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1. Rechtsradikalismus als Bedrohung  

Rechtsradikalismus ist in Russland zu einer alltäglichen Erscheinung geworden und hat sich einen 

festen Platz innerhalb der Gesellschaft gesichert. Es wäre verfehlt, rassistische, 

sozialdarwinistische, nationalistische und autoritäre Grundhaltungen lediglich als Randphänomen 

zu bezeichnen, die von isolierten, rechtsradikalen Splittergruppen vertreten würden. Vielmehr 

finden sich auch in weiten Teilen der Mehrheitsgesellschaft xenophobe Einstellungen, die eine 

rigide Vorgehensweise gegen (illegale) Migranten, Homosexuelle und die linke und liberale 

außerparlamentarische Opposition befürworten. In diesem Zusammenhang ist die Rolle des 

russischen Staates besonders kritisch zu hinterfragen. Welche Haltung nimmt er zu den benannten 

Einstellungen und den sie tragenden politischen Organisationen ein? Seit dem Amtsantritt Vladimir 

Putins im Jahre 2000 ist ein russländischer Nationalismus zentraler Bestandteil der Staatsideologie 

geworden, der sich die nationalistischen Tendenzen in der Gesellschaft zu Nutze machte und ihre 

Popularisierung weiter begünstigte. So herrschte innerhalb staatlicher Strukturen lange Jahre nicht 

nur eine weitgehende Gleichgültigkeit gegenüber der rechtsradikalen Szene. Speziell in den 

Regionen kommt es bis zum heutigen Tage immer wieder zu unterschiedlichen Formen der 

Zusammenarbeit zwischen rechtsradikalen Organisationen und staatlichen Institutionen.  

Ziel dieses Beitrags ist es, Erklärungsmodelle für das Aufkommen des Rechtsradikalismus in 

Russland zu diskutieren. Außerdem sollen das Verhältnis der rechtsradikalen Gruppierungen zum 

Staat und ihr entsprechender Einfluss analysiert werden.  

 

2. Ursachen für das Entstehen des Rechtsradikalismus in Russland 

Entgegen ihrem offiziellen Selbstverständnis als „antifaschistischem Staat“ existierten auch in der 

Sowjetunion unterschiedlichste nationalistische Gruppierungen. Gerade im Baltikum und im 

Kaukasus führten Gedanken der rassischen Überlegenheit z.B. der Georgier unter Gamsahurdia zur 

Eskalation ethnischer Konflikte, die z.T. bis heute andauern.1 Doch auch unter den Russen waren 

rassistische und nationalistische Weltanschauungen durchaus verbreitet. Eine wichtige Rolle spielte 

die Ende der 1970er Jahre gegründete Organisation „Pamjat‘“, die als Zusammenschluss einiger 

lose kooperierender Gruppen agierte. Aus ihr entwickelten sich in den 90er Jahren fast alle 

                                                 
1 Hier sei besonders auf die Konflikte im Kaukasus hingewiesen, die auf dem Gebiet der Russischen Föderation 

(Dagestan, Inguschetien, Tschetschenien) und Georgiens (Abchasien, Adscharien und Nord-Ossetien) ausgetragen 
werden, sowie auf die bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen Armenien und Aserbaidschan (Berg-Karabach).  



wichtigen rechtsradikalen Organisationen. 

 

Doch auch christlich-orthodoxe Fundamentalisten, radikale Monarchisten und klassische Neonazis 

traten spätestens seit der Perestrojka (ab 1987) offen auf.2 

Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Jahre der Stagnation (Zastoj) unter Brezhnev (vor allem die 

70er Jahre) unter der sowjetischen Bevölkerung einen Rückzug in das Private begünstigten. Dieser 

ging einher mit einer allgemeinen Passivität und der Abnahme sozialer und politischer 

Beziehungen. Vor diesem Hintergrund ist die Bedeutung der Perestrojka als einer vom Volk 

getragenen Demokratisierungsbewegung nicht zu unterschätzen. Zumindest zeitweilig gelang es, 

neue Formen der politischen Partizipation zu schaffen, welche zu einer Überwindung der 

allgemeinen Passivität führten sowie hochrangige Staatsbeamte und Parteimitglieder einem bis 

dahin unerreichten Maß öffentlicher Kontrolle unterwarfen.  

Die undemokratische Auflösung der Sowjetunion 1991 wurde von einem umfassenden 

gesellschaftlichen Transformationsprozess begleitet, der jedoch nicht zu einer weitreichenden 

Demokratisierung führte. Der Übergang zum kapitalistischen Wirtschaftssystem geschah im Zuge 

einer massiven Umverteilung gesellschaftlichen Reichtums innerhalb kürzester Zeit 

(Schocktherapie), die weite Bevölkerungsteile verarmen und eine extrem reiche und mit den 

staatlichen Strukturen aufs engste verbundene Oligarchenschicht entstehen ließ. Zudem 

verhinderten autoritäre Entscheidungen von oben seitens der politischen Elite eine tiefgreifende 

Auseinandersetzung über demokratische Werte, die individuelle Freiheitsrechte und die soziale 

Frage miteinander verbindet. Auch liberale Parteien wie Jabloko haben sich bis heute nicht von der 

Privatisierungswelle der Gründungsjahre der Russischen Föderation distanziert, sodass bereits Mitte 

der 90er Jahre das demokratische Lager in Russland stark geschwächt war.  

William Kornhauser erklärt das Aufkommen rechtsradikaler Ansichten in modernen 

Massengesellschaften durch die steigende Gesetzeslosigkeit und die Auflösung der sozialen 

Ordnung („Anomie“).3 Es kam in Russland zu einer gesellschaftlichen Orientierungskrise und zu 

massiver Verunsicherung weiter Teile der Bevölkerung, wobei demokratische Lösungen 

mittlerweile zu schwach waren. In dieser Situation erschienen rechtsradikale Positionen als 

attraktives Alternativangebot.  

Der Zusammenbruch der Sowjetunion ging nicht nur mit einer umfassenden Dekonstruktion der 

alten Sowjetideologie einher. Die Gründung der Russischen Föderation war geprägt von dem 

Gründungsparadigma der „russische Idee“ als festem Bestandteil der Frage nach der russischen 

                                                 
2 Vgl. Stogoff, I.: Revoljucija sejchas, St. Petersburg 2005. 
3 Vgl. Kornhauser, W.: The Politics of Mass Society, New York 1959. 



Identität. Diese Entwicklung war bereits in der Endphase der Perestrojka vorbereitet worden.4  

Dabei knüpfte man einerseits an vor-sozialistischen antidemokratischen geistigen Strömungen an.  

Es kam zu einer Wiederentdeckung zaristischer Werte und einiger  Protagonisten dieser Epoche, 

z.B. Zar Nikolaj II (1868-1918), Sergej Vitte (russischer Finanzminister, 1849-1915) und  

Petr Stolypin (russischer Ministerpräsident, 1862-1911). Auch die orthodoxe Kirche und religiöse 

Philosophen wie Berdjaew (1874-1948) oder Florenskij (1882-1937) wurden neben einer Vielzahl 

anderer erklärter Antidemokraten wiederentdeckt und als essentieller Teil der russischen Identität 

definiert. Zugleich gab es eine Kontinuität nationalkommunistischer Traditionen. Wie in vielen 

anderen Ländern des real existierenden Sozialismus gab es auch in der Kommunistischen Partei der 

Sowjetunion nationalistische, sogar offen antisemitische Strömungen, die bis in die höchsten 

Organe der Partei und des Komsomol vertreten waren. Ein Beispiel war die antisemitische 

Kampagne unter Stalin Anfang der 1950er Jahre. Es existierte sogar eine Art rechter 

Ideologieschule unter der Eigenbezeichnung „Russische Partei“, die durchaus als Vorläuferin der 

während der Perestroika gegründeten nationalistischen Bewegungen angesehen werden kann.  

All dies bildete eine Grundlage für nationalistisches Gedankengut, weshalb Russland zu „einem 

Paradebeispiel für ein Nebeneinander von Anlehnungen sowohl an den Zarismus als auch an den 

(National-) Kommunismus“5 wurde. 

 

3. Das Verhältnis zwischen rechtsradikalen Gruppierungen und Staat 

Das Verhältnis zwischen Staat und rechtsradikalem Spektrum ist von einem kontinuierlichen 

Wandel gekennzeichnet. Charakteristisch für die 90er Jahre war das stillschweigende Tolerieren 

rechtsradikaler Aktivitäten durch die staatlichen Institutionen. In einigen Regionen Russlands 

mündete dies sogar in offener Zusammenarbeit vor allem bei Fragen der inneren Sicherheit und des 

Personenschutzes. Etwa seit dem Jahre 2005 ist es jedoch in eine neue Phase eingetreten, die in 

erster Linie durch Veränderungen innerhalb des ultrarechten Milieus bestimmt war. 

Bereits in den neunziger Jahren entstand eine vitale, landesweite rechtsradikale Subkultur, die sich 

von Anfang an in Abgrenzung zu staatlichen Strukturen definierte. Besondere Attraktivität übt sie 

dabei auf junge russische Männer im Alter von 15 bis Mitte 30 aus. Wichtig ist, dass diese 

Bewegung sich höchst modern gibt, stets die neuesten gesellschaftlichen Trends aufnimmt und im 

Sinne ihrer Ideologie verarbeitet. Dadurch gelingt es ihr, sich regelmäßig neu zu erfinden, modern 

zu bleiben und sich zu einer realen Alternative zum mehrheitlich apolitischen Mainstream zu 

entwickeln.  

                                                 
4 Vgl. Scherrer, J.: Ideologie, Identität und Erinnerung. Eine neue russische Idee für Russland? in: Osteuropa, Heft 8, 

August 2004. 
5 Berchelt, T./ Minkenburg, M.: Rechtsradikalismus in Transformationsgesellschaften. Entstehungsbedingungen und 

Erklärungsmodelle, in: Osteuropa, März 2002, S. 262. 



 

Dieses Milieu wird von folgenden sieben Punkten geprägt, die Vladimir Iljushenko zufolge die 

Kerninhalte des rechtsradikalen russischen Nationalismus sind: Xenophobie, ein radikaler 

Ethnozentrismus, Slawophilentum (z.T. in Verbindung mit Eurasismus und Mystizismus), 

Traditionalismus (Anknüpfen an imperiale Traditionen und einen russischen Messianismus), ein 

ausgeprägtes Antiwestlertum (Proklamation eines russischen Sonderwegs), ein antidemokratischer 

Etatismus sowie die Hoffnung auf eine „nationale Revolution“. Diese soll in der Entstehung eines 

russischen Nationalstaats („russkoe nacional‘noe gosudarstvo“) münden, den eine feste Hierarchie, 

die Rückkehr der Großmacht Russlands und die Verteidigung nationaler russischer Interessen 

auszeichnen.6  

Im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern, in denen Rechtspopulisten (Italien) und/oder 

Rechtsradikale (Ungarn) durch erfolgreiche Parteigründungen sogar regierungsfähig sind, ist der 

parteipolitische Einfluss des rechtsradikalen Milieus in Russland nicht zuletzt aufgrund der 

repressiven Gesetzgebung nahezu marginal. Dennoch ist der gesellschaftliche Einfluss 

rechtsradikaler Gruppen nicht zu unterschätzen. Ein zentraler Schwerpunkt liegt in der 

Jugendarbeit. Anders als die liberalen Parteien, die bis vor wenigen Jahren nicht einmal über 

funktionierende Jungendverbände verfügten, und „Vereinigtes Russland“, wo die Jungendarbeit 

eher als Instrument zur Kanalisierung jugendlichen Aktivismus hin zu konformistischem Verhalten 

und als Mobilisierungspotenzial dient, können rechtsradikale Organisationen auf eine lange 

Tradition der Jugendarbeit zurückblicken.  

Eine weitere Strategie im Kampf um Macht und Einfluss ist der Kontakt mit Abgeordneten. Diese 

garantieren Unterstützung im Falle einer Strafverfolgung, Kontakte und nützliche Informationen. 

Auch in der Anwendung ihrer Aktionsformen erweisen sich rechtsradikale Organisationen als 

erstaunlich kreativ und lernfähig. Diese reichen von konzentrierten Flyeraktionen bis zur 

Organisation eigener Demonstrationen. Dabei ist der 4. November und der inzwischen landesweit 

organisierte „Russische Marsch“ die wichtigste rechtsradikale Demonstration. Auch der „Tag der 

rechten Polithäftlinge“, der im Jahr 2010 erstmalig in 12 Regionen des Landes durchgeführt wurde, 

deutet auf eine aktive rechtsradikale Bewegung hin. Diese Aktionen wurden nicht als 

Massenveranstaltungen geplant, sondern als Demonstrationen des organisierten ultrarechten Kerns 

(Solidaritätsbekundungen mit eingesperrten Neonazis, Geldsammlungen etc.).7 Dies ist deshalb von 

Bedeutung, da sich auf diese Weise eine eigenständige Protestkultur entwickelt, die ihre eigenen 

Feier- und Gedenktage begeht, zu denen sie mobilisieren kann. Dazu gehört auch die Organisation 

von Gegenveranstaltungen, etwa bei den jährlichen „Gay Pride“-Paraden in Moskau oder der 

                                                 
6 Iljushenko, V.: Nacional-radikalizm v sovremennoj Rossii. Ot nacionalizma k neonacizmu, Moskva 2007, S. 126 ff. 
7 Vgl. Jahresbericht 2009 des Informations- und Analysezentrum „SOVA“. 



Stürmung von Konzerten linker Musikgruppen.  

Unter dem Schlagwort „Kulturrevolution von rechts“8 soll eine Dominanz, eine Deutungshoheit im 

gesellschaftlichen Diskurs erlangt werden. Dies geschieht auch durch die Verbreitung eigener 

Printmedien bzw. durch den Versuch, in den Massenmedien gehört zu werden, durch die 

Begründung einer eigenen Kulturpolitik sowie das Eindringen in den akademischen Bereich. 

Völkische Ideen und Weltanschauungen sollen auf diese Weise nicht nur gesellschaftlich relevant, 

sondern mehrheitsfähig werden. In diesem Sinne bemühen sich Vertreter der Rechten, aktiv in den 

gesellschaftlichen Diskurs einzugreifen.  

Die gezielte Eskalation von Konflikten und das bewusste Uminterpretieren hin zu einer ethnisch 

geführten Auseinandersetzung sind ebenfalls eine bewusste Strategie und besonders auffälliges 

Merkmal des rechtsradikalen Spektrums. Davon zeugt eine jährlich steigende Verbrechensrate, 

sogenannte „Hate Crimes“9, insbesondere eine hohe Mordrate an Kaukasiern, Zentralasiaten und 

Antifaschisten, die weltweit einen traurigen Rekord darstellen.10  

Eine wichtige These hinsichtlich des Verhältnisses zwischen rechtsradikalem Milieu und Staat 

liefert Vladimir Malachov in seiner Analyse des russischen Nationalismus von 1991 bis 2006. Er 

argumentiert, die Staatsmacht rechne fest mit einem Anstieg der Rechten, kalkuliere diesen 

geradezu mit ein und integriere ihn bei ansteigender Bedeutung in den Herrschaftsapparat. Insofern 

sollte den Aktivitäten des rechtsradikalen Milieus nicht zu viel Bedeutung beigemessen werden, da 

es bei Bedarf zu einer Integration in die „Systemparteien“11 käme. Mit Blick auf die Zukunft 

prognostiziert er, in Russland werde es zu einem „gelenkten Faschismus“ kommen.12 Alexander 

Verchovskij vertritt die Meinung, dass die Staatsmacht dem Kampf gegen das rechtsradikale Milieu 

keine Priorität beimisst. Dies liege nicht zuletzt in der ineffektiven Herrschaftsstruktur selbst 

begründet, der tendenziellen Sympathie der Chinovniki13 mit dem rassistisch-nationalistischem 

Gedankengut der rechtsradikalen Bewegung und der Inkompetenz, wirksame Gegenstrategien 

einzuleiten. In Wirklichkeit gehe die Staatsmacht gar nicht mehr davon aus, durch eigenes Handeln 

den Anstieg xenophober und ethnonationalistischer Tendenzen zu verhindern und setze deshalb auf 

die Manipulation der Akteure.  

 

4. Fazit 

                                                 
8 Vgl. Felix Krebs: Jenseits des Nationalismus, Hamburg/Münster 1999, S. 60. 
9 „Hate Crimes – also known as bias crimes – are crimes motivated in whole or in part by racism, anti-Semitism, anti-

Muslim prejudice, homophobia and related forms of prejudice and hatred.“, aus: Hate Crime Survey 2007, Human 
Rights First, 2007, New York, S. 9. 

10 Vgl. Human Rights Watch „Hate Crime Survey“ 2007, 2008.  
11 Gemeint sind alle Parteien, die mit Fraktionsstatus in der Duma vertreten sind. 
12 Vgl. Malachov, V.: Nacionalizm i nacional‘naja politika rossijskoj vlasti: 1991-2006, in: Laruelle, M.: Russkij 

Nacionalizm. Sozial‘nyj i kul‘turnyj kontekst, Moskva 2008, S. 151. 
13 „Chinovniki“ ist ein negativ konnotierter Begriff für ranghohe Beamte und wird häufig mit Bürokraten übersetzt. 



Selbstkritisch muss hinterfragt werden, inwiefern der Einfluss rechtsradikaler Organisationen auf 

den Staat zu messen ist. Dies ist jedoch aus einer Vielzahl von Gründen äußerst schwierig. Lange 

Zeit ist die radikale Rechte in Russland als eigenständiges Untersuchungsthema zu stark 

vernachlässigt worden und findet in vielen umfangreichen Analysen zur aktuellen politischen oder 

kulturellen Entwicklung Russlands keine Berücksichtigung. Auch der Staat verweigert sich dem 

Thema. Lange Zeit schien Rechtsradikalismus kein russisches Problem zu sein. Dieser Standpunkt 

wurde durch den immer offensichtlicher werdenden Terrorismus gegen staatliche Einrichtungen 

zumindest in Teilen revidiert. Von einer intensiven Auseinandersetzung mit Rassismus, 

Fremdenfeindlichkeit, Nationalismus etc. kann allerdings noch immer keine Rede sein. Folglich 

herrscht ein Informationsdefizit innerhalb der Bevölkerung, dem nur durch konsequente Aufklärung 

entgegengewirkt werden kann.  

Darüber hinaus ist die Qualifizierung gefestigter Rechtsradikaler nicht immer eindeutig. Erfolgt dies 

anhand von Mitgliedschaft in rechtsradikalen Organisationen, Vereinen etc. oder durch getätigte 

Aussagen, Veröffentlichungen etc. individueller Personen? Zudem ist es durchaus problematisch, 

wenn die Mehrheitsgesellschaft eine bestimmte Grenze definiert, ab der von Radikalismus generell 

oder konkret Rechtsradikalismus zu sprechen ist. Speziell in Russland hat sich der allgemeine 

Diskurs bereits so weit nach rechts verschoben, dass negative Ressentiments und Vorurteile gegen 

Kaukasier, Migranten, Sinti und Roma, Homosexuelle und andere Minderheiten auch von einer 

breiten Masse der Gesellschaft oder öffentlich gewählten Staatsträgern geteilt wird und sogar unter 

Bürgerbewegungen und Parteien (z.B. Solidarnost‘)14 teilweise auf Anklang stößt, die sich auf 

Freiheits- und Menschenrechte berufen.  

So gilt es zu überlegen, ob nicht vielmehr von einer Annäherung zwischen Staat und rechtsradikalen 

Gruppierungen gesprochen werden kann. Ein Hinweis darauf ist die extreme Islamophobie 

(„ethnische Muslime“) und die Kriminalisierung von Migranten und Kaukasiern. Beide Lager teilen 

auch homophobe Ansichten, nicht zuletzt dokumentiert durch das Tolerieren von Übergriffen gegen 

Homosexuelle und Demonstranten bei den „Gay Pride“-Demonstrationen sowie die Stürmung eines 

Etablissements für Homosexuelle durch die Polizei in Moskau.15  

Dadurch besetzen rechtsradikale Gruppen gesellschaftliche Räume und überwinden nach und nach 

ihre bisherige Randexistenz. Dazu gehört auch ein umfassender Geschichtsrevisionismus, der Ideen 

des russischen Messianismus mit Großmachtstreben verbindet.16  

 

 
                                                 
14 Vgl. Heyden, U./ Weinmann, U.: Opposition gegen das System Putin. Herrschaft und Widerstand im modernen 

Russland, Zürich 2009. 
15 Vgl. Heyden, U. Tausende müssen auf die Straßen gehen... Homophobie in Russland, in: Heyden, U., Weinmann, 

U.: Opposition gegen das System Putin. Herrschaft und Widerstand im modernen Russland, Zürich 2009 
16 Vgl. Gudkov, L.: Die Fesseln des Sieges, in: Osteuropa, Juni 2005  
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