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Nawalny und Nordstream 

Einige Gedanken von Reinhold Gläß 
 
In letzter Zeit, vor allem aber seit der Rückkehr des russischen „Oppositionellen“ 
Nawalny in seine Heimat, melden sich in den deutschen „Leitmedien“ immer wieder 
einmal Politiker und Journalisten zu Wort, die eine Beendigung des Baus der 
Erdgastrasse „Nordstream“ fordern, um auf diese Weise den russischen Staat wegen 
seiner Verletzung der „Menschenrechte“ in Bezug auf die Person Nawalny 
gewissermaßen zu „bestrafen“.1)  
In dem Zusammenhang scheint ein Blick auf die Person Nawalny, ebenso wie auf die 
Erfolge bisheriger Sanktionen gegen mißliebige Staaten, namentlich gegenüber 
Rußland, lohnenswert. 
(weiterlesen) 
 
Alexej Nawalny genießt hierzulande besondere Hochachtung, weil er „gegen Putin“ 
ist und als Führungsfigur einer politischen Opposition angesehen wird. Allein diese 
Konstellation wirft schon viele Fragen auf: Wie würde sich wohl der deutsche Staat 
oder die EU verhalten, wenn irgendeine ausländische Macht einer ernsthaften 
Opposition in deren Ländern hofieren und diese unterstützen würde? Hier sieht 
schon vieles nach dem hilflosen, aber deutlichen Wunsch nach „Regime-Change“ in 
Rußland aus, zumal der russische Präsident, egal, was er tut, im gleichen Atemzug 
verteufelt wird.   
Gerade deshalb ist es wohl im Falle Nawalny offensichtlich noch nicht einmal 
notwendig, dass man sich näher mit seiner politischen Agenda beschäftigt, jedenfalls 
hat man in den deutschen „Qualitätsmedien“ dazu noch kaum etwas gehört oder 
gelesen. Es reicht eben, „Putingegner“ oder „Kremlkritiker“ zu sein, dann steht man 
offenbar auf der „richtigen“ Seite, d.h. der der BRD und des Westens. Man könnte ja 
aus unterschiedlichsten Gründen „gegen Putin“ sein und es wäre doch wohl nicht 
gleichgültig, sondern interessant zu wissen, welche das konkret sein sollten.  
In der Causa Nawalny zeichnen sich zwei Grundzüge seiner Programmatik ab: 
Vordergründig und nach außen gibt er den entschiedenen und kompromisslosen 
Kämpfer gegen die Korruption. Dieser Ansatz ist klug gewählt und in weiten Kreisen 
der russischen Öffentlichkeit durchaus anschlußfähig:  Korruption spielt in vielen 
gesellschaftlichen Bereichen in der Russischen Föderation eine zu große Rolle – wie 
in vielen Staaten Osteuropas generell und in etlichen in wesentlich ausgeprägterer 
Form als in Rußland. Der Autor selbst ist bei seiner Tätigkeit in einigen dieser Länder 
nicht nur einmal mit derartigen Erscheinungen konfrontiert worden. Man muß 
allerdings auch konstatieren, dass in Rußland durch die Regierung Instrumentarien 
eingeführt worden sind, die es auch dem Normalbürger  ermöglichen, sich wirksam 
gegen Korruption zur Wehr zu setzen. Es ist also beileibe nicht so, dass die 
russische Regierung das Problem nicht auch schon längst erkannt hätte und 
konsequent an seiner Lösung arbeitete. Wissenschaftlich belastbare, quantitative 
Parameter zur Messung des Umfangs der Korruption existieren ohnehin nirgends – 
auch der Korruptionsindex von Transparency International beruht ja auf subjektiven 
Schätzungen und kann nicht frei sein von politischen Präferenzen der beteiligten 
Akteure. Und vieles spielt sich in diesem Bereich bekanntlich in schwer 
durchschaubaren Grauzonen ab. Korruption gibt es insofern überall, freilich in 
unterschiedlich starker Ausprägung. Auffällig für den Westeuropärer  ist höchstens, 
dass Korruption in Rußland sowie in vielen anderen Ländern, genannt sei als 
Beispiel die Ukraine, mit weniger subtilen Methoden betrieben wird als hierzulande. 
Sie wird in weiten Teilen als etwas Selbstverständliches angesehen, wird von Vielen 
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gleichwohl aber auch als  störend empfunden. Und hier setzt Nawalny an. Dieses 
Bestreben würde man ja auch sofort unterstützen, könnte man überzeugt sein, dass 
Alexej Anatoljewitsch, hätte er die Macht dazu, die Korruption wirklich entschieden 
zurückdrängen würde. Daran bestehen allerdings erhebliche Zweifel – sowohl, was 
seine Befähigung als auch seine Motivation dafür angeht. Sieht man sich z. B. seine 
Freunde bzw. „Unterstützer“ an – stellvertretend sei der, ebenfalls auf deutsche 
Initiative und mit deutscher finanzieller, logistischer und politischer Unterstützung aus 
Rußland ausgeflogene und jetzt in London  lebende Oligarch und Multimilliardär 
Chodorkowski genannt – dann weiß man, dass diese Kräfte an allem Möglichen 
interessiert sind, nur nicht am Kampf gegen die Korruption. Chodorkowski hat sich ja 
sein Milliardenvermögen „verdient“, indem er sich, wie die meisten  
anderen russischen Oligarchen, in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts auf 
kriminelle Weise unter dem ebenfalls vom Westen verehrten damaligen Präsidenten 
Jelzin einen erheblichen Teil russischen Volks- bzw. Staatseigentums „angeeignet“ 
hat. Korruption dürfte dabei das geringfügigste Delikt gewesen sein. Aber auch 
Nawalny selbst war an höchst dubiosen Geschäften, z. B. mit der Firma „Kirowles“, 
beteiligt, wofür er 2012 rechtskräftig verurteilt wurde.   
Der andere - weniger bekannte - herausragende Grundzug der politischen Agenda 
Nawalnys beruht auf seiner rechtslastigen Gesinnung mit einer besonders stark 
ausgeprägten rassistischen Komponente. Er hat in der Vergangenheit an 
rechtsradikalen Aufmärschen in Moskau teilgenommen und auch entsprechende 
Statements zu seiner Auffassung zu nichtrussischen Minderheiten in Moskau 
abgegeben. 2007 ist er wegen nationalistischer und fremdenfeindlicher Äußerungen 
aus der Liberal-Demokratischen Partei des Grigorij Jawlinskij (die immerhin früher 
aus deutscher Sicht auch schon einmal Hoffnungsträger im Kampf gegen Wladimir 
Putin war) ausgeschlossen worden! 
Im Kontext des aktuellen deutschen Diskurses scheinen die Auslassungen Nawalnys 
zu diesem Thema als besonders bizarr, weil es gegen Menschen z. B. aus den 
nordkaukasischen Republiken der Russischen Föderation oder um solche aus 
mittelasiatischen oder kaukasischen Nachfolgestaaten der Sowjetunion geht, die 
immer bzw. bis 1990 im gleichen Land wie die ethnischen Russen gelebt haben, die 
ebenso perfekt russisch sprechen, die vollständig integriert sind und in Moskau und 
anderen Metropolen die schwersten und am schlechtesten bezahlten Arbeiten 
verrichten. Hier fehlen also sogar all jene „Argumente“, die hierzulande mitunter 
Ausländerfeindlichkeit „begründen“. Außer den Genannten gibt es Ausländer im 
eigentlichen Wortsinne in Rußland in einem der Erwähnung werten Umfang 
überhaupt nicht.  
Insofern ist es folgerichtig, dass von seriösen Beobachtern hierzulande die politische 
Positionierung Nawalnys im deutschen politischen Spektrum irgendwo zwischen AfD 
und NPD, aber näher an letzterer, angesiedelt würde. Da muß schon die Frage 
erlaubt sein, ob man dieser Person ebenso huldigte, wäre sie deutscher 
Staatsbürger und würde sie hierzulande ihre politischen Positionen vertreten. So 
aber konnte sich Nawalny nach seinem Charite-Aufenthalt einige Wochen im 
Schwarzwald erholen und – sogar gegen den dringenden Rat seiner 
Personenschützer (die ihm vom BKA gestellt wurden!!) - schnell noch einmal auf eine 
Flugreise auf die Kanaren begeben, um den Erholungsaufenthalt fortzusetzen. Diese 
Episoden hätten seine Follower in den sozialen Netzwerken vielleicht ebenso 
interessiert wie jene über das vermeintliche Luxusanwesen Wladimir Putins am 
Schwarzen Meer – dies allerdings eine Lügengeschichte, neudeutsch Fake News. 
Das alles steht einem selbsternannten Kämpfer gegen die Korruption auch nicht so 
besonders gut zu Gesicht.  



3 

 

Verquickt man das Schicksal eines Menschen wie Nawalny mit dem eines 
wirtschaftlichen Großprojekts wie der Erdgasleitung  Nordstream-2, eines Symbols 
wirtschaftlicher Zusammenarbeit, das in Zeiten eines extrem schlechten politischen 
Verhältnisses zwischen Deutschland / der EU und Rußland ein Signal des Bemühens 
um die Herstellung vernünftiger Beziehungen senden könnte, kann man sich 
eigentlich über die Herstellung eines solchen Zusammenhangs nur wundern.  
Gern wird ja zur Bekräftigung der Forderung nach einem Baustopp das Argument ins 
Feld geführt, dass dieses Großprojekt in der EU „umstritten“ sei. Das trifft zweifellos 
zu, aber hier lohnt ein Blick auf die tatsächlichen Ursachen dieses Umstandes und 
weniger auf die in der Öffentlichkeit verbreiteten. Es ist eigentlich ziemlich einfach: 
Innerhalb der EU ist vor allem Polen, zusammen mit den baltischen Staaten, ein 
entschiedener Gegner, außerhalb sind es die USA und die Ukraine.  
Was Polen und die Ukraine betrifft: Auch wenn das aus Gründen der „politischen 
Korrektheit“ nie klar gesagt werden darf: Man sieht sich schlicht um die nicht 
unbeträchtlichen Durchleitungsgebühren gebracht, die man bei einer über Land 
verlegten Trasse hätte einnehmen können, ohne besonders viel dafür aufwenden zu 
müssen. Gerade für die hochverschuldete Ukraine, einen neuen strategischen 
Partner der USA, ein bedauerlicher Umstand. Das trifft sinngemäß teilweise auch auf 
Lettland zu, wo über den Hafen Ventspils große Mengen russischer Rohstoffe 
verschifft werden. Im übrigen sind die drei baltischen Staaten infolge eines 
russophoben Grundrauschens in den dortigen Gesellschaften grundsätzlich immer 
vorn mit dabei, wenn es um gegen die Russische Föderation gerichtete politische, 
militärische oder wirtschaftliche Maßnahmen geht.  
Die USA haben in erster Linie ein wirtschaftliches Interesse daran, dass anstelle 
russischen Gases (das aber mit weniger Aufwand und mit weniger negativen 
Umweltauswirkungen bezogen werden kann) ihr Fracking-Gas in die BRD / EU 
exportiert wird. Dazu sind ihnen von deutscher Seite auch schon entsprechende 
Zugeständnisse gemacht worden. 
Die zweite Dimension des Interesses der USA an der Einstellung des Projektes 
unmittelbar vor seiner Fertigstellung ist die geopolitische: Man ist nicht daran 
interessiert, dass sich Deutschland oder die EU auf wirtschaftlichem Gebiet allzu 
sehr Rußland annähern.  
Das immer wieder vorgebrachte Argument einer zu großen Abhängigkeit von 
Rußland inclusive möglicher Drosselungen des Angebots als politisches Druckmittel 
hält einer genaueren Prüfung nicht stand: Zunächst einmal bezieht die EU seit 
Jahrzehnten Erdöl und Erdgas aus Rußland. Noch nie hat es in dieser langen Zeit 
einen Vorfall dieser Art gegeben, obwohl die Beziehungen zwischen Rußland und 
dem Westen schon mehrfach auf einem Tiefstand waren. Zum anderen liegt dieser 
Erdgasleitung ein wirtschaftliches Abkommen zum beiderseitigen Vorteil zugrunde, d. 
h. ebenso, wie die BRD / die EU daran interessiert sind, das Erdgas zu kaufen, ist die 
Russische Föderation daran interessiert, diesen Rohstoff an zuverlässige Kunden zu  
v e r kaufen.  
Man darf sich wundern, dass Vertreter der GRÜNEN in Deutschland, die sich ja als 
die  Umwelt- und Klimaschutzpartei schlechthin begreifen, zu den lautesten 
Befürwortern eines Baustopps gehören (beispielhaft sei die Europaabgeordnete Ska 
Keller genannt). Diese Haltung sollte gerade auch in der Linkspartei einige 
Alarmglocken läuten lassen, sehen doch viele deren führender Vertreter in den 
GRÜNEN einen potenziellen Partner für eine mögliche zukünftige „linke“ 
Regierungskoalition. Nur der Vollständigkeit halber sei hinzugefügt, dass nach 
Ansicht von Fachleuten gerade Erdgas als ein sehr geeigneter Energieträger für 
Übergangstechnologien im Rahmen der Energiewende in Frage kommt.   
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Und noch ein Aspekt zum Thema „Umstritten in der EU“ oder „Bestrebungen 
Rußlands, die EU zu spalten“, was auch immer wieder einmal thematisiert wird: 
Deutschland hat gegenüber der Russischen Föderation nun einmal eine historische 
Verantwortung wie kein anderes EU-Mitgliedsland. Völlig unabhängig davon, was 
man über politische Entwicklungen dort denkt oder zu wissen glaubt, und von den 
vielen anderen vernünftigen Argumenten einmal abgesehen: Allein 27 Millionen Tote 
sind ein unvorstellbar hoher Preis, den die Sowjetunion  für den Sieg über den 
deutschen Faschismus bezahlt hat. Nur Demut und Dankbarkeit können deshalb die 
grundlegenden Prämissen des deutschen Verhältnisses gegenüber Rußland sein. 
Die Rolle des Lehrmeisters oder Erziehers ist von daher im historischen Kontext nicht 
nur im höchsten Maße anmaßend, sondern völlig inakzeptabel. Innerhalb der EU 
müßte sich die BRD deshalb im Gegenteil als politisches und wirtschaftliches 
Schwergewicht an die Spitze stellen, wenn es um Verständigung mit und die 
Herstellung gutnachbarlicher Beziehungen zu diesem großen und wichtigen 
europäischen Nachbarn geht.  
Es ist hier nicht der Raum, auf die „Erfolge“ der langen Reihe von Sanktionen des 
Westens gegenüber mißliebigen Staaten einzugehen. Nur soviel:  Es gibt sie schlicht 
nicht; in der Regel führten Sanktionen nur zu Friktionen auf beiden Seiten; politische 
Ziele oder gar eine „Verbesserung der Menschenrechtslage“ wurden damit noch nie 
erreicht. 
Derzeit lassen sich in Rußland sogar einige positive Auswirkungen der bisherigen 
Sanktionspolitik des Westens beobachten: Die dringend notwendige Diversifizierung 
der russischen Volkswirtschaft hat durch diese Politik einen spürbaren Schub 
erhalten.   
Ein großes Land wie die Russische Föderation wird man weder mit weiteren 
Sanktionen allgemein noch mit dem Baustopp von „Nordstream-2“ in die Knie oder 
zu wie auch immer gearteten Zugeständnissen zwingen. Man kann damit lediglich 
eine weitere Verschärfung der ohnehin sehr angespannten politischen, 
wirtschaftlichen und militärischen Lage erreichen.  
 
1) u. a. Alexander Graf Lambsdorff in „FOCUS“ 07/21, S. 40 


