmigt, weswegen er u.a. auch Gerichtsprozesse am
Halse hat, sind das doch keine Luftbuchungen. Und wer hat ihm dabei geholfen, dieses Video zu
erstellen? Es ist technisch so klasse gemacht, dass, wenn man eins und eins zusammenzählt, definitiv
sagen kann, dass es nicht auf Nawalnys Mist gewachsen ist. Und außerdem war er doch so krank und
musste sich im Schwarzwald erholen…..
Abbas Gallyamow, https://www.fpri.org/contributor/abbas-gallyamov/ ein ehemaliger
Redenschreiber Putins, wird genau so zitiert wie die einfache Friseurin Delnja Kawakowa. Gute Methode,
um bei den Lesern Empathie aufzubauen. Von ganz oben bis ganz unten sind alle kritisch zum
Präsidenten eingestellt. Ist das wirklich so?
Sollte man da nicht mal die Vertreter von „Merkel weg“ befragen? Was würden da die Journalisten zu
hören bekommen?

Gehen wir doch noch einmal auf die Aussagen des früheren deutschen Botschafters in Moskau Rüdiger von Fritsch
ein. Ich stimme seinen Schlussfolgerungen zu, dass bei einem Sturz Putins auch ein Nationalist an die Macht
kommen könnte, der als Autokrat/ Diktator für Europa unberechenbar wird. Putin als Pragmatiker tariert die
unterschiedlichen Fraktionen der Macht in Russland aus. Was ist dann, wenn er nicht mehr zur Verfügung steht? Und
wäre dann Nawalny nicht so ein Nationalist. Seine Einstellung zu den Tschetschenen und zur Krim müssten uns da
wohl warnen. Er hätte dann die Macht über den Atomkoffer.
Aber darüber macht man sich in diesem „Monsterartikel“ wohl keine Gedanken.
Eine Frage bleibt noch übrig für mich: Was bezweckt man mit dem z.Z. immer stärker werdenden
„Russlandbashing“?
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Kleine Ergänzung:
Wenn in diesem Material Nav(w)alny unterschiedlich geschrieben wird, liegt es an der unterschiedlichen
Transkription.

