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Einleitung  
Vladimir V. Putin trat Anfang 2000 die Präsidentschaft über ein Land an, das vor sehr 
großen politischen, ökonomischen und sozialen Problemen stand. Zwar hatte, nach der 
Krise 1998, bereits unter Primakov eine Verbesserung der Lage eingesetzt, massive 
Schwierigkeiten waren jedoch auch bis zum Amtsantritt des neuen Präsidenten noch 
nicht überwunden. Die Lage wurde insgesamt in weiten Teilen der Eliten, aber auch der 
Bevölkerung, als nicht mehr tragbar wahrgenommen.  

Die russische politische Landschaft unter Jelzin war allgemein dadurch gekennzeichnet, 
daß eine Vielzahl von Akteursgruppen in wechselnden Koalitionen um materielle Vor-
teile sowie um die Sicherung ihres jeweiligen Machtbereichs und ihres Einflusses auch 
auf nationaler Ebene rangen. Verschiedene regionale Akteure, Gruppierungen admini-
strativer Macht sowie finanziell-industrielle Gruppen suchten die Politik des Zentrums 
zu beeinflussen. Dabei sah die russische Gesetzgebung zwar formal eine sehr starke Po-
sition des Präsidenten vor (Mommsen nennt dies �Superpräsidentialismus�). Tatsächlich 
aber war Jelzin zur Aufrechterhaltung der Präsidialmacht darauf angewiesen, im Tausch 
gegen Loyalität machtpolitische und materielle Zuwendungen an diese Gruppierungen 
zu vergeben. In ständig wechselnden Bündnissen suchte er sie dabei so gegeneinander 
auszutarieren, daß sie sich wechselseitig neutralisierten und die Macht des Präsidenten 
das letztlich ausschlaggebende Gewicht blieb.1 Der Preis für die Stabilität der Präsidial-
macht war jedoch eine hohe Inkonsequenz des politischen Kurses und eine Schwächung 
der Fähigkeit zur Implementation von Politik.2  

Putin nahm den Zustand des russischen Staates zu Beginn seiner Amtszeit als ausgespro-
chen bedrohlich wahr. Wenngleich die Betonung der �Dramatik� der Lage seitdem 
nachgelassen hat, finden sich noch im Jahre 2002 entsprechende Äußerungen des Präsi-
denten, zum Beispiel in seiner Parlamentsansprache im April 2002.3 Von Anfang an war 
seine Politik auf eine systematische und dauerhafte Stärkung der russischen Staatlichkeit 
ausgerichtet. Ihre Konsolidierung wurde zum politischen Hauptziel des neuen Präsiden-
                                                   
1 Dieses geschickte Gegeneinander-Ausspielen von Machtgruppen hält Mommsen für ein Strukturmuster des 
politischen Regimes unter Jelzin, vgl. Mommsen, Margareta: Rußlands politisches System des �Superpräsidentia-
lismus�, in: Höhmann, Hans-Hermann / Schröder, Hans-Henning (Hrsg.): Rußland unter neuer Führung � Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft am Beginn des 21. Jahrhunderts, Bremen 2001, S. 44-54; sowie Mommsen, Margare-
ta: Präsident, Regierung und Sicherheitsrat als konkurrierende Machtträger in Moskau, in: Meier-Walser, R. C. / 
Wagensohn, T.: Rußland und der Westen, Argumente und Materialien zum Zeitgeschehen 12/1999, S. 15-20.  
2 Shevtsova sieht darin eine notwendige Tendenz zur Schwächung des Präsidenten begründet: �the exchange of 
loyalty to the president for property and power resulted in the general degradation of the latter, causing the presi-
dent to become a hostage to �court� groups.� Sie geht davon aus, daß die Zerstrittenheit der Elitengruppen eine 
notwendige Voraussetzung des Erhalts dieser Macht sei: �The leader who stands above the struggle can only exist 
in a non-consolidated space because only this kind of space requires an arbiter�, vgl. Shevtsova, Lilia: Elective 
monarchy under Putin: Perspectives on the evolution of the political regime and its problems, Briefing Papers of 
the Carnegie Moscow Center 1/2001.  
3 Vgl. Putin, V.V.: Poslanie Prezidenta Rossijskoj Federacii V.V. Putina federal�nomu sobraniju Rossijskoj Fed-
eracii, Moskau, 18.04. 2002, im Internet zugänglich unter: www.president.kremlin.ru/text/appears/2002/04/ 
10691.shtml 



8 Jakob Fruchtmann 

 

 

ten.4 Der strategische Ansatz zur Realisierung dieses Ziels wird mitunter zusammenfas-
send als Politik der Herrschaftssicherung durch �Äquidis tanz�  (ravnoudalennost�) 
bezeichnet.  

Zunächst bediente sich Putin dabei recht ähnlicher machtpolitischer Techniken wie zu-
vor Jelzin. Seine Politik scheint jedoch insgesamt auf eine Überwindung der systemati-
schen Mängel der Präsidialmacht unter Jelzin ausgerichtet zu sein. Dies sollte unter an-
derem dadurch erreicht werden, daß Koalitionen mit Machtgruppen gebildet wurden, um 
andere Akteure �auf gleiche Armlänge� zur Macht zu bringen. Die resultierende Ver-
schiebung der Kräfteverhältnisse konnte dann gegen weitere Akteursgruppen verwendet 
werden, um eine größere staatliche Handlungsfähigkeit und Fähigkeit zur Implementati-
on von Politik zu erreichen.5  

In der Fachwelt traf die Politik Putins zunächst auf große Skepsis. So hatte etwa Shevt-
sova erhebliche Zweifel, was die Möglichkeiten eines grundlegenden Wandels russischer 
Politik unter Putin betrifft. Sie bezeichnete das Vorgehen Putins in einem Resümee nach 
seinem ersten Amtsjahr als Pol i t ik  der  Subordinat ion:  

The reforms implemented in 2000 were meant to form a �driving belt� 
mechanism, which would allow a transition to governing by way of subordi-
nation and unification of political life, within the Yeltsin model of power.6  

In ihrem Artikel bezweifelte sie, daß eine solche Politik der �Subordination� erfolgver-
sprechend sei, da dazu der Wille und die Fähigkeit des Zentrums erforderlich sei, notfalls 
auch auf das Mittel der Gewalt zurückzugreifen � was in Rußland nicht der Fall sei.7 
Insgesamt sah sie in der Politik Putins nurmehr eine Fortsetzung des politischen Sy-
stems, das unter Jelzin entstanden war.8  

                                                   
4 Vgl. Diligenskij, G.G.: Putin und die russische Demokratie, in: Osteuropa 6/2001. Diligenskij geht davon aus, 
daß alle anderen Koordinaten der Politik für Putin von sekundärer Bedeutung sind. Ähnlich auch Tretjakov: �Die 
Quintessenz von Putins Philosophie [�] besteht [�] in folgendem: Rußlands Erneuerung als großes Land, ein 
starker Staat und eine blühende Nation. Dies ist das Primärziel � alles übrige ist sekundär, wird dann aufgenom-
men, wenn es seiner Realisierung dient�, vgl. Tretjakov, Vitalij: Razgovor goliafa s leviatanom, Nezavisimaja 
gazeta, 11.07. 2000, im Internet veröffentlicht unter: http://www.ng.ru/editor/2000-07-11/1_talk.html. Luch-
terhandt nennt dies auch das �Prinzip der Machtstaatlichkeit Rußlands als historische Achse der Kontinuität�, vgl. 
Luchterhandt, Otto: Autoritäres Weltbild, in: Internationale Politik 5/2000, S. 7-14, hier S. 13. Man könnte auch 
vom Ziel einer Rekonstitution russischer Staatlichkeit sprechen, vgl. Fruchtmann, J.: Putins Versuch einer Re-
konstitution Rußlands. Anmerkungen zum Stil des neuen Präsidenten, in: Höhmann, H. H.: Kultur als Bestim-
mungsfaktor der Transformation im Osten Europas, Bremen 2001, S. 104-123. 
5 Vgl. Bunin, Igor� / Zudin, Aleksej / Makarenko, Boris / Makarkin, Aleksej: Načalo �bol��oj igry�. Novyj izbira-
tel�nyj cikl, ego učastniki, intriga i scenarii, politcom.ru, 19.07. 2002, im Internet veröffentlicht unter: 
www.politcom.ru. Die Autoren gehören zu den leitenden Figuren des �Centr Političeskich Technologij�.  
6 Shevtsova, Lilia: Elective monarchy under Putin: Perspectives on the evolution of the political regime and its 
problems, Briefing Papers of the Carnegie Moscow Center 1/2001.  
7 �[�] it is the Center�s lack of vital instruments of power and, most importantly, the readiness to resort to force 
(or at least, up to this point) without which the system of vertical subordination cannot function�, ebd.  
8 Ebd., Kljamkin und Shevtsova bezeichnen dieses politische Regime als �Wahlmonarchie�, vgl. auch Kljamkin, 
Igor� / �evcova [Shevtsova], Lilja: Eta vsesil�naja bessil�naja vlast�, Nezavisimaja gazeta, 24.06. 1998. 
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Allerdings unterschätzte Shevtsova dabei die neuen konzept ionel len und s t ra te-
gischen Elemente  der  russischen Politik unter Putin. Denn erstens strebte Putin 
Macht nicht einfach um ihrer selbst willen an, sondern bemühte sich um eine Konsoli-
dierung der russischen Staatlichkeit. Seiner Lageeinschätzung zufolge war die russische 
Staatsmacht derart geschwächt, daß dadurch die politische Handlungsfähigkeit des Zen-
trums bedroht war. Darüber hinaus konnte sich Putin inzwischen drei Jahre im Amt hal-
ten und die Präsidialmacht weiter festigen. Dabei gelang es ihm, eine Reihe von politi-
schen Erfolgen zu erzielen, etwa im Bereich der Steuerpolitik und der Föderalpolitik. 
Auch dies weist darauf hin, daß Shevtsovas Einschätzung damals zu kurz griff.  

Zur Realisierung der Strategie der �Äquidistanz� wurden drittens allgemeingültige Re-
geln besonders betont, auf die alle konkurrierenden Machtgruppen gleichermaßen ver-
pflichtet werden sollten. Damit wurde eine Formal is ierung der  El i tenkonfl ik te  
angestrebt. Auf diese Weise sollten die letztlich die Macht korrodierenden Elemente des 
Jelzinschen bilateralistischen Bargainings9 neutralisiert werden.10 Wenn also von einer 
�Politik der Subordination� die Rede sein kann, dann eher in dem umfassenderen Sinne, 
daß alle Machtgruppierungen gleichermaßen dem Primat des Staates untergeordnet wer-
den sollten, indem sie �vor dem Gesetz gleich� würden.11 

Die russische Politik unter Putin zeichnete sich viertens durch einen geänderten strategi-
schen Ansatz aus, der sie deutlich vom politischen Regime unter Jelzin unterscheidet. 
Die vielleicht wichtigsten Verschiebungen unter Putin waren zunächst diskursiver Natur 
und hatten erhebliche realpolitische Auswirkungen. Dies wird deutlich, wenn man den 
strategischen Ansatz näher betrachtet, auf den sich die Politik des Zentrums seit Beginn 
der Amtszeit Putins orientierte:  

o Da Putin im Rahmen der gegebenen politischen Bedingungen konkurrierender Ein-
flußgruppen Äquidistanz zu etablieren suchte, brauchte er Machtressourcen, die 
nicht aus diesem fragilen Kräfteverhältnis selbst stammten. Er mußte also auf zusätz-
liche �exogene� Ressourcen zugreifen können.12 Das passende Mittel hierzu war eine 
Mobilisierung von Unters tü tzung durch die  Bevölkerung.  

o Dazu war ein umfassender und gezielter Einsatz diskursiver Ressourcen erforderlich. 
Eine geeignete diskursive Strategie mußte entwickelt werden, die die in der Bevölke-
rung vorherrschenden Ansichten, Überzeugungen und Wertorientierungen hinter sich 
vereinen konnte. Institutionelle Ressourcen, wie die entsprechenden �think tanks�, 

                                                   
9 Shevtsova nennt dies �barter politics�, vgl. Shevtsova, Lilia: Elective monarchy under Putin: Perspectives on the 
evolution of the political regime and its problems, Briefing Papers of the Carnegie Moscow Center 1/2001. 
10 Eine solche Strategie richtet sich vor allem gegen den informellen Einfluß partikularer Interessen auf die Ge-
staltung der Politik. Die zurückgewiesenen Interessengruppen können dabei davon ausgehen, daß auch andere, 
mit ihnen konkurrierende Gruppen keinen entscheidenden Einfluß nehmen können.  
11 Diese Tendenz läßt sich auch am Beispiel der Steuerpolitik beobachten, vgl. Fruchtmann, J.: Steuern durch 
Macht, Macht durch Steuern � Die russischen Steuerreformen 2001/2002, in: Osteuropa 3/2002, S. 346-361.  
12 Um mächtige Akteure wie etwa die Gouverneure auf �gleiche Armlänge� zu bringen, mußte er sich darauf 
verlassen können, daß diese nicht beispielsweise in der Duma Bündnisse mit anderen Gruppierungen eingehen 
konnten, um seinen Angriff abzuwehren.  
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waren erforderlich13 und der Zugang zur Öffentlichkeit mußte sichergestellt wer-
den.14  

o Die Unterstützung durch die Bevölkerung mußte e indeut ig  sein und langfr is t ig  
anhalten. Sie durfte kein bloßes Strohfeuer sein, da sie eine bleibende Notwendigkeit 
der Flankierung der Politik des Präsidenten darstellt, bis eine �Äquidistanz� tatsäch-
lich erreicht ist. Zumindest die grundsätzliche Stoßrichtung seiner Politik auf den be-
treffenden Politikfeldern mußte zudem konkret die Unterstützung der Bevölkerung 
finden.  

o Zur dauerhaften Aufrechterhaltung dieser Ressource war eine Annäherung von poli-
tischer Rede und politischen Taten mit sichtbaren Resultaten erforderlich. Die legi-
timitätsverschleißende Wirkung kurzfristig immer wieder gegebener und gebroche-
ner Versprechen, sowie der diskursiven Schaffung �Potemkinscher Dörfer� war un-
ter Jelzin demonstriert worden und hatte die allgemeine Glaubwürdigkeit von Politik 
unterminiert. Unter Putin ist dagegen eine Tendenz zur �Devir tual is ierung von 
Pol i t ik� zu beobachten: Der Präsident benennt die politischen, sozialen und öko-
nomischen Probleme des Landes relativ offen, koordiniert glaubwürdig seine öffent-
lichen Äußerungen und politischen Maßnahmen und erweckt den Eindruck, daß sei-
ne Politik auch zu sichtbaren Resultaten führt.  

Gerade, was die Ernsthaftigkeit und die Erfolgsaussichten der Orientierung russischer 
Politik auf �das Gesetz� angeht, bestanden in der Fachwelt allerdings erhebliche Zweifel, 
hatte doch die historische Erfahrung gerade in Rußland gezeigt, daß sich von politischen 
Akteuren (�von oben�) initiierte Reformbestrebungen immer wieder in ihrer Realisie-
rung in Staat und Gesellschaft brachen und verzerrten. Ebenso verankert in der russi-
schen historischen Erfahrung ist die oftmals weite Spanne zwischen politischer Sprache 
und politischen Realitäten. Politische Äußerungen waren häufig eher als Explikationen 
bestimmter ideologischer Positionen denn als konkrete Äußerungen politischer Lage-
wahrnehmungen, Ziele oder strategischer Ansätze zu verstehen.15  

Wenn dagegen die hier aufgestellten Hypothesen zutreffen sollten, wären die Reformen 
im post-sowjetischen Rußland erstmals zielstrebig mit einem allgemeinen politischen 
Konsens verbunden. Gleichzeitig hätten sich die aktionale und die verbale Dimension 
russischer Politik einander angenähert. Gerade letzteres würde eine bedeutende Verände-
                                                   
13 So etwa der �Fonds für effektive Politik� unter der Leitung von Gleb Pavlovskij oder das �Zentrum für strate-
gische Ausarbeitungen�, das kurz nach dem Amtsantritt Putins als Ministerpräsident gegründet wurde und damals 
noch unter der Leitung von German Gref stand. Zum �Zentrum für strategische Ausarbeitungen� vgl. Knabe, 
Bernd: Putins �Strategiezentrum�, Aktuelle Analysen des BIOst 27/2000, 5. Mai 2000.  
14 Besonders wichtig ist hier das Fernsehen. Dies wurde am Beispiel des Präsidentschaftswahlkampfes besonders 
deutlich, vgl. Hübner, Peter: Der Medienkampf Jelzin-Putin-Berezovskij gegen Lushkow-Primakow-Gussinskij. 
Seine Folgen für die Duma- und Präsidentschaftswahlen (Teil I), Aktuelle Analysen des BIOst 5/2000; und Hüb-
ner, Peter: Der Medienkampf Jelzin-Putin-Berezovskij gegen Lushkow-Primakow-Gussinskij. Seine Folgen für 
die Duma- und Präsidentschaftswahlen (Teil II), Aktuelle Analysen des BIOst 6/2000.  
15 Dies stellt zwar kein auf die russische Politik begrenztes Problem dar, es zeichnete sich jedoch gerade in Ruß-
land immer wieder deutlich ab. Beide Eigenarten russischer Politik sind nicht als einzigartige Erscheinungen 
einer unikalen russischen politischen Kultur zu verstehen. Dennoch liegen diese Phänomene in Rußland doch 
besonders stark ausgeprägt vor.  
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rung darstellen. Daraus könnten neue Perspektiven der Stabilität und Implementationsfä-
higkeit politischer Macht in Rußland erwachsen.16 Und schließlich könnte der Ansatz 
auch geeignet sein, den relativen politischen Erfolg Putins zu erklären.  

Es gibt allerdings noch einige andere Faktoren, die diesem relativen Erfolg der Politik 
Putins zugrunde liegen. So trat Putin das Amt des Ministerpräsidenten zu einem Zeit-
punkt an, als bereits eine allgemeine Erholung von der Wirtschaftskrise 1998 eingesetzt 
hatte. Infolge der Abwertung des Rubels in den letzten Monaten 1998 stieg die Wettbe-
werbsfähigkeit heimischer Produkte, und die Nachfrage schwenkte von importierten zu 
im Inland produzierten Gütern um.17 Der 1999 einsetzende Aufschwung beruhte auf 
einer Absenkung des Lohnniveaus und der Kosten anderer inländischer Produktionsfak-
toren, was sich � in Verbindung mit den Windfallprofits aus der Ölpreissteigerung und 
der abwertungsbedingten Importsubstitution � positiv auf die wirtschaftliche Entwick-
lung auswirkte. Auch die Steuereinnahmen stiegen seit 1999 erheblich.18  

Die positiven Entwicklungen schufen, zusammen mit den sehr negativen Erfahrungen 
der Krise, ein günstiges Umfeld für politischen Wandel. Die Tendenz zur Verbesserung 
der Situation setzte gerade zu Beginn der Amtszeit Putins ein und sorgte für sehr gute 
Ausgangsbedingungen für seinen neuen politischen Ansatz. Entscheidend war und ist 
aber, wie diese günstigen Ausgangsbedingungen dann ausgenutzt werden. Ausschlagge-
bend ist hier, welche konzeptionellen Ansätze von den politischen Akteuren gewählt 
werden und wie sie umgesetzt werden. Die vorliegende Arbeit hat sich zum Ziel gesetzt, 
die hier in kurzen Thesen zusammengefaßten, konzeptionell-strategischen Änderungen 
am Beispiel der Föderalpolitik nachzuzeichnen.  

Um die Hypothesen zu testen ist ein empirischer Zugriff erforderlich, der es erlaubt zu 
überprüfen, ob die hier stichwortartig aufgezählten Neuorientierungen russischer Politik 
unter Putin tatsächlich eine reale Tendenz russischer Politik darstellen. Dazu muß a) ein 
                                                   
16 Inwieweit diese Perspektiven demokratisch oder autoritär sein werden, ist damit allerdings nicht gesagt.  
17 Besonders deutlich kam die Importsubstitution der Konsumgüter erzeugenden Leichtindustrie zugute, vgl. 
Gabrisch, Hubert / Havlik, Peter et al.: Die wirtschaftliche Lage Rußlands, Sonderdruck aus: Forschungsbericht 
des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) 1/2000, WIIW Forschungsarbeiten in deutscher Sprache, 
April 2000.  
18 Vgl. Shleifer, Andrei / Treisman, Daniel: Without a map. Political tactics and economic reform in Russia, 
Cambridge, Mass. 2000, S. 91; Russian Economy. The Month in Review (BOFIT) 3/2001, S. 2. Der Internationa-
le Währungsfonds (IWF) führt diese Entwicklung insbesondere auf drei Faktoren zurück: 1. Gewachsene Steuer-
basis aufgrund der ökonomischen Erholung, gestiegener Rentabilität und steigender Weltenergiepreise; 2. Diskre-
te Abgabenerhöhungen, insbesondere die Verlagerung von Mehrwert-, Gewinn- und Einkommensteuereinnah-
men von den Regionen zur Föderation; 3. Entschlossenere Durchsetzung der Zahlung von Steuern, besonders bei 
den großen Ölfirmen und Gazprom, vgl. Russian Federation: Staff Report for the 2000 Article IV Consultation 
and Public Information Notice Following Consultation, IMF Staff Country Report 145/2000, S. 8-9. Die Wach-
stumszahlen für das Jahr 1999 bedeuteten im übrigen nicht, daß damit auch ein n a c h h a l t i g e s  Wachstum 
eingesetzt hätte. Erstens basierte der Wachstumsschub vorwiegend auf exogenen Faktoren, zweitens waren die 
positiven Entwicklungen besonders in der industriellen Produktion zu großen Teilen auf eine Reduzierung von 
Lagerbeständen und die Aktivierung von im Zuge der Krise stillgelegten Produktionskapazitäten zurückzuführen. 
Drittens konnte nach der Krise von einem �Erholungseffekt� gesprochen werden, da vorübergehend hohe Wach-
stumsraten von einem niedrigen � insbesondere einem schockartig abgesenkten � Ausgangsniveau zunächst 
verhältnismäßig leicht zu erreichen sind.  
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geeignetes Politikfeld gewählt werden, anhand dessen b) sowohl die verbale als auch die 
aktionale Dimension der politischen Tätigkeiten der Akteure auf diesem Feld ausge-
leuchtet werden können, wozu c) ein geeigneter methodischer Ansatz gefunden werden 
muß, um diese Phänomene adäquat zu erfassen.  

a) Das Politikfeld des russischen Föderalismus bot sich hier aus mehreren Gründen an: 
Erstens waren die oben skizzierten Tendenzen zu einer Politik des politischen Bargai-
ning unter Jelzin gerade in der Interaktion zwischen regionalen Führern und Zentrum 
besonders deutlich zutage getreten. Zweitens hatte sich das Fehlen einer konsolidierten 
institutionellen Regelung des Verhältnisses von regionalen und zentralen politischen 
Eliten immer wieder als erhebliche Schranke einer Konsolidierung des neuen russischen 
Staates insgesamt erwiesen. Drittens mißt die neue Administration diesem Feld hohe 
Priorität bei � neben anderen Maßnahmen, wie etwa der Reform des Steuersystems, 
wurden gerade hier die ersten bedeutenden praktischen Schritte unternommen. Die Kon-
sequenz, mit der hier neue Ansätze verfolgt wurden, sowie ihre praktischen Auswirkun-
gen können daher auch besonders gut anhand dieses Politikfelds studiert werden. Vier-
tens wurde dabei eine Neuordnung des Verhältnisses zwischen subnationalen Akteuren 
und den politischen Eliten des Zentrums angestrebt. 

b) Diese Maßnahmen wurden im Jahre 2000 eingeleitet und begleitet von einer massiven 
diskursiven Offensive. Putin konnte seine föderalpolitische Konzeption in Fernsehen und 
Zeitungen ausführlich darstellen. Aufsehenerregend wirkte hier beispielsweise die Fern-
sehansprache des Präsidenten im Mai 2000, in der er sich direkt an die Bevölkerung 
wandte, ohne sich zuvor mit den Gouverneuren abgesprochen zu haben und in der er 
unter anderem die Insubordination subnationaler Akteure in die Nähe von separatisti-
schen Gefahren rückte. Viele Gouverneure nahmen ihrerseits öffentlich Stellung zur 
diskursiven Offensive des Präsidenten, so daß sich hier der �Dialog� zwischen den wich-
tigsten betroffenen Akteuren, die zugleich über bedeutende Möglichkeiten verfügten, 
den russischen Föderalismusdiskurs zu beeinflussen, besonders gut nachzeichnen läßt.  

c) Es gibt eine ganze Reihe von methodischen Ansätzen, die eine Analyse politischer 
Texte ermöglichen, ebenso wie es eine Vielzahl von Ansätzen zur Analyse politischen 
Handelns gibt. Wichtig ist, daß die öffentlichen Äußerungen politischer Akteure stets im 
Zusammenhang mit ihrem situationalen, aktionalen und diskursiven Kontext zu betrach-
ten sind. Das bedeutet, daß sich ihr praktischer politischer Sinn erst im Zusammenhang 
mit der politischen Lage, die die Akteure vorfinden und auf die sie sich beziehen, mit 
den praktischen Maßnahmen, die sie mit ihren Äußerungen begleiten oder vorbereiten 
und im Zusammenhang mit den Stellungnahmen und Reaktionen vor allem der von ihren 
verbalen und aktionalen Handlungen betroffenen Akteure wirklich erschließen kann. 
Dies legt einen diskursanalytisch orientierten Ansatz nahe. Erforderlich ist zudem eine 
Kombination von sprachorientierten (nach Möglichkeit diskursanalytischen) Methoden 
mit Ansätzen, die den �Sinn� politischen Handelns erschließen. Als für die vorliegenden 
Zwecke besonders geeignet erscheint daher der Ansatz der sogenannten �Dispositivana-
lyse�. Dieser Ansatz wird unten noch erläutert. Er ermöglicht es, die Analyse der diskur-
siv/verbalen und der aktionalen Seite politischen Handelns in einer ganzheitlichen Ana-
lyse zu untersuchen.  
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Gegenstand der Untersuchung  
Gegenstand der Untersuchung ist der russische Föderalismus unter Präsident Putin in 
seiner situationalen, verbal/diskursiven und aktionalen Dimension. Dazu zählen a) die 
allgemeine Lage des Föderalismus in Rußland, was auch Charakteristika des Föderalis-
musdiskurses und die konkrete machtpolitische Konstellation zur Zeit des Amtsantritts 
Putins einschließt; b) der föderalpolitische Teildiskurs des Präsidenten, den er in einer 
diskursiven Offensive seit seinem Amtsantritt öffentlich vertrat und dem sich seine föde-
ralpolitische Konzeption entnehmen läßt; c) die unter Präsident Putin ergriffenen föde-
ralpolitischen Gesetzesinitiativen und anderen praktischen Maßnahmen; d) die diskursi-
ven Stellungnahmen der betroffenen Gouverneure und schließlich e) die Interaktion der 
Gouverneure mit dem Zentrum, was zugleich die praktischen Ergebnisse der getroffenen 
Maßnahmen einschließt. Die vorliegende Arbeit konzentriert sich dabei auf die �heiße 
Phase� der Diskussion des Föderalismus in Rußland und die diesbezüglichen Maßnah-
men in den Jahren 2000 und 2001, den ersten beidenAmtsjahren Präsident Putins.  

Was die allgemeine Lage des Föderalismus in der Russischen Föderation bis zu Putins 
Amtsantritt angeht, so war er mit einer Reihe schwerwiegender Probleme belastet. 
Fragmentierungstendenzen, die geeignet waren, letzen Endes auch den weiteren Bestand 
der Russischen Föderation überhaupt in Frage zu stellen, hatten ein bedrohliches Aus-
maß angenommen. Diese Fragmentierungstendenzen äußerten sich auf politischer, recht-
licher, wirtschaftlicher und fiskalischer Ebene. Sie schufen, aus der Perspektive des poli-
tischen Ansatzes von Putin, einen dringenden politischen Handlungsbedarf.19  

Sofern in der Jelzin-Periode überhaupt von einer geschlossenen föderalismuspolitischen 
Konzeption die Rede sein kann, so zeichnete sich diese dadurch aus, daß das Zentrum 
mit einem bilateralistisch orientierten Bargaining-Ansatz versuchte, die Ansprüche der 
regionalen politischen Akteure zu saturieren. Damit wurden teils politische Ziele im 
Rahmen der Elitenkonflikte im Zentrum verfolgt, teils wurde auf diese Weise versucht, 
zentripetalen Gefahren in den Regionen zu begegnen. Die politischen Eliten in den Re-
gionen nahmen diese Gelegenheit wahr und versuchten ihrerseits, ihre politische Macht 
möglichst weitgehend unabhängig vom Zentrum zu sichern.  

Die pol i t i schen Beziehungen zwischen Regionen und Zentrum waren seit Gründung 
der Föderation problembeladen und komplex. Die föderalen und regionalen Akteure 
waren zerstritten. Auch die regionalen politischen Eliten selbst erwiesen sich als deutlich 
fragmentiert. Eine große Varianz politischer Regime bestand in ein und demselben Land 
� Rußland verfügte damit praktisch über kein einheitliches politisches Regime.20  

                                                   
19 Zu den föderalpolitischen Entwicklungen auch vor 1991 vgl. Abdulatipov, R. G. / Boltenkova, L. F. / Jarov, Ju. 
F.: Federalizm v istorii Rossii, Moskau 1992 (Bd. 1-3), 1993 (Bd. 4). Einen kurzen Überblick gibt der Abschnitt 
� � im ersten Kapitel der vorlie-
genden Arbeit.  
Entwicklungen und Institutionen des Föderalismus in Rußland � Ein Überblick

20 Vgl. Gel�man, Vladimir: Regime transition, uncertainty and prospects for democratization: The politics of 
Russia�s regions in a comparative perspective, Europe-Asia Studies 6/1999, S. 939-956.  
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Diese Entwicklungen spiegelten sich auch auf der recht l ichen Ebene. Die Gesetzge-
bungen der meisten Regionen wiesen erhebliche Abweichungen von der föderalen Ge-
setzgebung auf. Die Republiken verabschiedeten eigene Verfassungen, die oft Wider-
sprüche zur föderalen Verfassung aufwiesen. Teilweise wurde den Bewohnern einer 
Region ein anderer Rechtsstatus zugeschrieben, als den übrigen Bürgern der Föderation.  

Politische und rechtliche Fragmentierung fanden im Kontext einer tiefgreifenden öko-
nomischen Fragmentierung statt. Die ökonomische Lage in den verschiedenen Regio-
nen des Landes variierte sehr stark. Auch wirtschafts- und geldpolitisch unterschieden 
sich die russischen Regionen sehr deutlich.  

Auf allen Verwaltungsebenen des Staates lagen zudem erhebliche fiskalische Probleme 
vor. Staatliche Institutionen auf lokaler, regionaler und föderaler Ebene, alle mit dem 
Problem selbst für elementare staatliche Funktionen unzureichender Einnahmen 
konfrontiert, konkurrierten um erzielbare Steuereinnahmen. Die Konkurrenz der 
nationalen und subnationalen Akteure um erzielbare Steuereinnahmen resultierte in einer 
deutlichen f iskal ischen Fragment ierung des Landes.  

Schon vor Putins Amtsantritt herrschte in der Bevölkerung Ende der 90er Jahre die An-
sicht vor, daß es eine Gefahr des Zerfalls der Föderation gebe. In einer Reihe föderaler 
politischer Parteien hatte sich zudem die Ansicht durchgesetzt, daß zur Verhinderung 
einer solchen Gefahr auch zentralisierende Schritte unternommen werden müßten.21 Al-
lerdings waren diesbezügliche Versuche zunächst unter den Ministerpräsidenten Sergej 
Kirienko (mit Akzent auf dem fiskalischen Föderalismus) und Evgenij Primakov (mit 
administrativen Schwerpunkten) gescheitert. Beide verfügten weder über ein geschlosse-
nes föderalpolitisches Gesamtkonzept, über hinreichend Zeit (sie regierten jeweils unge-
fähr ein halbes Jahr), oder über die Machtressourcen, um hier wesentliche Veränderun-
gen durchsetzen zu können. Vor allem aber wandte sich keiner von beiden mit einer dis-
kursiven Offensive an die russische Öffentlichkeit, wie dies später Putin tun sollte.22  

Unter Präsident Putin wurde nun systematisch eine Neuordnung des Verhältnisses zwi-
schen subnationalen Akteuren und Zentrum angestrebt. Einiges deutet sogar darauf hin, 
daß den subnationalen Akteuren eine veränderte politische Funktion zugewiesen werden 
soll. Die wichtigsten diesbezüglichen Schritte wurden insbesondere in der Periode des 
ersten Amtsjahres des neuen Präsidenten unternommen.  

Zunächst bemühte sich dazu der Präsident, in einer diskursiven Offensive die Koordina-
ten des politisch Sagbaren, das �Sagbarkeitsfeld� zu verschieben.23 Deutlich wurde etwa 
                                                   
21 Ein eigener Abschnitt im ersten Kapitel dieser Arbeit befaßt sich mit den föderalpolitischen Vorstellungen der 
regionalen Akteure, der politischen Parteien und in der Bevölkerung.  
22 So äußerte etwa Primakov seine Absichten, die institutionelle Regelung des föderalen Einflusses regionaler 
Akteure zu ändern, erstmals im Gespräch mit den Gouverneuren selbst, ohne sich zuvor mit diesem Anliegen an 
die Öffentlichkeit gewendet zu haben, vgl. Medvedev, Roj: Politiki i politika Rossii. Vremja i bremja vybora, 
Moskau 1999, S. 75.  
23 Siegfried Jäger, einer der bedeutendsten Vertreter der deutschen Schule der Kritischen Diskursanalyse, geht 
davon aus, daß Diskurse Eingrenzungen von Sagbarkeitsfeldern vorschreiben, vgl. Jäger, Siegfried: Diskurs und 
Wissen. Theoretische und methodische Aspekte einer Kritischen Diskurs- und Dispositivanalyse, in: Keller, 
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mit einem konföderalistisch bis dezentristisch zu nennenden Föderalismusverständnis 
gebrochen, das die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit der Regionen in den Mittel-
punkt der politischen Konzeption des Föderalismus stellte und in weiten Kreisen vor 
allem der regionalen Eliten vorherrschte. Allerdings konnte sich der Präsident auf die in 
der Bevölkerung deutlich vorherrschende Befürchtung eines Zerfalls der Föderation und 
einen �zentralisierungsbereiten� Konsens einer breiten Mehrheit in der Duma stützen.  

Diskursiv spannte er dazu einerseits einen Bogen über eine Reihe von bereits weitver-
breiteten Ansichten im eher zentristisch orientierten Spektrum der Meinungen, wobei er 
extreme Überspitzungen vermied und teilweise bereits seit längerem im Umlauf befind-
liche Phraseologismen, mit deutlichen Allusionen auf die russische Verfassung, in einer 
für ihn typischen Weise zu einem Gesamtkonzept verband.24 Er machte zugleich unmiß-
verständlich deutlich, daß es in der föderalpolitischen Diskussion einen gewissen Rah-
men des nationalen Konsenses gab, der nicht überschritten werden durfte: Die nationale 
Einheit.  

Flankiert von öffentlichkeitswirksamen Auftritten des Präsidenten konnte nun von der 
neuen Mannschaft eine Reihe administrativer und fiskalischer Gesetzesinitiativen durch-
gesetzt werden, die das Verhältnis der regionalen und zentralen politischen Eliten in 
Richtung auf eine Umkehrung der Dezentralisierungstendenzen veränderte.  

Diese �Grenzverschiebung� des föderalpolitisch Sag- und Machbaren stieß in der Duma 
auf breite Unterstützung; hier gab es kaum nennenswerte Widerstände. Auch die Bevöl-
kerung unterstützte die Initiative des Präsidenten. Sie rief allerdings kritische Stellung-
nahmen von seiten einer Reihe von Gouverneuren hervor. Ihre Positionen gingen ein in 
die Formierung eines neuen föderalpolitischen Diskurses, der von Putin dominiert wur-
de.  

Fragestellung  
Eine institutionelle Konsolidierung des russischen Föderalismus ist bei weitem noch 
nicht erreicht. Der russische Föderalismus befindet sich in Bewegung, er ist im Entste-
hen begriffen und dieser Prozeß ist bis heute nicht abgeschlossen. Die Akteure des Zen-
trums verfolgten seit dem Amtsantritt von Putin � mit deutlich zentralisierender Tendenz 
� eine Reihe grundlegender Änderungen, die sie mit einer offensiven diskursiven Strate-
gie verbanden. Der angestrebte erneuerte Föderalismus existierte damit zunächst nur  
a ls  Konzept ion bzw. als von den Akteuren initiierter Diskurs in der Gesellschaft.  

                                                                                                                                                
Reiner / Hirseland, Andreas / Schneider, Werner / Viehöver, Willy (Hrsg.): Handbuch Sozialwissenschaftliche 
Diskursanalyse, Opladen 2000.  
24 Ein eigenständiger Abschnitt im zweiten Kapitel dieser Arbeit befaßt sich mit der Frage, wie sich dieser Teil-
diskurs des Präsidenten zu den damals vorliegenden Ansichten von Gouverneuren, politischen Parteien und in der 
Bevölkerung verhält. Es greift auch die Frage auf, wie und von welchen anderen Akteuren die wichtigsten politi-
schen Schlagwörter des Präsidenten zuvor in die politische Diskussion eingeführt und verwendet wurden bzw. wo 
der Präsident seine Argumentation explizit oder implizit auf die Verfassung der Föderation stützt.  
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Putin betonte die Bedeutung einer breiten gesellschaftlichen Diskussion der neuen Föde-
ralismuskonzeption nicht ohne Pathos. So zog er etwa im Gespräch mit Journalisten, mit 
denen er über die neue Informationsdoktrin sprach, sogar einen Vergleich zu der Schöp-
fungsgeschichte des alten Testaments:  

Wir reden sehr viel und oft über den einheitlichen Wirtschafts- und Rechts-
raum. Offenbar ist es angebracht daran zu erinnern, daß am Anfang das 
Wort war. Ich denke, wenn wir über die Einheit des russischen Staates spre-
chen, kann man ohne jede Übertreibung sagen, daß auch sie, diese Einheit, 
mit einer klaren Formulierung der Ziele und Aufgaben der Gesellschaft, der 
Ziele und Aufgaben des Staates beginnt.25 

Diesem Zitat ist zu entnehmen, daß der Präsident selbst dem Feld der öffentlichen Äuße-
rungen politischer Konzeptionen ein sehr großes strategisches Gewicht beimißt. Die 
erste Frage, der sich diese Arbeit widmet, lautet in umgekehrter Perspektive: Welche 
politischen Ziele, Wahrnehmungen und Handlungsansätze lassen sich den �Formulie-
rungen� des Präsidenten entnehmen? Wie sieht die föderalpolitische Konzeption des 
Präsidenten im Detail aus? Verfügt er über eine geschlossene föderalpolitische Konzep-
tion, ist sie in sich schlüssig? Vor allem aber wird zu klären sein, ob und inwieweit der 
Präsident diese öffentlich geäußerten Konzeption auch tatsächlich politisch zu realisieren 
unternimmt, das heißt ob er auch �tut, was er sagt�.  

Wie ein eigener Abschnitt im zweiten Kapitel zeigen wird, sind die Ideen des Präsiden-
ten nicht grundsätzlich neu, sondern greifen in der Regel bereits vorhandene Bestandteile 
des russischen politischen Diskurses bzw. Formulierungen in der Verfassung neu auf. 
Putin besetzt diese Begriffe teilweise um, kombiniert sie anders und verbindet sie zu 
einer allgemeinen föderalpolitischen Konzeption. Den Fragen nach der föderalpoliti-
schen Konzeption des Präsidenten wird ausführlich und möglichst detailliert nachgegan-
gen, da erstens diese Konzeption, wie sich später zeigen wird, die öffentliche Diskussion 
weitgehend dominiert und die grundlegenden �Eckpfeiler� des Sagbarkeitsfelds des Fö-
deralismus in Rußland bestimmt. Zweitens kann nur so empirisch gründlich nachgewie-
sen werden, ob Putin seine öffentlich geäußerte Konzeption auch tatsächlich in der Pra-
xis realisiert.  

Der Präsident, auch wenn man ihn als politische Institution betrachtet, hinter der ver-
schiedene Akteursgruppen mit umfangreichen Ressourcen stehen, bestimmt jedoch nicht 
allein die Diskussion des Föderalismus in Rußland. Vor allem die Gouverneure, unter 
denen sich einige sehr mächtige Politiker finden, nehmen durch ihre öffentlichen Stel-
lungnahmen Einfluß auf die Debatte. Diese Stellungnahmen der Gouverneure könnten zu 
einer Relativierung, Modifikation oder Zurückweisung der Positionen des Präsidenten 
führen. Sie sind mit entscheidend dafür, wie eng der Präsident ihr föderalpolitisches Sag- 
und Machbarkeitsfeld einzuengen vermag. Welche diskursiven Strategien wählen also 

                                                   
25 Putin, V.V.: Vystuplenie Prezidenta Rossijskoj Federacii V.V. Putina na vstreče s rukovoditeljami rossijskich 
sredstv massovoj informacii, Moskau, 13.01. 2001, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/139.html, Download im März 2001. 
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die Gouverneure? Finden sie eine einheitliche Antwort auf die Offensive des Präsiden-
ten? Lassen sie sich auf die Diskussionsvorgaben des Präsidenten ein?  

Die Positionen der Gouverneure sind nicht nur Bestandteil einer theoretischen Diskussi-
on über die Bedeutung des russischen Föderalismus. Vielmehr stehen sie im Kontext der 
praktizierten politischen Maßnahmen, die das Zentrum �gegen� sie eingeleitet hatte und 
sind Teil ihrer Reaktion auf diese. Daher ist auch bei den Gouverneuren anhand ihrer 
praktischen Maßnahmen in der Interaktion mit dem Zentrum zu prüfen, wie weit diese 
mit den von ihnen geäußerten politischen Konzeptionen konsistent sind. Ihrem prakti-
schen Verhalten und ihren Reaktionen auf die Maßnahmen des Präsidenten ist dann 
schließlich auch zu entnehmen, wie erfolgreich die vom Präsidenten ergriffenen politi-
schen Maßnahmen in der Gestaltung der Föderation letztlich waren. Auf diese Weise 
kann in der vorliegenden Arbeit eine Aussage nicht nur über die Veränderungen in den 
Diskursen über den Föderalismus in Rußland, sondern auch über die Veränderungen des 
Föderalismus selbst getroffen werden. Nur so lassen sich auch Schlußfolgerungen dar-
über anstellen, ob in Rußland unter Putin tatsächlich eine Tendenz zur �Devirtualisie-
rung der Politik� zu beobachten ist.26  

Methodischer Ansatz 
Ausgangspunkt der Arbeit ist eine sprachorientierte Analyse der Äußerungen der rele-
vanten Akteure auf nationaler und regionaler Ebene zur Frage des Föderalismus in Ruß-
land. Es gibt dafür eine Vielzahl linguistischer bzw. qualitativ-sozialwissenschaftlicher 
Methoden, die vor allem seit der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts für solche 
Zwecke entwickelt wurden. Die Palette sich anbietender Möglichkeiten reicht dabei von 
verschiedenen Ansätzen der content-analysis über verschiedene heuristische Verfahren 
bis zu einer Vielfalt diskursanalytischer Ansätze, von denen hier vor allem die Kritische 
Diskursanalyse (KDA) zu nennen ist.27 Es gibt eine Reihe verschiedener Ausprägungen 
der Kritischen Diskursanalyse, die sich teils theoretisch, teils methodisch oder auch al-
lein schon aufgrund der Eigenarten des jeweiligen Untersuchungsgegenstandes unter-
scheiden. Die vorliegende Arbeit siedelt sich in diesem Kontext an. Sie verfolgt einen 
Ansatz der angewandten pol i t i schen Diskursanalyse  und setzt sich in ihrem 

                                                   
26 Von �virtueller Politik� spricht mit Bezug auf die russische Politik Sergej Kirienko bei einem Vortrag an der 
New Yorker Universität. Er führt sie auf die �virtuelle Ökonomie� zurück: �The virtual economy gave rise to 
virtual politics.� Er beschreibt dies näher als die Praxis �to paste brightly colored labels on each other, and reduce 
everything to a conflict of the red and the white. This is what we witnessed in 1996. And, at this point, the context 
of the labels makes little sense and is of no consequence�, vgl. Kiriyenko, Sergei: Making sense of August 17, in: 
East European Constitutional Review 1-2/1999. Die Idee der �virtuellen Politik� in einem weiteren Sinne verfolgt 
Andrew Wilson in einem Projekt an der SEES, London (�Virtual politics: mimicking democracy in the post-
communist world�). Mit Bezug auf die Ukraine führt er diesen Ansatz durch in Wilson, Andrew: Ukraine�s new 
virtual politics, in: East European Constitutional Review 2-3/2001.  
27 Den meines Wissens bislang gründlichsten und aktuellsten Überblick bietet Titscher, Stefan / Meyer, Michael / 
Wodak, Ruth / Vetter, Eva: Methods of text and discourse analysis, London u.a. 2000. Im Umfang nur leicht 
geändert von der deutschen Fassung: Titscher, Stefan / Meyer, Michael / Wodak, Ruth / Vetter, Eva: Methoden 
der Textanalyse: Leitfaden und Überblick, Opladen 1998.  
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funktionalen Selbstverständnis von den hier aufgezählten anderen diskursanalytischen 
Ansätzen ab.28  

Eine Reihe theoretischer Grundsätze sind allerdings allgemein in der Diskursanalyse 
anerkannt und werden der vorliegenden Arbeit zugrundegelegt: a) Diskurse sind histo-
risch und nur in ihrem situationalen, aktionalen und diskursiven Kontext zu verstehen; b) 
Gesellschaft und Diskurs stehen in einer dialektischen Beziehung: Diskurse formen die 
Gesellschaft und werden zugleich von ihr konstituiert; c) insbesondere politische Texte 
können nicht sinnvoll von ihrem �außersprachlichen� Kontext getrennt analysiert wer-
den, umgekehrt haben politische Prozesse einen ausgeprägt linguistischen Charakter; d) 
Diskurse stehen in einem engen Zusammenhang zu Machtbeziehungen.29  

Es gibt eine Vielzahl von Definitionen des Begriffs �Diskurs�. Dies macht es besonders 
wichtig, zu Beginn der Arbeit aufzuzeigen, auf welche Begrifflichkeit ich mich im Wei-
teren stütze. Die Diskursbegriffe lassen sich grob in zeichen- und bedeutungsorientierte 
Definitionen einteilen. Pêcheux etwa faßt Diskurse, verkürzt gesagt, als spezifische Form 
von Ideologien auf.30 Siegfried Jäger, einer der aktivsten Vertreter der deutschen Schule 
der Kritischen Diskursanalyse, geht davon aus, daß Diskurse Eingrenzungen von Sag- 
und Machbarbarkeitsfeldern vorschreiben. Er schreibt:  

Diskurse grenzen Sag- und Machbarkeitsfelder ab. Diskursanalyse erfaßt 
das jeweils Sagbare in seiner qualitativen Bandbreite und in seinen Häufun-
gen bzw. alle Aussagen, die in einer bestimmten Gesellschaft zu einer be-
stimmten Zeit geäußert werden (können), aber auch die Strategien, mit de-
nen das Feld des Sagbaren ausgeweitet oder auch eingeengt wird, etwa Ver-
leugnungsstrategien, Relativierungsstrategien, Enttabuisierungsstrategien 
etc.31  

                                                   
28 Der theoretisch-konzeptionelle Hintergrund und vor allem der gewählte methodisch-operationale Ansatz der 
Arbeit werden in Anhang 1 der Arbeit ausführlich dargestellt. Diese ungewöhnliche Gliederung wurde gewählt, 
da der diskurstheoretisch-sprachwissenschaftliche Hintergrund der Arbeit für ein politikwissenschaftliches Publi-
kum weniger zentral ist als die konkrete Analyse des russischen Föderalismus. Zur Verbesserung der Lesbarkeit 
der Arbeit wurde zudem in einem weiteren Anhang ein Glossar der verwendeten linguistischen und diskursanaly-
tischen Termini beigefügt, in dem fragliche Wörter nachgeschlagen werden können. Zugleich werden dabei die 
Definitionen und angewendeten formalen Kriterien dargestellt, auf die sich die sprachorientierten Analyseteile 
stützen.  
29 Für einen Überblick der theoretischen Annahmen der Kritischen Diskursanalyse vgl. Wodak, Ruth: Disorders 
of discourse, London 1996, S. 17-20 und Titscher, Stefan / Meyer, Michael / Wodak, Ruth / Vetter, Eva: Methods 
of text and discourse analysis, London u.a. 2000, S. 146.  
30 Pêcheux, Michel: Language, semantics and ideology: Stating the obvious, London 1982, S. 185. 
31 Jäger, Siegfried: Diskurs und Wissen. Theoretische und methodische Aspekte einer Kritischen Diskurs- und 
Dispositivanalyse, in: Keller, Reiner / Hirseland, Andreas / Schneider, Werner / Viehöver, Willy (Hrsg.): Hand-
buch Sozialwissenschaftliche Diskursanalyse, Opladen 2000. Im selben Text schreibt Jäger: �Das Individuum 
macht den Diskurs nicht, e h e r  i s t  d a s  U m g e k e h r t e  d e r  F a l l . � In der Regel haben sich Diskurse als 
Resultate historischer Prozesse herausgebildet und v e r s e l b s t ä n d i g t . Sie transportieren ein Mehr an Wissen, 
als den einzelnen Subjekten bewußt ist�, vgl. ebd., Herv. v. Verf.  
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Aus Gründen der leichteren Operationalisierung stütze ich mich hier auf das eher zei-
chenorientierte Verständnis von Diskursen nach Busse / Teubert als textübergrei fen-
de sprachl iche Einhei t . Dies ist die einfachste und elementare Eigenschaft von Dis-
kursen: sie sind mehr als ein Text, bilden aber dennoch eine sprachliche Einheit. Das 
entscheidende Kriterium, nach dem Texte oder Teiltexte einem Diskurs zuzuordnen sind, 
ist ihr Thema. Operational eingrenzbar werden diese Diskurse durch fakultative, vor 
allem außerlinguistische Parameter, zum Beispiel sprecherspezifische, zeitliche, räumli-
che oder mediale. Politische Diskurse verstehe ich demgemäß wie folgt:  

Politische Diskurse sind virtuelle Korpora thematisch zusammenhängender 
und / oder aufeinander verweisender, auf politische Wirklichkeiten und 
Handlungen bezogener Texte politischer Akteure.32  

So kann man zum Beispiel den Föderalismusdiskurs des Präsidenten im Jahre 2000 im 
russischen Fernsehen untersuchen, indem die entsprechenden Texte zusammengestellt 
und analysiert werden. Um in der folgenden Untersuchung Mißverständnissen vorzu-
beugen und kenntlich zu machen, daß es sich bei der Analyse der Äußerungen des Präsi-
denten nur um einen � wenn auch, wie die Untersuchung zeigt, ausschlaggebenden � 
Tei l  des russischen Föderalismusdiskurses handelt, bezeichne ich ihn als �Teildiskurs�.  

Politische Diskurse, wie sie hier definiert wurden, haben einen bestimmten politischen 
Sinn: Sie drücken politische Konzeptionen aus und transportieren diese sprachlich. Poli-
tische Konzeptionen sind die auf politische Wirklichkeiten bezogenen und politischen 
Handlungen zugrundeliegenden Lagewahrnehmungen, Zielsetzungen und (strategischen) 
Handlungsansätze politischer Akteure und lassen sich ihren Äußerungen entnehmen.  

Um politische Konzeptionen aus politischen Diskursen analytisch zu ermitteln sind, vor 
allem drei Aufgaben zu lösen: Die wesentlichen Bestandteile des jeweiligen Diskurses 
sind zu finden, zu ordnen und in ihrer diskursiven Kohärenz zu strukturieren. Kohärenz 
dient dabei auch zugleich als Kriterium der Signifikanz ausgewählter Teiltexte. Diese 
müssen sich in das ganze des untersuchten Diskurses sinnvoll einfügen. Insofern konsti-
tuiert diskursive Kohärenz nicht zuletzt auch die diskurstragenden Kategorien. In Anleh-
nung an die Textlinguistik wird dabei davon ausgegangen, daß Diskurskohärenz auf iso-
toper Vernetzung, das heißt auf Merkmalsrekurrenz beruht.  

Im Anschluß an Jürgen Links Ansatz zur Beschreibung von Diskursen unterscheide 
ich als strukturelle Bestandteile politischer Diskurse zunächst diskurstragende Kategori-
en.33 Für die angestrebte Analyse politischer Diskurse erwies sich diese Gliederung je-
doch als noch zu grob. Im Verlauf der Arbeit ließen sich die diskurstragenden Kategori-
en in verschiedene Dimensionen gliedern. Als kleinstes, politische Konzeptionen trans-
portierendes Diskursfragment schließlich lassen sich Diskurselemente bestimmen, aus 
denen sich die diskurstragenden Kategorien zusammensetzen. Diese Ermittlung der Be-
standteile politischer Diskurse und ihrer Kohärenz ermöglicht eine systematische Unter-
                                                   
32 Diese Definition stützt sich auf den Ansatz von van Dijk, vgl. van Dijk, Teun A.: What is political discourse 
analysis?, in: Blommaert, Jan / Bulcaen, Chris (Hrsg.): Political linguistics, Amsterdam 1998, S. 11-52.  
33 Vgl. Link, Jürgen: Versuch über den Normalismus, Opladen 1997, S. 15.  
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suchung der intertextuellen Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Äußerungen 
eines einzelnen Akteurs und den Äußerungen anderer Akteure, auf die sie propositionell 
oder pragmatisch bezogen sind.  

Neben der sprachwissenschaftlichen Erschließung der Föderalismus-Konzeptionen der 
relevanten Akteure steht gleichwertig die politikwissenschaftliche Analyse ihrer Hand-
lungen im Politikfeld �Reform des Föderalismus�. Die sprachwissenschaftliche Konzen-
tration auf Akteure als Träger des Diskurses legt in der politikwissenschaftlichen Analy-
se ebenfalls einen akteurszentrierten Ansatz nahe. Sachzwänge, die die Handlungsspiel-
räume der Akteure einschränken, werden aber berücksichtigt. Von besonderer Bedeu-
tung sind dabei zum einen Pfadabhängigkeiten im institutionellen Bereich, und zum an-
deren Ressourcenrestriktionen, die vor allem im ersten Kapitel ausführlicher beschrieben 
werden.  

Bindeglied zwischen den handlungs- und sprachorientierten Methoden sind die folgen-
den Annahmen: a) Politische Diskurse transportieren politische Konzeptionen, diese 
lassen sich aus jenen analytisch ermitteln; b) Politische Handlungen dienen politischen 
Zielen, diese lassen sich aus jenen analytisch ermitteln; c) Politische Diskurse und politi-
sche Handlungen lassen sich daher auf der konzeptionellen Ebene vergleichen.  

Auch die politischen Maßnahmen der Akteure ermöglichen also einen analytischen Zu-
gang zum Verständnis ihrer Konzeptionen und lassen, auf der Grundlage einer Untersu-
chung ihrer intendierten Folgen, Rückschlüsse auf die politischen Ziele zu, denen sie 
dienen. Durch diesen �doppelten� Zugriff auf die politischen Konzeptionen der Akteure 
wird schließlich ein systematischer Vergleich der verbalen und aktionalen Handlungen 
der Akteure möglich, der Konsistenzen und Widersprüche zwischen politischen Äuße-
rungen und Maßnahmen der Akteure aufdecken kann. Politische Handlungen und politi-
sche Diskurse sind somit dann konsistent, wenn die Analyse der politischen Handlung 
Elemente einer politischen Konzeption aufweist, die auch die Analyse des politischen 
Diskurses ermittelt. 

Durch Einbeziehen nicht nur der verbalen, sondern auch der aktionalen Ebene politi-
schen Handelns, also die Kombination sprach- und politikwissenschaftlicher Methoden, 
löst die vorliegende Arbeit den Anspruch der �Disposi t ivanalyse� praktisch ein. Sie 
ist für die vorliegende Arbeit von besonderer Bedeutung, da sie verbale und aktionale 
Elemente in einem Gesamtkonzept zu analysieren verspricht. Dispositive definiert Jäger 
wie folgt:  

Da Wissen die Grundlage für Handeln [ebenso wie für Sprachhandeln, 
Anm. d. Verf.] und die Gestaltung von Wirklichkeit ist, bietet es sich an, 
nicht nur diskursive Praxen zu analysieren, sondern auch nichtdiskursive 
Praxen und sogenannte Sichtbarkeiten/Vergegenständlichungen sowie das 
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Verhältnis dieser Elemente zueinander. Dieses Zusammenspiel nenne ich mit 
Foucault Dispositiv.34  

Die Analyse eines solchen Dispositivs nennt Jäger Dispositivanalyse. Eine entsprechen-
de Methode wurde bislang jedoch noch nicht detailliert ausgearbeitet. Der hier vorge-
schlagene und im folgenden durchgeführte Ansatz der angewandten politischen Diskurs-
analyse läßt sich als Anwendung einer solchen Dispositivanalyse verstehen. Der theore-
tisch-konzeptionelle Hintergrund und vor allem der gewählte methodisch-operationale 
Ansatz der Arbeit werden in Anhang 1 der Arbeit ausführlich dargestellt.  

Aufbau der Arbeit  
Die Arbeit beginnt mit einer Darstellung der Lage des Föderalismus, die Präsident Putin 
vorfand. Dabei wird auf politischer, rechtlicher, ökonomischer und fiskalischer Ebene 
geschildert, welche Probleme beim Amtsantritt Putins vorlagen. Ein weiterer Abschnitt 
diskutiert die politische Ausgangskonstellation, innerhalb derer der Präsident operieren 
mußte. Dabei werden anhand der regionalen Akteure, der politischen Parteien und der 
Bevölkerungsmeinung grundlegende Charakteristika des Föderalismusdiskurses vor Pu-
tins Amtsantritt beschrieben.  

Im zweiten Kapitel der vorliegenden Arbeit wird dann Putins Föderalismus-Konzept 
dargestellt, das er in seinen öffentlichen Äußerungen propagierte. Abschließend wird das 
Ergebnis der Untersuchung ins Verhältnis zu seinem diskursiven �Vorkontext� gestellt, 
nämlich zu den Charakteristika des Föderalismusdiskurses vor Putins Amtsantritt, zu den 
diskursiven Vorläufern, die in Putins Teildiskurs aufgegriffen werden und zur Verfas-
sung, auf die Putin sich teilweise explizit oder implizit stützt.  

Im darauffolgenden Kapitel wird dann sowohl auf der institutionell-politischen bzw. 
administrativen als auch auf der steuerpolitischen bzw. fiskalischen Ebene untersucht, 
was im ersten Amtsjahr des neuen Präsidenten tatsächlich an politischen Maßnahmen 
unternommen wurde. Durch eine Betrachtung intendierter Folgen der Handlungen wer-
den Rückschlüsse auf die politischen Ziele gezogen, denen sie dienen. Anschließend 
wird jeweils aufgezeigt, ob und wie diese Maßnahmen zum Föderalismus-Konzept des 
Präsidenten konsistent sind.  

Nachdem im zweiten und dritten Kapitel Konzept und Handeln des Präsidenten als zen-
tralem Akteur im Politikfeld �Reform des Föderalismus� untersucht worden sind, wer-
den in den folgenden beiden Kapiteln mit den Gouverneuren die weiteren relevanten 
Akteure und potentiellen Gegenspieler des Präsidenten derselben Analyse unterzogen. 
Das vierte Kapitel bietet dementsprechend einen Überblick über die Stellungnahmen der 
Gouverneure zu den Äußerungen und Maßnahmen des Präsidenten. Besonderes Augen-
merk liegt dabei auf den Versuchen der Gouverneure, ihre divergierenden Interessen 
durch Bezug auf das vom Präsidenten vorgegebene Föderalismuskonzept in die Diskus-
                                                   
34 Jäger, Siegfried: Diskurs und Wissen. Theoretische und methodische Aspekte einer Kritischen Diskurs- und 
Dispositivanalyse, in: Keller, Reiner et al. (Hrsg.): Handbuch Sozialwissenschaftliche Diskursanalyse, Bd. 1: 
Theorien und Methoden, Opladen 2001, S. 81-112, hier S. 93.  
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sion einzubringen. Im darauffolgenden fünften Abschnitt werden dann die praktischen 
Maßnahmen der Gouverneure untersucht, das heißt ihr politisches Handeln, das in Reak-
tion auf die Maßnahmen des Präsidenten stattfand. Durch die Analyse der Interaktion 
von Präsident und Gouverneuren zeigt dieses Kapitel zugleich auch die praktischen Re-
sultate der Föderalismuspolitik des Präsidenten auf.  

Im abschließenden sechsten Kapitel werden die Ergebnisse der empirischen Untersu-
chung zusammengefaßt. Dabei wird sowohl der Föderalismus-Diskurs als auch die tat-
sächliche Entwicklung des föderalen Systems beschrieben und untersucht, welche Be-
ziehung zwischen diesen beiden Aspekten besteht. Schließlich wird resümiert, ob und 
wie weit die Untersuchung die hier aufgestellten Hypothesen zu erhärten vermochte.  

Anhang 1 stellt den theoretisch-konzeptionellen Hintergrund und den gewählten metho-
disch-operationalen Ansatz der Arbeit ausführlich dar. Anhang 2 ermöglicht eine knappe 
Orientierung über die Distriktsgouverneure, die über die Arbeit �verstreut� immer wie-
der Erwähnung finden, er gibt Auskunft über ihren Lebenslauf und wesentliche Weg-
marken ihrer politischen bzw. militärischen Tätigkeit. Im dritten Anhang werden die 
verwendeten Putin-Zitate im russischen Original wiedergegeben. Im Anhang 4 sind die 
im Zuge der Analyse der Äußerungen von Putin ermittelten Diskurselemente zusam-
mengestellt, auf die in Kapitel 2-6 immer wieder Bezug genommen wird, so daß der 
Leser hier leichter nachschlagen kann. Im fünften Anhang schließlich ist ein Glossar der 
im Hauptteil verwendeten linguistischen und diskursanalytischen Termini beigefügt, in 
dem die Termini nachgeschlagen werden können und ihre Definitionen belegt werden.  

 

 



 Der russische Föderalismus unter Präsident Putin: Diskurse � Realitäten 23 

 

 

Probleme des Föderalismus in Rußland � 
Gefahr der Fragmentierung einer Nation 
Eine Analyse politischer Diskurse, die den situationalen Kontext der Äußerungen politi-
scher Akteure ignoriert, kann, so zeigten die einleitenden konzeptionellen Überlegungen, 
keinen Anspruch auf Erklärungskraft erheben. Dies gilt um so mehr, wenn eine nähere 
Kenntnis des situationalen Kontextes nicht zu den �selbstverständlichen� Voraussetzun-
gen des Betrachters gezählt werden kann. Zumindest ein grober Überblick über die situa-
tionalen Voraussetzungen ist unerläßlich, da sie zugleich den kritischen Bezugspunkt der 
Äußerungen des Präsidenten darstellen und von einigen Gouverneuren als positive Beru-
fungsinstanz angeführt werden.  

Auf den folgenden Seiten wird dazu zunächst ein kurzer Überblick über die wichtigsten 
politischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Probleme des Föderalismus in der Russi-
schen Föderation gegeben, um anschließend die Probleme des fiskalischen Föderalismus 
knapp zusammenfassend darzulegen.35 Letztere erfordern � bei aller Mühe um Knapp-
heit � etwas längere Ausführungen, da hier besonders viele und komplexe Probleme zu 
beschreiben sind. Ihnen ist daher ein eigener Abschnitt gewidmet. Abschließend wird 
der diskursive Kontext anhand der föderalpolitischen Positionen regionaler Akteure, der 
politischen Parteien und der Bevölkerungsmeinung zu Beginn der Amtszeit des neuen 
Präsidenten skizziert. Das Kapitel gliedert sich daher wie folgt:  

o Entwicklungen und Institutionen des Föderalismus in Rußland � Ein Überblick; 
o Fragmentierungstendenzen der Russischen Föderation; 
o Probleme des fiskalischen Föderalismus; 
o Die politische Ausgangskonstellation. 

Im folgenden werden zunächst kurz die Entwicklung und einige grundlegende institutio-
nelle Eigenarten des russischen Föderalismus geschildert, um dann detaillierter auf die 
Fragmentierungstendenzen des Föderalismus in Rußland im einzelnen einzugehen.  

Entwicklungen und Institutionen des Föderalismus in Rußland � Ein 
Überblick 
Im folgenden soll ein kurzer Überblick über die wichtigsten Entwicklungen des Födera-
lismus in Rußland gegeben werden.36 Eingangs sei erwähnt, daß manche Autoren, die 
die Pfadabhängigkeit der Entwicklung des russischen Föderalismus betonen, gerade in 
der Vorgeschichte des Föderalismus in Rußland Probleme für die Möglichkeiten seiner 
aktuellen Entwicklung sehen. So behauptet etwa Mastny, daß die Entwicklungsmöglich-

                                                   
35 Für eine ausführliche Darstellung des Föderalismus unter Jelzin vgl. Heinemann-Grüder, Andreas: Der hetero-
gene Staat. Föderalismus und regionale Vielfalt in Russland, Berlin 2000.  
36 Die ausführlichste Abhandlung der Geschichte des Föderalismus in Rußland bietet Abdulatipov, R. G. / Bol-
tenkova, L. F. / Jarov, Ju. F.: Federalizm v istorii Rossii, Moskau 1992 (Bd. 1-3), 1993 (Bd. 4).  
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keiten föderaler Strukturen in Osteuropa allgemein und besonders in Rußland aufgrund 
der historischen Vorgeschichte eingeschränkt seien.37 Auch Solnick, der die russische 
Entwicklung mit der Geschichte des Föderalismus in den USA und in Indien vergleicht, 
geht von einer deutlichen Pfadabhängigkeit der Entwicklung des russischen Föderalis-
mus aus und sieht insbesondere in den Entwicklungen der frühen Transformationsphase 
eine Grundlegung für seine ausgeprägten Asymmetrien.38  

Heinemann-Grüder betont jedoch, daß �das doppelte Scheitern einer Nationalstaatsbil-
dung im 19. Jahrhundert und des �internationalistischen� Sowjetstaates [�] zur Voraus-
setzung der Föderalisierung Rußlands�39 wurde. Er sieht im sowjetischen Ethnofödera-
lismus als Legitimationsideologie eine Barriere gegen das Homogenisierungsideal west-
europäischer Nationalstaatenbildung, die sich letztlich als positive Voraussetzung der 
Föderalisierung Rußlands erwies. Allerdings fehle in Rußland vor allem ein föderalisti-
scher Diskurs, der sich etwa auf einen Gründungsmythos wie die US-amerikanischen 
�Federalist Papers� stützen könnte.40  

Historisch ging der Entwicklung des Föderalismus in der Russischen Föderation die fö-
derale Organisation der Russischen Föderation Sozialistischer Sowjetrepubliken 
(RSFSR) voraus. Im zaristischen Rußland gab es praktisch keine Ansätze zu und ent-
sprechend auch keine Erfahrungen mit einer dezentraleren Organisationsform der Ver-
waltung. Das russische Imperium zeichnete sich durch einen außerordentlich hohen Zen-
tralisierungsgrad aus, mit nur einigen Verwaltungsbesonderheiten in der Peripherie, wie 
etwa in Polen, Finnland oder im Emirat Buchara.41 Die einzigen Vertreter einer föderali-
stischen Lösung der Nationalitätenprobleme im zaristischen Rußland waren zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts die Sozialrevolutionäre, während die Sozialdemokraten unter der 
                                                   
37 �The obstacles to federalism in East Central Europe, while aggravated by the forty years of communism, had 
been rooted in a much longer historical experience of its peoples. There had been little in that experience that 
would make the idea attractive or even interesting. Federal structures of any kind had been exceptional and feder-
alist thinking at best marginal in the part of Europe whose modern history had been so prominently shaped by a 
quest for self-assertion within national states�, vgl. Mastny, Vojtech: The historical experience of federalism in 
East Central Europe, im Internet veröffentlicht unter: 1www.columbia.edu/cu/sipa/REGIONAL/ECE/ 
mastny.pdf, Download im November 2002.  
38 Sein Ansatz wird im folgenden noch ausführlicher dargestellt, vgl. Solnick, Steven L.: Big deals: Territorial 
bargaining and the fate of post-Colonial and post-Soviet states, Paper prepared for Presentation at the 2000 An-
nual Meeting of the American Political Science Association, Washington, DC, August 31 � September 3-6, 2000.  
39 Heinemann-Grüder, Andreas: Determinanten der Föderalisierung: Erbschaften, Akteure und Institutionen, in: 
BIOst (Hrsg.): Rußland in Europa? Innere Entwicklungen und internationale Beziehungen � heute, Köln 2000, S. 
44-60, hier S. 48. 
40 Ebd., die Diskursanalyse hat bereits in anderen Föderalismusstudien Raum gegriffen. So befassen sich etwa 
Matson und Onuf mit der Entwicklung des Föderalismusdiskurses in den Vereinigten Staaten in der Zeit von der 
Revolution bis zur ersten föderalen Regierung 1789, in dessen Mittelpunkt die Frage nach der Rolle des Staates in 
der Regulierung der Wirtschaft stand. Sie integrieren eine Analyse ökonomischer und politischer Ideen mit einer 
Betrachtung der Interessenskonflikte und Probleme der Union nach dem Krieg, vgl. Matson, Cathy D. / Onuf, 
Peter S.: A union of interests. Political and economic thought in revolutionary America, Lawrence 2000.  
41 Vgl. Fedossow, Pjotr: Die Entwicklung des russischen Bikameralismus-Modells, in: Gorzka, Gabriele / Schul-
ze, Peter W. (Hrsg.): Russlands Perspektive: Ein starker Staat als Garant von Stabilität und offener Gesellschaft?, 
Bremen 2002, S. 121-131.  
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Führung der Bolschewiki zunächst ein zentralistisch orientiertes Modell anstrebten, da 
eine föderalistische Organisation mit dem Konzept der Diktatur des Proletariats unver-
einbar sei.42  

Dennoch verabscheute Lenin den �großrussischen Chauvinismus� und redete einer föde-
ralistischen Konzeption der brüderlichen Assoziation befreiter Völker das Wort, deren 
konkrete institutionelle Form er allerdings nicht näher spezifizierte. Deutlich war jedoch 
von Anfang an, daß darunter keine wesentliche Dezentralisierung von Macht zu verste-
hen sei.43 Nach Verhandlungen mit den georgischen Kommunisten über die Frage der 
Art der Vereinigung Georgiens mit dem sowjetischen Rußland schloß sich Lenin im 
wesentlichen der Konzeption einer Föderation an, wie Stalin sie befürwortete. Stalin galt 
in der Partei als der Experte für Nationalitätenfragen. Er hielt eine formal föderalistische 
Organisation für eine günstige Möglichkeit, nationalistische Bestrebungen zu saturieren, 
dadurch zugleich aber die zentralistisch ausgerichtete Hierarchie des Staatsbaus zu si-
chern. Sowohl Stalin als auch Lenin machten damals noch deutlich, daß eine föderalisti-
sche Organisation des Staatsbaus nur eine Übergangsform sein könne.44  

1922 wurde mit der Gründung der Sowjetunion auch der föderale Staatsbau der RSFSR 
festgelegt. Dieser wurde dann in der Verfassung von 1936 verankert.45 Gerade in dieser 
Periode wurden, zusammen mit der Idee des �Sozialismus in einem Land� und der Ab-
kehr von einer Orientierung auf den Sieg der Weltrevolution die Elemente staatlicher 
Organisation, die zunächst nur als vorübergehende Zwischenformen betrachtet worden 
waren, mehr und mehr zu einem institutionalisierten Rahmen der sowjetischen Herr-
schaft unter Stalin.46  

                                                   
42 Vgl. Radkey, Oliver H.: The agrarian foes of Bolshevism: Promise and default of the Russian social revolu-
tionaries, February to October, 1917, New York 1958, S. 37-40.  
43 Pipes, Richard: The formation of the Soviet Union: Communism and nationalism, 1917-23, Cambridge, Mass. 
1964, S. 242-47 sowie S. 280-82.  
44 Pipes, Richard: The establishment of the Union of Soviet Socialist Republics, in: Denber, Rachel (Hrsg.): The 
Soviet nationality reader: The disintegration in context, Boulder 1992, S. 35-86.  
45 Hier wurde sogar das formale Recht der Sowjetrepubliken (dazu zählen nicht die Bestandteile der RSFSR 
selbst) auf Sezession proklamiert. Der zweite Satz der Verfassung der RSFSR lautete: �Die Sowjetmacht garan-
tierte allen Völkern Rußlands Gleichberechtigung und freie Selbstbestimmung, gewährte den Werktätigen wahre 
demokratische Rechte und Freiheiten�. Konstitucija (osnovnoj zakon) Rossijskoj Sovetskoj Federativnoj Sociali-
stičeskoj Respubliki. Der erste Satz handelt von der Oktoberrevolution und Lenin, die nationale Frage wird also 
noch vor den �sozialen Errungenschaften� angeführt. 
46 Gleason, Gregory: The evolution of the Soviet federal system, in: Denber, Rachel (Hrsg.): The Soviet national-
ity reader: The disintegration in context, Boulder 1992, S. 107-120. Mastny sieht sogar einen engen Zusammen-
hang zwischen der Verschärfung der staatlichen Repressionen und der Propagierung eines föderalen Staatsbaus 
(allerdings mit Bezug auf die gesamte Sowjetunion): �In practice, the system allowed the despot to better avail 
himself of willing executioners of his policies from among non-Russian party ranks of these nominal republics, 
thus tainting them with complicity in his crimes and making the coalescence of nationalist opposition that much 
more difficult�, vgl. Mastny, Vojtech: The historical experience of federalism in East Central Europe, im Internet 
veröffentlicht unter: 1www.columbia.edu/cu/sipa/REGIONAL/ECE/mastny.pdf, S. 11, Download im November 
2002.  
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Obwohl Rußland im Rahmen der Sowjetunion formal föderal organisiert war, gehen 
viele Autoren davon aus, daß de facto keine föderale, sondern eine unitaristische Organi-
sation des Staates vorlag, da alle wichtigen politischen und personalpolitischen Ent-
scheidungen und Allokationen vom Zentrum getroffen wurden.47 Ein Experiment der 
formal-institutionellen Regionalisierung der Wirtschaftspläne unter Chru�čev von 1956-
1960, das die bisherigen Planungsministerien auflöste und deren Kompetenzen auf re-
gional basierte, sogenannte Volkswirtschaftsräte (sovnarchozy) verteilte, scheiterte.48  

Tatsächlich hatten sich jedoch, vor allem in der späten Bre�nev-Periode, Machtkonzen-
trationen mit zum Teil informeller Grundlage in den Regionen ergeben, in denen der 
erste Sekretär der regionalen Parteiorganisation außerordentlich große Vollmachten auf 
sich vereinte, und ein größeres Maß an De-facto-Autonomie vom Zentrum hatte, als mit-
unter angenommen wird.49 Beim regionalen Parteikomitee der KPdSU konzentrierte sich 
die Macht in der Region. Das Parteikomitee war jedem staatlichen Organ der Region und 
allen untergeordneten Verwaltungsebenen übergeordnet. Hier wurden alle wichtigen 
Personalentscheidungen getroffen. Es verfügte nicht nur über die Autorität, sondern auch 
über das Know-how, um alle relevanten Entscheidungen zu kontrollieren.  

Die Regionen entwickelten sich so zu relativ autarken Gebilden, die zur Erfüllung ihrer 
vielfältigen Funktionen über erhebliche personelle und organisatorische Ressourcen ver-
fügten, deren Anwendung allerdings dem Vorbehalt der grundsätzlichen Zweckdienlich-
keit im Sinne der zentralen Direktiven unterlag.50 So konstatierte Grävingholt: �Die zahl-
losen informellen horizontalen Verbindungen, die im Widerspruch zu den formalisierten 
vertikalen Branchen-, Verwaltungs- und Parteistrukturen standen und die eigentliche 
Essenz der regionalen Netzwerke ausmachten, erfüllten vielfach notwendige Funktionen 

                                                   
47 So etwa Grävingholt: �Jede Entscheidung auf allen unteren Ebenen unterlag theoretisch dem Vorbehalt einer 
anderslautenden Entscheidung auf höherer Ebene. In gleicher Weise waren auch die Exekutivkomitees einer 
Hierarchie unterstellt, an deren Spitze der Ministerrat der Sowjetunion stand. Damit ging dem �Föderalismus� der 
RSFSR ein wesentliches Element föderaler Systeme ab: die vertikale Gewaltenteilung. De facto sicherte dieses 
System des sogenannten �Demokratischen Zentralismus� die Funktion der Sowjets als Legitimationsbeschaffer 
und der Exekutivkomitees als nachgeordnete territoriale Ausführungsorgane ab�, vgl. Grävingholt, Jörn: Pseudo-
demokratie in Rußland? Der Fall Baschkortostan, Dissertation im Fach Politikwissenschaft, eingereicht an der 
Humboldt-Universität zu Berlin am 5. Februar 2002, S. 78. Ebenso Sharlet: �Unitarism has long been the politi-
cal-administrative norm in Russia�, vgl. Sharlet, R.: The prospects for federalism in Russian constitutional poli-
tics, in: Publius: The Journal of Federalism, 1/1994, S. 115�127, hier S. 115.  
48 Vgl. Nove, A.: Das sowjetische Wirtschaftssystem, Baden-Baden 1980, S. 81-87.  
49 Sergej Medvedev hat vier Aspekte dieser Autonomisierung hervorgehoben: Als Schlüsselebene für die admini-
strative Implementation (funktionaler Aspekt), als tatsächlich territorial abgegrenzte Einheiten (territorialer 
Aspekt), als Umschlagplatz von Waren und administrativen Dienstleistungen (wirtschaftlicher Aspekt) und als 
Bezugsrahmen für die Herausbildung von Eliten (personeller Aspekt) stellten die Regionen diejenige Ebene dar, 
auf der der sowjetische Staat den Menschen unmittelbar gegenübertrat, Funktionen für sie erfüllte oder von ihnen 
umgangen wurde, vgl. Medvedev, Sergej: Post-Soviet developments: A regional interpretation (a methodological 
review), in: Segbers Klaus / De Spiegeleire, Stephan (Hrsg.): Post-Soviet puzzles: Mapping the political economy 
of the former Soviet Union, Bd. 2: Emerging geopolitical and territorial units: Theories, methods and case stu-
dies, Baden-Baden 1995, S. 5-47, hier S. 6-14.  
50 Vgl. Grävingholt, Jörn: Pseudodemokratie in Rußland? Der Fall Baschkortostan, Dissertation im Fach Politik-
wissenschaft, eingereicht an der Humboldt-Universität zu Berlin am 5. Februar 2002, S. 79.  
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der Informationsübermittlung, der Absicherung �eigenmächtiger�, das heißt ohne Rück-
sprache mit Moskau getroffener Entscheidungen und nicht zuletzt der Korrektur von 
Fehlleistungen einer überforderten Planbürokratie.�51  

Insofern sicherten und stabilisierten diese regionalen Strukturen die sowjetische Herr-
schaft, indem sie zugleich informelle regionale Machtstrukturen etablierten und �auto-
nomisierten�. Unter Bre�nev wurde nicht zuletzt deshalb in offiziellen Parteierklärungen 
das Thema des Föderalismus eher gemieden. Hodnett meint, daß daher diese Frage unter 
sowjetischen Ideologen zwar ohne eindeutiges Ergebnis, aber doch zumindest intensiv 
diskutiert wurde.52 

Im unmittelbaren Vorfeld der Gründung der Russischen Föderation versuchte Jelzin 
1990, die russischen regionalen Akteure vor allem der Autonomien (d.h. der Republiken, 
des autonomen Verwaltungsgebiets und der autonomen Bezirke) für sich zu gewinnen, 
indem er ihnen ein größeres Maß an Unabhängigkeit als Mitglied einer souveränen russi-
schen Föderation versprach, als sie es im Rahmen einer sowjetischen Föderation hätten 
erwarten können. Diese Angebote waren gegen die Bemühungen Gorbačevs gerichtet, 
der die Union der Sowjetrepubliken in eine kontraktualistisch-föderalistische Staatsform 
überführen wollte, in der auch die Autonomien zu gleichberechtigten Teilen der (die 
ehemalige Sowjetunion umfassenden) Föderation aufgewertet werden sollten.  

So versprach Jelzin etwa den Eliten des diamantenreichen Jakutien, daß die Region unter 
russischer Ägide einen Teil ihrer Diamanten zum eigenständigen Verkauf werde behal-
ten können, woraufhin die Lieferungen über die unions-sowjetischen Kanäle auch tat-
sächlich eingestellt wurden. Elf weitere Regionen erhielten den Status einer Freihandels-
zone. Auf diese Weise versuchte Jelzin das sowjetische Zentrum zu schwächen. Die po-
litischen Eliten in den Regionen ihrerseits nahmen diese Gelegenheit gründlich wahr und 
suchten ihre politische Macht weitgehend unabhängig vom Zentrum zu sichern. Sie 
konnten dazu die konkurrierenden Vereinnahmungsversuche der sowjetischen und der 
�russischen� Akteure für sich nutzen.53  

In der Folge erklärten 1990-91 die autonomen Gebiete und autonomen Republiken ihre 
Souveränität. Dies ist nach Solnick weniger als Versuch der Erlangung völliger Eigen-
staatlichkeit zu interpretieren, denn als der Versuch, bei der absehbaren Neuordnung 
möglichst frühzeitig die eigenen Ausgangsbedingungen in einer neugegliederten Sowjet-
union bzw. in einer russischen Föderation möglichst günstig für sich zu gestalten, solan-
ge die Elitenkonflikte in Moskau dazu Gelegenheit boten.54  

                                                   
51 Ebd., S. 83. 
52 Hodnett, Grey: The debate over Soviet federalism, Soviet Studies 18/1966-67, S. 458-81.  
53 Filippov, Michail / �vecova, Ol�ga: Asymmetric bilateral bargaining in the new Russian Federation: a path-
dependence explanation, in: Communist and Post-Communist Studies 32/1999, S. 61-76.  
54 Solnick, Steven L.: Big deals: Territorial bargaining and the fate of post-colonial and post-Soviet states, Paper 
prepared for Presentation at the 2000 Annual Meeting of the American Political Science Association, Washing-
ton, DC, August 31 � September 3-6, 2000, S. 3.  
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Mit dem Ende der Sowjetunion und der Gründung der Russischen Föderation war die 
politisch-institutionelle Rolle der Regionen insgesamt erheblich aufgewertet worden. 
Sofern in der Jelzin-Periode überhaupt von einer geschlossenen föderalpolitischen Kon-
zeption die Rede sein kann, so zeichnete sich diese dadurch aus, daß das Zentrum zu-
nächst versuchte, die Regionen durch Angebote politischer Unabhängigkeit einzubinden.  

Nach dem August 1991 wurde die Verwaltungsstruktur der Russischen Föderation prak-
tisch unverändert aus der Gliederung der RSFSR übernommen. Allerdings erhielten da-
bei die meisten ehemaligen autonomen Gebiete den Status von Republiken der Russi-
schen Föderation. Die Sowjetische Autonome Sozialistische Republik der Tschetschenen 
und Inguschen wurde zudem in zwei Republiken aufgeteilt. Sonst erfolgten keinerlei 
Änderungen der administrativen Gliederung.55 Damit bestand die Föderation aus 21 Re-
publiken (russ.: respublika), 10 autonomen Bezirken (russ.: avtonomnyj okrug), einem 
autonomen Verwaltungsgebiet (auch: autonomes Gebiet, russ.: avtonomnaja oblast�),56 
49 Verwaltungsgebieten (auch: Gebiet, russ.: oblast�), 6 Bezirken (auch: Verwaltungsre-
gionen, russ.: kraj) und zwei �Städten von föderaler Bedeutung�.57 Insgesamt besteht die 
Russische Föderation also aus 89 territorial-administrativen Einheiten, die als �Subjekte 
der Föderation� gelten und jeweils zwei Vertreter in das Oberhaus des russischen Parla-
ments, den Föderationsrat, entsenden. Sie werden im folgenden der Einfachheit halber 
zusammenfassend Regionen genannt.  

Den Republiken, autonomen Bezirken und autonomen Verwaltungsgebieten sind Titula-
rethnien zugeordnet, die allerdings selten auch die Bevölkerungsmehrheit stellen (diese 
ist meist russisch) und verfügen im Gegensatz zu den Verwaltungsgebieten und Bezirken 
nicht nur über eine offizielle sprachlich-kulturelle Autonomie, sondern besitzen de facto 
auch einen wirtschaftlichen und politisch-rechtlichen Sonderstatus.58 Die 10 autonomen 
Bezirke stellen insofern einen Sonderfall dar, als sie zugleich �Subjekte der Föderation� 
als auch Teil des Bestands der sie umgebenden Region sind, in deren Verwaltungsstruk-
turen sie eingebunden sind (mit Ausnahme Čukotkas).59  

                                                   
55 Stadelbauer, Jörg: Rußland � Naturraum, Ressourcen und Bevölkerung eines Großraums, in: Höhmann, H. H. / 
Schröder, H. H. (Hrsg.): Rußland unter neuer Führung � Politik, Wirtschaft und Gesellschaft am Beginn des 21. 
Jahrhunderts, Bremen 2001, S. 10-20, hier S. 17. 
56 Es handelt sich um Birobid�an, das in der Sowjetunion eingerichtete autonome Gebiet der Juden.  
57 Es handelt sich um Moskau und St. Petersburg, die den Status eines �Subjektes der Föderation� haben und 
daher zusätzlich auch über eine kommunale Administration einschließlich des Haushaltes auf kommunaler Ebene 
verfügen.  
58 Nur in sechs Regionen, nämlich in Dagestan, Ingu�etien, Tschetschenien, Čuva�ien, Nord-Osetien und Tuva 
stellt die Titularethnie auch die Bevölkerungsmehrheit. Nur in diesen Regionen sowie in Kabardino-Balkarien, 
Kalmykien, Ba�kortostan, Karačaevo-Čerkessien, Tatarstan und Marij El stellt die russische Bevölkerung nicht 
auch zugleich die Mehrheit der Bevölkerung. In Ba�kortostan, Karačaevo-Čerkessien und Marij El ist dabei die 
russische Bevölkerungsgruppe größer als die Gruppe der Titularethnie (Daten von 1997), vgl. McFaul, Michael / 
Petrov, Nikolai: Političeskij Al�manach Rossii 1997, Moskau 1998.  
59 Hier gibt es eine Reihe von Konflikten, da die umschließenden Regionen häufig versuchten, sich den autono-
men Bezirk einzuverleiben, oder die autonomen Bezirke eine vollständige Autonomie anstrebten.  
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Nach dem Augustputsch 1991, dessen Ende zugleich die Geburtsstunde der Russischen 
Föderation als Staat markierte, verschob Präsident Boris Jelzin zunächst sämtliche an-
stehenden Wahlen auf kommunaler und regionaler Ebene (die damals noch im zweijäh-
rigen Rhythmus stattzufinden hatten) um ein Jahr.60 Im Dezember 1991 sollten, einem 
Gesetz entsprechend, das vom russischen Parlament im Oktober 1991 verabschiedet 
worden war, die Chefs der regionalen Administration eigentlich direkt von der Bevölke-
rung gewählt werden. Der Präsident erhielt jedoch im November das Recht, Gouverneu-
re jeweils für ein Jahr selbst einzusetzen.61  

Die Chefs der regionalen Administrationen wurden daraufhin (mit Ausnahme der Repu-
bliken) fast ausnahmslos von Präsident Jelzin ernannt. Diese Maßnahme richtete sich vor 
allem gegen die Macht der gewählten Gebietssowjets, insbesondere derer, die sich 1991 
hinter die Putschisten gestellt hatten. Auf diese Weise gelangten in Ni�nij Novgorod 
Boris Nemcov und in Novgorod Michail Prusak an die Macht, die beide als �junge Re-
former� galten. Die gesetzlich anberaumten Wahlen wurden vom Zentrum immer wieder 
verhindert und fanden im wesentlichen bis 1996 nicht statt, weil ein für die Reformer 
wünschenswerter Ausgang nicht zu erwarten war.62 Darüber hinaus setzte Jelzin soge-
nannte Stellvertreter des Präsidenten in allen autonomen Bezirken, Verwaltungsgebieten 
und Bezirken sowie in Moskau und St. Petersburg � nicht aber in den Republiken � ein. 
63 

Ende März 1992 wurde, nach anderthalbjähriger Arbeit, ein Föderationsvertrag mit acht-
zehn der insgesamt zwanzig Republiken unterzeichnet, der die Beziehungen zwischen 
Zentrum und Republiken regeln sollte, wobei er ihnen ein großes Maß an Unabhängig-
keit zumaß und sie als �souveräne Republiken innerhalb der Russischen Föderation� mit 
Eigentumsrechten an Land und natürlichen Ressourcen ihres Territoriums, sowie außen-
handelsrechtlichen Privilegien anerkannte.64 Die Republiken hatten in diesen Verträgen 

                                                   
60 Die personelle Besetzung der meisten regionalen Administrationen war aus den Wahlen 1990 hervorgegangen, 
über die die regionalen und lokalen Sowjets bestellt worden waren. 1991 hatten darüber hinaus im Zuge der 
Präsidentschaftswahlen in der RSFSR Moskau, St. Petersburg und Tatarstan die politischen Häupter ihrer Regio-
nen gewählt.  
61 Tolz, Vera / Newton, Melanie (Hrsg.): The USSR in 1991. A record of events, San Francisco 1993, S. 1.  
62 Im April 1993 erteilte Jelzin Sondergenehmigungen zu direkten Gouverneurswahlen in 8 Regionen. In 7 dieser 
Regionen gewannen allerdings die Kandidaten der KPRF bzw. der Opposition, so daß dies nicht wiederholt wur-
de. Im September 1995 ordnete Jelzin erneut per Ukas eine Verschiebung der turnusgemäß anstehenden Gouver-
neurswahlen auf Dezember 1996 an, also auf die Zeit nach den Präsidentschaftswahlen, deren Ausgang damals 
noch sehr ungewiß war. 12 Regionen erhielten jedoch vom Präsidenten eine Sondergenehmigung zur Abhaltung 
von Gouverneurswahlen, da die Jelzin-treuen Amtsinhaber dort mit einem Sieg rechnen konnten.  
63 Grävingholt, Jörn: Rußlands Regionen in der Ära Jelzin: Institutionelle Konsolidierung und Organisation der 
Macht, in: BIOst (Hrsg.): Rußland in Europa? Innere Entwicklungen und internationale Beziehungen � heute, 
Köln 2000, S. 61-74, hier S. 64.  
64 Die tschetschenische Republik und Tatarstan unterzeichneten nicht, Inguschetien, das ebenfalls nicht unter-
zeichnet hatte, erzielte kurz darauf den Status einer Republik. McLure geht allerdings davon aus, daß die Eigen-
tumsrechte der Republiken nicht eindeutig waren, da sie von anderen föderalen Gesetzen restringiert waren, vgl. 
McClure, Charles: The sharing of taxes on natural resources and the future of the Russian Federation, in: Wallich, 
Christine (Hrsg.): Russia and the challenge of fiscal federalism, Washington, D.C. 1994, S. 76-88.  
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praktisch den Status staatlicher Subjekte. Dennoch stellte der Vertrag von 1992 einen 
ersten Versuch dar, zentrifugalen Tendenzen entgegenzuwirken.65 Dies ist vor dem Hin-
tergrund zu verstehen, daß zu diesem Zeitpunkt der weitere Bestand der Föderation 
durchaus fraglich war.66  

Damit wurde zugleich der Grundstein für eine anhaltende Beschwerde der übrigen, im-
merhin 85% der Bevölkerung der Föderation umfassenden Regionen über ihre Benach-
teiligung gelegt und regionale Begehrlichkeiten geweckt. Als Beispiel sei hier die Regi-
on Sverdlovsk angeführt. In seiner ersten Amtsperiode als Gouverneur der Region trat 
Eduard Rossel� für eine Stärkung der regionalen Eigenständigkeit durch die Gründung 
einer Uralrepublik ein. Das Sverdlovsker Gebiet sollte dadurch den Status einer Repu-
blik und vor allem die damit verbundenen Privilegien erhalten. Konkret ging es um die 
Höhe der Steuerabführungen an das Zentrum und um die Abgrenzung des Föderal- und 
Regionaleigentums.67 Im April 1993 wurde ein Referendum zu dieser Frage erfolgreich 
durchgeführt. Im Juli 1993 erklärte das Sverdlovsker Parlament die Umwandlung des 
Gebiets in eine Republik. Kurz darauf (im September 1993) wurde dann eine Verfassung 
für die Uralrepublik vorgelegt.68 Daraufhin entließ Jelzin Rossel�, womit das Republik-
projekt dann doch gescheitert war.69  

Insgesamt profitierten die Regionen deutlich von der Spaltung des Zentrums, die aus den 
Konflikten zwischen Oberstem Sowjet und Präsidenten erwuchs, in ähnlicher Weise wie 
zuvor die Republiken von der Spaltung zwischen unionssowjetischen und russischen 
Akteuren. Die beiden Machtzweige konkurrierten wieder durch Offerten, �Sonderange-
bote� an die Regionen, um sie jeweils auf die eigene Seite zu ziehen.70  

Die erste Regierung der Föderation unter der Präsidentschaft Jelzins umriß in ihrem Pro-
gramm, das im Oktober 1992 dem Parlament zur Abstimmung vorgelegt wurde, zu-
nächst nur vage die angestrebten politischen Verhältnisse zwischen Zentrum und Regio-
nen. Dort war zugleich einerseits die Rede von föderationsweit einheitlichen Regeln und 
                                                   
65 Steffen, Olaf: Die Einführung des Kapitalismus in Rußland. Ursachen, Programme und Krise der Transforma-
tionspolitik, Hamburg 1997, S. 358. 
66 So sahen die Geographen Kolossov / Glezer / Petrov �a real danger that the Russian Federation would be dis-
mantled, involving long and bloody ethno-territorial conflicts�, vgl. Kolossov, Vladimir / Glezer, Olga / Petrov, 
Nikolaj: Ethno-territorial conflicts and boundaries in the former Soviet Union, Territory Briefing 2/1992, S. 15. 
67 Vgl. Schwanitz, Simone: Die Privatisierung in St. Petersburg und im Sverdlovsker Gebiet. Abläufe � Ergebnis-
se � politische Bestimmungsfaktoren, Bericht des BIOst 5/1997. Siehe dazu detailliert: Busygina-Thränert, I.: 
�Ural-Republik�. Die Auseinandersetzungen um Statuserhöhungen von Gebietseinheiten in der Rußländischen 
Föderation, in: Aktuelle Analysen des BIOst, 47/1994, Köln 1994. 
68 Vgl. Busygina-Thränert, I.: �Ural-Republik�. Die Auseinandersetzung um Statuserhöhung von Gebietseinhei-
ten in der Rußländischen Föderation, Aktuelle Analysen des BIOst, 47/1994, S. 5.  
69 Für einen Überblick über die Entwicklungen in Sverdlovsk vgl. Ljuchterhandt, G. / Ry�enkov, S. / Kuzmin, A.: 
Politika i kul�tura v rossijskoj provincii. Novgorodskaja, Vorone�skaja, Saratovskaja, Sverdlovskaja oblasti, 
Moskau 2001, S. 169-179.  
70 Heinemann-Grüder, Andreas: Determinanten der Föderalisierung: Erbschaften, Akteure und Institutionen, in: 
BIOst (Hrsg.): Rußland in Europa? Innere Entwicklungen und internationale Beziehungen � heute, Köln 2000, S. 
44-60, hier S. 49. 
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andererseits dem grundsätzlichen Recht der Regionen, unterschiedliche Entwicklungs-
modelle zu verfolgen und eigene Lösungen zu entwickeln, die in der Organisation der 
Föderation zu berücksichtigen seien.71 Das Recht, eigene Lösungen zu entwickeln, kann 
jedoch deutlich dem Anspruch einheitlicher Regeln für die gesamte Föderation wider-
sprechen, je nachdem, wie es inhaltlich konkret aufgefaßt wird. Unklar blieb daher, wie, 
in welchem Umfang und in welchen Gebieten eine Selbstbestimmung der Regionen an-
gestrebt werden durfte. Diese Doppeldeutigkeit sollte für lange Zeit kennzeichnend für 
den russischen Föderalismus bleiben.72  

Im Oktober 1993 wurden von Präsident Jelzin der Oberste Sowjet gewaltsam und in den 
folgenden Monaten zudem die Gebietssowjets aufgelöst.73 Ebenfalls in der Folge der 
gewaltsam gelösten Konflikte von 1993 setzte Jelzin in einigen Regionen die Gouver-
neure ab, da sie damals das Weiße Haus unterstützt hatten, so etwa den Gouverneur der 
Brjansker Region, Jurij Lodkin.74  

Einen Wendepunkt markierte die föderale Verfassung von 1993, die nun verabschiedet 
werden konnte. Sie legt die Rolle der Regionen eher als Staatsteile fest, insofern sie 
grundlegende Staatsaufgaben zu erfüllen haben. Dabei unterscheidet sie prinzipiell 
Kompetenzen der föderalen Ebene, der Regionen und gemeinsame Kompetenzen. Die in 
der Verfassung aufgestellten Prinzipien der gemeinschaftlichen Administration sind al-
lerdings sehr allgemein gehalten und nicht präzise abgegrenzt. Dazu zählt unter anderem 
die Sicherung einer übereinstimmenden Rechtsordnung in den Regionen und der Födera-
tion im Bereich der Bildungs-, Gesundheits- und Familienpolitik, der Steuer- und Ver-
waltungsgrundsätze und der Koordination der Außen- und Wirtschaftspolitik.75  

Ein bis heute nicht endgültig interpretiertes Prinzip der Verfassung besteht � aufgrund 
der mangelnden Präzision und teilweisen Widersprüchlichkeit der Verfassung � in der 
Residualkompetenz der Regionen, derzufolge Gesetzgebungen, die nicht ausdrücklich 
dem Zentrum bzw. einer gemeinsamen Verantwortung zugeordnet sind, automatisch bei 
den Regionen verbleiben. So ist etwa festgelegt, daß Gesetze der Regionen Vorrang vor 

                                                   
71 Vgl. DIW / IfW: Die wirtschaftliche Lage Rußlands und Weißrußlands. Systemtransformation am Scheideweg, 
Erster Bericht, in: DIW Wochenbericht 42/1992, S. 523. 
72 Diese Politik ist nicht zuletzt vor dem Hintergrund der politischen Konflikte zwischen Jelzin, der Präsidialad-
ministration, der Regierung auf der einen und dem obersten Sowjet und Volksdeputiertenkongreß auf der anderen 
Seite zu verstehen.  
73 Vgl. Shlapentokh, V. / Levita, R. / Loiberg, M.: From submission to rebellion. The provinces versus the center 
in Russia, Boulder 1997, S. 116ff.  
74 Vgl. N. N.: Another governor calls for making office appointed, RFE/RL Russian Federation Report, 19.07. 
2000, sowie Parlamentskaja gazeta, 18.07. 2000.  
75 Heinemann-Grüder, Andreas: Der asymmetrische Föderalismus Rußlands und die Rolle der Regionen, in: 
Höhmann, H. H. / Schröder, H. H. (Hrsg.): Rußland unter neuer Führung � Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
am Beginn des 21. Jahrhunderts, Bremen 2001, S. 78-88, hier S. 79. Für eine deutsche Übersetzung der russi-
schen Verfassung vom Lehrstuhl Prof. Dr. Martin Fincke, Universität Passau. Im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.jura.uni-passau.de/fakultaet/lehrstuehle/Fincke/ verfassung.htm 
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föderalen Gesetzen haben, wenn sie im Bereich der Residualkompetenz liegen. Wann 
genau dies jedoch in der Praxis der Fall ist, bleibt weitgehend ungeklärt.76  

Zudem rekurriert diesbezüglich Art. 11, Abs. 3 doch wieder auf den Föderationsvertrag, 
der in seinem konföderalen Charakter eigentlich von der Verfassung überwunden wor-
den war: �Die Abgrenzung der Zuständigkeitsbereiche und Befugnisse zwischen den 
Organen der Staatsgewalt der Rußländischen Föderation und den Organen der Staatsge-
walt der Subjekte der Rußländischen Föderation erfolgt durch diese Verfassung, den 
Föderationsvertrag und andere Verträge über die Abgrenzung der Zuständigkeitsbereiche 
und Befugnisse.� 

Die Verfassung stellt die prinzipielle Gleichheit aller Regionen vor dem Zentrum fest, 
wodurch sie einerseits den Sonderstatus der Republiken aufhebt. So besagt die Verfas-
sung: �Die Rußländische Föderation besteht aus Republiken, Regionen, Gebieten, bun-
desbedeutsamen Städten, einem autonomen Gebiet und autonomen Bezirken als den 
gle ichberecht ig ten Subjekten der Rußländischen Föderation�.77 Aber bereits im di-
rekt darauffolgenden Punkt werden deutliche rechtliche Statusunterschiede der verschie-
denen Regionen festgelegt. Art. 5, Abs. 2 besagt: �Die Republik is t  e in  Staat  und hat 
ihre eigene Verfassung und Gesetzgebung. Die Region, das Gebiet, die bundesbedeut-
same Stadt, das autonome Gebiet und der autonome Bezirk haben ihr Statut und ihre 
Gesetzgebung.� 

Solche widersprüchlichen Formulierungen eröffnen erhebliche Interpretationsfreiräu-
me.78 So klagte etwa das Verfassungsgericht Ba�kortostans Ende Januar 2002 vom föde-
ralen Verfassungsgericht eine Kommentierung dieser Bezeichnung der Republiken als 
Staaten (gosudarstva) ein. Hintergrund dieser Klage war das Interesse der Republik an 
einer Anerkennung der regionalen Kompetenz, eigene Gesetze festzulegen, die auch im 
Widerspruch zur föderalen Gesetzgebung stehen können.79  

Der Einfluß der Regionen auf die Gesetzgebung wurde durch die Verfassung im Födera-
tionsrat institutionalisiert. Der Föderationsrat hat, als �Oberhaus� des russischen Parla-
mentes, weitreichende legislative Befugnisse. Ein vom Föderationsrat abgelehntes Ge-
setz kann nur von einer Zweidrittel-Mehrheit der Duma durchgesetzt werden. Aus jeder 

                                                   
76 Art. 76, Abs. 6, dort heißt es: �Wenn ein Bundesgesetz und ein normativer Rechtsakt eines Subjektes der Ruß-
ländischen Föderation, der in Übereinstimmung mit Absatz 4 dieses Artikels erlassen wurde, einander widerspre-
chen, so gilt der normativer Rechtsakt des Subjektes der Rußländischen Föderation�, vgl. auch Grävingholt, Jörn: 
Rußlands Regionen in der Ära Jelzin: Institutionelle Konsolidierung und Organisation der Macht, in: BIOst 
(Hrsg.): Rußland in Europa? Innere Entwicklungen und internationale Beziehungen � heute, Köln 2000, S. 61-74, 
hier S. 63.  
77 Art. 5, Abs. 1, Hervorhebung hier und im folgenden Zitat vom Verf. Die deutsche Übersetzung der russischen 
Verfassung stammt von Prof. Dr. Martin Fincke, Universität Passau. Sie ist im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.jura.uni-passau.de/fakultaet/lehrstuehle/Fincke/ verfassung.htm 
78 Vgl. Ebzeev, A.: Rossijskij federalizm: ravnopravie i asimetrija konstitucionnogo statusa sub��ektov, in Gosu-
darstvo i Pravo 3/1995, S. 3-12.  
79 Vgl. Rabinovič, Igor: Bashkortostan defends its constitution against federal attack, EWI Russian Regional 
Report, 30.01. 2002.  



 Der russische Föderalismus unter Präsident Putin: Diskurse � Realitäten 33 

 

 

Region werden jeweils der Gouverneur (respektive Präsident der Republik) und der Vor-
sitzende des Parlamentes der betreffenden Region automatisch in den Föderationsrat 
entsandt, beide genießen dadurch stets auch Immunität.80  

Insgesamt ist die Verfassung hinsichtlich der Regelung der föderalen Beziehungen als 
teilweise unklar bis widersprüchlich zu charakterisieren. Dies ließ nicht zuletzt erhebli-
che Interpretationsspielräume für die Regionen offen. Die Verfassung ist bis heute be-
züglich der föderalen Organisation des Landes Gegenstand interpretativer Konflikte.  

Dennoch lehnten unter anderem Tschetschenien, Tatarstan, Ba�kortostan und Karelien 
die neue Verfassung ab. Tatarstan und Ba�kortostan setzten ihren bereits 1992 begonne-
nen Steuerboykott fort. Das Zentrum reagierte mit bilateralen Verhandlungen, in deren 
Ergebnis 1994 Verträge mit Kabardino-Balkarien, Tatarstan und Ba�kortostan abge-
schlossen wurden. Sie gestanden den betreffenden Republiken weitgehende ökonomi-
sche, fiskalische, exekutive und legislative Privilegien zu. Dieser bilateralistisch orien-
tierte Bargaining-Ansatz in bezug auf regionale politische Akteure, wurde zur wesentli-
chen föderalpolitischen Taktik des Zentrums auch in der Folgezeit.81  

Nach Solnick stellte dies im Verhältnis zur bisherigen Verhandlungsstrategie mit den 
ethnischen Regionen zunächst einen Versuch der Bilateralisierung der Verhandlungen 
dar. Statt kollektiver Zugeständnisse wurden nun individuelle Privilegien an die Repu-
bliken verteilt. Die Strategie der Republiken, einen einheitlichen Verhandlungsblock zu 
bilden, in dem sie Zugeständnisse des Zentrums jeweils auf alle Republiken verallge-
meinern konnten, wurde so angegriffen.82 In dieser Hinsicht war die Strategie des Zen-
trums für den Zeitraum bis 1999 erfolgreich. Jede der Regionen bevorzugte individuelle 
Verhandlungen mit dem Zentrum, wobei sie ihren politischen Status, ihren Zugang zu 
natürlichen Ressourcen oder ihre geographische Lage ausnutzte, und vermied zugleich 
bindende Zusagen an andere Regionen.83 Bis 1998 wurden mit insgesamt 46 Regionen 
bilaterale Verträge abgeschlossen (vgl. Tabelle 1).  

                                                   
80 Art. 95 der Verfassung der Russischen Föderation (Zweikammersystem): �1. Die Bundesversammlung besteht 
aus zwei Kammern: dem Bundesrat und der Staatsduma. 2. Dem Bundesrat gehören jeweils zwei Vertreter von 
jedem Subjekt der Rußländischen Föderation an: je einer von dem Vertretungs- und von dem Vollzugsorgan der 
Staatsgewalt�, Übersetzung von Prof. Dr. Martin Fincke, Universität Passau, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.jura.uni-passau.de/fakultaet/lehrstuehle/Fincke/verfassung.htm. Die Formulierung in Punkt 2 war 
später in der Reform des Föderationsrates unter Putin von Bedeutung, da sie nicht ausdrücklich vorsieht, daß dies 
auch die Gouverneure bzw. der Vorsitzende des Parlamentes der betreffenden Region sein müssen.  
81 Grävingholt, Jörn: Rußlands Regionen in der Ära Jelzin: Institutionelle Konsolidierung und Organisation der 
Macht, in: BIOst (Hrsg.): Rußland in Europa? Innere Entwicklungen und internationale Beziehungen � heute, 
Köln 2000, S. 61-74, hier S. 63. 
82 Solnick, Steven L.: Big deals: Territorial bargaining and the fate of post-colonial and post-Soviet states, Paper 
prepared for Presentation at the 2000 Annual Meeting of the American Political Science Association, Washing-
ton, DC, August 31 � September 3-6, 2000, S. 20. 
83 Vgl. Gel�man, Vladimir: Regional�nye koalicii: dilemmy kollektivnych dejstvij, im Internet veröffentlicht 
unter: http://www.iews.org/rrrabout.nsf  
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Tabelle 1: Bilaterale Verträge 
1994 1995 1996 1997 1998 

Tatarstan, 
Kabardino-
Balkarien, 
Ba�kortostan 

Nord-
Osetien, 
Sacha, 
Burjatien, 
Udmurtien 

Sverdlovsk, Kaliningrad, 
Orenburg, Krasnodar, 
Komi, Chabarovsk, 
Omsk, Irkutsk, Ust-
Ordinsker a.B., Čuva�ien, 
Sachalin, Perm, Komi-
Permiakischer a.B., Ni�-
nij Novgorod, Rostov, St. 
Petersburg, Leningrader 
Oblast�, Tver, Altaj 

Vologda, Saratov, 
Brjansk, Čelja-
binsk, Magadan, 
Samara, Kirov, 
Murmansk, Jaros-
lavl, Ul�janovsk, 
Astrachan, Krasno-
jarsk, Tajmyrischer 
a.B., Evenkischer 
a.B. 

Amur, 
Vorone�, 
Ivanovo, 
Kostroma, 
Marij El, 
Moskau 
(Stadt) 

Quelle: Solnick84 

Die auffällige Häufung bilateraler Verträge im Jahre 1996 ist im Zusammenhang mit den 
Präsidentschaftswahlen 1996 zu sehen. Jelzin versuchte auf diese Weise, sich der regio-
nalen Unterstützung zu versichern. Insgesamt sind die bilateralen Abkommen weniger 
als Ursache, denn als Symptom der Asymmetrie der föderalen Beziehungen in Rußland 
aufzufassen.85 Erst im April 1997 verabschiedete die Duma ein Gesetz, das zumindest 
einheitliche Rahmenvorgaben für die Aushandlung bilateraler Verträge vorgab.86  

Seit Januar 1994 ist die Situation insgesamt durch �den Gegensatz zwischen der forma-
len Machtfülle des Präsidenten und der faktischen Implementationsschwäche der Zen-
tralregierung�87 charakterisiert. Das bedeutet, daß der Präsident in der Zeit seit Entste-
hung der Föderation erhebliche formelle Vollmachten auch im Verhältnis zu den regio-
nalen Akteuren auf sich vereinigen konnte. Wie Grävingholt betont, spielt aber die in-
formelle Dimension der Beziehungen zwischen Regionen und Zentrum eine besonders 
wichtige Rolle. Sowohl auf föderaler wie auf regionaler Ebene wurde ein Großteil der 
formellen Regeln und wechselseitigen Verpflichtungen sehr häufig nicht eingehalten. 
Auch ahndete das Zentrum regionale Verstöße an föderalem Recht nicht annähernd kon-
sequent: �Föderalisierung war mithin immer auch ein Prozeß des fallweisen Aushan-

                                                   
84 Solnick, Steven L.: Big deals: Territorial bargaining and the fate of post-colonial and post-Soviet states, Paper 
prepared for Presentation at the 2000 Annual Meeting of the American Political Science Association, Washing-
ton, DC, August 31 � September 3-6, 2000.  
85 Grävingholt, Jörn: Rußlands Regionen in der Ära Jelzin: Institutionelle Konsolidierung und Organisation der 
Macht, in: BIOst (Hrsg.): Rußland in Europa? Innere Entwicklungen und internationale Beziehungen � heute, 
Köln 2000, S. 61-74, hier S. 63. Zu den bilateralen Verträgen vgl. auch Schneider, Eberhard: Die russischen 
Machtabgrenzungsverträge, in: Osteuropa 6/1997, S. 569-579.  
86 Vgl. Heinemann-Grüder, Andreas: Der asymmetrische Föderalismus Rußlands und die Rolle der Regionen, in: 
Höhmann, H. H. / Schröder, H. H. (Hrsg.): Rußland unter neuer Führung � Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
am Beginn des 21. Jahrhunderts, Bremen 2001, S. 78-86, hier S. 81.  
87 Heinemann-Grüder, Andreas: Determinanten der Föderalisierung: Erbschaften, Akteure und Institutionen, in: 
BIOst (Hrsg.): Rußland in Europa? Innere Entwicklungen und internationale Beziehungen � heute, Köln 2000, S. 
44-60, hier S. 50.  
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delns, in dem sich kurzfristige machtpolitische Interessen, regionale Begehrlichkeiten 
und allenthalben vorhandene Interessensgegensätze zwischen verschiedenen föderalen 
Exekutivorganen mitunter in einer Weise ergänzten, die erheblich zur Erosion zentral-
staatlicher Steuerungsfähigkeit beitrug.�88  

Der russische Föderalismus ist daher zumindest in der Jelzin-Periode von ständigen Bar-
gaining-Prozessen charakterisiert, die ihn unmittelbar prägen, gar für seinen Fortbestand 
unentbehrlich sind. Poli�čuk spricht in diesem Sinne von �Verhandlungsföderalismus�.89 
Auch Solnick stellt fest: �The preservation of Russia�s territorial integrity in the wake of 
the Soviet collapse was not a foregone conclusion, but rather the outcome of a delicate 
process of political bargaining that continues today, a decade into the transition.�90 Und 
weiter: �a weakened central authority � either constituted by the provinces or established 
as a legacy of imperial administration � must win the support or acquiescence of a 
minimal coalition of territorial actors in order to remain in power. In other words, the 
central government in these cases faces an acute challenge of statebuilding after transi-
tion.�91 Wenn auch dieses Bargaining die Weise war, in der nicht nur der russische Föde-
ralismus, sondern auch die Föderation insgesamt weiter bestehen konnte, so schuf diese 
Charakteristik doch auch zugleich wesentliche Hindernisse der Entwicklung eines kon-
solidierten und institutionalisierten Föderalismus in Rußland.  

Die Tendenz zu einem zum Teil informellen Bilateralismus verstärkte sich noch durch 
die Gouverneurswahlen, die im wesentlichen vom Herbst 1996 bis zum Frühjahr 1997 
durchgeführt wurden. Zwar waren die grundlegendsten Elitenkonflikte nun ausgestanden 
und ein Wahlsieg der KPRF auf nationaler Ebene verhindert worden. Die regionalen 
politischen Eliten konnten auf der Grundlage der Gouverneurswahlen aber auch ihre 
Legitimation und so ihre Verhandlungspositionen im Verhältnis zum Zentrum stärken, 
was sich auch in ihrem Verhalten im Föderationsrat spiegelte.92 Insgesamt kann festge-
stellt werden, daß Wahlen allgemein unter den regionalen Akteuren nun als Entschei-

                                                   
88 Grävingholt, Jörn: Rußlands Regionen in der Ära Jelzin: Institutionelle Konsolidierung und Organisation der 
Macht, in: BIOst (Hrsg.): Rußland in Europa? Innere Entwicklungen und internationale Beziehungen � heute, 
Köln 2000, S. 61-74, hier S. 63. 
89 Vgl. Poli�čuk, L.: Rossijskaja model� peregovornogo federalizma: politiko-ekonomičeskij analiz, in: Voprosy 
ekonomiki 6/1998. Auch veröffentlicht in: Klimanov, V. / Zubarevič, N.: Politika i ekonomika v regional�nom 
izmerenii. Sbornik učebnych materialov po kursu �Političeskaja regionalistika�, Moskau 2000, S. 88-108.  
90 Solnick, Steven L.: Big deals: Territorial bargaining and the fate of post-colonial and post-Soviet states, Paper 
prepared for Presentation at the 2000 Annual Meeting of the American Political Science Association, Washing-
ton, DC, August 31 - September 3-6, 2000, S. 3.  
91 Ebd., Hervorhebung im Original.  
92 So Mommsen: �Dieser Faktor [die Gewähltheit der Gouverneure, d. Verf.] kam im Föderationsrat zunehmend 
zur Geltung und zeigte sich etwa darin, daß seine Mitglieder die nötige Zustimmung zur Ernennung von Verfas-
sungsrichtern oder die von Jelzin gewünschte Absetzung des Generalstaatsanwalts Skuratov verweigerten�, vgl. 
Mommsen, Margareta: Wer herrscht in Rußland? Der Kreml und die Schatten der Macht, München 2003, S. 106. 
Übereinstimmend Heinemann-Grüder, Andreas: Der asymmetrische Föderalismus Rußlands und die Rolle der 
Regionen, in: Höhmann, H. H. / Schröder, H. H. (Hrsg.): Rußland unter neuer Führung � Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft am Beginn des 21. Jahrhunderts, Bremen 2001, S. 78-88, hier S. 82. 
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dungsinstanz der Machtkämpfe in den Regionen anerkannt wurden.93 Während nun die 
Regionen an Gewicht in den Auseinandersetzungen mit dem Zentrum gewannen, wurde 
das Zentrum deutlich schwächer. Diese Entwicklung spitzte sich aufgrund der Finanzkri-
se vom August 1998 zu.94  

Nur ein �Zwischenspiel� stellt daher die Amtszeit Sergej Kirienkos dar.95 Am 23.03. 
1998 entließ Jelzin den bisherigen Ministerpräsidenten Viktor Tschernormyrdin und 
setzte Kirienko (den bisherigen Energieminister) als �amtierenden Ministerpräsidenten� 
ein. Kirienko wurde einen Monat später im dritten Anlauf von der Staatsduma als Mini-
sterpräsident bestätigt. Ein neuer konzeptioneller Ansatz zur Ordnung der Beziehungen 
von Regionen und Zentrum unter Kirienko resultierte vor allem in einer Neukonzeption 
der föderalfiskalischen Beziehungen (vgl. dazu ausführlich auch den Abschnitt 
�Schwerpunkte der Reform des fiskalischen Föderalismus unter Kirienko�). Die Amts-
zeit Kirienkos war zu kurz, um für mehr als die Entwicklungsgeschichte der politischen 
Konzeption des Föderalismus von Bedeutung zu sein � Jelzin entließ ihn noch im Au-
gust 1998 in Reaktion auf die Krise, sein Amtsnachfolger wurde Sergej Stepa�in. Prak-
tisch konnte in den gut drei Monaten, in denen Kirienko Premier des Landes war, kein 
bedeutender Schritt zur Änderung der föderal-regionalen Beziehungen unternommen 
werden.  

Dasselbe trifft auf die Amtszeit Evgenij Primakovs als Ministerpräsident zu (11.09. 1998 
bis 12.5. 1999). Jelzin hatte ihn nach zweimaliger Ablehnung Tschernomyrdins durch 
die Duma als Nachfolger Kirienkos vorgeschlagen. Primakov entwickelte deutlich zen-
tristisch orientierte Ansätze zu einer administrativen Reform des russischen Föderalis-
mus. So schlug er im Gespräch mit Gouverneuren vor, das Zentrum solle das Recht er-
halten, diese abzusetzen, sofern ihnen Verstöße gegen die Verfassung nachgewiesen 
werden könnten.96  

Die Schwäche des Zentrums nach der Krise 1998 am absehbaren Ende der Amtszeit 
Jelzins schließlich resultierte 1999 in Versuchen einiger Gouverneure, gemeinsam an 
Macht zu gewinnen, ohne auf die föderale Macht rekurrieren zu müssen. Sie zielten 
vielmehr auf eine direkte Beeinflussung der Präsidentschaft nach Jelzin. Dazu begannen 
die Partei �Vaterland � Das ganze Rußland� (Otečestvo � Vsja Rossija) des Moskauer 
Bürgermeisters Jurij Lu�kov und �Rußlands Stimme� (Golos Rossii) unter dem Gouver-
neur der Region Samara Konstantin Titov sich aktiv an den Wahlkämpfen zur Duma-

                                                   
93 Mehr als die Hälfte der bis dato amtierenden Gouverneure wurde damals abgewählt, ohne daß es beim Amts-
wechsel zu weiteren Schwierigkeiten gekommen wäre, vgl. Grävingholt, Jörn: Rußlands Regionen in der Ära 
Jelzin: Institutionelle Konsolidierung und Organisation der Macht, in: BIOst (Hrsg.): Rußland in Europa? Innere 
Entwicklungen und internationale Beziehungen � heute, Köln 2000, S. 61-74, hier S. 68.  
94 Noch zwei Jahre später beriefen sich mit Bezug auf Putins föderalpolitische Reformen kritisch eingestellte 
Gouverneure darauf, daß sie � nicht zuletzt aufgrund ihrer erheblichen Hausmacht � die Situation in den Regio-
nen gerettet hätten. Vgl. dazu ausführlicher das Kapitel � �.  Stellungnahmen ausgewählter Gouverneure
95 Für biographische Daten Kirienkos vgl. die Kurzbiographie im Anhang.  
96 Vgl. Medvedev, Roj: Politiki i politika Rossii. Vremja i bremja vybora, Moskau 1999, S. 75.  
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wahl (1999) und zur Präsidentenwahl (2000) zu beteiligen.97 Beide Blöcke, die im Jahre 
1999 gegründet worden waren, vereinten insbesondere Gouverneure des Landes.  

Fragmentierungstendenzen der Russischen Föderation 
Wie bereits dieser kurze Überblick über einige Etappen der Entwicklung des Föderalis-
mus in Rußland zeigt, ist die Russische Föderation in vielerlei Hinsicht von Fragmentie-
rungstendenzen bedroht.98 Dies kennzeichnet auch die Lage, mit der der neue Präsident 
Vladimir V. Putin bei seinem Amtsantritt konfrontiert war, und ist daher für das Ver-
ständnis seiner politischen Konzeption des Föderalismus von zentraler Bedeutung. Die 
Fragmentierungstendenzen lassen sich folgendermaßen differenzieren:  

o Politische Fragmentierung;  
o Rechtliche Fragmentierung;  
o Ökonomische Fragmentierung;  
o Fiskalische Fragmentierung � Probleme des fiskalischen Föderalismus. 

Sie werden im folgenden im einzelnen behandelt. Die Probleme des fiskalischen Födera-
lismus werden dabei aufgrund ihrer Komplexität und Bedeutung ausführlicher in einem 
gesonderten längeren Abschnitt behandelt.  

Politische Fragmentierung  
Die Tendenz zur politischen Fragmentierung der Föderation äußert sich sowohl auf der 
Akteurs- wie auf der institutionellen Ebene. Zum einen weisen die russischen politischen 
Eliten eine Reihe von Brechungen auf, zum anderen herrscht institutionell eine Vielfalt 
deutlich variierender politischer Regime in den verschiedenen Regionen vor.99  

�Horizontale� und �vertikale� Fragmentierung der Eliten  
Die drohende Fragmentierung der Föderation drückt sich zunächst in einer Fragmentie-
rung der politischen Eliten des Landes aus. Maljutin meint sogar, daß aufgrund der viel-
                                                   
97 �Vaterland � Das ganze Rußland� war aus einer Verschmelzung des von Lu�kov Ende 1998 gegründeten 
Blocks �Vaterland� (Otečestvo) mit dem ebenfalls auf regionale Kräfte gestützten �Das ganze Rußland� (Vsja 
Rossija) hervorgegangen. In letzterem hatten sich Mintimer �ajmiev (der Präsident Tatarstans) und Murtaza 
Rachimov (der Präsident Ba�kortostans) sowie 17 weitere Gouverneure zusammengeschlossen, vgl. Michaleva, 
Galina: Die Entwicklung des Parteiensystems in Russland, in: Gorzka, Gabriele / Schulze, Peter W. (Hrsg.): 
Russlands Perspektive: Ein starker Staat als Garant von Stabilität und offener Gesellschaft?, Bremen 2002, S. 67-
96, hier S. 82. Titov versammelte im April 1999 33 Gouverneure in seinem Block, vgl. Bos, Ellen: Entwicklung 
und Funktion der politischen Parteien, in: Höhmann, H. H. / Schröder, H. H. (Hrsg.): Rußland unter neuer Füh-
rung � Politik, Wirtschaft und Gesellschaft am Beginn des 21. Jahrhunderts, Bremen 2001, S. 55-66, hier S. 63. 
98 Lapidus sieht durch diese Tendenzen die russische Staatlichkeit gefährdet, vgl. Lapidus, Gail W.: Asymmetri-
cal federalism and state breakdown in Russia, in: Post-Soviet Affairs 1/1999, S. 74-83.  
99 Putins Teildiskurs über den Föderalismus sind deutliche Bezüge auf die Tendenz einer politischen Fragmentie-
rung des Landes zu entnehmen. Dies wird insbesondere anhand der Teile seiner föderalpolitischen Konzeption 
deutlich, die häufig unter den Stichworten � � und �Vertikale der Macht� zusammengefaßt und im 
folgenden Kapitel in den gleichnamigen Abschnitten behandelt werden.  

Einheitsraum
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fältigen Brechungen der russischen politischen Eliten hier eigentlich nicht von �Eliten� 
im für das westliche Verständnis üblichen Sinne die Rede sein kann.100 Ein deutlicher 
Riß verläuft dabei zwischen den zentralen und den regionalen Eliten (�vertikal�), aber 
auch durch die regionalen Eliten selbst (�horizontal�).  

Was die vertikale Fragmentierung betrifft, so bezeichne ich damit zunächst die Eliten-
konflikte, die einen antagonistischen Charakter haben und die � auch wenn sie nur Kon-
flikte um die Rolle im Rahmen der Föderation darstellen � geeignet sind, die politi-
sche Einheit des Landes in Frage zu stellen. Die umstrittensten Fragen betreffen dabei 
sowohl in den �ethnischen� als auch in den übrigen Regionen die Kontrolle über natürli-
che Ressourcen, die Verteilung und Organisation der Steuereinnahmen sowie die Mög-
lichkeit, eigenständig Handels- und Investitionsabkommen mit dem Ausland zu treffen. 
Sezess ionsbestrebungen spielen zwar, mit der Ausnahme Tschetscheniens, seit den 
späten 90er Jahren keine wesentliche Rolle mehr. In seiner Wirkung führte das politische 
Verhalten der regionalen politischen Eliten jedoch weiterhin zu zentrifugalen Tenden-
zen. So spielten Unabhängigkeitsbestrebungen noch bis zum Ende des Jahrtausends eine 
bedeutende Rolle in der Gestaltung der föderalen Beziehungen.101  

Eine Reihe von politischen Asymmetrien resultierte aus den Konflikten zwischen der 
regionalen und kommunalen Verwaltungsebene, die dem Charakter der Beziehungen 
zwischen Zentrum und Regionen sehr ähnlich sind. Hier sind die regionalen Akteure 
häufig mit ähnlichen Problemen konfrontiert, wie sie das Zentrum mit Bezug auf die 
Regionen hat.102 Wollmann formulierte dazu: �So sehr die �föderalen Subjekte� und ins-
besondere ihre Gouverneure darauf erpicht waren, ihre Unabhängigkeit gegenüber der 

                                                   
100 Maljutin, Michail: Authority groups: Stabilisers and chaots, in: Segbers, Klaus / Spiegeleire, Stephan (Hersg.): 
Post-Soviet puzzles: Mapping the political eonomy of the frmer Soviet Union, Bd. 3, S. 155- 159.  
101 Einen Überblick über die verschiedenen Konzeptionen und Strategien der Regionen gibt die Studie von Dow-
ley, die unten ausführlich dargestellt wird.  
102 Tatsächlich gerieten die lokalen Behörden häufig in Abhängigkeitsverhältnisse zur regionalen Administrati-
onsebene, die schließlich die Entwicklung einer kommunalen Selbstverwaltung fragwürdig erscheinen ließen. Die 
Entwicklung der kommunalen Selbstverwaltung wird allerdings häufig mit den Chancen der allgemeinen Demo-
kratisierung Rußlands verbunden. Luchterhandt faßt die Position der Partei �Jabloko� zur Frage der kommunalen 
Selbstverwaltung wie folgt zusammen: �Eine kommunale Selbstverwaltung soll den Bürgern ermöglichen, ihre 
Probleme selbständig, ohne ständige Einmischung des Staates zu lösen. Die Trennung zwischen Gesellschaft und 
Staat soll überwunden werden�, vgl. Luchterhandt, Galina: �Jabloko� vor den Dumawahlen, Aktuelle Analysen 
des BIOst 44/1999, 25. Oktober 1999. Schneider stellt die Institutionalisierung der örtlichen oder kommunalen 
Selbstverwaltung als bedeutenden Schritt auf dem Weg zu mehr Demokratie dar, vgl. Schneider, Eberhard: Die 
örtliche Selbstverwaltung in der Rußländischen Föderation, Berichte des BIOst 15/1998, S. 7. Diamond verbindet 
die Entwicklung von kommunaler Selbstverwaltung darüber hinaus mit der Entwicklung einer Zivilgesellschaft: 
�The democratization of local government goes hand in hand with the development of civil society�, vgl. Dia-
mond, Larry: Toward democratic consolidation, in: Journal of Democracy 3/1994, S. 8. Auch Jelzin bezeichnete 
auf der zweiten Sitzung des Rates für örtliche Selbstverwaltung im September 1997 die örtliche Selbstveraltung 
als eine wichtige Stütze der Demokratie in Rußland, vgl. Rossijskaja gazeta, 1.10. 1997. Für einen Überblick über 
die Entwicklung der kommunalen Selbstverwaltung und ihrer großen Schwierigkeiten im Verhältnis vor allem 
zur regionalen Machtebene in Rußland vgl. etwa Wollmann, H.: Entwicklung der lokalen Selbstverwaltung in 
Russland � zwischen Verfassungsstaatlichkeit und Machtpolitik, in: Gorzka, Gabriele / Schulze, Peter W. (Hrsg.): 
Russlands Perspektive: Ein starker Staat als Garant von Stabilität und offener Gesellschaft?, Bremen 2002, S. 
133-145.  
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Bundesebene und dem Präsidenten zu behaupten und auszuweiten, so entschieden waren 
die von der �Machtpartei des Gouverneurs� beherrschten regionalen Parlamente und ins-
besondere die Gouverneure selber gewillt, die lokale Selbstverwaltung in den Städten, 
Dörfern und Kreisen knapp zu halten und die Bürgermeister unter ihre Kontrolle zu 
bringen.�103  

Einen Sonderfall stellen zudem die Auseinandersetzungen zwischen den Gebieten (Obla-
ste) und den autonomen Bezirken, die auf dem Territorium des Gebiets liegen, dar. Die 
Gebiete versuchten hier mehrfach (allerdings erfolglos), sich die autonomen Bezirke 
einzuverleiben und sie unter ihre Jurisdiktion zu stellen. Schließlich seien noch die Kon-
flikte in den Autonomien mit zwei Titularethnien wie Kabardino-Balkarien genannt, in 
denen die ethnischen Gruppen jeweils um Dominanz ringen.104 Die hier aufgezählten 
Unterfälle können als subver t ikale  Fragment ierungstendenzen zusammenge-
faßt werden. Auch solche Elitenkonflikte zeigen deutlich den Mangel an politischer Ein-
heit auf, der die Beziehungen der politischen Eliten des Landes charakterisiert.  

Darüber hinaus sind hier die Schwierigkeiten zu erwähnen, die aus der �Exekutivlastig-
keit� russischer Politik erwuchsen. In Rußland stehen mit zumindest formell besonders 
starken Vollmachten ausgestattete Machthaber auf der regionalen Ebene einer ebenso 
stark präsidentiell orientierten Zentralmacht gegenüber. Dmitriev et al. gehen davon aus, 
daß die Ungleichgewichte zwischen Exekutive und Legislative zwangsläufig zu Konflik-
ten innerhalb der Eliten sowie zu einer willkürlichen und ungleichmäßigen Implementie-
rung staatlicher Politik führen mußten.105 Einen bedeutenden Einfluß auf die Teilung der 
russischen politischen Eliten hatte wahrscheinlich auch die stark personalisierende Art 
der Durchsetzung des neuen Kurses unter Jelzin gegen die im Ausgangspunkt der Re-
formen nicht vollkommen entmachteten alten Eliten. Coulloudon geht davon aus, daß 
unter Jelzin gerade persönliche Loyalitäten, ergänzt durch einen gelegentlichen Einsatz 
von Gewalt, eine Durchsetzung der Reformen sichern sollten. In der Folge hätten die 
Vertreter �seines� Teams und die Vertreter der Exekutive die Möglichkeit gehabt, das 
Land auf eine relativ willkürliche Weise zu regieren. Coulloudon weiter:  

But this led to an unforeseen situation in which, on both the federal and lo-
cal levels, members of the executive branch eventually developed their own 
quasi-absolute power, and ceased to obey the center. Using the privilege of 
the all-powerful executive branch, members of the federal government as 
well as regional executives imposed their own reform policies, in whatever 

                                                   
103 Wollmann, Hellmut: Entwicklung der lokalen Selbstverwaltung in Russland � zwischen Verfassungsstaatlich-
keit und Machtpolitik, in: Gorzka, Gabriele / Schulze, Peter W. (Hrsg.): Russlands Perspektive: Ein starker Staat 
als Garant von Stabilität und offener Gesellschaft?, Bremen 2002, S. 133-145, hier S. 140. Die Konflikte auf 
subregionaler und regionaler Ebene und ihre Ursachen werden im Abschnitt �Problem

 eingehender geschildert.  
e des fiskalischen Födera-

lismus� noch
104 Heinemann-Grüder, Andreas: Der asymmetrische Föderalismus Rußlands und die Rolle der Regionen, in: 
Höhmann, H. H. / Schröder, H. H. (Hrsg.): Rußland unter neuer Führung � Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
am Beginn des 21. Jahrhunderts, Bremen 2001, S. 78-88, hier S. 80. 
105 Dmitriev, A. / Stepanov, E. / Chumikov, A.: Rossijskij socium v 1995 godu: Konfliktologičeskaja ekspertiza, 
Sociologičeskie issledovanija 1/1996, S. 6-23.  
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way they considered best, without consulting the president or the legislature. 
Soon, the vertical power structure of the executive branch was broken and 
the Kremlin could no longer rely on regional leaders to enforce its economic 
policy at the local level.106 

Was die horizontale Fragmentierung der regionalen Eliten angeht, so wurde bereits die 
Studie von Solnick angeführt, der die Strategie einer Bilateralisierung seit Anfang/Mitte 
der neunziger Jahre für einen zentralen Grund der mangelnden Fähigkeit verschiedener 
regionaler Eliten zu gemeinsamen Bargainingstrategien hält. Die regionalen Eliten waren 
nicht nur kaum in der Lage, gemeinsame �Fronten� im Verhältnis zum Zentrum zu bil-
den, sie nahmen auch jeweils ein verschiedenes Verhältnis zum Zentrum ein. Dies äußert 
sich auch im Föderalismusverständnis der Akteure.  

Dowleys empirischer Studie der Föderalismuskonzeptionen föderaler Führer, die unten 
im Abschnitt �Charakteristika des Föderalismusdiskurses vor Putins Amtsantritt� noch 
ausführlicher dargestellt wird, läßt sich erstens entnehmen, daß ein enormes Konfliktpo-
tential der Regionen mit dem Zentrum vorliegt, da die meisten regionalen Führer eine 
größere Unabhängigkeit vom Zentrum anstreben. Zweitens zeigt sich aber, daß es zu-
gleich in den verschiedenen regionalen politischen Eliten keinen klaren Konsens darüber 
gibt, wie eine gemeinsame staatliche Organisation � abgesehen davon, daß sie dezentra-
ler organisiert sein müßte � statt dessen aussehen sollte. Das Maß an Souveränitätsrech-
ten, das die Regionen jeweils für sich beanspruchen, variiert stark. Die Eliten sind also 
auch in Hinblick auf ihr Verhältnis zum Föderalismus deutlich fragmentiert.107 

Die horizontale Fragmentierung äußert sich auch in bezug auf wesentliche Koordinaten 
der politischen Orientierung der regionalen Akteure. Die russische Presse gruppiert häu-
fig die russischen Eliten in binären Oppositionen, wie etwa monetaristisch vs. industriell 
orientiert, liberal vs. konservativ orientiert.108 Diese Orientierungen teilen auch die re-
gionalen Eliten auf. Gel�man unterscheidet Reformbefürworter und Reformgegner.109 
Coulloudon führt darüber hinaus eine weitere Scheidelinie an, die ihrer Auffassung nach 
die russischen � sowohl die zentralen als auch die regionalen � Eliten durchzieht, �that 

                                                   
106 Coulloudon, Virginie: The divided Russian elite: How Russia�s transition produced a counter-elite, in: Sper-
ling, Valerie (Hrsg.): Building the Russian state: Institutional crisis and the quest for democratic governance, 
Boulder 2000, S. 67-87, hier S. 74.  
107 Dowley, Kathleen M.: Striking the federal bargain in Russia: Comparative regional government strategies, in: 
Communist and Post-Communist Studies 4/1998, S. 359�380.  
108 Ivanov bezeichnet letztere auch als Patrioten. In seiner Zusammenfassung der �patriotischen Weltanschauung� 
findet sich auch ein Überblick über �patriotische Wirtschaftstheorien�, vgl. Ivanov, Leonid J.: Rußland � nach 
Gorbatschow: Wurzeln, Hintergründe, Trends der sich formierenden Gruppierungen, Perspektiven für die Zu-
kunft, Passau 1996, insbesondere S. 117-129.  
109 Vgl. Gel�man, V.: Regional�naja vlast� v sovremennoj Rossii: instituty, re�imy i praktiki, Polis 1/1998, S. 87-
105.  
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divides elites on the basis of their understanding of the role of power, in general, and 
their perception of the Russian state, more specifically.�110  

Sie verbindet diese Einstellungen mit den Lebensläufen der Akteure, die entweder aus 
den staatlichen Strukturen heraus ihre Position erlangt haben, dort weiter verblieben sind 
und eine entsprechend positive Haltung gegenüber der Rolle des Staates in gesellschaft-
lichen Entwicklungen einnehmen und dabei eher zu einer schnellen Reformierung der 
Gesellschaft tendieren. Die zweite Gruppe dagegen, die sie auch �Gegenelite� nennt, hat 
ein eher negatives oder enttäuschtes Verhältnis zu den Möglichkeiten russischer staatli-
cher Strukturen, günstig auf die gesellschaftliche Entwicklung einzuwirken. Sie bevor-
zugen Konfliktlösungen durch Verhandlungen und tendentiell eher eine langsamere Um-
gestaltung der Gesellschaft. Diese Gruppe setzt sich aus Akteuren zusammen, die in der 
Mehrzahl zunächst in staatlichen Strukturen �groß� geworden sind, später jedoch mit 
diesen negative, enttäuschende Erfahrungen machen mußten, und einer sehr kleinen 
Gruppe vor allem von Geschäftsleuten, die ohne entsprechende politische Verbindung 
ihr Geschäft aufbauen konnten.111  

Für die regionalen politischen Eliten gilt, daß die Karrieren nur eines sehr geringen An-
teils der Akteure ihren Ausgangspunkt nicht in den sowjetischen staatlichen Strukturen 
genommen haben.112 Coulloudon behauptet, daß die Vertreter der �vertikal� orientierten 
regionalen Eliten eher zu traditionellen Mitteln der Ausübung von Macht und willkürli-
chen Regierungsmethoden neigen und sich stark auf das Zentrum orientieren, wo sie 
politische Protektion suchen. Zur �horizontalen Gegenelite� zählt Coulloudon dagegen 
die Gouverneure, die in der Regel davon ausgehen, daß der Versuch, Reformen durchzu-
setzen, eine Umgehung des Einflusses des Zentrums erforderlich macht. Dazu müssen 
sie nach Coulloudon allerdings Wege finden, sowohl die formellen Institutionen gelten-
der Gesetzgebung, als auch die informellen Institutionen der Netzwerke der �vertikalen� 
Eliten zu umgehen und andere Wege des Einflusses zu finden.113 Auf diese Weise wir-
                                                   
110 Coulloudon, Virginie: The divided Russian elite: How Russia�s transition produced a counter-elite, in: Sper-
ling, Valerie (Hrsg.): Building the Russian state: Institutional crisis and the quest for democratic governance, 
Boulder 2000, S. 67-87, hier S. 68. Coulloudon hat 60 qualitative Interviews in Moskau, Jekaterinburg und dem 
Uralgebiet durchgeführt.  
111 Ebd.  
112 Čirikova / Lapina nennen diese Gruppe �outsider� und zählen zu ihnen Akteure wie Sobčak, Popov, Nemcov, 
Zubov und Fjodorov, vgl. Čirikova, Alla / Lapina, Natalja: Regional elite: A quiet revolution on a Russian scale, 
�Regionalization of Russian foreign and security policy�, Project organized by the Russian Study Group at the 
Center for Security Studies and Conflict Research, ETH Working Paper 4/2001. Zur Herkunft der regionalen 
Eliten vgl. Kukolev, I.: Regional�nye elity: bor�ba za vedu�čie roli prodol�aetsja, in: Vlast� 1/1996, S. 47 sowie 
Kry�tanovskaja, O. / White, S.: From Soviet nomenklatura to Russian elite, in: Europe-Asia Studies 5/1996, S. 
711-733. Zur allgemeinen Zusammensetzung der regionalen politischen Eliten vgl. auch Minnibaev, Talgat: 
Političeskaja kar�era provincjalov, Kazan 1991. Ein aktuelleres Porträt regionaler Eliten bietet Hanson, Philip: 
Regions, local power and economic change in Russia, London 1994, zusammengefaßt in: ders.: Regions, local 
power and economic change in Russia, in: Smith, A. (Hrsg.): Challenges for Russian economic reform, Washing-
ton 1995, S. 21-78.  
113 Coulloudon, Virginie: The divided Russian elite: How Russia�s transition produced a counter-elite, in: Sper-
ling, Valerie (Hrsg.): Building the Russian state: Institutional crisis and the quest for democratic governance, 
Boulder 2000, S. 67-87.  
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ken auch die Gouverneure, die ganz im Geiste einer marktwirtschaftlichen Orientierung 
handelten, objektiv auf eine Fragmentierung der Föderation hin.  

Differenzierung politischer Regime � Eine Fragmentierung des politischen Systems  
Der strukturelle Wandel vollzog sich in den verschiedenen Regionen auf je unterschied-
liche Weise und mit je unterschiedlicher Geschwindigkeit. Im Zuge der Entwicklung der 
Russischen Föderation entstand so eine große Varianz politischer Regime in ein und 
demselben Land. Auch die hier aufgezählten vertikalen und horizontalen Fragmentie-
rungsprozesse in den regionalen politischen Eliten äußerten, realisierten und stabilisier-
ten sich in der Entwicklung regional variierender politischer Regime. Im Ergebnis leben 
die Bürger desselben Staates unter durchaus verschiedenen politischen Regimes. Häufig 
tragen diese deutlich autoritäre Züge.114 

Eine neoinstitutionell orientierte, systematische Differenzierung dieser politischen (Sub-) 
Regime Rußlands entwickelte Gel�man.115 Er differenziert dabei nach Akteuren und po-
litischen Institutionen, nach denen sich die Regime in den russischen Regionen unter-
scheiden und stellt eine Vielzahl verschiedener Regime fest. So machte er in Regionen 
wie Tatarstan, Ba�kortostan oder Kalmykien autoritäre Präsidialregime bzw. in Moskau 
ein Regime des �starken Gouverneurs� aus. Davon setzt er Mischformen parlamentari-
scher und präsidentieller Regime wie etwa in Sverdlovsk ab. Seltener finden sich rein 
parlamentarische Regime wie in Udmurtien. In einigen Kaukasusrepubliken herrschen 
dagegen ethnische Proporzsysteme vor. Gel�man schätzt dabei den Einfluß des Zentrums 
insgesamt als so unbedeutend ein, daß er ihn im russischen Fall für eine vernachlässi-
genswerte Größe hält. Er gelangt zu keiner allgemeingültigen Erklärung der Entstehung 
verschiedener Regimetypen in Rußland. Seiner Auffassung nach können weder soziale 
oder ökonomische noch historisch-kulturelle Faktoren bzw. politische Orientierungen 
klar mit den Regimetypen in Verbindung gebracht werden, die sich in Rußland entwik-
kelt haben.116  

                                                   
114 Hale spricht von �regionalisierter Autokratie�, vgl. Hale, Henry: The regionalization of autocracy in Russia, 
in: Powers, Erin (Hrsg.): Harvard University Program on New Approaches to Russian Security Policy Memo 
Series, 42/1998. So auch Heinemann-Grüder: �Die quasi-präsidentielle Herrschaft der Gouverneure und Repu-
blikspräsidenten fördert eine Personalisierung von Politik, Populismus, autoritären Machtmißbrauch, eine Unter-
repräsentation sozialer Interessen und eine Verengung der politischen Willensbildung auf Entscheidungen über 
charismatische Führer�, vgl. Heinemann-Grüder, Andreas: Der asymmetrische Föderalismus Rußlands und die 
Rolle der Regionen, in: Höhmann, H. H. / Schröder, H. H. (Hrsg.): Rußland unter neuer Führung � Politik, Wirt-
schaft und Gesellschaft am Beginn des 21. Jahrhunderts, Bremen 2001, S. 78-88, hier S. 82. Ähnlich auch Mitro-
chin, vgl. Mitrochin, S.: Rossijskij Federalizm: istorija bolezni, Nezavisimaja gazeta, 25.09. 1998.  
115 Für eine Zusammenfassung seiner Arbeit vgl. Gel�man, Vladimir: Regime transition, uncertainty and pros-
pects for democratization: The politics of Russia�s regions in a comparative perspective, Europe-Asia Studies 
6/1999, S. 939-956. Für eine Zusammenfassung weiterer, im Kontext der russischen Regionalistik angewandter 
Regimeansätze vgl. Pleines, Heiko: Politika i ekonomika: osnovnye teorii na primere rossijskich regionov, in: 
Klimanov, V. / Zubarevič, N.: Politika i ekonomika v regional�nom izmerenii. Sbornik učebnych materialov po 
kursu �Političeskaja regionalistika�, Moskau 2000, S. 10-31, insbes. S. 26 ff.  
116 Gel�man, Vladimir: Regional�naja vlast� v sovremennoj Rossii: instituty i praktiki, in: Gel�man, V. / Kuz�min, 
A. / Ljuchterhandt, G. / Ry�enkov, S. (Hrsg.): Organy gosudarstvennoj vlasti sub��ektov Rossijskoj Federacii, 
Moskau 1998, S. 67. Für eine Untersuchung regionaler Entwicklungsmuster anhand regionalgeschichtlicher und 
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Während in einigen Regionen eine relativ intensive politische Konkurrenz zwischen 
einer wachsenden Anzahl von Akteuren stattfand, die dabei allgemein anerkannten Re-
geln und Normen folgten, war in einer Vielzahl von Regionen eine stabile Reproduktion 
zentralisierter, hierarchischer und zum Teil paternalistischer Strukturen zu beobach-
ten.117 Nach Gel�man wurden transparente und flexible politische Institutionen nur in 
wenigen Regionen akzeptiert und realisiert.118 Ein regionales Parteiensystem existiert 
nur �embryonal�; in den meisten Regionen wurden Parteien nur kurzfristig aus je wahl-
taktischen Gründen gebildet.119  

Lapina / Čirikova stellen zudem in ihrer Studie, für die sie 70 Vertreter der Eliten der 
Regionen Jaroslavl und Samara interviewten, eine starke Varianz im Maß der Abhängig-
keit der Legislative von der Exekutive in den beiden Regionen fest. Sie prognostizieren, 
daß �die Situation in Rußland insgesamt fragmentiert bleibt, und sich in bezug auf den 
Charakter der Beziehungen zwischen Exekutiven und Legislativen in den verschiedenen 
Regionen unterschiedliche Modelle herausbilden werden: von völliger �Unterdrückung� 
bis zu hoher Autonomie [der Legislative, d. Verf.]�120.  

Daß die regionalen Strategien mit Bezug auf das Zentrum, die Konzeptionen des Födera-
lismus und der Rolle der eigenen Region in ihm stark variieren, wurde bereits gezeigt. 
Einige russische Regionen versuchen darüber hinaus, über eigenständige Auslandsbezie-
hungen größere Autonomie bzw. Privilegien im Verhältnis zum Zentrum zu erzielen, 
was häufig zu weiteren Spannungen zwischen dem Zentrum und den betreffenden Re-
gionen beiträgt.121 Auch sozialpolitisch variieren Vorstellung und Praxis sozialstaatlicher 

                                                                                                                                                
kultureller Faktoren sowie der politischen Entwicklung seit Beginn der Perestrojka in den Gebieten Novgorod, 
Vorone�, Saratov und Sverdlovsk vgl. Ljuchterhandt, G. / Ry�enkov, S. / Kuzmin, A.: Politika i kul�tura v ros-
sijskoj provincii. Novgorodskaja, Vorone�skaja, Saratovskaja, Sverdlovskaja oblasti, Moskau 2001.  
117 Gel�man nimmt an, daß sich in Regionen mit mehreren konkurrierenden Akteursgruppen, von denen keine 
einen eindeutigen Sieg davontragen konnte, eher kooperative institutionelle Arrangements entwickeln konnten. In 
Regionen mit nur einer Akteursgruppe, die die Machtkämpfe eindeutig für sich entscheiden konnte bzw. deren 
Position nie in Frage gestellt wurde, entstanden dagegen in der Regel Regime mit einer besonders starken Exeku-
tive (�The-Winner-Takes-All� Szenario), vgl. Gel�man, Vladimir: Kak vyjti iz neopredelonnosti?, in: Pro et 
Contra 3/1998, S. 21-39.  
118 Vgl. Gel�man, Vladimir: Regime transition, uncertainty and prospects for democratization: The politics of 
Russia�s regions in a comparative perspective, Europe-Asia Studies 6/1999, S. 939-956, hier S. 941.  
119 Gel�man, Vladimir / Golosov, Grigorij V.: Regional party system formation in Russia: The deviant case of 
Sverdlovsk Oblast, in: The Journal of Communist Studies and Transition Policies 1-2/1998, S. 31-53.  
120 Vgl. Čirikova, Alla / Lapina, Natalja: Regionale Eliten und regionale Prozesse: Regierungsmacht und Politik, 
in: Gorzka, Gabriele / Schulze, Peter W. (Hrsg.): Russlands Perspektive: Ein starker Staat als Garant von Stabili-
tät und offener Gesellschaft?, Bremen 2002, S. 147-165, hier 154.  
121 Gel�man, Vladimir / Senatova, Ol�ga: Sub-national politics in Russia in the post-communist transition period: 
A view from Moscow, in: Regional & Federal Studies 2/1995, S. 211-223, hier S. 212-217. Zu den direkten und 
indirekten Methoden der Regionen, die russische Außenpolitik zu beeinflussen vgl. auch Sergunin, Aleksandr A.: 
Regionen contra Zentrum � Ihr Einfluß auf die russische Außenpolitik, in: Internationale Politik 5/2000, S. 29-36; 
sowie ders.: Regionalization of Russia: The role of international factors, in: Polis 3/1999, S. 76-88. Zu den 
außenwirtschaftlichen Politiken der Regionen vgl. Bradshaw, Michael J.: The changing geography of foreign 
investment in the Russian Federation, in: Russian Economic Trends 1/2002; Vardomskiy, Leonid B.: Foreign 
economic relations of Ryazan Oblast in the context of a new eecurity environment, Zürich: Center for Security 
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Eingriffsrechte, -pflichten und -möglichkeiten von Region zu Region deutlich.122 Dazu 
bemerkte Rinck: �Problematisch ist, daß sich die unvollständige föderale Struktur der 
Rußländischen Föderation in den Verwaltungs- und Organisationsstrukturen der einzel-
nen Teilbereiche des Systems der sozialen Sicherung wiederfindet. [�] Es besteht zu-
dem kein Konsens zwischen den Regionen bezüglich einer �gerechten� sozialen Aus-
gleichspolitik.�123 Ähnliche regionale Differenzierungen lassen sich, auf einer Policy-
Ebene, nicht nur im Bereich der Föderal-, Außen- und Sozialpolitik, sondern für prak-
tisch jedes Politikfeld ausmachen. Zusammenfassend kann man daher sagen, daß Politik 
in den Regionen sich nicht nur auf der Akteurs- und institutionellen Ebene, sondern dar-
über hinaus auch auf der Policy-Ebene deutlich differenzieren.  

Entscheidend für die hier anzustellenden Überlegungen ist, daß die regionalen Eliten es 
insgesamt vermochten, in ihren Regionen aus den jeweils verfügbaren Ressourcen ihre 
Macht mehr oder weniger unabhängig vom Zentrum und auf je unterschiedliche Weise 
zu stabilisieren. Insofern stabilisierten sie jedoch zugleich eine Fragmentierung des poli-
tischen Systems, was zu einer Verselbstständigung der regionalen politischen Eliten 
führte.  

Rechtliche Fragmentierung  
Die hier aufgezählten Fragmentierungstendenzen spiegelten sich auch auf der recht l i -
chen Ebene. Teilweise sieht die russische Verfassungsordnung selbst eine Reihe von 
rechtlichen Asymmetrien vor, gewissermaßen eine �legale� Differenzierung. Die Gren-
zen der legalen Gestaltungsfreiheit werden in der Gesetzgebung der Regionen jedoch 
häufig überschritten. Insgesamt ist daher die Gesetzgebung in der Föderation durch er-
hebliche Uneinheitlichkeit und Widersprüchlichkeit gekennzeichnet.124 Sakwa verwen-
det dafür den Ausdruck �fragmentation of legal space�.125 

Die rechtliche Fragmentierung des Landes ergab sich durchaus nicht ausschließlich aus 
dem legislativen Verhalten der Regionen. Zunächst konstituierten hier die bereits er-
                                                                                                                                                
Studies and Conflict Research, Working Paper 13/2002, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.fsk.ethz.ch/publ/pub_new.htm; Kučer, A. N.: Vne�neekonomičeskaja dejatel�nost� RF i sub��jektov 
RF. Problema razgraničenija polnomočij, in: Gosudarstvo i pravo 11/1998, S. 80-86. Für die entsprechenden 
rechtlichen Grundlagen vgl. Lukashuk, I.: Legal foundations of international and foreign economic relations of 
subjects of the Russian Federation, in: Review of Central and East European Law 6/1995, S. 545-563.  
122 Für die Sozialpolitik in Sverdlovsk und St. Petersburg vgl. Mögel, Nicola: Instrumentalisierung der sozialen 
Frage im Transformationsprozeß der russischen Rüstungsindustrie, Baden-Baden 1998, S. 198ff.  
123 Rinck, Sabine: Lebensstandard und soziale Sicherung, in: Höhmann, H. H. / Schröder, H. H. (Hrsg.): Rußland 
unter neuer Führung � Politik, Wirtschaft und Gesellschaft am Beginn des 21. Jahrhunderts, Bremen 2001, S. 
159-169, hier S. 160. 
124 Diese Tendenzen einer rechtlichen Fragmentierung Rußlands bilden den praktischen Bezugspunkt vor allem 
der Teile der föderalpolitischen Konzeption des neuen Präsidenten, die unter dem Stichwort der �Diktatur des 
Gesetzes� zusammengefaßt und im folgenden Kapitel im gleichnamigen Abschnitt behandelt werden.  
125 Vgl. Sakwa, Richard: Russian regionalism, policy-making and state development, in: Harter, Stefanie / Easter, 
Gerald (Hrsg.): Shaping the economic space in Russia: Decision making processes, institutions and adjustment to 
change in the El�tsin era, Aldershot 2000, S. 11-34, hier S. 17.  
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wähnten bilateralen Abkommen zwischen den Republiken und dem Zentrum eine Reihe 
bedeutender Rechtsasymmetrien.126 Obwohl die Phase des Bilateralismus ihren Höhe-
punkt noch unter Jelzin überschritten hatte, bildeten diese Verträge bis zum Beginn des 
neuen Jahrtausends eine wichtige Berufungsinstanz für die Akteure der Republiken und 
ein Ärgernis für andere Regionen, die sich zurückgesetzt fühlten und sich ihrerseits auf 
den in der Verfassung vorgesehenen gleichen Status aller �Subjekte der Föderation� 
beriefen.127  

Die wichtigsten Asymmetrien gehen jedoch auf die regionalen Legislativen zurück. Die 
Gesetzgebungen der meisten Regionen weisen erhebliche Abweichungen von der födera-
len Gesetzgebung auf. Die 21 Republiken verabschiedeten eigene Verfassungen, die 
durchweg Widersprüche zur föderalen Verfassung aufweisen. Dabei ging die tschetsche-
nische Verfassung von einer vollständigen Eigenstaatlichkeit aus, Tatarstan versteht sich 
konstitutionell als �assoziiertes Mitglied� der Föderation, einige Verfassungen sehen die 
Möglichkeit einer Sezession vor. Einige Republikverfassungen sehen die Souveränität 
des eigenen Volkes, andere eine volle staatliche Souveränität vor. Alle Verfassungen der 
Republiken gehen von einer eigenen Staatsbürgerschaft aus und beanspruchen Boden 
und Vorkommen natürlicher Ressourcen als Besitz des örtlichen Volkes. Schließlich 
verfügen die Republiken über ein eigenes Verfassungsgericht bzw. ein Oberstes Gericht 
mit entsprechender Funktion. Alle diese Bestimmungen widersprechen der russischen 
Verfassung.128 Aufgrund dieser Besonderheiten verstehen viele regionale Akteure die 
Regionen als quasi-kontraktuelle Gründungssubjekte der Föderation und gehen damit 
eher von einer Konföderation denn von einer Föderation aus.129  

Die übrigen �Subjekte der Föderation� zogen 1994 mit regionalen Statuten nach, die 
ebenfalls voller Widersprüche zur gesamtrussischen Verfassung sind. Einige Regionen 
beanspruchen hier das Recht, Staatsbanken zu gründen oder außenpolitische bzw. au-
ßenwirtschaftliche Beziehungen aufzunehmen. Teilweise wurde den Bewohnern einer 
Region ein anderer Rechtsstatus zugeschrieben als den übrigen Bürgern der Föderati-

                                                   
126 Vgl. Schneider, E.: Die russischen Machtabgrenzungsverträge, in: Osteuropa, 47/1997, S. 569-579. Für die 
Texte des Vertrages mit Tatarstan vom 15.2. 1994 sowie von 12 weiteren Regierungsabkommen zwischen der RF 
und Tatarstan bis 1994 vgl. Guboglo, M. N. (Hrsg.): Federalizm vlasti i vlast� federalizma, Moskau 1997, S. 
247ff und S. 416ff. Für die Abkommen mit weiteren acht Republiken vgl. ebd. S. 252ff und 442ff. 
127 Zudem finden sich auch in der föderalen Gesetzgebung selbst noch häufig erhebliche innere Widersprüche. 
128 Vgl. Heinemann-Grüder, Andreas: Der asymmetrische Föderalismus Rußlands und die Rolle der Regionen, in: 
Höhmann, H. H. / Schröder, H. H. (Hrsg.): Rußland unter neuer Führung � Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
am Beginn des 21. Jahrhunderts, Bremen 2001, S. 78-88. 
129 Dazu kritisch Fedossow, Pjotr: Die Entwicklung des russischen Bikameralismus-Modells, in: Gorzka, Gabrie-
le / Schulze, Peter W. (Hrsg.): Russlands Perspektive: Ein starker Staat als Garant von Stabilität und offener 
Gesellschaft?, Bremen 2002, S. 121-131, bes. S. 123 und Fußnote 2.  



46 Jakob Fruchtmann 

 

 

on.130 Sakwa geht davon aus, daß insgesamt mindestens 50 der 89 regionalen Verfassun-
gen bzw. Statuten der föderalen Verfassung widersprechen.131  

Allgemein wurden bis zur Reform des Föderalismus unter Putin Tausende regionale 
Gesetze festgestellt, die föderalem Recht widersprechen.132 Simon folgert daraus, daß 
Rußland insofern keinen einheitlichen Verfassungs- und Rechtsraum bilde.133 Nach An-
gaben des russischen Justizministeriums standen 16.000 regionale Gesetze, die in den 
Jahren 1995 und 1996 angenommen worden waren, im Widerspruch zur russischen Ver-
fassung.134 Im November 1997 hatte das Justizministerium 44.000 regionale Gesetzge-
bungsakte geprüft und war zu dem Ergebnis gelangt, daß beinahe die Hälfte der födera-
len Gesetzgebung widerspreche.135 Die Zahlenangaben in verschiedenen offiziellen rus-
sischen Quellen sind dramatisch, weichen jedoch erheblich voneinander ab. Dies ist ein 
Hinweis darauf, daß zumindest bis zum Beginn der föderalpolitischen Reformen unter 
Putin nicht vollständig bekannt und offiziell festgestellt worden war, welche Gesetze wo 
genau im Widerspruch zueinander stehen. Solche abweichenden Gesetze können die 
verschiedensten regionalen Besonderheiten ausdrücken. In manchen Regionen wurden 
beispielsweise marktwirtschaftliche Reformen wesentlich schneller implementiert, als 
die Politik auf der föderalen Ebene dies konnte oder wollte. In anderen Regionen wurden 
dagegen planwirtschaftliche bzw. interventionistische Elemente beibehalten.  

Eine Reihe weiterer rechtlicher Asymmetrien resultiert aus der �subvertikalen� Fragmen-
tierung der regionalen und subregionalen politischen Eliten, wie sie oben geschildert 
wurde. Die russische Verfassung sieht für die Organisation der kommunalen Selbstver-
waltung eine gemeinsame Zuständigkeit von Zentrum und Regionen vor.136 Die Regio-
nen nutzten diesen Umstand teilweise exzessiv, so daß häufig eine Umgehung und Ver-
letzung der in Bundesverfassung und Bundesgesetzgebung enthaltenen Gremien lokaler 
Selbstverwaltung festzustellen war und in den Regionen erhebliche Differenzen in der 

                                                   
130 Vgl. Heinemann-Grüder, Andreas: Der asymmetrische Föderalismus Rußlands und die Rolle der Regionen, in: 
Höhmann, H. H. / Schröder, H. H. (Hrsg.): Rußland unter neuer Führung � Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
am Beginn des 21. Jahrhunderts, Bremen 2001, S. 78-88.  
131 Sakwa, Richard: Russian regionalism, policy-making and state development, in: Harter, Stefanie / Easter, 
Gerald (Hrsg.): Shaping the economic space in Russia: Decision making processes, institutions and adjustment to 
change in the El�tsin era, Aldershot 2000, S. 11-34, hier S. 16.  
132 Vgl. Busygina, I.: Der asymmetrische Föderalismus, in: Osteuropa 48/1998, S. 239-252.  
133 Vgl. Simon, Gerhard: Rußländische Nation � Fiktion oder Rettung für Rußland?, Bericht des BIOst 11/1999, 
S. 25. 
134 Vgl. Heinemann-Grüder, Andreas: Determinanten der Föderalisierung: Erbschaften, Akteure und Institutio-
nen, in: BIOst (Hrsg.): Rußland in Europa? Innere Entwicklungen und internationale Beziehungen � heute, Köln 
2000, S. 44-60, hier S. 58.  
135 Izvestija, 04.11. 1997. 
136 So Art. 72 1 m) der Verfassung der Russischen Föderation: �Zur gemeinsamen Zuständigkeit der Rußländi-
schen Föderation und der Subjekte der Rußländischen Föderation gehören: [�] die Festlegung allgemeiner Or-
ganisationsprinzipien für das System [�] der örtlichen Selbstverwaltung�. 
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Art der Organisation der kommunalen Selbstverwaltung festzustellen sind. Wollmann 
bezeichnet dies als ein weiteres Beispiel des �Rechtsseparatismus� in Rußland.137  

Allerdings besteht in der Russischen Föderation allgemein eine erhebliche Diskrepanz 
zwischen Gesetzestexten und ihrer tatsächlichen Geltung � die Zustände entsprechen de 
facto weitgehend nicht dem de jure zu erwartenden. Dies trifft sowohl auf föderaler als 
auch auf regionaler Ebene zu. So läßt sich mit Bezug auf viele Regelungen argumentie-
ren, daß weder das regionale Gesetz, noch das föderale, dem es widerspricht, in der 
Wirklichkeit Geltung haben. Die rechtliche Fragmentierung des Landes wird dadurch 
vermutlich aber nicht abgeschwächt.  

Ökonomische Fragmentierung 
Den beschriebenen politischen und rechtlichen Fragmentierungstendenzen liegen auch 
ökonomische Prozesse und Motive zugrunde. Diese werden im folgenden zunächst dar-
gestellt. Unter dem Begriff der ökonomischen Fragmentierung fasse ich zwei den russi-
schen Föderalismus in wirtschaftlicher Hinsicht kennzeichnende Phänomene zusammen: 
a) Die Wirtschaft des Landes zerfällt regional, eine sehr starke Differenzierung der Pro-
duktion, des Einkommens und des Lebensstandards in den regionalen Ökonomien ist zu 
beobachten; b) In Reaktion auf die regionalen ökonomischen Entwicklungen entstehen 
wirtschafts- und geldpolitische Strategien der Bewältigung je regional spezifischer öko-
nomischer und sozialer Probleme. Die regionalisierte russische Ökonomie bringt so bis-
lang keinen national einheitlichen Markt hervor.138  

a) Die Bemühungen der Regionen um politische Eigenständigkeit und Unabhängigkeit 
vom Zentrum werden von einigen Autoren in einen unmittelbaren Zusammenhang mit 
den ökonomischen Folgen insbesondere der frühen Transformationsphase gestellt. So 
weist Mögel, die sich auf St. Petersburg und das Gebiet Sverdlovsk konzentriert, darauf 
hin, daß das Bestreben der regionalen politischen Akteure, Entscheidungskompetenzen 
vom Zentrum auf die regionale Ebene zu verlagern, vor allem im Zusammenhang damit 
zu sehen gewesen sei, daß diese bemüht waren, die Folgen der Transformation auf re-
gionaler Ebene zu bewältigen: �Um die Folgen der Transformation zu bewältigen, ver-
suchen die regionalen Akteure eigene Wege zu gehen. Das regionale Unabhängigkeits-

                                                   
137 Er unterscheidet drei Typen regionaler Kommunalmodelle: a) Regionen mit einer zweistufigen Struktur für 
Städte und Dörfer sowie Kreise; b) Modelle einstufiger kommunaler Selbstverwaltung nur für Kreise und größere 
Städte (nicht aber für Dörfer und kleinere Städte); c) Einstufige Modelle, in denen sich die regionale Verwaltung 
die Kreisverwaltungen einverleibt hat, vgl. Wollmann, Hellmut: Entwicklung der lokalen Selbstverwaltung in 
Russland � zwischen Verfassungsstaatlichkeit und Machtpolitik, in: Gorzka, Gabriele / Schulze, Peter W. (Hrsg.): 
Russlands Perspektive: Ein starker Staat als Garant von Stabilität und offener Gesellschaft?, Bremen 2002, S. 
133-145, hier S. 141f. 
138 Putin bezieht sich auf diese ökonomische Fragmentierung. Die entsprechenden Elemente seines Teildiskurses 
werden vor allem im Abschnitt � � unter dem Stichwort des �wirtschaftlichen Einheitsraumes� im 
folgenden Kapitel ausführlicher besprochen. Auch die im Abschnitt � � be-
sprochenen Konzeptionen nehmen teilweise Bezug auf diese Tendenzen.  

Einheitsraum
System interbudgetärer Beziehungen
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streben und die finanziellen Unterstützungsforderungen der Regionen prägen das Ver-
hältnis von Zentrum und Regionen.�139 Glatter faßt dies so zusammen: 

In the absence of effective measures for economic stabilization and recov-
ery, power-holders are reduced to bickering amongst themselves about their 
share of the take from a shrinking pot.140  

Ähnlich findet Heinemann-Grüder, daß die wesentlichen Konfliktlinien zwischen Zen-
trum und Regionen in erster Linie die Verfügungsgewalt und Mobilisierbarkeit von öko-
nomischen Ressourcen betreffen: �Da die regionalen Exekutiven seit 1992 mit den Pro-
blemen der Arbeitslosigkeit, restriktiver Geldpolitik, Unternehmensschließungen und der 
Sozial- und Wohlfahrtspolitik von der Zentralregierung weitgehend alleingelassen wur-
den, ist eher erstaunlich, in welch geringem Maße koordinierter Widerstand gegen die 
Wirtschaftspolitik der Moskauer Regierung erkennbar war.�141 Die wirtschaftspoliti-
schen Strategien der Regionen waren allerdings nur lose mit der Strategie des Zentrums 
verbunden und unterscheiden sich regional erheblich.  

Steffen argumentiert, daß die Lasten der Moskauer Transformationspolitik vor Ort in den 
Betrieben �unmittelbar materiell spürbar� geworden wären und zu �einer Überlebensge-
meinschaft zwischen Belegschaften und den Unternehmensführern� geführt hätten: 
Wenn man von Moskau keine Unterstützung zu erwarten habe, müßten die sozial- und 
betriebsökonomischen Probleme erfolgreicher auf der lokalen bzw. regionalen Ebene zu 
bewältigen sein. Da nun die Regionalpolitik über die Steuereinnahmen am Erfolg ihrer 
Unternehmen partizipiere und sich für die sozialen Belange der marktwirtschaftlichen 
Reformen zuständig erkläre, sei �eine lokalegoistische Regionalisierung der Politik so-
wie eine betriebsegoistische Abschottung gegenüber den volkswirtschaftlichen Notwen-
digkeiten� eingetreten.142 Steffen widerspricht damit Auffassungen, denen zufolge die 
Konflikte zwischen Regionen und Zentrum in der frühen Phase der Föderation ideolo-
gisch bedingt gewesen seien: �Nicht aus vorgefestigten politisch-ideologischen Gründen 
werden die Regionalführer zu Opponenten der Moskauer Politik, sondern weil Moskau 
sie nicht materiell zu unterstützen gewillt ist in einer Situation, in der die meisten Betrie-
be von Zulieferungen und Absatzmöglichkeiten abgeschnitten sind und um ihr Überle-

                                                   
139 Mögel, Nicola A.: Allianzen auf Zeit? Zum Zusammenspiel von Regionalverwaltungen und Rüstungsunter-
nehmen in Rußland, Bericht des BIOst 41/1997, S. 14. Mögel sieht in der diskursiven Betonung der �sozialen 
Frage� von seiten der regionalen Eliten (am Beispiel des MIK in St. Petersburg und des Gebiets Sverdlovsk) vor 
allem einen Hebel in den Bargainingprozessen von Konglomeraten staatlich-bürokratischer Entscheidungsstruk-
turen und regionalen Branchenlobbys mit dem Zentrum, sie nennt dies Staatslobbyismus, vgl. Mögel, Nicola: 
Instrumentalisierung der sozialen Frage im Transformationsprozeß der russischen Rüstungsindustrie, Baden-
Baden 1998, S. 240 ff., zum Begriff des Staatslobbyismus vgl. S. 248. 
140 Vgl. Glatter, Peter: Federalization, fragmentation, and the West Siberian oil and gas province, in: Lane, David: 
The political economy of Russian oil, Lanham 1999, S. 143-162, hier S. 149. 
141 Heinemann-Grüder, Andreas: Determinanten der Föderalisierung: Erbschaften, Akteure und Institutionen, in: 
BIOst (Hrsg.): Rußland in Europa? Innere Entwicklungen und internationale Beziehungen � heute, Köln 2000, S. 
44-60, hier S. 51. 
142 Steffen, Olaf: Die Einführung des Kapitalismus in Rußland. Ursachen, Programme und Krise der Transforma-
tionspolitik, Hamburg 1997, S. 360.  
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ben kämpfen.�143 Wie beispielsweise die Studie von Coulloudon zeigt, charakterisieren 
zwar ideologische Differenzen deutlich die regionalen Eliten. Diese sind allerdings im 
Kontext der realen Entwicklungen zu verstehen.  

Weiter argumentiert Steffen, daß das Zentrum, wäre es auf die auf Geld- und Ressour-
cenmangel zurückgehenden Beschwerden und Forderungen der Regionen eingegangen, 
das System der Staatsaufträge und die damals noch bestehenden Reste der materiell-
technischen Planung nicht hätte weitestgehend abschaffen können.144 Insofern sieht er 
einen notwendigen Zusammenhang zwischen dem Festhalten am allgemeinen marktwirt-
schaftlichen Kurs, wie inkonsequent dieser auch realisiert worden sein mag, und einer 
Vertiefung der Gegensätze zwischen regionalen und föderalen Eliten.145  

b) Politische und rechtliche Differenzierung fanden im Kontext einer tiefgreifenden 
ökonomischen Differenzierung statt. Die ökonomische Lage in den verschiedenen Re-
gionen des Landes variiert sehr stark.146 Clement führt als Ursachen dafür zum einen die 
relative Benachteiligung der peripheren Regionen an, die aufgrund der im Zuge der 
Transformation gestiegenen Transportkosten und ihrer Entfernung von den Hauptmärk-
ten relative Kostennachteile und mithin Produktionseinbußen zu erleiden hatten.147 
Zweitens führten die erheblichen Änderungen der sektoralen Struktur der russischen 
Wirtschaft, die im Verlauf der Transformation eingetreten waren, wie etwa die Verluste 
der Maschinenbau-, Nahrungsmittel- und Leichtindustrie auf der einen und die erheblich 
gewachsene Bedeutung von Energie und Rohstoffen auf der anderen Seite, auch zu einer 

                                                   
143 Ebd.  
144 Ebd. S. 361.  
145 Für eine Zusammenfassung der Analyse Steffens vgl. ders.: Zur Kritik der �Schocktherapie" in Rußland, Teil 
1, in: Osteuropa 1994, S. 338-352; ders.: Zur Kritik der �Schocktherapie" in Rußland, Teil 2, in: Osteuropa 1994, 
S. 547-565; ders.: Konzepte und Perspektiven der Privatisierung in Rußland, Zur Kritik der �Schocktherapie", 
Teil 3, in: Osteuropa 1995, S. 134-149.  
146 Für Überblicksdarstellungen der ökonomischen Differenzierung russischer Regionen vgl. Muchetdinova, M. 
N.: Social�no-ekonomičeskaja differenciacija regionov Rossii, EKO 6/1999, S. 55-59; Lavrovskij, B.: Izmerenie 
regional�noj asimetriki na primere Rossii, in: Voprosy ekonomiki 3/1999, S. 42-52; Segbers, Klaus (Hrsg.): Ruß-
lands Zukunft. Räume und Regionen, Baden-Baden 1994; Hanson, Philip: Regions, local power and economic 
change in Russia, in: Smith, A. (Hrsg.): Challenges for Russian economic reform, Washington 1995, S. 21-78; 
Bradshaw, M. J.: Russia�s regions. A business analysis, London 1996; Ernst, Dietmar K.: Die Bedeutung der 
Regionalökonomik für die Systemtransformation in der Russischen Föderation, Frankfurt/M. 1996; Becker, 
Charles M. / Hemley, David D.: Interregional inequality in Russia during the transition period, in: Comparative 
Economic Studies 1/1996, S. 55-82; Markova, N.: Russia�s regions. The result of four years of economic reforms, 
in: Problems of Economic Transition 6/1996, S. 6-20; Lysenko, Viktor: Regionale Differenzierungsprozesse in 
der russischen Wirtschaft, in: BIOst (Hrsg.): Der Osten Europas im Prozeß der Differenzierung, München 1997, 
S. 277-288; Hanson, Philip: How many Russias? Russia�s regions and their adjustment to economic change, in: 
IAI: L�evoluzione della Russia e i moi rapporti con alcuni paesi Europei, Roma 1997, S. 35-44.  
147 Wehnert führt allerdings auch Grenzregionen an, die von der Nähe zu a u s w ä r t i g e n  Märkten wieder profi-
tieren, vgl. Wehnert, Fabian: Die Russische Föderation im Überblick, in: Wirtschaftshandbuch Rußland, Bd. 2, 
Standortführer, Teil 1: Adygeja bis Gebiet Moskau, S. 7.  
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regionalen Differenzierung, da die verschiedenen Sektoren sich auf dem Gebiet der ver-
schiedenen Regionen jeweils verschieden konzentrieren.148  

Drittens führt Clement die Zunahme kleiner Unternehmen an, die sich auf die zentralen 
Regionen konzentriert und in den peripheren Regionen sehr gering ist, was die angeführ-
ten Tendenzen verstärkt.149 Wehnert, der dasselbe Phänomen als �wirtschaftlichen Re-
gionalismus� bezeichnet, führt darüber hinaus den bedeutenden Einfluß der Unterschiede 
in der ökologischen Belastung der Regionen an � zur Beseitigung der ökologischen La-
sten beispielsweise aufgrund von militärischen Versuchen sind besonders stark belastete 
Regionen vermehrt auf Subventionen des Zentrums angewiesen.150  

Nicht zuletzt die Einkommensunterschiede zwischen den Regionen nahmen im Verlauf 
der Reformen erheblich zu. So war zum Beispiel das Pro-Kopf-Einkommen in Tjumen� 
zehnmal höher als das Pro-Kopf-Einkommen des ärmsten Gebietes.151 Dolinskaya ge-
langt in einer Studie zu dem Schluß, daß in der Zeit von 1991-1997 die Einkommensun-
terschiede zwischen den Regionen erheblich zugenommen haben, wobei � im Unter-
schied zur sowjetischen Periode � die Mehrheit der Regionen beständig bei einem sehr 
niedrigen Einkommen stagniert, während eine Minderheit der Regionen hohe Einkom-
men zu erzielen vermochte. Die weniger erfolgreichen Regionen zeichneten sich hier 
durch geringe Konkurrenzfähigkeit und fehlende Mittel für Restrukturierungsmaßnah-
men aus, während die Erfolge der Regionen mit einem hohen Einkommen vor allem auf 
ihre Verfügung über natürliche Ressourcen bzw. eine günstige externe Umgebung zu-
rückzuführen war.152 

Diese Differenzierung wird aufgrund der allgemeinen Entwicklungstendenzen der regio-
nalen Einkommen nicht vermindert, sondern weiter verschärft. Eine Zusammenstellung 
der Niveaus und des Wachstums des Pro-Kopf-Einkommens in den Regionen, wie sie 
von Bylov / Lavrov durchgeführt wurde, zeigt, daß in der Zeit von 1990 bis 1995 nicht 
nur eine starke Differenzierung des Einkommens in den Regionen zu beobachten war, 
sondern auch, daß die Tendenz auf eine weitere Differenzierung weist, da die Regionen 

                                                   
148 Auch Jergin / Gustafson betonen die sektoral-regionale Differenzierung. Der Dualismus der russischen Öko-
nomie, die Aufteilung in monetär im internationalen Vergleich rentable Teilbestände und Restbestände der sowje-
tischen Ökonomie, die an den neuen Maßstäben effizienten Wirtschaftens scheitern und doch zugleich weiterexi-
stieren, spiegelt sich in der regionalen Wirtschaftsstruktur Rußlands, vgl. Yergin, D. / Gustafson, T.: Russia 2010 
and what it means for the world: The CERA Report, New York 1993, S. 184f.  
149 Vgl. Clement, Hermann: Wirtschaftsstruktur: sektorale, regionale und internationale Aspekte, in: Höhmann, 
H. H. / Schröder, H. H. (Hrsg.): Rußland unter neuer Führung � Politik, Wirtschaft und Gesellschaft am Beginn 
des 21. Jahrhunderts, Bremen 2001, S. 145-158. Ebenso: Clement, H. / Knogler, M. / Thede, S.: Russische und 
ukrainische Regionen im Transformationsprozeß, Arbeiten aus dem Osteuropa-Institut München, Working Papers 
1/1999, S. 30ff. 
150 Vgl. Wehnert, Fabian: Die Russische Föderation im Überblick, in: Wirtschaftshandbuch Rußland, Bd. 2, 
Standortführer, Teil 1: Adygeja bis Gebiet Moskau, S. 7.  
151 Vgl. Smith, Graham: The post-Soviet states. Mapping the politics of transition, 1999, S. 194. 
152 Dolinskaya, Irina: Transition and regional inequality in Russia: Reorganization or procrastination?, IMF 
Working Paper 169/2002, S. 26f.  
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sich auf den Extremen hohen Einkommens bei hohem Wachstum und niedrigen bis mitt-
leren Einkommens bei niedrigem Wachstum konzentrieren.153  

Durch die zunehmende Einkommensdifferenzierung verschärfte sich auch die fiskalische 
Problemlage der Regionen und Kommunen, die aufgrund ihrer ökonomischen Situation 
gerade besonders auf staatliche Mittel angewiesen waren, um für sozialen Ausgleich zu 
sorgen.154 Schließlich variierten auch politische Konzeption und Praxis des sozialen 
Ausgleichs deutlich zwischen den Regionen. Unterschiede in der sozialen Versorgung 
der Bewohner verschiedener Regionen, gemessen an Indikatoren wie dem Pro-Kopf-
Einkommen, dem Umfang und der Qualität sozialer Dienste und des Ausbildungswe-
sens, der Kindersterblichkeitsrate oder dem Zugang zu Gesundheitsdiensten stiegen dra-
stisch an.155 

Die soziale und ökonomische Situation ist in der Folge grundsätzlich in den Ballungsge-
bieten Moskau und St. Petersburg sowie in Regionen, die über natürliche Ressourcen 
(insbesondere Erdöl und Erdgas) verfügen, wesentlich besser als in den übrigen Regio-
nen Rußlands.156 Diese Differenzierung zwischen den Regionen impliziert jedoch nicht, 
daß zumindest innerhalb der jeweiligen Regionen von einem relativ geschlossenen Bild 
ausgegangen werden könnte. Sergej Kirienko berichtete im März 2001 von einer Land-
karte, die von ökonomischen Geographen erstellt worden war, derzufolge die Unter-
schiede im Lebensstandard innerhalb der einzelnen Regionen noch größer sei als im Ver-
gleich der Regionen.157 

Zubarevič, der sich auf die Schärfe sozialer Probleme konzentriert, teilt in seiner Typo-
logie mit Bezug auf Daten von 1996 die Regionen in sozioökonomisch äußerst proble-
matische, problematische und weniger problematische ein. Als Kriterien dienen ihm 
dabei Pro-Kopf-BIP und -Einkommen, Verhältnis der Einkommen zum Existenzmini-
                                                   
153 Zu den Regionen mit hohem Einkommen bei hohem Wachstum zählen Moskau (Stadt), Murmansk, Kemero-
vo, Tjumen�, Irkutsk, Kamčatka, Magadan, Krasnojarsk, Karelien und Sacha (Jakutien). Eine Kombination nied-
rigen Einkommens mit niedrigen Wachstumsraten liegt dagegen in den Regionen Leningrad (Region), Vladimir, 
Ivanovo, Smolensk, Tver, Vorone�, Kursk, Tambov, Penza, Ul�janovsk, Orenburg, Krasnodar, Mari El, Mordvi-
nien, Čuva�ien, Tatarstan, Dagestan, Kabardino-Balkarien, Nord-Osetien, Ba�kortostan, Udmurtien und Tuva 
vor, vgl. Bylov, G. V. / Lavrov, A. M.: Living standard, in: Analysis of tendencies of Russia�s regions develop-
ment 1992-1995, Expert Institute Moscow, Discussion Material 10/1996, zusammenfassende Tabelle auf S. 4.  
154 Vgl. dazu auch die Ausführungen im folgenden Abschnitt. 
155 Für eine Studie der ökonomischen und sozialen Lage anhand von Arbeitslosigkeit, Preisentwicklung und 
Kriminalitätsrate in sechs Regionen vgl. Maslov, Vladimir: Regionale Differenzierung in Rußland: Gründe, 
Probleme, Lösungswege, in: Osteuropa 2/1997, S. 181-193. In der Sowjetunion hatte es vorher eine zunehmende 
Konvergenz der Regionen gegeben, da zum Beispiel Arbeit in benachteiligten Regionen durch sog. l�goty sub-
ventioniert wurde, vgl. Smith, Graham: The post-Soviet states. Mapping the politics of transition, 1999, S. 195. 
156 Zu den rohstoffreichen Regionen zählen beispielsweise die Autonomen Bezirke der Chanten und Mansen, der 
Jamal-Nencen sowie die Republik Tatarstan. Relativ günstig ist die wirtschaftliche Lage auch in Regionen, die 
traditionelle Zentren der Metallurgie sind (Krasnojarsk, Sverdlovsk, Čeljabinsk, Vologda, Lipeck, Belgorod) oder 
über große Raffinerien verfügen (wie etwa die Gebiete Leningrad und Ni�nij Novgorod), vgl. Strelecki, Wladi-
mir: Desintegrationsrisiken und �neue Regionalstrategie� in Rußland, Bericht des BIOst 9/2000, S. 23.  
157 Economic inequality greater within regions than between them, RFE/RL Russian Federation Report, 07.03. 
2001.  
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mum, der Anteil der Bevölkerung, dessen Einkommen unter dem Existenzminimum liegt 
und die Arbeitslosigkeit.158  

Eine wichtige Differenz zur Typologie von Bylov / Lavrov besteht darin, daß Zubarevič 
die regionalen Lebenshaltungskosten berücksichtigt. Aus diesem Grund taucht in seiner 
Kategorisierung die Republik Tatarstan in der Kategorie der weniger problematischen 
Regionen auf, obwohl sie nach Bylov / Lavrov zu den Regionen mit niedrigem Ein-
kommen und niedrigem Wachstum gezählt wird. Dies liegt an den relativ niedrigen Le-
benshaltungskosten in der Republik. Der umgekehrte Fall liegt bei Regionen wie Sacha 
vor.  

c) Was die Preise betrifft, so variierten lange Zeit nicht nur die Preisniveaus erheblich, 
sondern ebenso auch die Inflationsraten, so daß allein schon von der monetären Seite die 
Entwicklung eines nationalen Marktes behindert wurde. 1996 etwa war die Inflationsrate 
in den Gebieten Sachalin und Ul�janovsk vier Mal höher als im Gebiet Kaliningrad.159 
Dabei variierten auch die noch verbleibenden Preissubventionen regional, was von Arbi-
tragehändlern ausgenutzt wurde. Die damit verbundene Fragmentierung des russischen 
Marktes führte mitunter zu quasi-außenwirtschaftlichen Beziehungen zwischen den Re-
gionen, die ihrerseits wiederum die Fragmentierung der Märkte verschärfte. Dies äußerte 
sich teilweise in extremen Phänomenen: �So verbot etwa unser ehemaliger Gouverneur, 
Ruckoj, den Export unserer Agrarprodukte [in andere Regionen der Föderation, Anm. d. 
Verf.]. Es geschah jedes Jahr: Er befahl der Polizei jeden Herbst, den Export der Ernte 
zu verhindern.�160  

Die Regionen standen so in einer harten Konkurrenz, wobei sie bemüht waren, Finanz-
abflüsse in andere Regionen zu verhindern. Zugleich versuchten sie oft, elementare so-
ziale Standards in ihrer Region aufrecht zu erhalten und �eigene� ökonomische Ressour-

                                                   
158 Zur ersten Gruppe zählt er die am wenigsten entwickelten Republiken (wie Ingu�etien oder Dagestan), die 
wenig entwickelten Republiken des Nord-Kaukasus, des Wolgagebiets und Sibiriens (wie Nord-Osetien oder 
Kabardino-Balkarien), die industriell-agrarischen Regionen mit einem hohen Niveau an Arbeitslosigkeit und 
Armut (wie etwa Penza oder Astrachan) sowie die industriell-depressiven Regionen des europäischen Teils (z.B. 
Vladimir oder Ivanovo). Zur mittleren Kategorie ökonomisch problematischer Regionen zählt Zubarevič das 
europäische Zentrum und den Süden (mit Smolensk, Brjansk, Saratov, Gebiet Leningrad u.a.), die nord-östlichen 
Regionen mit hohem nominalem Einkommen (wie Sacha und Kamčatka � das Existenzminimum ist hier jedoch 
erheblich höher), die nord-östlichen Regionen mit geringerem nominalem Einkommen (wie etwa das Primorje 
oder Irkutsk) und die Exportregionen mit geringerem Einkommen (wie z.B. Vologda, Novgorod). Weniger pro-
blematisch sind die Exportregionen mit hohem Einkommen (etwa Samara und Murmansk), die industriell-
agrarischen Regionen mit niedrigen Lebenshaltungskosten (Zubarevič nennt hier unter anderem Tatarstan und 
Ul�janovsk) sowie schließlich die führenden Regionen des Landes: Moskau (Stadt), St. Petersburg (Stadt) und das 
Gebiet Tjumen�, vgl. Zubarevič, N. V.: Ekonomičeskaja situacija i politika regional�nych vlastej posle krizisa 
1998 g., in: Klimanov, V. / Zubarevič, N.: Politika i ekonomika v regional�nom izmerenii. Sbornik učebnych 
materialov po kursu �Političeskaja regionalistika�, Moskau 2000, S. 156-170, hier v.a. S. 159.  
159 Während die Inflation im russischen Durchschnitt in den ersten zehn Monaten des Jahres 17% überstieg, 
verbilligten sich in Ingu�etien und Čuva�ien die Lebenshaltungskosten sogar, vgl. Romanova, Ol�ga: Gidra inflja-
cii chočet ku�at�, Segodnja, 13.11. 1996.  
160 So Aleksandr Anpilov, der Vorsitzende der Kursker Regionalduma, zit. nach Mereu, Francesca: One year 
after, federal districts win praise from regional politicians, zit. nach Johnson�s Russia List, 03.07. 2001.  
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cen zu erhalten, vor allem indem sie den Bankrott von regionalen Großbetrieben verhin-
derten, von denen die Region abhängig war.  

Regionale Bemühungen um eine indirekte Subventionierung lokal wichtiger Betriebe 
wurden häufig mit Praktiken des Naturaltausches realisiert, die wiederum mit der Aus-
gabe regionaler Geldsurrogate verbunden waren. Dies führte zu einer deutlichen Ver-
schärfung von Demonetarisierungstendenzen in den betreffenden Regionen.161 Einige 
regionale Surrogate, die beispielsweise zur Begleichung von Rentenrückständen in der 
Region aufgelegt wurden, begannen � trotz Beteuerungen, es handele sich nicht um den 
Versuch, ein eigenes Geld aufzulegen � geldähnlich zu zirkulieren.162 

Die Regionen versuchten, ihre fehlende finanzielle Versorgung durch eine eigenständige 
Verschuldung � teilweise im Ausland � zu kompensieren. Viele Regionen legten eigene 
Anleihen auf,163 einige Regionen haben eine eigenständige Auslandsverschuldung. Die 
Auslandsschulden der Regionen beliefen sich bereits Anfang 1999 auf drei Milliarden 
US-Dollar.164 Manche Regionen legten eigene Gold- und Devisenreserven an. Der 
Gouverneur des Sverdlovsker Gebiets kündigte sogar an, eine eigene regionale Quasi-
Währung aufzulegen, sobald die �Uralrepublik� gegründet würde: den �Ural-Franken�. 
Er wurde auch gedruckt, nach deutlichen Warnungen des Zentrums jedoch nicht aufge-
legt.165  

Die Regionen führten insofern auch eine je eigenständige, regional deutlich differieren-
de, unkoordinierte bis gegensätzliche und praktisch vom Zentrum nicht gesteuerte Wirt-
schafts- und Geldpolitik durch.166 Zusammenfassend läßt sich daher nicht nur feststellen, 
daß die ökonomische Fragmentierung Rußlands die politische und rechtliche Fragmen-
tierung beförderte. Ebenso kann auch davon ausgegangen werden, daß die regionalen 

                                                   
161 Dazu ausführlicher auch im folgenden Abschnitt. Zu theoretischen, empirischen und ethnographischen Aspek-
ten vgl. Seabright, Paul: The vanishing rouble. Barter networks and non-monetary transactions in post-Soviet 
Societies, Cambridge 2000.  
162 So etwa der chakasische �katanovka�, der in der Republik Chakasien vom Winter 1996 bis zum Frühjahr 
1997, vom Frühjahr bis zum Winter 1998 und im Sommer 1999 zirkulierte, vgl.: Anderson, David G.: Surrogate 
currencies and the �wild market� in Siberia, in: Seabright, Paul: The vanishing rouble. Barter networks and non-
monetary transactions in post-Soviet societies, Cambridge 2000, S. 318-344, hier: S. 329ff.  
163 Einen knappen Überblick über regionale Anleihen in deutscher Sprache bietet Ignacius, Andrej: Anleihen 
regionaler und lokaler Emittenten, in: Wostok 6/1996, S. 62ff. 
164 Vgl. Hishow, Ognian: Die russische Außenschuld und der Interessenausgleich mit den europäischen Gläubi-
gern, in: BIOst (Hrsg.): Rußland in Europa? Innere Entwicklungen und internationale Beziehungen � heute, Köln 
2000, S. 169-185, hier S. 171.  
165 Vgl. Mursaliev, Azer: Gubernatory delajut den�gi, Kommersant� 43/1996, S. 19-21. Eine �Uralrepublik� 
wurde bis heute nicht gegründet. Die Verfassung der Russischen Föderation verbietet die Einführung regionaler 
Gelder, in Art. 75, Abs. 3 heißt es dazu: �Die Einführung und die Emission anderen Geldes [als des Rubels, Anm. 
d. Verf.] in der Rußländischen Föderation ist unzulässig�.  
166 Zur Varianz regionaler Wirtschaftspolitik vgl. Machoteva, M. / Nikolaev, M.: Formirovanie regional�noj 
ekonomičeskoj politiki, in: Voprosy ekonomiki 9/1999, S. 80-90; sowie McIntyre, Robert: Regional variations on 
Russian chaos. Price controls, regional trade barriers, and other neo-classical abominations, in: Communist and 
Post-Communist Studies 1/1996, S. 95-102.  
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Wirtschafts- und Geldpolitiken die ökonomische Fragmentierung des Landes zumindest 
weiter vorantrieben und verfestigten. Beide Faktoren verstärken sich gegenseitig in ei-
nem Circulus vitiosus.  

Probleme des fiskalischen Föderalismus 
Was die Motive der regionalen Akteure angeht, so werden sie im Bereich der Fiskalpoli-
tik besonders deutlich. Staatliche Institutionen auf lokaler, regionaler und föderaler Ebe-
ne, mit dem Problem selbst für elementare Funktionen unzureichender Einnahmen kon-
frontiert, konkurrierten um erzielbare Steuereinnahmen. In der Folge sind auch in der 
fiskalischen Dimension des russischen Föderalismus deutliche Fragmentierungstenden-
zen zu beobachten. Der russische fiskalische Föderalismus, wie er beim Amtsantritt Pu-
tins vorlag, war dementsprechend von einer Reihe schwerwiegender Probleme belastet. 
Dieser Problematik ist der folgende Abschnitt gewidmet.167  

Die relativ umfangreiche Literatur zum Thema des fiskalischen Föderalismus in Rußland 
läßt sich in drei wesentliche Gruppen gliedern. Eine Reihe von Autoren befassen sich 
mit der Frage der Gestaltung der fiskalischen Beziehungen in der Föderation aus norma-
tiver Sicht, sie suchen unter verschiedenen Gesichtspunkten nach optimalen Lösungen 
der Organisation, Aufteilung und Verteilung der Steuern vor allem zwischen Regionen 
und Zentrum. Dazu werden in der Regel die Erfahrungen anderer Länder (BRD, USA, 
Schweiz, etc.) zum Vergleich herangezogen und ein für die russischen Bedingungen 
möglichst passendes Modell entwickelt.168 Nach Auffassung von Popov geht die Kon-
zeption des fiskalischen Föderalismus in Rußland teilweise auch auf solche Beiträge 
zurück.169  

In einer zweiten Gruppe lassen sich die Autoren zusammenfassen, die sich mit den Fak-
toren beschäftigen, welche das tatsächlich eintretende Zahlungsverhalten der Regionen 
und des Zentrums beeinflussen. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht dabei, wie weit 
die Zahlungsflüsse zu einem wirklichen Ausgleich zwischen den Regionen beitragen, 

                                                   
167 Seine föderalpolitische Konzeption nimmt Bezug auf diese Lage; die entsprechenden Elemente seiner 
Konzeption werden im Abschnitt � � des folgenden Kapitels ausführlich 
behandelt.  

System interbudgetärer Beziehungen

168 Vgl. dazu u.a. Batkibekov, S. / Kadačnikov, P. / Lugovoj, O. / Sinel�nikov, S. / Trunin, I.: Evaluation of the 
tax potential of the regions and distribution of financial assistance from the federal budget, in: Perfection of inter-
budgetary relations in Russia, IET Working Paper 24/2000 (für die russische Version vgl. im Internet 
http://www.iet.ru/papers/papers_r.htm); Lavrov, A.: The strategy and tactics of the reform of interbudgetary 
relations in the Russian Federation, in: Perfection of interbudgetary relations in Russia, IET Working Paper 
24/2000 (für die russische Version vgl. im Internet http://www.iet.ru/papers/papers_r.htm); Martinez, J. / Boex, 
J.: An analysis of alternative measures of fiscal capacity for regions of the Russian Federation, ISP Working 
Paper 4/1997; dies.: Fiscal capacity: An overview of concepts and measurements issues and their applicability in 
the Russian Federation, ISP Working Paper 3/1997; dies.: A methodological note on the reform of equalization 
transfers in the Russian Federation, ISP Working Paper 2/1997.  
169 Popov, Vladimir: Fiscal federalism in Russia: Rules versus electoral politics, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.nes.ru/public-presentations/Papers/Popov.htm. Für die Verteilungsmethode vgl. auch im Internet die 
Publikationen des Finanzministerium unter: http://www.minfin.ru/fvr/ffpr.htm 
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und wie weit sie politisches Instrument der Gestaltung der Beziehungen zu den Regionen 
sind.170  

Schließlich bildet, in einer dritten Gruppe, die Befassung mit Fragen des fiskalischen 
Föderalismus einen wichtigen Bestandteil politikwissenschaftlicher Analysen des Föde-
ralismus in Rußland. Diese Studien konzentrieren sich in der Regel auf eine Erklärung 
der fiskalischen Dezentralisierungsprozesse und des Verhaltens in den Bargainingpro-
zessen zwischen Zentrum und Regionen.171 Hier verortet sich auch das folgende Unter-
kapitel. Nach einem einleitenden Überblick über die Entwicklungen des fiskalischen 
Föderalismus seit 1991 wird in den folgenden Abschnitten detaillierter auf die wichtig-
sten Probleme des fiskalischen Föderalismus eingegangen, wobei Tendenzen zur Infor-
malisierung, zu einer regionalen Partikularisierung und Bilateralisierung deutlich wer-
den, die die fiskalische Fragmentierung vertiefen. Die Abschnitte sind im einzelnen:  

o Entwicklungen des fiskalischen Föderalismus seit 1991;  
o Außerbudgetäre Fonds;  
o Bargaining und bilaterale Verträge;  
o Defizite und Verschuldung subnationaler Haushalte;  
o Demonetarisierung der Haushaltsbeziehungen;  
o Finanzausgleich: de jure vs. de facto;  
o Lokale Selbstverwaltung und fiskalischer Föderalismus; 
o Nicht-finanzierte Mandate;  
o Schwerpunkte der Reform des fiskalischen Föderalismus unter Kirienko.  

                                                   
170 Vgl. dazu u.a. Freinkman, Lev / Haney, Michael: What affects the propensity to subsidize: Determinants of 
budget subsidies and transfers financed by the Russian regional governments in 1992-1995, World Bank Discus-
sion Papers Nr. 1818, 11.06. 1997; McAuley, Alistair: The determinants of Russian federal-regional fiscal rela-
tions: Equity or political influence, in: Europe-Asia Studies 3/1997, S. 431-444; Popov, V.: Reform strategies and 
economic performance of Russia�s regions, in: World Development 5/2001; Stewart, K.: Are intergovernmental 
transfers in Russia equalizing?, EUI Working Paper 22/1997; Tabata, S.: Transfers from federal to the regional 
budgets in Russia: A statistical analysis, Post-Soviet Geography and Economics 39/1998, S. 447-60; Treisman, 
D.: The politics of intergovernmental transfers in post-Soviet Russia, British Journal of Political Science 26/1996, 
S. 299-335; ders.: Fiscal redistribution in a fragile federation: Moscow and the regions in 1994, British Journal of 
Political Science 28/1998, S. 185-222; ders.: Deciphering Russia�s federal finance: Fiscal appeasement in 1995 
and 1996, Europe-Asia Studies 50/1998, S. 893-906; �uravskaja, J.: Incentives to provide local public goods. 
Fiscal federalism, Russian style, SITE Working Paper 153/2000. Einen polemisch zugespitzten Überblick bietet 
Latynina, Julija: Bjud�etnyj feodalizm, in: Ekspert 1/1998, 12.01. 1998.  
171 Vgl. dazu u.a. Petrov, N.: Federalism Russian style, Pro et Contra 1/2000; Poli�čuk, L.: Rossijskaja model� 
peregovornogo federalizma: politiko-ekonomičeskij analiz, Voprosy ekonomiki 6/1998, S. 68-86; Shleifer, An-
drei / Treisman, Daniel: Without a map. Political tactics and economic reform in Russia, Cambridge, Mass. 2000; 
Solnick, S.: Methods of central control over Russia�s provinces, and prospects for the future, in: Ponars Policy 
Memo 97/1999, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.fas.harvard.edu/~ponars/POLICY%20MEMOS/Solnick97.html; Stoner-Weiss, Kathryn: Wither the 
state? The regional sources of Russia�s post-Soviet governance crisis, Center of International Studies, Princeton 
University 2000, nur im Internet zugänglich unter: http://www.wws.princeton.edu/~cis/stoner-weiss.pdf, Down-
load im Dezember 2000.  
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Entwicklungen des fiskalischen Föderalismus seit 1991 
Die Entwicklung des fiskalischen Föderalismus in der Russischen Föderation vor dem 
Amtsantritt Putins läßt sich in vier Perioden einteilen, nämlich in die Zeiträume bis ein-
schließlich 1992, von 1993 bis 1995, 1996 bis Mitte 1998 und von Mitte 1998 bis zum 
Amtsantritt Putins.172 Im folgenden soll der teilweise recht unübersichtliche Hergang der 
Entwicklung des fiskalischen Föderalismus in der Russischen Föderation entlang dieser 
Einteilung kurz geschildert werden.  

Der politische und wirtschaftliche Dezentralisierungsprozeß der Sowjetunion und später 
der Russischen Föderation, der bereits mit der Perestrojka eingeleitet wurde, führte in 
der ersten Periode steuerpolitisch zu einer ungeregelten Umverteilung fiskalischer Voll-
machten hin zu den Regionen. Der OECD-Bericht 1999-2000 kennzeichnet diese Peri-
ode als �chaotisch�.173 Die regionalen Machthaber waren bestrebt, sich � meist in Kon-
kurrenz oder im Gegensatz zu föderalen Staatsinstanzen � möglichst viele ökonomische 
Ressourcen anzueignen oder ihren Zugriff auf sie zu sichern. Einige regionale Machtha-
ber errangen dabei de facto sehr weitgehende fiskalische Entscheidungskompetenzen für 
ihre Regionen und zudem die Kontrolle über einen großen Teil des staatlichen Eigen-
tums ihrer Regionen.  

Insbesondere die finanzstarken Regionen versuchten, ihre Steuertransfers in den födera-
len Haushalt immer weiter zu reduzieren. Einige Republiken wie Tatarstan, Ba�kortostan 
und Jakutien überwiesen zeitweise sogar überhaupt keine Steuern mehr in den föderalen 
Haushalt und verlangten den Übergang zur Zahlung in Form einmaliger Transfers auf 
bilateral-vertraglicher Basis. Die subnationalen Haushalte waren in der ersten Periode 
chronisch defizitär, unter anderem aufgrund der Delegation von kostenträchtigen Aufga-
ben von der föderalen Ebene auf untergeordnete Haushaltsebenen.  

Zum Gesetz �Über die Grundlagen des Steuersystems� von 1991 wurden 1992 Ergän-
zungen beschlossen, die ab 1993 in Kraft traten und das russische Steuersystem erstmals 
in drei Haushaltsebenen aufgeteilten: in die föderale, die regionale und die lokale Ebe-
ne.174 Ungeregelt blieb jedoch zunächst noch, wie die Kompetenzen zwischen den ver-
schiedenen Haushaltsebenen konkret zu verteilen seien. Die Entscheidungskompetenzen 
für die Erhebung der wichtigsten Steuerarten (Festsetzung der Steuersätze, Regeln für 
Steuervergünstigungen usw.) und die Regulierung des Transfers der Einnahmen aus fö-
deralen Steuern in die regionalen Haushalte wurden per Gesetz dem Zentrum übertragen.  

                                                   
172 Die Autoren des OECD-Berichts, die für den Zeitraum 1999-2000 besonderes Augenmerk auf das russische 
System des fiskalischen Föderalismus legten, nehmen eine ähnliche Periodeneinteilung vor, vgl. OECD Econo-
mic Surveys 1999-2000. Russian Federation, Paris 2000, S. 116 ff. Der OECD-Bericht erschien im Frühjahr 2000 
und berücksichtigt die Entwicklungen seit Amtsantritt Putins noch nicht.  
173 Ebd., S. 136. 
174 Gesetz �Ob osnovach nalogovoj sistemy v RSFSR�. Zakon ot 16.02. 1992, a tak�e izmenenija i dopolnenija k 
nemu ot 22.12. 1992 i 21.05. 1993. Vedomosti Sjezda Narodnych Deputatov RSFSR i Verchovnogo Soveta 
RSFSR 1992 № 11, St. 527; 1992 № 34, St. 1976; 1993 № 4, St. 118; 1993 № 23, St. 824. 
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Die mit der Gründung der Föderation de facto eingetretene Finanzautonomie der Regio-
nen wurde dadurch de jure erheblich begrenzt. Die Regionen verloren somit die Kontrol-
le über ihre Haushaltseinnahmen, und die Finanzbehörden der Regionen wurden formal 
nicht nur den Regionalverwaltungen, sondern auch dem föderalen Finanzministerium 
unterstellt. Finanzhilfen aus dem föderalen Haushalt wurden den Regionen in dieser Pe-
riode nur zugeteilt, wenn ihre Steuereinnahmen unterhalb von zwischen Zentrum und 
Regionen vertraglich festgelegten Mindestgrenzen lagen.  

Insgesamt ist die zweite Periode (von 1993-1995) durch eine Reihe weiterer gesetzgebe-
rischer Initiativen zur Regelung der fiskalischen Konflikte zwischen Zentrum und Re-
gionen gekennzeichnet und ging mit einer erstmaligen relativen Stabilisierung � im Ver-
gleich zu den zuvor eingetretenen Verhältnissen � des fiskalischen Föderalismus einher. 
Die neue russische Verfassung, die 1994 in Kraft trat, ermöglichte weitere rechtliche 
Grundlegungen des fiskalischen Föderalismus. Artikel 71 und 72 der Verfassung regel-
ten erstmals prinzipiell die allgemeinen Kompetenzen der föderalen, regionalen und lo-
kalen Ebene.  

Außerdem wurden zwischen dem Zentrum und denjenigen Regionen, die ihren Ver-
pflichtungen zum Transfer von Steuereinnahmen in den föderalen Haushalt nicht nach-
gekommen waren, die oben bereits erwähnten bilateralen Verträge geschlossen. Darin 
wurden auch Übereinkünfte über die Begleichung von Steuerschulden der Regionen an 
den föderalen Haushalt getroffen und Auflagen für Rücksichtnahmen in den Zahlungs-
modalitäten festgelegt.  

Erstmalig wurde 1994 der Versuch unternommen, einen institutionalisierten Finanzaus-
gleich zwischen den Regionen bzw. zwischen Zentrum und Regionen einzurichten. Im 
föderalen Haushalt wurde 1994 auf der Grundlage eines Ukas des Präsidenten Jelzin 
erstmalig der �Fonds für die finanzielle Unterstützung der Regionen� eingerichtet.175 Die 
Finanzierung dieses Fonds aus dem föderalen Anteil an den Mehrwertsteuereinnahmen 
wurde im föderalen Haushaltsgesetz jedes Jahr erneut festgeschrieben. Die Verteilung 
der Mittel aus diesem Fonds erfolgte nach allgemeingültigen Prinzipien, die sich am 
Steuerpotential und den Ausgaben der Regionen orientierten.176 Außerdem wurde die 
Aufteilung der Einnahmen aus den verschiedenen Steuerarten zwischen Zentrum und 
Regionen festgelegt. Seit 1994 wurde jedoch auch die finanzielle Belastung der regiona-
len Haushalte durch die Delegierung föderaler � vor allem sozialer � Finanzierungsauf-

                                                   
175 Gesetz �O formirovanii respublikanskogo bjud�eta Rossijskoj Federacii i vzaimootno�enijach me�du bjud�e-
tami sub��jektov Rossijskoj Federacii na 1994�. Ukas Prezidenta ot 22.12. 1993. Sobranie Aktov Prezidenta i 
Pravitel�stva RF 1993 № 52, St. 5074. 
176 Von 1994 bis 1998 wurden aus diesem Fonds jährlich 70 bis 80 der insgesamt 89 Regionen subventioniert, 
vgl. Kusznir, Julia / Mitrochin, Sergej: Die aktuelle Reform des fiskalischen Föderalismus in Rußland, in: Höh-
mann, H. H. / Fruchtmann, J. / Pleines, H. (Hrsg.): Das russische Steuersystem im Übergang � Rahmenbedingun-
gen, institutionelle Veränderungen, kulturelle Bestimmungsfaktoren, Bremen 2002, S. 226-241. Vgl. dazu aus-
führlicher den Abschnitt � � in der vorliegenden Arbeit. Finanzausgleich: de jure vs. de facto
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gaben sukzessive erhöht. Die Geldtransfers aus dem föderalen in die regionalen Haushal-
te wurden dabei nicht entsprechend erhöht.177 

Der Anteil der Regionen an den Einnahmen des konsolidierten Staatshaushaltes aus den 
drei grundlegenden nationalen Steuern hat sich in der dritten Periode (bis Ende 1997) 
faktisch nicht verändert und belief sich auf 25% der Mehrwertsteuer, 22-25% der Ge-
winnsteuer und 90-100% der Einkommenssteuer.178 Die Regionen erhielten das Recht 
zur Aufteilung der vom Zentrum erhaltenen Finanzmittel zwischen der regionalen und 
der lokalen Ebene. Dies verschärfte die Gefahr einer hohen Abhängigkeit der lokalen 
Behörden von regionalen Machthabern. Außerdem durften die regionalen Behörden bis 
1996 zusätzliche Steuern in ihrer Region einführen, darunter auch zusätzliche 5% Ge-
winnsteuer, die direkt beim regionalen Haushalt verblieben.179 Diese Erlaubnis führte zu 
einer schlagartigen Vermehrung der Steuerarten in Rußland.  

Eines der wichtigsten Reaktionsmuster der föderalen Behörden auf Versuche der subna-
tionalen Machthaber, sich fiskalische Ressourcen anzueignen, bestand in einer Delegati-
on kostenträchtiger Aufgaben an die subnationalen Haushalte, was schließlich zu einer 
Verlagerung insbesondere sozialer Pflichten auf die lokale Ebene führte. Im Ergebnis 
wurden die lokalen Behörden vom Zentrum zu sozialen Ausgaben verpflichtet, die sie 
aus den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln nicht finanzieren konnten (sogenannte 
nicht-finanzierte Mandate). Diese Problematik verschärfte sich bis 1997 noch erheblich 
und trug wesentlich zu den chronischen Defiziten der subnationalen Haushalte bei. 
Tabelle 2 weist die tatsächlich getätigten Ausgaben der Haushalte auf föderaler und re-
gionaler Ebene (in der auch die kommunalen Haushalte enthalten sind) für das Jahr 1997 
auf.  

Ein weiteres, damit im engen Zusammenhang stehendes Problem des fiskalischen Föde-
ralismus, das in der dritten Etappe von Anfang 1996 bis Mitte 1998 einen Höhepunkt 
erreichte, bestand in der Verbreitung non-monetärer Transaktionsbeziehungen, auch bei 
Steuerzahlungen. 1998 betrug der Anteil non-monetärer Steuereinnahmen an den regio-
nalen Haushaltseinnahmen schließlich sogar mehr als 50%.180  

                                                   
177 1997-1998 wurden nach Angaben von 57 Föderationssubjekten die wichtigsten 25 föderalen Finanzierungs-
mandate nur zu 31% durch Transfers aus dem föderalen Haushalt gedeckt, vgl. Sutherland, Douglas / Litwack, 
John / Lavrov, Alexei: Fiscal federalist relations in Russia, Paris 2000, S. 35-36.  
178 Vgl. Kusznir, Julia / Mitrochin, Sergej: Die aktuelle Reform des fiskalischen Föderalismus in Rußland, in: 
Höhmann, H. H. / Fruchtmann, J. / Pleines, H. (Hrsg.): Das russische Steuersystem im Übergang � Rahmenbe-
dingungen, institutionelle Veränderungen, kulturelle Bestimmungsfaktoren, Bremen 2002, S. 226-241.  
179 Ukaz Prezidenta ot 22.12. 1993 No 2268 �O formirovanii respublikanskogo bjud�eta RF i otno�enijach s 
bjud�etami sub�ektov RF v 1994 g.�, in: Sobranie Aktov Prezidenta i Pravitel�stva RF 52/1993, St. 5074. 
180 Pinto, Brian / Drebentsov, Vladimir / Morozov, Alexander: Dismantling Russia�s non-payment system: Creat-
ing conditions for growth, World Bank Technical Paper Nr. 471, Washington 2000, S. 9. Vgl. dazu ausführlicher 
den Abschnitt � � in der vorliegenden Arbeit.  Demonetarisierung der Haushaltsbeziehungen
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Tabelle 2: Ausgaben 1997 (Anteil der Hauhalte auf föderaler und regionaler Ebene in %) 
Ausgaben 1997 Föderal  Regional 

Verwaltung / Justiz 62 38 

Subventionen  21,6 78,4 

Erziehung 13,2 86,8 

Gesundheit 11,8 88,2 

Soziales 41,3 58,7 
Quelle: Russias market distorting federalism, S. 25181 

Die vierte Periode begann mit der Finanzkrise, die Rußland im August 1998 erschütterte. 
In Hinblick auf den Demonetarisierungsgrad der regionalen Steuereinnahmen und in 
bezug auf die chronischen Defizite der subnationalen Haushalte brachte die Krise eine 
deutliche Besserung. Dies klingt zunächst paradox, ist aber damit zu erklären, daß er-
stens aufgrund der Entwertung eine De-facto-Entschuldung der regionalen Haushalte 
stattgefunden hat. Die allseitige Zahlungsunfähigkeit, die mit der Krise offenkundig ge-
worden war, bereinigte einen großen Teil der Schuldverhältnisse und machte den Regio-
nen zugleich zumindest vorübergehend eine weitere Aufnahme neuer Schulden unmög-
lich. Die Defizite der subnationalen Haushalte sanken nicht nur erheblich, die Mehrheit 
der Subjekte der Föderation konnte sogar einen Haushaltsüberschuß realisieren. Die Au-
toren des OECD-Berichts 1999-2000 sehen dies vor allem im Zusammenhang damit, daß 
die Regionen nun auch nicht mehr in der Lage waren, Kredite bei der föderalen Ebene 
aufzunehmen.182  

Auch das Ausmaß non-monetärer Steuerzahlungen in den regionalen Haushalten sank. 
Der Bargeldanteil an Steuerzahlungen in den föderalen Haushalt war zuvor von gut 90% 
im Jahre 1994 auf 59% im Jahre 1997 zurückgegangen. Nach der Abwertung des Rubels 
in den letzten Monaten 1998 stieg auch die Wettbewerbsfähigkeit heimischer Produkte, 
und die Nachfrage schwenkte von importierten zu im Inland produzierten Gütern um.183 
Dadurch stieg � im Zusammenspiel mit den damals gleichzeitig einsetzenden Windfall-
profits aus den gestiegenen Ölpreisen � die Liquidität in der russischen Wirtschaft. Der 
im Gefolge der Augustkrise, den gestiegenen Ölpreisen und der Entwertung des Rubels 
insgesamt gestiegene Monetarisierungsgrad der russischen Wirtschaft wirkte sich aus 
fiskalischer Sicht positiv auch auf den Monetarisierungsgrad der regionalen Steuerein-

                                                   
181 Eckardt, Sebastian: Russia�s market distorting federalism: Decentralisation, governance, and economic per-
formance in Russia in the 1990s, Arbeitspapiere des Osteuropa-Instituts der Freien Universität Berlin, 42/2002, S. 
25.  
182 OECD Economic Surveys 1999-2000. Russian Federation, Paris 2000, S. 136.  
183 Besonders deutlich kam die Importsubstitution der Konsumgüter erzeugenden Leichtindustrie zugute, vgl. 
Gabrisch, Hubert / Havlik, Peter et al.: Die wirtschaftliche Lage Rußlands, Sonderdruck aus: Forschungsbericht 
des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) 1/2000, WIIW Forschungsarbeiten in deutscher Sprache, 
April 2000.  
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nahmen aus.184 War der Anteil von nichtmonetären Steuerzahlungen in die regionalen 
Haushalte bis 1998 auf 52% gestiegen, fiel dieser Anteil seit der Krise im Folgejahr auf 
35% und schließlich im Jahre 2000 auf nur noch 12%.185  

In dieser Etappe wurden während der Amtszeit Sergej Kirienkos als Ministerpräsident 
erste Ansätze zu einer grundlegenderen Reform des Systems des fiskalischen Föderalis-
mus in Rußland ausgearbeitet. Das Programm, das einen Reformplan für die Jahre 1999-
2001 vorsah, trat bereits vor Amtsantritt Putins in Kraft, und wird unten in einem eige-
nen Abschnitt behandelt.186  

Im folgenden werden kurz die wichtigsten Methoden der Konkurrenz subnationaler 
Machthaber um hinreichende eigene Einnahmen dargestellt. Dabei ist stets zu bedenken, 
daß die Möglichkeiten der verschiedenen Regionen, diese Methoden zur Anwendung zu 
bringen, sehr unterschiedlich waren. Die regionale Differenzierung ist in der Russischen 
Föderation so erheblich, daß auch die Möglichkeiten der Beeinflussung fiskalischer Res-
sourcen und ihrer Nutzung stark variieren. So stellt etwa Solanko fest, daß � im Unter-
schied zu Republiken wie etwa Ba�kortostan oder Tatarstan � die nördlichen und nord-
westlichen Regionen der Föderation kaum Möglichkeiten haben, ihre Haushaltseinnah-
men zu beeinflussen. Ihre Möglichkeiten, beispielsweise Steuerzahlungen an das Zen-
trum zum eigenen Vorteil zurückzuhalten, hält sie für sehr gering, da sie dafür zu abhän-
gig von föderalen Transfers seien.187 

Außerbudgetäre Fonds  
Eine wichtige Einkommensquelle der subnationalen Machthaber bzw. Institutionen be-
stand in den sogenannten außer- oder extrabudgetären Fonds. Extrabudgetäre Fonds 
zeichnen sich dadurch aus, daß sie im Unterschied zu regulären Steuereinnahmen nicht 
in die offizielle Haushaltsbilanzierung eingehen, der die Regelung der interbudgetären 
Beziehungen zwischen den verschiedenen Haushaltsebenen zugrunde liegen. Extrabud-
getäre Fonds werden in der Regel aus föderalen Mitteln gespeist, obwohl sie nicht in die 
offiziellen Berechnungen zur Regelung der interbudgetären Beziehungen zwischen Zen-

                                                   
184 Optimistische Äußerungen über den Rückgang der Demonetarisierung sind jedoch daran zu relativieren, daß 
die zugrundeliegende nominelle Erhöhung der Unternehmensliquidität auf der schlagartigen internationalen 
Entwertung des Rubels beruht. Die Autoren des �Russian Economic Barometer� gehen zudem davon aus, daß die 
Monetarisierungstendenzen nicht stabil sind, und daß im Falle eines erneuten Rückgangs der Unternehmensliqui-
dität mit einer sofortigen Umkehrung der Tendenz zu rechnen sei: �[�] since the Russian economy has seen no 
other (particularly institutional) changes, the observed decline in the share of barter turnover, most probably, is an 
u n s t a b l e  phenomenon. If, for some reasons, the level of enterprise liquidity goes down once again, barter will 
return into the institutional niche that it has just abandoned�, Tambovtsev, V. / Valitova, L.: Russian barter in 
1992-2000. An attempt of statistical examination, in: Russian Economic Barometer, 29.05. 2001. 
185 Vgl. Gorokhovskij, Bogdan: Non-monetäre Steuerzahlungen im post-sowjetischen Rußland, Arbeitspapiere 
und Materialien der Forschungsstelle Osteuropa 31/2001.  
186 Vgl. den Abschnitt � " in der vorlie-
genden Arbeit.  

Schwerpunkte der Reform des fiskalischen Föderalismus unter Kirienko

187 Vgl. Solanko, Laura: Regional budgets and intergovernmental transfers in Russian North and Northwest re-
gions, Bank of Finland, Institute for Economies in Transition, BOFIT Online 6/1999, S. 19.  



 Der russische Föderalismus unter Präsident Putin: Diskurse � Realitäten 61 

 

 

trum, Regionen und lokalen Behörden eingehen. Das bedeutet unter anderem, daß Trans-
fers und Zahlungsstundungen von seiten des Zentrums nicht von der Höhe der Einnah-
men in diesen Fonds tangiert sind. Solche Fonds waren für die Finanzierung der subna-
tionalen Machtebenen von großer Bedeutung.  

Die extrabudgetären Fonds der subnationalen Haushaltsebenen lassen sich in drei Grup-
pen einteilen. Zunächst gibt es eine Reihe regionaler Abteilungen der föderalen extra-
budgetären Fonds. Dies waren bis zur Steuerreform 2001 vor allem die verschiedenen 
Sozialversicherungen, namentlich der Beschäftigungsfonds, der Rentenfonds, der Kran-
kenversicherungsfonds und der Sozialversicherungsfonds. Dazu kommen noch die 
Fonds zur Straßen- und Wohnungsinstandhaltung, die keinerlei föderaler Kontrolle un-
terlagen. Als außerbudgetäre Fonds bilden sie keine Bestandteile des konsolidierten 
Staatshaushaltes und sind formal letztlich nur der Duma unterstellt. Infolge der �Dezen-
tralisierung� der sozialen Aufgaben sind die regionalen Behörden offiziell befugt, diese 
Fonds vor Ort zu verwalten. Während der Renten- und der Sozialversicherungsfonds 
noch unter einer vergleichsweise strikten Aufsicht föderaler Behörden stehen, werden 
vor allem der Krankenversicherungs-, der Straßeninstandhaltungs- und der Arbeitsversi-
cherungsfonds vollständig von den regionalen Machthabern kontrolliert. Häufig wird 
den regionalen Verwaltungen dieser Fonds Mißbrauch und Korruption vorgeworfen. Im 
Fall der regionalen Verwaltungen der Sozialfonds sind die Grenzen zwischen Mißbrauch 
von Geldern zum persönlichen Vorteil und der Sicherung der Finanzierung regionaler 
staatlicher Institutionen fließend.188  

Zweitens lassen sich außerbudgetäre Fonds auf der regionalen und auf der lokalen Ebene 
unterscheiden, also Fonds der Subjekte der Föderation und Fonds der lokalen Behörden. 
Um sich eigenständige Finanzierungsquellen zu sichern, schufen sich hier subnationale 
Machthaber eine Reihe von extrabudgetären Fonds, mit denen sie eine vom Zentrum � 
bzw. im Fall der lokalen Machthaber von den Regionen � unabhängige informelle Fis-
kalpolitik durchführen konnten. Die Einnahmequellen der Fonds dieser Gruppe waren 
per Gesetz auf Sammlungen �freiwilliger� Beiträge und Strafzahlungen beschränkt. Die 
Freiwilligkeit solcher Beiträge war allerdings fraglich, da die regionalen und lokalen 
Machthaber über genügend Möglichkeiten verfügten, die betroffenen Geschäftsleute vor 
Alternativen zu stellen, die eine Spende unumgänglich machten. Insbesondere kleine und 
mittlere Unternehmen klagten häufig über Druck von seiten der Behörden auf lokaler 
Ebene.189 Häufig wurde auch das Angebot gemacht, daß ein Teil der Steuerschulden 
eines Unternehmens gegenüber dem föderalen Fiskus zu inflationierten Preisen verrech-
net wurde, wenn es dafür in bar zu einem solchen extrabudgetären Fonds der Region 
beitrug.190  

                                                   
188 Vgl. zur Korruption auf lokaler Ebene: Mildner, Kirk: Lokale Politik und Verwaltung in Russland. Zwischen 
Neuanfang, Erbe und Korruption, Basel 1996.  
189 Der OECD-Bericht von 1997 befaßt sich ausführlich mit diesem Problem, vgl. OECD Economic Surveys 
1997-1998. Russian Federation, Paris 1997, S. 125-137.  
190 Der OECD-Bericht führt dieses Beispiel an, vgl. OECD Economic Surveys 1999-2000. Russian Federation, 
Paris 2000, S. 141.  
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So gründete beispielsweise die Republik Ba�kortostan 1997 einen �Fonds für Wissen-
schaft und technische Entwicklung�, für den � im Widerspruch zur föderalen Gesetzge-
bung � 1,5% der Produktionskosten örtlicher Unternehmen gesammelt wurden.191 Laty-
nina berichtet, daß im Smolensker Gebiet 1998 ein �Fonds für zukünftige Generationen� 
gegründet wurde, der sich aus der �Besteuerung� von LKWs finanziert, die die Region 
durchfahren.192 Der Gouverneur des Kemerovo Oblast schuf einen �Investitionsfonds�, 
für den örtliche Unternehmen um einen Beitrag in Höhe von 2% ihres Einkommens ge-
beten wurden.193  

In einer Studie des Finanzministeriums wurden 1999 Beamte von 68 Subjekten der Fö-
deration befragt, ob ihre Regionen über derartige eigene Fonds verfügten, was für 41 
Regionen bejaht wurde. Der Umfang der Fonds wurde auf durchschnittlich 2% der re-
gionalen Haushalte geschätzt. Die Autoren des OECD-Berichts gehen jedoch davon aus, 
daß diese Angaben weit unter den tatsächlichen Beträgen liegen.194 Zudem wurde nicht 
nach lokalen Fonds gefragt, die möglicherweise noch bedeutender sein könnten. Tat-
sächlich wird angenommen, daß sich der Umfang der regionalen außerbudgetären Fonds 
allein auf bis zu ungefähr dem Umfang der regionalen Budgets selbst belaufen könnte.195  

Schließlich sind als dritte Gruppe noch die eigenen Konten der regionalen und lokalen 
Administrationen zu erwähnen (�sumy po poručeniju�), in denen ebenfalls von Ge-
schäftsleuten verschiedene nicht-steuerliche Abgaben gesammelt werden. Besonders 
interessant ist an diesen Konten die legale Möglichkeit, Überschüsse aus bestimmten 
Haushaltsposten auf sie zu überweisen, sofern diese Überschüsse als Erfolg eigener Ein-
sparungen dargestellt werden können. Nach Angaben des OECD-Berichts 2000 wurden 
1999 bei 42 Subjekten der Föderation im Durchschnitt jeweils 37 derartige Konten pro 
Region festgestellt, deren durchschnittlicher Umfang sich auf 5% der Steuereinnahmen 
belief.  

Ähnlich wie bei den regionalen außerbudgetären Fonds kann davon ausgegangen wer-
den, daß dieser Wert eher eine Untergrenze des tatsächlichen Umfangs darstellt. Was die 
lokale Ebene dieses Finanzierungsinstruments angeht, so wurde in einer Stichprobe in 
drei Regionen sogar ein Umfang solcher kommunaler Konten in Höhe von 30% der 
Steuereinnahmen festgestellt.196  

                                                   
191 Nazarov, V.: Monopolija na kapitalizm v odnom otdel�no vzjatom regione, in: Nezavisimaja gazeta, 18.11. 
1998. 
192 Latynina, Julija: Bjud�etnyj feodalizm, in: Ekspert 1/1998, 12.01. 1998. 
193 Vgl. OECD Economic Surveys 1999-2000. Russian Federation, Paris 2000, S. 142. 
194 Ebd.  
195 Vgl. Uljukaev, A.: Poslednij resurs bednjakov, in: Novoe vremja 5/1997; sowie OECD Economic Surveys 
1999-2000. Russian Federation, Paris 2000, S. 143. 
196 Vgl. OECD Economic Surveys 1999-2000. Russian Federation, Paris 2000, S. 143. 
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Bargaining und bilaterale Verträge  
Obwohl grundlegende Züge der interbudgetären Beziehungen bereits 1991 gesetzlich 
festgelegt worden waren,197 folgten doch die tatsächlichen Haushaltsbeziehungen zwi-
schen subnationalen Haushalten und Zentrum in zunehmenden Maße bilateralen Abspra-
chen zwischen Zentrum und Regionen, bzw. Kommunen und Regionen.  

Wie bereits erwähnt, brachte das Jahr 1994 eine Reihe von rechtlichen Fixierungen des 
Aufteilungsverhältnisses der verschiedenen Steuern und erste Ansätze zu einem institu-
tionalisierten Finanzausgleich zwischen den Regionen. Die in diesem Jahr in Kraft getre-
tene Verfassung stärkte dabei formal-rechtlich die Position des Zentrums. Gleichzeitig 
brachte dieses Jahr jedoch auch einen Höhepunkt bilateraler Absprachen zwischen Zen-
trum und Regionen. Bahnbrechend war dabei das Verhalten der Republiken Ba�korto-
stan, Tatarstan und Jakutien (Sacha). Eine wesentliche Verhandlungsposition dieser Re-
publiken bestand in der Beschwörung einer �separatistischen Gefahr�, die sich aufgrund 
der zentralisierenden Verfassung ergeben habe. Die Zugeständnisse, die diesen Republi-
ken gemacht wurden, verstärkten wiederum das Bestreben anderer, wirtschaftlich eben-
falls relativ wohlhabender und autonomer Regionen, größere Unabhängigkeit zu errei-
chen oder zumindest ebenfalls in bilateralen Verträgen Sonderkonditionen für sich aus-
zuhandeln.  

Nachdem die Republiken Tatarstan (Februar 1994), Ba�kortostan (August 1994), Sa-
cha/Jakutien (Juni 1995) und Udmurtien (Oktober 1995) bilaterale Steuervereinbarungen 
mit dem Zentrum getroffen hatten, folgten in der Zeit allein bis Juli 1997 die Oblaste 
Sverdlovsk, Irkutsk, Ni�nij Novgorod, Rostov, Vologda, Murmansk, Jaroslavl, Čelja-
binsk und die Stadt St. Petersburg sowie der Kraj Krasnodar und der Kraj Chabarovsk. 
Diese Verträge waren in der Regel verfassungswidrig. Tatarstan, Ba�kortostan und spä-
ter St. Petersburg erzielten dabei beispielsweise eine Vereinbarung darüber, daß sie eini-
ge Steuern in Gänze behalten durften, die dem Gesetz zufolge eigentlich ganz oder teil-
weise an das Zentrum abzuführen gewesen wären, bzw. sie änderten die gesetzlich gere-
gelte Aufteilung der Steuereinnahmen.  

Die Republiken Sacha, Udmurtien und Komi sowie der Sverdlovsker Oblast, der Kraj 
Krasnodar und St. Petersburg erreichten in ihren bilateralen Übereinkommen, daß föde-
rale Ausgaben in der Region aus in der Region eingesammelten Steuern zu finanzieren 
seien. Diese Steuern wurden dazu in der Region einbehalten, anstatt daß sie, wie es das 
Gesetz vorsieht, zunächst ans Zentrum abgeführt wurden. Dies war vor allem deshalb 
von Bedeutung, weil sich damals äußerst umfangreiche Zahlungsverpflichtungen zwi-
schen Regionen und Zentrum angesammelt hatten.  

St. Petersburg, die Oblaste Sverdlovsk, Irkutsk, Ni�nij Novgorod, Vologda, Murmansk, 
Jaroslavl und Čeljabinsk sowie die Republik Komi und der Kraj Chabarovsk erzielten 
Übereinkünfte mit dem Zentrum, nach denen föderale Aufgaben in der Region vom Zen-
trum aus in der Region eingenommenen Steuern zu bezahlen seien. Im Ergebnis hatten 

                                                   
197 Gesetz �O vnesenii dopolnenij v statju 19 Zakona Rossijskoj Federacii �Ob osnovach nalogovoj sistemy v 
Rossijskoj Federacii�, Federal�nyj zakon ot 08.07.99 No 142-FZ.  
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insbesondere St. Petersburg, Sverdlovsk, und Krasnodarsk Privilegien in fast demselben 
Umfang wie Tatarstan, Ba�kortostan, und Sacha/Jakutien.198  

In der Folge ließen sich meßbare Unterschiede in der fiskalischen Behandlung von Re-
gionen feststellen, die einander zwar ökonomisch und sozial sehr ähnlich waren, sich 
aber in ihrem politischen Verhältnis zum Zentrum unterschieden. Typisch war eine 
fiskalische Bevorzugung von Regionen, deren politisches Verhältnis zum Zentrum 
problematisch war.199 In einer detaillierten empirischen Studie kommt Lavrov zu dem 
Urteil, daß sich kleine, aber meßbare fiskalische Vorteile für diejenigen Regionen 
feststellen ließen, die im Unterschied zu ansonsten sehr ähnlichen Regionen der 
Föderation den Status einer Republik hatten.200  

Das Krisenjahr 1998 stellte schließlich auch für die Regelung der interbudgetären Bezie-
hungen zwischen Zentrum und Regionen einen Wendepunkt dar. Der erste Teil des 
Steuerkodexes, der damals entworfen wurde und im Jahre 2000 in Kraft trat, kodifizierte 
und standardisierte den Prozeß der Beziehungen zwischen regionalen und föderalem 
Haushalt. In diesem Zeitraum wurden erneut je bilaterale Übereinkommen zwischen dem 
Zentrum und fast allen Subjekten der Föderation getroffen, die nun aber � zum ersten 
Mal � an wirtschafts- und finanzpolitische Bedingungen wie die Reduktion non-
monetärer Steuerzahlungen und regionaler Geldsurrogate, die Senkung regionaler Sub-
ventionen und die Auszahlung von ausstehenden Löhnen und Gehältern geknüpft wa-
ren.201  

Einen wesentlichen Gegenstand der bilateralen Absprachen bildeten föderale Haushalts-
kredite an die Regionen und gegenseitige Schuldverrechnungen zwischen Regionen und 
Zentrum (sogenannte vzaimnye rasčety). Erstere bildeten insbesondere in der Zeit bis 
1997 einen wichtigen Bestandteil föderaler Unterstützungen an die Regionen. Im Jahr 
1997 beliefen sich die föderalen Kredite zur Deckung regionaler Haushaltsdefizite, die 
meist zu Vorzugskonditionen vergeben wurden, mit einem knappen Prozent des BIP auf 
ein Viertel aller föderalen Unterstützungen der Regionen. Das Verhältnis von Rückzah-
lung und Aufnahme solcher �weicher� Kredite des Zentrums verschlechterte sich im 
selben Zeitraum, in dem der Umfang der Verschuldung beim Zentrum wuchs, bis es 
1997 gegen Null tendierte. Das bedeutet, daß immer mehr Kredite an die Regionen aus-

                                                   
198 OECD Economic Surveys 1999-2000. Russian Federation, Paris 2000, S. 122.  
199 Vgl. Litvack, J.: Regional demands and fiscal federalism, in: Wallich, C. I. (Hrsg.): Russia and the challenge 
of fiscal federalism, Washington 1994 sowie Solnick, S.: Federal bargaining in Russia, in: East European Consti-
tutional Review 3/1995, S. 52-58. Für den Zeitraum bis 1996 vgl. Treisman, D.: Deciphering Russia�s federal 
finance: Fiscal appeasement in 1995 and 1996 Europe-Asia Studies 5/1998, S. 893-906. Treisman vertritt die 
These, daß politische Widerstände gegen das Zentrum praktisch durch fiskalische Besserstellung belohnt wurde.  
200 Vgl. Lavrov, A.: Asimmetrija bjud�etnogo ustrojstva Rossii: problemy i re�enija, in: Asimetričnost� Federacii, 
Moskau 1997, TACIS-Phare, S. 99-122; sowie Lavrov, A.: Konflikty me�du centrom i regionami v rossijskoj 
modeli bjud�etnogo federalizma, in: Evoljucija vzaimootno�enij centra i regionov: ot konfliktov k poisku soglasi-
ja, Moskau 1997, Kompleks-progress, S. 101-131.  
201 OECD Economic Surveys 1999-2000. Russian Federation, Paris 2000, S. 117.  
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gegeben wurden, während die Rückzahlungen zugleich immer weniger wurden. Oft 
wurden die Haushaltskredite des Zentrums überhaupt nicht zurückgezahlt.202 

Defizite und Verschuldung subnationaler Haushalte 
Wie bereits erwähnt, waren die subnationalen Haushalte in der gesamten Zeit seit Grün-
dung der Russischen Föderation bis zur Krise im August 1998 chronisch defizitär. In den 
Jahren bis 1998 hatte der Umfang subnationaler Haushaltsdefizite stetig zugenommen, 
im Krisenjahr 1998 sank er allerdings aufgrund der allseitigen Zahlungsunfähigkeit 
schlagartig. Dabei wiesen die offiziellen Haushaltsdefizite nicht den gesamten realen 
Umfang der Defizite aus, da Zahlungsrückstände nicht adäquat gemessen wurden und so 
nicht in ihrem wirklichen Umfang in die Bilanzierung der subnationalen Haushalte ein-
gingen.203 Die Haushaltsdefizite wurden, außer durch die oben erwähnten Kredite der 
Föderation, insbesondere durch Aufnahme von Krediten bei kommerziellen Banken und 
durch die Aufnahme von Auslandskrediten gedeckt.  

Im Zeitraum von 1992 bis zur Krise im August 1998 wuchs die Verschuldung der regio-
nalen und lokalen Haushalte stark und stetig an. Insgesamt belief sich 1999 die subnatio-
nale Inlandsverschuldung nach Berechnungen der OECD auf über 6,2% des BIP, von der 
immerhin knapp drei Viertel auf lokaler Ebene entstanden war. Zieht man die Auslands-
verschuldung hinzu, so beliefen sich die subnationalen Schulden auf insgesamt über 8% 
des BIP.204  

Die subnationalen Entitäten waren schließlich deutlich überschuldet. Eine empirische 
Untersuchung von 32 Regionen zeigte, daß 1999 nur eine dieser Regionen weniger als 
15% ihrer eigenen Einnahmen für die Bedienung kommerzieller Kredite verauslagte. 
Schließlich war im OECD-Bericht zur ökonomischen Lage Rußlands sogar die Rede von 
einer allgemeinen Zahlungsunfähigkeit der subnationalen Administrationen.205  

Dies ist auf eine Reihe von Ursachen zurückzuführen. Zum einen waren die Regionen 
bestrebt, eigenständige finanzielle Ressourcen über die in ihrer Wahrnehmung ungenü-
genden Steuereinnahmen und Einnahmen aus sonstigen Abgaben hinaus zu etablieren. 
Zum anderen (dies war insbesondere bei den ärmeren Regionen der Fall) gerieten regio-
nale Haushalte in Defizite, die sie nicht durch entsprechende Einnahmesteigerungen oder 
Ausgabensenkungen kompensieren konnten oder wollten. 1993 garantierte zudem ein 
föderales Gesetz den regionalen und lokalen Behörden das Recht, sich zu verschulden 
und eigene Schuldpapiere auszugeben, die Bedingungen dafür waren relativ liberal.206 

                                                   
202 Ebd., S. 133-137.  
203 Ebd., S. 136 f. Vgl. dazu ausführlicher den Abschnitt � � in 
der vorliegenden Arbeit. 

Defizite und Verschuldung subnationaler Haushalte

204 OECD Economic Surveys 1999-2000. Russian Federation, Paris 2000, S. 145.  
205 �The picture that emerges [�] points to the overall insolvency of subnational administrations [�]�, vgl. ebd., 
S. 146.  
206 Gesetz �Ob osnovach bjud�etnych prav i prav po formirovaniju i ispol�zovaniju vnebjud�etnych fondov pred-
stavitel�nych i ispolnitel�nych organov gosudarstvennoj vlasti respublik v sostave Rossijskoj Federacii, avtonom-
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Eine Reihe präsidentieller Erlasse erlaubte 1997 des weiteren einigen ökonomisch relativ 
starken Regionen, Eurobonds zum Handel auf den internationalen Finanzmärkten aufzu-
legen. Damit hatten allerdings nur Moskau, St. Petersburg und Ni�nij Novgorod Erfolg. 
Und schließlich ging man allgemein in den Regionen davon aus, daß das Finanzministe-
rium letzten Endes die Zahlungsfähigkeit der Regionen sichern würde.207 Erst im Haus-
haltsgesetz für das Jahr 2000 wurden, zusammen mit dem Gesetz über die finanziellen 
Grundlagen der kommunalen Selbstverwaltung, erstmals Einschränkungen der Ver-
schuldung subnationaler Behörden festgelegt.208  

Demonetarisierung der Haushaltsbeziehungen  
Die Defizite der subnationalen Haushalte nahmen trotz der Aktivierung von weiteren 
Einnahmequellen, trotz bilateral mit dem Zentrum (bzw. der Region) ausgehandelter 
Sonderkonditionen, trotz des föderalen Zahlungsaufschubes bzw. Der föderalen Kredite, 
trotz zusätzlicher Finanzierungsinstrumente auf den nationalen und internationalen Fi-
nanzmärkten beständig zu. Gleichzeitig nahmen auch Verzögerungen bei der Auszah-
lung von Arbeitslöhnen an staatliche Angestellte und anderer staatlicher Unterstützungs-
zahlungen immer weiter zu. Auch die Verbindlichkeiten der regionalen und lokalen 
Haushalte für erhaltene Leistungen, wie zum Beispiel für Strom, stiegen.209  

In der Folge wurden zunehmend wechselseitig uneinbringbare Schuldforderungen zwi-
schen Regionen und Zentrum in bilateralen Absprachen verrechnet (die oben bereits 
erwähnten sogenannten vzaimnye rasčety). Solche Schuldverrechnungen nahmen bis 
1996 zu, als sie schließlich ein gutes Drittel der gesamten Transfers des Zentrums an die 
Regionen ausmachten und sich auf insgesamt ein knappes Prozent des BIP beliefen.210  

Es wurden aber nicht nur Steuerschuldbeziehungen, die zwischen Zentrum und Regio-
nen eingetreten waren, wie echte Zahlungsbeziehungen verrechnet, so daß die Regionen 
de facto nicht-monetäre Steuerzahlungen an die föderale Haushaltsebene zahlten. Auch 
die regionalen Behörden selbst realisierten ihre Steuereinkünfte bei den örtlichen Unter-
nehmen zu einem großen Teil nur aufgrund non-monetärer Transaktionen.211  

                                                                                                                                                
noj oblasti, avtonomnych okrugov, kraev, oblastej, gorodov Moskvy i Sankt-Peterburga, organov mestnogo 
samoupravlenija�, Zakon No. 4807-1, 15 April 1993. 
207 Schließlich gab es auch keine gesetzliche Regelung für die Insolvenz einer Region, vl. OECD Economic 
Surveys 1999-2000. Russian Federation, Paris 2000, S. 146.  
208 Bjud�etnyj kodeks 2000. In: Zakonodatel�stvo Rossijskoj Federacii, elektronnaja biblioteka �Va�e pravo�, 
Moskau, April 2000.  
209 Vgl. Gorokhovskij, Bogdan: Non-monetäre Steuerzahlungen im post-sowjetischen Rußland, Arbeitspapiere 
und Materialien der Forschungsstelle Osteuropa 31/2001.  
210 Eine großer Teil dieser Verrechnungen besteht aus Maßnahmen zur Aufrechterhaltung sozialer Infrastruktu-
ren, die von privatisierten Unternehmen an die lokalen Behörden überantwortet wurden. OECD Economic Sur-
veys 1999-2000. Russian Federation, Paris 2000, S. 134.  
211 Non-monetäre Steuerzahlungen basieren vor allem auf Finanzinstrumenten zur Verrechnung der gegenseitigen 
Schuld zwischen Steuerzahlern und staatlichen Behörden. Dabei werden staatliche Schulden, die aus Lieferungen 
an staatliche Institutionen resultieren, weil diese sie nicht bezahlt haben, mit Steuern der Lieferunternehmen, die 
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So legten viele Regionen, um aus Haushaltsverpflichtungen resultierende Zahlungen 
abzuwickeln, sogenannte veksely auf.212 Praktisch handelt es sich dabei um uneinlösbare 
Zahlungsanweisungen, die auch an den russischen Börsen gehandelt wurden. Noch vor 
der oben erwähnten gesetzlichen Erlaubnis der Emission subnationaler Wertpapiere von 
1993 durften regionale und lokale Behörden solche veksely ausgeben und machten davon 
regen Gebrauch. Einerseits ist dies auf die allgemeinen Liquiditätsprobleme, mit denen 
auch die regionalen Haushalte zu kämpfen hatten, zurückzuführen. Allerdings weist die-
se Praxis, ist sie einmal etabliert, auch eine Reihe von Vorzügen für die regionalen Ad-
ministrationen auf. So wurde in der Zahlungspraxis in der Regel der Nominalwert der 
veksely angesetzt, so daß der Diskont zu Lasten der Zahlungsempfänger von den örtli-
chen Behörden eingespart wurde. Da veksely auch bei der Zahlung von Steuern zum 
Nominalwert akzeptiert wurden, brauchten die regionalen Behörden keine konkreten 
Garantien der Werthaltigkeit der veksely aufzubringen, da auf diese Weise auch die Un-
ternehmen erhebliche Mengen an Steuerzahlungen einsparen konnten und deshalb 
durchaus an der Einnahme von veksely interessiert waren.  

Veksely begünstigten auch die Praxis individuell mit örtlichen Unternehmen ausgehan-
delter Steuernachlässe, vor allem zu Lasten föderaler Steuern und zugunsten informeller 
lokaler bzw. regionaler Einnahmen.213 Durch geschickte Vereinbarungen zur nicht-
monetären Begleichung von Steuerschulden konnten regionale Haushalte so ihre Ein-
nahmen zu Lasten des föderalen Haushaltes erhöhen.214  

Über die Genehmigung von Steuerausgleichsgeschäften konnten auch implizite Subven-
tionen bzw. Steuervergünstigungen an ausgesuchte Unternehmen verteilt werden. So 
erweiterte sich für die Regionen der Spielraum ihrer wirtschaftspolitischen Autonomie. 
Die Demonetarisierung von Steuerbeziehungen war aufgrund der Intransparenz non-
monetärer Praktiken auch zur Verdunkelung und Manipulation subnationaler Haushalts-
bilanzen geeignet. Sowohl die Haushaltsdisziplin als auch der Transfer von Steuerzah-

                                                                                                                                                
sie ihrerseits nicht bezahlt haben, bzw. mit Schulden des Lieferanten an andere Unternehmen, die er nicht bezahlt 
hat, die aber ihrerseits Steuerschulden haben, verrechnet. Eine ausführliche Darstellung der verschiedenen For-
men von non-monetären Steuerzahlungen findet sich bei Gorokhovskij, Bogdan: Non-monetäre Steuerzahlungen 
im post-sowjetischen Rußland, Arbeitspapiere und Materialien der Forschungsstelle Osteuropa Nr.31, Bremen 
2001, S. 6-17.  
212 �Veksely� sind Finanzierungsinstrumente, die für gewöhnlich über örtliche kommerzielle Banken, mit denen 
die regionalen Behörden zusammenarbeiten, oder große Unternehmen, zu denen enge Beziehungen bestanden, 
aufgelegt wurden. Sie werden im allgemeinen zu den in Rußland vor allem in den späten 1990er Jahren weit 
verbreiteten Surrogaten gezählt. Für eine ausführliche Behandlung der Problematik der Surrogate vgl. Genkin, A. 
S. Dene�nye surrogaty v rossijskoj ekonomike, Moskau 2000. Für Beispiele aus Sibirien vgl. Anderson, David 
G.: Surrogate currencies and the �wild market� in Siberia, in: Seabright, Paul: The vanishing rouble. Barter net-
works and non-monetary transactions in post-Soviet societies, Cambridge 2000, S. 318-344, hier: S. 329ff. 
213 Darüber hinaus war dieselbe Technik zur impliziten Subventionierung örtlicher Energiekosten zu Lasten der 
großen Energiemonopole wichtig.  
214 Shleifer, Andrei / Treisman, Daniel: Without a map. Political tactics and economic reform in Russia, Cam-
bridge, Mass. 2000, S. 128-132; OECD Economic Surveys 1999-2000. Russian Federation, Paris 2000, S. 104-
105; Treisman, Daniel: Russia�s taxing problem, in: Foreign Policy 3/1998, S. 55-66, hier S. 60-62. 
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lungen an das Zentrum konnte von der föderalen Regierung so nur noch schwer nach-
vollzogen werden.215 

Gerade die regionalen Behörden vermehrten so den Umfang non-monetärer Steuerzah-
lungen erheblich.216 Insgesamt zeichneten sich die subnationalen Haushaltsebenen stets 
durch einen besonders hohen Anteil non-monetärer Steuereinnahmen aus. Dieser lag 
durchgehend über dem Anteil non-monetärer Steuereinnahmen am föderalen Haushalt. 
Der Umfang der Emission von veksely wuchs in den Jahren von 1995-1997 besonders 
stark an. Schließlich sah sich das Zentrum im März 1997 genötigt, die Wechselemissio-
nen durch subnationale Organe per Gesetz zu verbieten.217 Dadurch sollte die wachsende 
Demonetarisierung der regionalen Haushalte eingeschränkt werden. Dieser Ansatz war 
jedoch nicht erfolgreich, tatsächlich stieg der Anteil non-monetärer Steuern an den re-
gionalen Haushalten sogar weiter an.218 

Anfang 1998 erfolgte dann ein gesetzliches Verbot non-monetärer Transaktionen mit 
dem föderalen Haushalt. In der Zeit nach der Krise 1998 nahmen, wie bereits erwähnt, 
solche non-monetären Steuerzahlungen auch tatsächlich stark ab. Ob ohne die Ende 
1998 einsetzende Konjunkturbelebung eine nachhaltige Monetarisierung möglich gewe-
sen wäre, ist allerdings zweifelhaft.219 

Insgesamt ließ sich bis zum Amtsantritt des neuen Präsidenten eine Tendenz zur Remo-
netarisierung von Steuerzahlungen feststellen. Das Problem hat seit der Krise im August 
1998 erheblich an Bedeutung verloren. Der Anteil der non-monetären Steuerzahlungen 
am konsolidierten Haushalt, das heißt an der Gesamtheit föderaler und regionaler Haus-
halte, war kontinuierlich bis zum Jahr 2000 auf 16% des Umfangs von 1997 gesunken. 
Er belief sich damit im Jahr des Amtsantrittes des neuen Präsidenten auf nur noch 6,7% 
des konsolidierten Haushaltes. Diese Tendenz war auch bei den regionalen Haushalten 
spürbar. Während 1998 der Anteil nicht-monetärer Steuerzahlungen noch 52% betragen 
                                                   
215 Vgl. Gorokhovskij, Bogdan: Non-monetäre Steuerzahlungen im post-sowjetischen Rußland, , in: Höhmann, H. 
H. / Fruchtmann, J. / Pleines, H. (Hrsg.): Das russische Steuersystem im Übergang � Rahmenbedingungen, insti-
tutionelle Veränderungen, kulturelle Bestimmungsfaktoren, Bremen 2002, S. 172-192, hier S. 188 ff. Empirische 
Untersuchungen zeigen, daß in Regionen mit stärker demonetarisierten Steuern der Anteil der Steuereinnahmen, 
der an das Zentrum abgeführt wurde, geringer war als im regionalen Durchschnitt, vgl. OECD Economic Surveys 
1999-2000: Russian Federation, Paris 2000, S. 104-105. 
216 Tompson, William: Old habits die hard. Fiscal imperatives, state regulation and the role of Russia�s banks, in: 
Europe-Asia Studies 7/1997, S. 1159-1185. 
217 Interessanterweise stützte sich der Gesetzgeber dabei auf ein Gesetz von 1937, das vom zentralen Exekutiv-
komitee erlassen wurde, nachdem die Sowjetunion sich 1930 unter Stalin einer europäischen Konvention zur 
Regelung des Umgangs mit Wechseln angeschlossen hatte. �O perevodnom i prostom veksele�, Föderales Gesetz 
Nr. 48-FZ, 11.03. 1997; vgl. Rossijskaja gazeta, 18.03. 1997. 
218 Vgl. Gorokhovskij, Bogdan: Non-monetäre Steuerzahlungen im post-sowjetischen Rußland, Arbeitspapiere 
und Materialien der Forschungsstelle Osteuropa 31/2001. 
219 Gorokhovskij ist der Auffassung, daß kurzfristig die Hauptfolge des Verbots in einer Verlagerung der Demo-
netarisierung von der föderalen auf die regionale Ebene bestand, vgl. Gorokhovskij, Bogdan: Non-monetäre 
Steuerzahlungen im post-sowjetischen Rußland, in: Höhmann, H. H. / Fruchtmann, J. / Pleines, H. (Hrsg.): Das 
russische Steuersystem im Übergang � Rahmenbedingungen, institutionelle Veränderungen, kulturelle Bestim-
mungsfaktoren, Bremen 2002, S. 172-192. 
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hatte, sank er auf 35% im Jahre 1999 und schließlich auf nur noch 12% im Jahre 2000.220 
Auch die mit non-monetären Steuerzahlungen insgesamt verbundenen Kosten für den 
Fiskus waren nach den Berechnungen von Gorokhovskij sogar unter 4% des Standes von 
1996 gesunken.221  

Finanzausgleich: de jure vs. de facto 
Wie bereits erwähnt, wurde 1994 ein Fonds zur Unterstützung der Subjekte der Födera-
tion (FUSF) gegründet, der seither jedes Jahr einen Posten des föderalen Haushaltes bil-
det. Seit 1995 werden die meisten föderalen Transfers an die Regionen über diesen 
Fonds an die Regionen überwiesen. Transfers aus dem FUSF bilden damit, neben den 
oben beschriebenen gegenseitigen Schuldverrechnungen (vzaimnye rasčety) und den 
föderalen Haushaltskrediten, mit einem guten Prozent des BIP den größten Teil der 
Transfers aus dem Zentrum in die regionalen Haushalte. Größe und Aufteilung des 
Fonds an die verschiedenen Regionen werden jedes Jahr im Haushaltsgesetz neu festge-
legt und schwanken daher ständig.  

Von den 89 Subjekten der Föderation erhielten 1994 64 Regionen Transferzahlungen des 
Zentrums, 1996 waren es 79 und schließlich 1998 sogar 81. Die finanziell stärksten, so-
genannten �Geberregionen� sind gegenwärtig vor allem Moskau, die beiden Autonomen 
Bezirke des Gebiets Tjumen� sowie die Gebiete Krasnojarsk, Samara und Ni�nij Novgo-
rod. Andererseits sind viele einkommensschwache Republiken wie Altai, Tuva, Kalmy-
kien, Dagestan oder Inguschetien sowie einige russische Gebiete/Oblaste (z.B. Ivanovo, 
Penza, Tambov, Pskov) seit Jahren immer wieder Empfänger der finanziellen Hilfe des 
Zentrums (�Nehmerregionen�).222  

Die Zuteilung von Transfers basiert auf Kriterien, die jährlich präzisiert werden. Eines 
dieser Kriterien ist, ob das Niveau der Steuereinnahmen pro Einwohner unter dem natio-
nalen Durchschnitt liegt. Die zur Festlegung des Anteils jeder Region am FUSF ange-
wandte Berechnungsmethode war häufig Gegenstand der Kritik. Der wichtigste Einwand 
ging dahin, daß diese Methode frühere Einkommens- und Ausgabengrößen der regiona-
len Haushalte zur wichtigsten Bezugsgröße zukünftiger Zuwendungen machte. Dadurch, 
so die Kritiker, ginge jeder Anreiz zu einer Verbesserung der Fiskalpolitik auf subnatio-
naler Ebene verloren, da so Einnahmesteigerungen eine Senkung der Transfers implizie-
ren.223  

                                                   
220 Vgl. Pinto, Brian / Drebentsov, Vladimir / Morozov, Alexander: Dismantling Russia�s non-payment system: 
Creating conditions for growth, World Bank Technical Paper Nr. 471, Washington 2000, S. 9. 
221 Vgl. Gorokhovskij, Bogdan: Non-monetäre Steuerzahlungen im post-sowjetischen Rußland, in: Höhmann, H. 
H. / Fruchtmann, J. / Pleines, H. (Hrsg.): Das russische Steuersystem im Übergang � Rahmenbedingungen, insti-
tutionelle Veränderungen, kulturelle Bestimmungsfaktoren, Bremen 2002, S. 172-192, hier S. 178. 
222 Vgl. Strelezki, Wladimir: Desintegrationsrisiken und �neue Regionalstrategie� in Rußland, Bericht des BIOst 
9/2000. 
223 Vgl. Hanson, P.: How many Russias? Russia�s regions and their adjustment to economic change, in: The 
International Spectator 1/1997, S. 39-52; und Treisman, D.: The politics of intergovernmental transfers in post-
Soviet Russia, in: British Journal of Political Science 26/1996, S. 299-335.  
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In der Fachliteratur befaßt man sich häufig mit der Frage, welche Folgen diese institutio-
nellen Regelungen für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes haben. Freinkman / 
Haney vertreten die These, daß � sei es durch eigene Einnahmen oder Transfers � fiska-
lisch bessergestellte Regionen stärker zu Subventionen neigen.224 �uravskaja stellt die 
These auf, daß für die Subjekte der Föderation praktisch kein Anlaß bestehe, die eigenen 
Steuereinnahmen durch die Förderung von wirtschaftlichem Wachstum und Beschäfti-
gung zu steigern, da eine solche Erhöhung sofort durch Veränderungen innerhalb der 
Einnahmenverteilungsstruktur kompensiert werden würde.225 In einer empirischen Stu-
die kommt Treisman zu dem Schluß, daß lokale Haushalte für gestiegene Steuereinnah-
men häufig sogar �bestraft� würden, da sie bei der Rückverteilung des Geldes einen ge-
ringeren Anteil an den Steuereinnahmen zugeteilt bekommen.226  

Die Praxis der Festlegung und Zuteilung der Anteile am FUSF macht das praktische 
Gewicht der bisherigen formal-institutionellen Regelungen jedoch fragwürdig. Jedes 
Jahr fand im Rahmen der Diskussion und Verabschiedung der Haushaltsgesetzgebung in 
Duma und Föderationsrat, die das Haushaltsgesetz zu verabschieden hatten, ein Bargai-
ningprozeß statt, bei dem noch erhebliche Verhandlungsspielräume bestanden. Dabei 
wurden zwischen Zentrum und Regionen auch informelle bilaterale Verhandlungen ge-
führt und zusätzliche Vergünstigungen ausgehandelt.227  

So wurde beispielsweise 1998 für Kaliningrad ein Anteil am FUSF beschlossen, der die 
aufgrund der formalen Regelung eigentlich vorgesehene Größe um beinahe das dreifache 
überstieg, für Stavropol dagegen wurde nur wenig mehr als die Hälfte des vorgeschlage-
nen Anteils beschlossen. Aber auch im Haushaltsgesetz beschlossene und später tatsäch-
lich realisierte Transfers an die Subjekte der Föderation stimmen bei weitem nicht über-
ein.228 Die tatsächlichen Überweisungen weichen bei fast allen Empfängern von den 
geplanten Größen ab, innerhalb eines �Korridors� von über 30%. So erhielt die Region 
Kaliningrad 1998 16% mehr als im föderalen Haushaltsgesetz vorgesehen, Krasnodar, 
Stavropol und Vologda dagegen ungefähr 20% weniger als geplant.229 

Auch später vorgenommene Verbesserungen der Gesetze zum Übergang von der indivi-
duell ausgehandelten Verteilung der Finanzmittel zu einer allgemeingültigen Regelung 
                                                   
224 Vgl. Freinkman, Lev / Haney, Michael: What affects the propensity to subsidize: Determinants of budget 
subsidies and transfers financed by the Russian regional governments in 1992-1995, World Bank Discussion 
Papers Nr. 1818, 11.06. 1997. 
225 Vgl. �uravskaja, J.: Incentives to provide local public goods. Fiscal federalism, Russian style, SITE Working 
Paper Nr. 153, Stockholm 2000. 
226 Vgl. Treisman, Daniel: Russia�s taxing problem, in: Foreign Policy 3/1998, S. 55-66, hier S. 63. 
227 Trunin, I. / Zolotarova, A.: Bjud�etnyj federalizm v Rossii: problemy, teoria, opyt, Moskau 2001, im Internet 
veröffentlicht unter: http://www.iet.ru/special/cepra/federalizm/federalizm.html 
228 Aspekte der politischen Ökonomie der Transferpolitik diskutieren Solnick, S.: Federal bargaining in Russia, 
in: East European Constitutional Review 3/1995, S. 52-58; sowie Kirkow, P.: Distributional coalitions, budgetary 
problems and fiscal federalism in Russia, in; Communist Economies & Economic Transformation 3/1996, S. 277-
298.  
229 OECD Economic Surveys 1999-2000. Russian Federation, Paris 2000, S. 133 ff.  
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waren inkonsequent und blieben ohne große praktische Bedeutung. Dabei stand stets der 
Mechanismus des Finanzausgleichs zwischen den regionalen Haushalten im Zentrum der 
Aufmerksamkeit.230 Insgesamt zeitigten die Versuche, ein System des finanziellen Aus-
gleichs zwischen den Regionen zu etablieren, wenig bis keine Wirkung.231  

Was die tatsächliche Verteilung der Mittel angeht, so lassen sich im wesentlichen zwei 
Perioden unterscheiden. In der ersten Hälfte der 90er Jahre verfolgte das Zentrum Takti-
ken der Einbindung �rebellischer� Regionen durch Saturierung. In dieser Periode von 
1992 bis 1995 hingen föderale Transfers vor allem von der Fähigkeit der Regionen zu 
lobbyistischer Beeinflussung des Zentrums ab. Maßgeblich war, wie weit die Regionen 
fähig und willens waren, dem Zentrum politische Schwierigkeiten zu bereiten. Dabei 
erhielten diejenigen Regionen, die 1991 gegen Jelzin und im Dezember 1993 gegen den 
Block, der Jelzin unterstützte (�Vybor Rossii�), stimmten, sowie die Regionen, deren 
Gouverneure im September 1993 öffentlich das Parlament im Konflikt mit dem Präsi-
denten unterstützten, durchweg größere Transfers als die übrigen Regionen.232 Insbeson-
dere die sogenannten �ethnischen Republiken� erfreuten sich dabei einer deutlichen fis-
kalischen Bevorzugung.233  

In der zweiten Hälfte der 90er Jahre wandelte sich das Bild jedoch. Popov gelangt im 
Rahmen seiner Studie zu dem Urteil, daß die Transfers des Zentrums an die verschiede-
nen Regionen im Zeitraum von 1996 bis 1998 nun höher waren, wenn in den Parla-
mentswahlen der betreffenden Regionen für die pro-zentristischen Regierungsparteien 
und in der Präsidentschaftswahl 1996 für Jelzin gestimmt worden war, bzw. wenn in der 
                                                   
230 Vgl. Kusznir, Julia / Mitrochin, Sergej: Die aktuelle Reform des fiskalischen Föderalismus in Rußland, in: 
Höhmann, H. H. / Fruchtmann, J. / Pleines, H. (Hrsg.): Das russische Steuersystem im Übergang � Rahmenbe-
dingungen, institutionelle Veränderungen, kulturelle Bestimmungsfaktoren, Bremen 2002, S. 226-241, hier S. 
229. 
231 Einige Studien gelangen sogar zu dem Ergebnis, daß die Versuche eines Ausgleichs von Einkommensdiffe-
renzen zwischen den Regionen ohne jedes Resultat geblieben seien, zum Beispiel Le Houerou, P. / Rutkowski, 
M.: Federal transfers in Russia: Their impact on regional revenues and incomes, in: Comparative Economic 
Studies 2-3/1996, S. 21-44. Zu dem gleichen Ergebnis gelangt Treisman, D.: The politics of intergovernmental 
transfers in post-Soviet Russia, in: British Journal of Political Science 26/1996, S. 299-335. Andere Studien 
gelangen immerhin zu der Schlußfolgerung, daß Transfers aus dem Zentrum zumindest eine geringe, Einkom-
mensunterschiede ausgleichende Wirkung zeitigten, vgl. McAuley, Alistair: The determinants of Russian federal-
regional fiscal relations: Equity or political influence, in: Europe-Asia Studies 3/1997, S. 431-444. Zu demselben 
Schluß gelangt auch Stewart, K.: Are intergovernmental transfers in Russia equalizing?, UNICEF Innocenti 
Occasional Papers 59/1997. 
232 Vgl. Treisman, D.: The politics of intergovernmental transfers in post-Soviet Russia, British Journal of Politi-
cal Science 26/1996, S. 299-335; ders.: Fiscal redistribution in a fragile federation: Moscow and the regions in 
1994, British Journal of Political Science 28/1998, S. 185-222; ders.: Deciphering Russia�s federal finance: Fiscal 
appeasement in 1995 and 1996, Europe-Asia Studies 50/1998, S. 893-906.  
233 Vgl. dazu auch Lavrov, A.: The strategy and tactics of the reform of interbudgetary relations in the Russian 
Federation, in: Perfection of interbudgetary relations in Russia, IET Working Paper 24/2000 (für die russische 
Version vgl. im Internet http://www.iet.ru/papers/papers_r.htm). Allerdings bezweifelt Stoner-Weiss hier die 
Fähigkeit des Zentrums, geschickt und resolut zu handeln, vgl. Stoner-Weiss, Kathryn: Wither the state? The 
regional sources of Russia�s post-Soviet governance crisis, Center of International Studies, Princeton University 
2000, nur im Internet zugänglich unter: http://www.wws.princeton.edu/ ~cis/stoner-weiss.pdf, Download im 
Dezember 2000.  
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Folgezeit nur wenige politische Konflikte mit dem Zentrum auftraten. Je mehr Stimmen 
in einer Region im Sinne des damaligen Zentrums abgegeben wurden, so Popov, desto 
günstiger fielen die fiskalischen Beziehungen mit dem Zentrum aus. Statt also wie zuvor 
die politisch �problematischen� Regionen zu saturieren, wurden nun die �braven� Re-
gionen belohnt.234  

Lokale Selbstverwaltung und fiskalischer Föderalismus  
Mit Ausnahme einiger größerer Städte ist im allgemeinen in Rußland die Abhängigkeit 
der kommunalen Selbstverwaltung von der Region größer, als die Abhängigkeit der Re-
gion vom Zentrum. Die kommunalen Haushalte beziehen ihre Mittel nach Schätzungen 
der OECD zu 30% aus Transfers aus den Regionen, in einigen Fällen erreicht der Anteil 
solcher Transfers sogar mehr als 80%.235 Diese Abhängigkeitsverhältnisse sind jedoch 
nicht Ausdruck einer strikt geregelten Ordnung des Verhältnisses zwischen Regionen 
und Kommunen, sondern ebenfalls weitgehend Ergebnis von informellen Praktiken so-
wie Verhandlungsprozessen zwischen den Kommunen und ihren Regionen. Freinkmann 
/ Yossifov kommen in einer Untersuchung im Jahre 2000 zu dem Ergebnis, daß der Grad 
der Zentralisierung innerhalb der Regionen in Rußland von Region zu Region sehr stark 
variiert.236  

Wenn zumindest formal die Aufteilung der Einnahmen zwischen der föderalen und der 
regionalen Ebene bis zum Amtsantritt Putins in einigen Grundzügen geregelt war, so 
kann dies bis heute nicht von der Aufteilung der fiskalischen Ressourcen zwischen re-
gionaler und kommunaler Ebene gesagt werden. Die Steuereinnahmen der lokalen Haus-
halte sind mehrfach neu geregelt worden. Mit dem Steuergesetz von 1991 wurden 22 
lokale Steuern und Abgaben eingeführt. Sie wurden vorrangig auf der lokalen und regio-
nalen Ebene geregelt. Ein Präsidialerlaß237 gab zudem 1993 Regionen und Kommunen 
das Recht, zusätzliche Steuern einzuführen, die nicht in der nationalen Gesetzgebung 
vorgesehen waren. In der Folge stieg die Zahl der verschiedenen Steuern und Abgaben 
in einigen Regionen auf über 100. Trotz der deutlichen Zunahme der lokalen Steuern 

                                                   
234 Dabei bezieht Popov nicht nur die direkten Transfers aus dem Zentrum in Betracht, sondern die Gesamtsum-
me der Nettozahlungen vom / ins Zentrum, vgl. Popov, Vladimir: Fiscal federalism in Russia: Rules versus elec-
toral politics, im Internet veröffentlicht unter: http://www.nes.ru/public-presentations/Papers/Popov.htm. Offen-
bar hatten sich inzwischen Kräfteverhältnis und Problemlage zwischen dem Zentrum und den Regionen verscho-
ben.  
235 OECD-Bericht, S. 135.  
236 Sie vertreten die Ansicht, daß eine stärkere Dezentralisierung des fiskalischen Verhältnisses von Regionen und 
den ihnen untergeordneten Kommunen von großer positiver Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung der 
Regionen sei. Sie plädieren daher für eine Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung, vgl. Freinkman, Lev / 
Yossifov, Plamen: Decentralization in regional fiscal systems in Russia: Trends and links to economic perfor-
mance, World Bank Working Paper 21/2000. 
237 Ukaz Prezidenta ot 22.12. 1993 No 2268 �O formirovanii respublikanskogo bjud�eta v Rossijskoj Federacii v 
1994 godu�, in: Sobranie Aktov Prezidenta i Pravitel�stva RF 52/1993, St. 5074. 
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deckten die direkten lokalen Steuereinnahmen jedoch nur 10-15% der Ausgaben der 
lokalen Haushalte.238  

Tatsächlich ist das Einkommen kommunaler Haushalte sehr stark vom politischen Ver-
hältnis zur regionalen Administrationsebene bestimmt und hängt oft mehr von der jewei-
ligen Verteilung der Machtressourcen ab, als von gesetzlichen Regelungen der Steuer-
aufteilung bzw. der Transfers. So legt beispielsweise Aman Tuleev, langjähriger Gou-
verneur des Oblast Kemerovo, jedes Jahr einfach selbst die Verteilung der Haushaltsmit-
tel an die Kommunen fest und veröffentlicht genaue Vorschriften bezüglich ihrer Ver-
wendung.239 Oftmals gelingt es daher den Kommunen auch nicht, ihre fiskalische Lage 
durch Steigerungen der wirtschaftlichen Aktivität auf ihrem Gebiet zu verbessern. In 
einer Studie von 35 verschiedenen Städten im Zeitraum von 1992-1997 gelangt 
�uravskaja zu der Schätzung, daß 90% aller Einkommenssteigerungen auf lokaler Ebene 
in regionale Haushalte abflossen, entweder aufgrund von für die lokale Ebene schlechte-
ren Aufteilungsregelungen oder aufgrund einer Senkung der Transfers der Region an die 
betroffene Stadt.240  

Selbst der Umstand, daß auf kommunaler Ebene überhaupt ein Haushalt existiert, also 
die Voraussetzung jedweder fiskalischen Einnahme, kann politisch von den Gouverneu-
ren angegriffen werden, wenn dies in ihr Kalkül paßt und sie über die Möglichkeiten 
dazu verfügen. Tatsächlich wurden in einigen Regionen die Gemeindehaushalte einfach 
in die regionalen Haushalte aufgelöst, was zur Folge hatte, daß danach die kommunale 
Verwaltungsebene über keinen eigenen Haushalt mehr verfügte. Von den mehr als 
12.000 russischen Kommunen verfügten so nur etwa 10.000 über einen eigenen Haus-
halt.241 In den meisten Fällen führten derartige Maßnahmen zu einem politischen Kon-
flikt zwischen regionaler und lokaler Verwaltung.242 Die regionalen Akteure betrachten 
solche Konflikte mit den politischen Eliten der kommunalen Ebene auf ihrem Territori-
um häufig als �innere Angelegenheit�. Ziel der Gouverneure ist dabei in der Regel die 
Einschränkung lokaler Vollmachten, vor allem über fiskalische Ressourcen.  

Dazu wird etwa Kreisen ein Gemeindestatus zugewiesen, der nicht zur Selbstverwaltung 
berechtigt, oder mehrere Städte werden einem Kreis unterstellt und verlieren dadurch 

                                                   
238 �vecov, A.: Potrebnosti municipal�nych obrazovanij v finansovych sredstvach i bjud�etno-nalogovoj vo-
zmo�nosti ich udovletvorenija, in: Rossijskij ekonomičeskij �urnal 7/2001, S. 17-39, hier S. 33. 
239 Alekseev, O. B. / Trunov, A. S. / Lap�ev, P. I.: O sostojanii me�bjud�etnych otno�enij v sub"ektach Rossijskoj 
Federacii, in: Ljuchterchandt-Michaleva, G. M. / Ry�enkov, S. J. (Hrsg.): Centr-regiony-mestnoe samoupravle-
nie, Moskau 2001, S. 88-105, hier S. 98.  
240 Vgl. �uravskaja, E.: Incentives to provide local public goods. Fiscal federalism, Russian style, mimeo, Har-
vard University 1998.  
241 Dazu ausführlicher �vecov, A.: Potrebnosti municipal�nych obrazovanij v finansovych sredstvach i bjud�etno-
nalogovye vozmo�nosti ich udovletvorenija, in: Rossijskij ekonomičeskij �urnal 7/2001, S. 17-37, hier S. 17-18. 
242 Ebd., S. 30-33. 
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ihre Kompetenzen.243 Insbesondere die Konflikte zwischen Bürgermeistern größerer 
Städte und den Gouverneuren sind in Rußland notorisch, da sich dort erhebliche Res-
sourcen konzentrieren, die von beiden beansprucht werden. Diese Konflikte nehmen 
mitunter einen bis in die unteren Ränge der Administration personalisierten Charakter 
an. Auch die Geschäftswelt hat in diesem Fall das Problem, wie sie mit der einen 
Machtgruppe gute Beziehungen unterhalten kann, ohne mit Problemen von seiten der 
anderen Machtgruppe rechnen zu müssen.  

Insgesamt verschlechterte sich die fiskalische Situation der lokalen Haushalte in den 
90er Jahren erheblich. Der tatsächlich erzielte Anteil der Kommunen an den Einnahmen 
des konsolidierten Staatshaushaltes sank in dieser Zeit von 28% auf 21%. Ihr Anteil an 
den Ausgaben des konsolidierten Haushaltes stieg jedoch gleichzeitig von 29% auf 
31%.244 1995 wurden zudem die Aufgaben der kommunalen Selbstverwaltung per Ge-
setz erweitert, ohne daß zugleich auch ihre Haushalts- und Steuerkompetenzen genau 
definiert wurden.245 Grundsätzlich wurden dabei vor allem soziale Aufgaben in die Ver-
antwortung lokaler Haushalte gelegt. So haben diese unter anderem etwa die Instandhal-
tung des Wohnungsbestandes zu finanzieren.  

Zusätzlich mußten die sogenannten föderalen Mandate, die im folgenden Abschnitt noch 
kurz erläutert werden, vor allem von den lokalen Haushalten getragen werden. Gerade 
diese Kombination aus umfangreichen Zahlungsverpflichtungen, die vom Zentrum fest-
gelegt wurden, und geringen eigenen Einnahmen machen die lokalen Haushalte von den 
übergeordneten Verwaltungsebenen abhängig, in denen fast alle Finanzmittel für die 
Finanzierung der lokalen Aufgaben konzentriert sind.  

Nicht-finanzierte Mandate 
Bei den sogenannten nicht-finanzierten Mandaten handelt es sich um eine Vielzahl von 
Aufgaben aus den Bereichen des Sozial-, Gesundheits- und Bildungswesens, die gesetz-
lich vom Zentrum festgelegt wurden und von den Kommunen bzw. den Regionen zu 
bezahlen sind, denen aber keine Finanzierung zur Seite gestellt wurde.246 Unter anderem, 
weil die Steuereinnahmen des föderalen Haushaltes aufgrund der allgemein schlechten 
                                                   
243 Vgl. Kusznir, Julia / Mitrochin, Sergej: Die aktuelle Reform des fiskalischen Föderalismus in Rußland, in: 
Höhmann, H. H. / Fruchtmann, J. / Pleines, H. (Hrsg.): Das russische Steuersystem im Übergang � Rahmenbe-
dingungen, institutionelle Veränderungen, kulturelle Bestimmungsfaktoren, Bremen 2002, S. 226-241. 
244 Sergeeva, L. I.: Gosudarstvennye i territorial�nye finansy, Kaliningrad 2000, S. 87. 
245 Gesetz �Ob ob�čich principach organizacii mestnogo samoupravlenija v Rossijskoj Federacii�, Federal�nyj 
zakon ot 28.8. 1995 No 154-FZ, in: Vedomosti Federal�nogo sobranija Rossijskoj Federacii 27/1995, St. 1212. 
Die lokale Selbstverwaltung wird darüber hinaus durch weitere föderale Gesetze geregelt. Dies sind vor allem das 
Gesetz �O finansovych osnovach mestnogo samoupravlenija v Rossijskoj Federacii�, Federal�nyj zakon ot 25.9. 
1997 No 126-FZ, in: Sobranie zakonodatel�stva RF 39/1997, St. 4464 und das Gesetz �Ob osnovach munici-
pal�noj slu�by v RF�, Federal�nyj zakon ot 8.1. 1998 No 4464-FZ, in: Sobranie zakonodatel�stva RF 2/1998 
St.224.  
246 Vgl. Kusznir, Julia / Mitrochin, Sergej: Die aktuelle Reform des fiskalischen Föderalismus in Rußland, in: 
Höhmann, H. H. / Fruchtmann, J. / Pleines, H. (Hrsg.): Das russische Steuersystem im Übergang � Rahmenbe-
dingungen, institutionelle Veränderungen, kulturelle Bestimmungsfaktoren, Bremen 2002, S. 226-241. 
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fiskalischen Lage einerseits und der schlechten Zahlungsmoral der regionalen Machtha-
ber andererseits drastisch zurückgingen, übertrug das Zentrum diese Zahlungsverpflich-
tungen vor allem aus dem sozialen Bereich (Subventionen für das öffentliche Verkehrs-
wesen und kommunale Dienstleistungen, soziale Unterstützung der Bevölkerung u.a.) 
auf die subnationale Ebene. So kam es zur Übertragung einer Reihe von Zahlungsver-
pflichtungen vom föderalen auf die regionalen und lokalen Haushalte. Zugleich wurden 
aber die Transfers aus dem föderalen Haushalt für diese Aufgaben bis auf 1% des Ge-
samtumfangs des Haushaltes reduziert.247  

Bei diesen föderalen Mandaten handelt es sich durchaus nicht nur um soziale Aufgaben, 
die noch aus der Zeit des Sozialismus übernommen wurden, wie etwa das Dekret der 
Regierung und des Zentralkomitees der Gewerkschaften �Über Privilegien für qualifi-
zierte Gemeindearbeiter und Arbeiter in ländlichen Gemeinden� von 1930 (diese gesetz-
liche Verpflichtung wurde 1998 zu 41,7% erfüllt). Dieses Mandat stellt eher eine Aus-
nahme dar. Eingeschlossen sind vielmehr auch das Kindergeld (Gesetz von 1995, 1998 
erfüllt zu 39%), die Subventionierung der Speisung von Studenten an Berufsschulen 
(1996 / 15,9%), Gelder für Waisenkinder (1992 / 26,2%), Gelder für die Gratisversor-
gung von Kindern mit Milch (1997 / 11,7%) und vieles mehr. Wie die angeführten Zah-
lenbeispiele zeigen, sind die föderalen Mandate und die nicht-finanzierten Mandate prak-
tisch fast synonym auch in dem Sinne zu verwenden, daß sie nur zu einem geringen bis 
sehr geringen Prozentsatz an die Bedürftigen ausgezahlt wurden, im Durchschnitt zu 
weniger als einem Drittel.248  

Nach Angaben des russischen Finanzministeriums hätten sich die geschätzten Kosten 
allein der 25 wichtigsten auf diese Weise auf subnationale Haushalte übertragenen Zah-
lungsverpflichtungen insgesamt mit 8% des BIP auf eine Höhe von 60% der tatsächli-
chen Ausgaben des konsolidierten Haushaltes der Regionen belaufen � wenn sie gelei-
stet worden wären. Der Gesamtumfang dieser Zahlungsverpflichtungen hätte dann mit 
22% des BIP das tatsächliche Budget der Region sogar um 70% überstiegen.249 Tatsäch-
lich finanzieren die Kommunen durch die (teilweise) Erfüllung föderaler Mandate fast 
sämtliche Kosten lokaler Bildungseinrichtungen, 70% der staatlichen Subventionen für 
Kindergärten und Wohnungen, mehr als die Hälfte der Kosten für die medizinische Ver-
sorgung der Bevölkerung sowie 40% der staatlichen Sozialleistungen.250 

Sofern Mittel zur Erfüllung der Mandate zur Verfügung gestellt wurden, wurden sie für 
diese Zwecke nicht gleichmäßig zwischen den Regionen aufgeteilt. Bevorzugt berück-
                                                   
247 Ne�čadin, Andrej: Einheit der Reformen oder Reform der Einheit, in: Segbers, Klaus (Hrsg.): Rußlands Zu-
kunft: Räume und Regionen, Baden-Baden 1994, S. 75-98, hier S. 81. 
248 Es existiert bislang noch keine präzise geschlossene Liste aller nicht-finanzierten Mandate. Eine ganze Reihe 
von föderalen Mandaten werden zudem von einigen Regionen überhaupt nicht als rechtmäßig anerkannt, vgl. 
OECD Economic Surveys 1999-2000. Russian Federation, Paris 2000, S. 132.  
249 Christenko, V.: Reforma me�bjud�etnych otno�enij: novye zadači, in: Voprosy ekonomiki 8/2000, S. 4-14, 
hier S. 5. 
250 �vecov, A.: Municipal�naja reforma: sootno�enie i evoljucija pozicij vetvej i urovnej vlasti, in: Rossijskij 
ekonomičeskij �urnal 5-6/2001, S. 17-38, hier S. 17. 
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sichtigt wurden Zahlungsverpflichtungen, die sich aus bilateralen Absprachen zwischen 
Zentrum und einzelnen, insbesondere wohlhabenderen Regionen ergaben. Diese unter-
stützten nämlich ihrerseits das Zentrum für diese Vorzugsbehandlung finanziell. Da-
durch ergab sich eine starke Disproportionalität zugunsten der reichen Regionen. Wäh-
rend die Pro-Kopf-Einnahmen der reichsten Region für föderale Mandate 1991 noch 
gerade 12% über den Pro-Kopf-Einnahmen der ärmsten Region gelegen hatten, belief 
sich dieser Unterschied 1998 bereits auf 30%. Zu den �bevorzugten� Regionen gehörten 
Moskau, St. Petersburg, die Oblaste Ni�nij Novgorod, Samara und Tjumen�, Jakutien 
und der Kraj Krasnojarsk, die im Rahmen des regionalen Finanzausgleichs zugleich auch 
die wichtigsten Geberregionen waren.251 

Schwerpunkte der Reform des fiskalischen Föderalismus unter Kirienko  
Unter der Regierung von Ministerpräsident Sergej Kirienko (März 1998-August 1998)252 
wurden schließlich relativ umfassende Bemühungen eingeleitet, den fiskalischen Födera-
lismus in Rußland grundlegend umzugestalten. Die Augustkrise beendete diese Initiati-
ven schlagartig und Kirienko wurde von Jelzin wieder entlassen. Insgesamt kamen daher 
die Reformansätze unter Kirienko praktisch kaum zum Tragen. Dennoch blieben einige 
Gesetzesinitiativen noch bis zum Amtsantritt Putins in Kraft.253  

Unter Kirienko war erstmals ein zumindest mittelfristig orientiertes, zusammenhängen-
des Programm zur Reform des fiskalischen Föderalismus ausgearbeitet worden. Dieses 
Konzept wurde per Regierungserlaß für den Zeitraum 1999 bis 2001 festgelegt.254 Zum 
Jahresanfang 2000 trat dann der föderale Haushaltskodex255 in Kraft, in dem � entspre-
chend den Ideen des Konzeptes � eine Reihe von Einschränkungen und Anforderungen 
an die Haushalte und die Haushaltspolitik der Regionen festgelegt wurde. Erstmals wur-
den hier für die Zuteilung von Finanzmitteln Konditionen aufgestellt, die Fonds wurden 
teilweise nur zweckgebunden verteilt. Bei der Verteilung der Transfers im föderalen 
Finanzausgleich wurde ein neues Ausgleichsverfahren verwendet.256 Die dazu erforderli-
chen Daten wurden nun vom Finanzministerium selbst erhoben, so daß die Regionen nur 
geringe Einflußmöglichkeiten auf die Ergebnisse der Erhebungen hatten.  

                                                   
 Vgl. Bikalova, Nade�da: Intergovernmental fiscal relations in Russia, in: Finance & Development, September 

2001, S. 36-39, hier S. 37. 
251

252 Jelzin entließ am 23.03. 1998 Ministerpräsident Tschernomyrdin und ernannte den bisherigen Energieminister 
Sergej Kirienko, damals 35 Jahre alt, zum amtierenden Ministerpräsidenten. Kein halbes Jahr später entließ Jelzin 
Kirienko wieder und ernannte Tschernomyrdin zum neuen �amtierenden� Ministerpräsidenten. Hintergrund der 
Entlassung war die Augustkrise.  
253 Vgl. Fruchtmann, J. / Pleines, H.: Wirtschaftskulturelle Faktoren in der russischen Steuergesetzgebung und 
Steuerpraxis, Hamburg 2002, S. 53-57.  
254 Programm �O koncepcii reformirovanija me�bjud�etnych otno�enij v RF v 1999-2001 gg.�, Postanovlenie 
Pravitel�stva RF ot 30.7. 1998 No 862, in: Sobranie zakonodatel�stva RF 32/1998, St. 3905. 
255 Zakon RF ot 31.7. 1998 No 145-FZ �Bjud�etnyj kodeks RF�, in: Sobranie zakonodatel�stva 31/1998, St. 3823. 
256 Zugrundegelegt wurden für die regionalen Haushalte das Bruttoeinkommen der Region, die Größe der Bevöl-
kerung und die Menge der zu Haushaltsleistungen berechtigten Bürger. 
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Anspruch auf Finanzhilfe besitzen nach dem neuen Gesetz nur solche Regionen, die 
zuvor allen ihren gesetzlichen Haushalts- und Steuerverpflichtungen nachgekommen 
waren. Zusätzlich erhielten die föderale Regierung und der Rechnungshof das Recht, die 
Haushalte der Regionen zu überprüfen, die Finanzhilfen aus dem Fonds bezogen hatten. 
Im Falle eines Mißbrauchs von Finanzmitteln erhielt die föderale Regierung das Recht, 
die Zahlung von Finanzhilfen an die entsprechende Region einzustellen.257  

Im Rahmen der Durchführung des Regierungskonzeptes zur Reform des fiskalischen 
Föderalismus unter Kirienko wurde zudem auch eine Inventur der sogenannten föderalen 
Mandate und der Rechtsnormen zur Regulierung der Ausgaben der Haushalte aller Ebe-
nen durchgeführt. Man gelangte zum Schluß, daß keine Ausgabeposten mehr in den 
Haushalt aufgenommen werden sollten, für die keine Finanzierung existiert; den regiona-
len und lokalen Verwaltungen wurde empfohlen, bei der Aufstellung ihrer Haushalte 
nach demselben Prinzip vorzugehen. Insgesamt sollten so föderale Mandate in Höhe von 
80 Mrd. Rubel im Jahre 2000 allein abgeschafft werden.258  

Die Kontrolle über die Einhaltung der regionalen Haushaltspläne wurde deutlich ver-
stärkt. Nach Artikel 153 des zum Jahresanfang 2000 in Kraft getretenen Haushaltskode-
xes war nun der Rechnungshof berechtigt, die Kontrolle über die Umsetzung regionaler 
und lokaler Haushalte zu übernehmen, falls entsprechende Haushaltsvereinbarungen 
getroffen wurden. Bisher haben 11 der insgesamt 14 stark subventionierten Regionen mit 
der Bundeskasse derartige Vereinbarungen getroffen, darunter Ba�kortostan und Tatar-
stan. Regionen, die in großem Umfang Lohnschulden angehäuft hatten (darunter die 
Republiken Altaj und Tuva sowie das Gebiet Kemerovo), wurden bereits der Bundeskas-
se zur Verwaltung ihres Haushaltes unterstellt. Außerdem erhielten föderale Behörden 
das Recht, leitende Angestellte der Regionalverwaltungen zu entlassen, falls diese die 
föderale Gesetzgebung in ihrer Region mißachteten.259 

Der OECD-Bericht von 1999-2000 hebt am Reformprogramm Kirienkos lobend hervor, 
daß es erstmals den Status der Zahlungsunfähigkeit subnationaler Haushalte in der Ge-
setzgebung thematisiert, allerdings werden noch keine Regelungen dafür eingeführt. 
Bemängelt wird dagegen, daß der Plan der Frage der Einkommensverteilung zwischen 
Zentrum und Regionen, Ausgabenregulierung und der Verteilung fiskalischer Kompe-
tenzen zu wenig Aufmerksamkeit schenkt.260  

Die unter Kirienko entwickelten Ansätze weisen deutliche Ähnlichkeiten mit einigen 
Grundzügen der Putinschen Konzeptionen auf. Kirienko wurde von Putin später zu ei-
nem der sieben neuen Distriktsgouverneure ernannt, wo er in der Gestaltung der föderal-

                                                   
257 Vgl. Kusznir, Julia / Mitrochin, Sergej: Die aktuelle Reform des fiskalischen Föderalismus in Rußland, in: 
Höhmann, H. H. / Fruchtmann, J. / Pleines, H. (Hrsg.): Das russische Steuersystem im Übergang � Rahmenbe-
dingungen, institutionelle Veränderungen, kulturelle Bestimmungsfaktoren, Bremen 2002, S. 226-241.  
258 Trunin, I. / Zolotarova, A.: Bjud�etnyj federalizm v Rossii: problemy, teoria, opyt, Moskau 2001, im Internet 
veröffentlicht unter: http://www.iet.ru/special/cepra/federalizm/federalizm.html 
259 Christenko, V.: Reforma me�bjud�etnych otno�enij: novye zadači, in: Voprosy ekonomiki 8/2000, S. 4-14. 
260 OECD Economic Surveys 1999-2000: Russian Federation, Paris 2000, S. 139. 
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fiskalischen Verhältnisse eine nicht unbedeutende Rolle spielt. Auch dies spricht dafür, 
daß es eine gewisse konzeptionelle Nähe zwischen dem föderalfiskalischen Ansatz Ki-
rienkos und Putins gibt.  

Die politische Ausgangskonstellation  
Um den neuen föderalpolitischen Ansatz unter Putin zu verstehen, muß man nicht nur 
berücksichtigen, mit welchen politischen Problemen die Akteure zu der damaligen Zeit 
konfrontiert waren, es muß auch in Betracht gezogen werden, über welche politischen 
Handlungsspielräume die Akteure verfügten. Dazu soll zunächst kurz die machtpoliti-
sche Ausgangskonstellation erläutert werden, in deren Rahmen die �föderalpolitische 
Offensive� unter Putin dann stattfand.261 Im folgenden werden dazu erstens die wichtig-
sten Etappen von Putins Weg zur Macht und ihrer Sicherung geschildert. Dabei erweisen 
sich die diskursiven Ressourcen des Präsidenten als besonders wichtig. Zweitens wird 
kurz geschildert, welche föderalpolitischen Ansichten zu diesem Zeitpunkt vorherrsch-
ten, in welchem diskursiven Kontext die Äußerungen des Präsidenten also Stellung be-
zogen.262  

Putins Weg zur Macht 
Vladimir V. Putin, der bereits 1997 als stellvertretender Leiter der Präsidialadministrati-
on Leiter der Kontrollverwaltung der Administration von Präsident Jelzin war, in der er 
die praktische Umsetzung der föderalen Gesetze und Ukase in der gesamten Föderation 
zu überwachen hatte, war in derselben Zeit auch Mitglied der �Kommission für wirt-
schaftliche Sicherheit�, die dem nationalen Sicherheitsrat unterstellt war und wurde im 
Mai 1998 für drei Monate zum ersten stellvertretenden Leiter der Präsidialadministration 
mit der Zuständigkeit �Arbeit mit den Regionen� ernannt. Dort leitete er die Abfassung 
von Verträgen über die Kompetenzenabgrenzung zwischen Zentrum und Regionen. Die-
se Arbeitsschwerpunkte weisen bereits auf ein besonderes Interesse Putins gerade an 
föderalpolitischen Fragen hin.  

Im Juli 1998 wird Putin zum Leiter des FSB (der Nachfolgeorganisation des KGB) und 
Sekretär des Sicherheitsrates (29.03. 1999). Am 09.08. 1999 entläßt Jelzin Sergej Ste-
pa�in. Er ernennt Vladimir Putin zum geschäftsführenden Ministerpräsidenten und am 
16.08. 1999 wird Putin von der Duma im Amt bestätigt. Genau zum Jahresende erklärte 
Jelzin dann in seiner Neujahrsansprache seinen Rücktritt und Putin für die Zeit bis zu 
den Neuwahlen zum amtierenden Präsidenten (�Der die Verpflichtungen des Präsidenten 

                                                   
261 Es zählt zu den Forderungen nicht nur der Kritischen Diskursanalyse, die Sprecher/Autoren von Diskursteilen 
in die Analyse mit einzubeziehen (vgl. Anhang).  
262 Am Ende des folgenden Kapitels wird dann rückblickend resümiert, wie sich beides � die allgemeine �Stim-
mungslage� und das Auftreten des Präsidenten � zueinander verhielten. Dazu soll jedoch zunächst der föderalpo-
litische Teildiskurs des Präsidenten betrachtet werden.  
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Ausführende�).263 Jelzin sollte dies später als �sein Vermächtnis an die russische Nation� 
darstellen. 

Um seine politischen Konzeptionen realisieren zu können, mußte Putin nun zunächst 
seine Macht sichern.264 Schritte zur Konsolidierung seiner Macht bestanden zunächst in 
der personalpolitischen Sicherung seiner eigenen Position. Jelzin hatte sein Amt ge-
räumt, und Putin wurde Präsident im Machtumfeld Jelzins, vor allem der sogenannten 
�Familie�.265 Putin entmachtete daraufhin nicht die Mitglieder der �Familie�, nachdem 
er mit ihrer Unterstützung an die Macht gelangt war. Er besetzte zunächst sogar eine 
Reihe wichtiger Posten mit Personen, die als �Wahl der Familie� galten.266  

Aber Putin konnte sich nicht allein auf die Kräfte verlassen, die ihn an die Macht ge-
bracht hatten. Wenn er dies getan hätte, wäre seine Macht auf die bisherigen � ihm un-
genügenden � Pfeiler der Macht gestützt und von diesen abhängig geblieben. Da er zu-
mindest Teile der alten politischen und ökonomischen Eliten angriff � wie sich insbe-
sondere am Beispiel der regionalen Eliten noch zeigen wird � mußte er auch die Zu-
sammensetzung der politischen Elite ändern. Obwohl Putin das Image unpersönlicher 
Führerschaft beanspruchte, plazierte er dazu zunächst Figuren, die ihm persönlich loyal 
waren oder zumindest vertrauenswürdig erschienen, auf Schlüsselpositionen der 
Macht.267  

                                                   
263 Vgl. Schneider, Eberhard: Präsident Putin: Aufstieg zur Macht und erste innenpolitische Schritte, Bericht des 
BIOst 29/2000, 7. Juni 2000, S. 11.  
264 Steven Solnick behauptet, daß sowjetische und russische Führer schon immer zu Beginn ihrer Amtszeit am 
schwächsten gewesen seien und erst mit der Zeit ihre Macht konsolidiert hätten. Die Führer der Sowjetära wur-
den von der politischen Elite ausgewählt, von ihren Vorgängern eingesetzt und mußten jeweils in den ersten 
Amtsjahren ihre Unterstützer in Positionen von Macht und Einfluß plazieren, vgl. Dresen, Joseph: Kennan Insti-
tute meeting report, Predictions for the Putin presidency / Steven Solnick �Russia: New President, Same Old 
Politics?�, Lecture at the Kennan Institute of the Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washing-
ton, D.C., 27.03. 2000. Bei aller Plausibilität der historischen Analogie ist m.E. jedoch der bestimmte Gehalt und 
Charakter der Macht, die zur Zeit des Amtsantritt von Putin vorlag einerseits, und die Putin anstrebt andererseits, 
nur durch eine konkrete Analyse des aktuellen Geschehens zu ermitteln, auch wenn sich Vergleiche der Art und 
Weise des Vorgehens aufdrängen mögen.  
265 Der Kreis um Djačenko, Volo�in, Abramovič, Berezovskij und Juma�ev.  
266 So etwa Premierminister Kasjanov, Generalstaatsanwalt Ustinov, Innenminister Ru�ailo, Bahnminister Akse-
nenko, Atomenergieminister Adamov und der Chef der Präsidialadministration Volo�in, vgl. Dikun, Elena: The 
family forms Putin�s government, in: The Jamestown Foundation Prism, Juni 2000, Bd. VI, Nr. 6, Teil 1. Siehe 
auch Adshead, Tom: Between the motion and the act. Putin�s promises, and whether he fulfilled them, Troika 
Dialog Research Russia, 21. November 2000. 
267 Dies schließt alte Freunde, Kollegen und Bekannte Putins ein, zum Beispiel aus seiner Studienzeit und seiner 
Zeit in der Sobčak-Administration in St. Petersburg (Gref, Kosak, Ko�in, Kudrin, Medvedev, Rejman, �evčenko, 
Sečin) sowie aus dem Geheimdienst (Zaostrovskij, Sergej Ivanov, Viktor Ivanov, Patru�ev, Čerkesov), vgl. 
Schneider, Eberhard, Präsident Putin: Aufstieg zur Macht und erste innenpolitische Schritte, Bericht des BIOst 
29/2000, 7. Juni 2000. Angeblich setzt Putin besonderes Vertrauen in Mitarbeiter der Geheimdienste, da sie 
Werte und Überzeugungen vertreten, die seinen eigenen besonders nahe stehen, vgl. Tolstaya, Tatyana: The 
making of Mr. Putin, New York Review of Books, 25.05. 2000, aus dem Russischen übersetzt von Jamey Gam-
brell. 
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Im Ergebnis der Ausgangssituation und der Personalpolitik Putins ließen sich im wesent-
lichen drei Einflußgruppen beobachten: die �Familie�, die �liberalen Ökonomen aus St. 
Petersburg� und die Gruppe des �St. Petersburger FSB�. Jede dieser Gruppen konkur-
rierte mit den jeweils übrigen, wobei Putin sich um ein Gleichgewicht bemühte, in dem 
keine der Gruppen zu dominieren vermochte. Putin schien darüber hinaus darum bemüht 
zu sein, die verschiedenen Gruppen auch zu aktiven Mitarbeitern an einer Implementie-
rung von Politik zu formen.268  

Um seine politischen Ziele zu realisieren, brauchte Putin zunächst robuste Mehrheiten in 
der Duma. Dazu mußte er in der 1999 anstehenden Dumawahl, noch bevor er zum Präsi-
denten ernannt worden war, hinreichende Mehrheitsverhältnisse erzielen. Mit einer gro-
ßen Menge Geld wurde zur Unterstützung Putins die Partei �Einheit� (Edinstvo) in we-
nigen Monaten praktisch aus dem Nichts erschaffen. Das Ergebnis der Wahlen bot rela-
tiv verläßliche Mehrheiten für die Regierung. Zudem wählte Putin einen politischen 
Kurs, der ihm Unterstützung auf beiden Flügeln der Duma sichern konnte. Mit den auf 
eine Stärkung des Staates ausgerichteten Maßnahmen erreichte er die �nationalistischen� 
Fraktionen, mit �marktwirtschaftlich� orientierten Maßnahmen war er für die �rechten� 
Kräfte akzeptabel.  

Allerdings würde eine bloße �eklektizistische� Zusammenstellung von Äußerungen und 
Maßnahmen, die gerade noch in der Lage ist, Mehrheiten bei den existierenden politi-
schen Kräften in der Duma zu finden, nur bedeuten, sich opportunistisch an gegensätzli-
che Positionen anpassen zu müssen und letztlich, sich jeder Handlungsfreiheit zu berau-
ben. Ein weiterer wichtiger Schritt der Emanzipation der Macht Putins von dem Einfluß 
verschiedener Machtgruppen bestand daher darin, die im März 2000 ausstehenden Präsi-
dialwahlen nicht nur zu gewinnen, sondern auch unzweifelhaft zu dominieren. Die Wah-
len sollten die eindeutige Unterstützung der Bevölkerung für Putin demonstrieren. Daher 
war es besonders wichtig, die Präsidentschaftswahlen gleich im ersten Wahlgang zu ge-
winnen.  

Angeblich unter federführender Beteiligung des Leiters des Fonds für effektive Politik, 
des �spin doctor� Gleb Pavloskij269, wurden Auftreten und ideologische Schwerpunkte 
Putins so entwickelt, daß sie die allgemeine Stimmung möglichst genau trafen. Dazu war 
dem Umstand Rechnung zu tragen, daß allgemein der Zerfall der russischen Staatlichkeit 
beklagt wurde.270 Putin verband nun sein Image mit einer Konsolidierung der russischen 
Staatsmacht. 

                                                   
268 Čubajs sagte in einem Interview im Juli 2000 von diesen Gruppen, sie ließen sich �hart gesagt als drei konkur-
rierende Gruppen, die zur Macht drängen und versuchen zu Putin durchzudringen, kennzeichnen�. Man könne 
das Verhältnis aber auch als Arbeitsteilung sehen: �Putin ist von verschiedenen Leuten umgeben, mit verschiede-
nen Hintergründen, die ihre Arbeit tun. Die Geheimdienstleute betreiben den Geheimdienst. Die marktwirtschaft-
lich orientierten Ökonomen aus St. Petersburg kümmern sich um die Wirtschaft des Landes. Und die �Familie� 
(wenn wir diesen Begriff benutzen wollen und dabei Volo�in, den Chef der Präsidialadministration einschließen) 
betreibt den politischen Prozeß, einschließlich der administrativen Reformen�, vgl. Kommersant�, 27.07. 2000.  
269 Russ. �piar�čik�, vgl. NG-scenarii 6/2001, 10.06. 2001.  
270 Die Zahl derer, die �Ordnung� für die vorderste Priorität des heutigen Rußlands hielten, �auch wenn dies 
Verstöße gegen demokratische Prinzipien und Einschränkungen persönlicher Freiheiten erforderlich macht�, 
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Auf diese Weise entwertete er Festen der nationalistischen Opposition. Buzgalin, ein 
Vertreter der �kritischen Linken�, sah Putin hier in eine Lücke treten, die zwischen 
Glaubwürdigkeitsverlust der Liberalen und nationalistischer Rhetorik der Nationali-
sten/KPRF entstanden sei: �Es brauchte nur ein Politiker im Kreml� zu erscheinen, der 
nicht nur bereit war, dieselben nationalistischen Slogans zu benutzen, sondern auch 
dementsprechend zu handeln und sich in den Augen der Wähler als nationalistischer 
Staatsführer zu etablieren, und die Trümpfe der Opposition wurden wertlos.�271 Ein 
wichtiges Argument dafür bestand im Verweis auf die Tatsache, daß Putin als Minister-
präsident bereits Machthaber war, und aktiv etwas für die �Rettung Rußlands� und seine 
�territoriale Integrität� sowie für die �Herstellung von Ordnung� tat. 

Daß Putin durchaus nach Positionen suchte, für die er eine überwiegende Mehrheit der 
Bevölkerung finden konnte, sprach er selbst aus. In seiner Ansprache auf einem Kongreß 
der Partei �Edinstvo�, die eigens zu seiner Unterstützung gegründet worden war, sagte 
er, daß es sehr wichtig sei �herauszufinden, was Menschen zusammenbringt, die ver-
schiedene politische Meinungen und Überzeugungen haben. Eine solche Einheit und 
Konsolidierung herzustellen ist eine Hauptaufgabe sowohl des Präsidenten als auch der 
verschiedenen politischen Kräfte.�272  

Allerdings vermochte Putin zugleich auch, neue Akzente in den russischen politischen 
Diskurs einzubringen. Mit erheblichen institutionellen und diskursiven Ressourcen (Pu-
tin dominierte beispielsweise im nationalen Fernsehen stark) wurde erfolgreich an der 
Schaffung einer neuen politischen Stimmung gearbeitet. Diese Stimmung wird häufig als 
der �neue politische Konsens�,273 oder �patriotische Konsens�,274 seine Anhänger als 

                                                                                                                                                
nahm zu. 81% der russischen Bevölkerung waren im Mai 2000 bereit, zugunsten der �Ordnung� bestimmte Ein-
schränkungen ihrer Freiheit hinzunehmen, im Vergleich zu 74% im Februar 2000 bzw. 71% im Februar 1999. 
Die Zahl derer, die demokratische Ideen unterstützen, nahm dabei immer weiter ab: waren es im April 1999 noch 
14%, so lag ihr Anteil im April 2000 bei nur noch 9%, vgl. Kornilov, Aleksandr: Russkije predpočitajut porjadok 
svobode, in: gazeta.ru, 10. 05. 2000. Der breite Konsens im Wunsch nach einem �starken Staat� zeigt sich auch in 
einer Umfrage des ARPI im Mai 2000 (1600 Befragte in verschiedenen russischen Regionen): 29% der Russen 
meinten, daß die Macht auf e i n e  Autorität konzentriert werden müsse (dagegen: 17%) und 41% der Befragten 
meinten, das russische Volk brauche immer eine �starke Hand�, die sie führe; 13% taten sich mit einer Antwort 
schwer, vgl. Vremja MN, 12.05. 2000. In der Bevölkerung herrschten eine �apokalyptische Grundstimmung�, 
Resignation, Zynismus und die Sehnsucht nach einer �starken Hand� vor, vgl. Ingold, Felix Philipp: In Extremis 
� Kulturwandel in Rußland, in: Transit Nr. 17, S. 136-152. Gerd Simon vom BIOst schrieb im Mai 2000: �Putin 
verkörpert die Erwartungen und Hoffnungen der russischen Gesellschaft, die sich nach den Jahren des Chaos, der 
Orientierungslosigkeit und der Kriminalisierung aller Verhältnisse nach der harten Hand sehnt, die endlich Ord-
nung schafft. Putin ist insofern ein Spiegel der russischen Gesellschaft�, vgl. Simon, G.: Präsident Putin: Autori-
tär und populär, Berner Zeitung, 22. März 2000. Putin repräsentierte jedoch nicht nur die �starke Hand�. Ebenso 
profilierte er sich mit einer deutlichen marktwirtschaftlichen Orientierung.  
271 Buzgalin, Aleksandr, A pre-declared victory, in: The Jamestown Foundation Prism Nr. 4/2, April 2000.  
272 Putin, V.V.: Vystuplenie na II. S��ezde O�čerossijskogo političeskogo dvi�enija �Edinstvo�, Moskau, 27.05. 
2000, im Internet veröffentlich unter: www.president.kremlin.ru/events/35.html, Download im September 2000.  
273 Vgl. hierzu z.B. Petuchov, Vladimir / Byzov, Leontij: Novyj politkonsensus, granicy i perspektivy, Svobod-
naya Mysl�, XXI, 2/2000, S. 15-21. 
274 Simon, G.: Präsident Putin: Autoritär und populär, Berner Zeitung, 22. März 2000. 
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�Putinsche Mehrheit� (Putinskoe bol��instvo) bezeichnet und hält in ihren wesentlichen 
Zügen bis heute an.  

So, wie Putin es darstellte, ist dabei nat ionale  Einhei t  eine zentrale politische Ziel-
größe. Dementsprechend schenkte Putin im Wahlkampf seinen Konkurrenten öffentlich 
wenig Aufmerksamkeit: �Putin neither welcomed nor criticised anything; he didn�t get 
distracted, he didn�t look for popularity.�275  

Parallel wurde in den Medien eine aufwendige Kampagne für den Präsidenten und gegen 
die übrigen Kandidaten inszeniert. In Putins Wahlkampf wurde Patriotismus mit der 
Unterstützung Putins gleichgesetzt. Politiker, die sich öffentlich dieser Gleichung entge-
genstellten, wie beispielsweise General Aleksandr Lebed, sollten dagegen in den Ver-
dacht der Spaltung der unbedingt erforderlichen nationalen Einheit geraten. Schließlich 
gewann Putin am 26.03. 2000 die Präsidentschaftswahlen im ersten Wahlgang mit einer 
Mehrheit von 53%.  

Nachdem stabile Mehrheiten in der Duma sichergestellt worden waren und die Parteien-
landschaft sich im wesentlichen auf Kooperationsstrategien mit dem Präsidenten einge-
stellt hatte, nachdem vertrauenswürdige Personen auf Schlüsselpositionen plaziert und 
ein klarer Sieg in der Präsidentschaftswahl errungen worden waren, konnte nun die 
mächtige Akteursgruppe der Gouverneure, die im Föderationsrat über erhebliche Ein-
flußmöglichkeiten auf die föderale Politik und über erhebliche eigenständige politische 
Ressourcen verfügten, angegriffen werden.276  

Entscheidend für die Sicherung eines verläßlichen Kooperationswillens der übrigen Ak-
teure (unter anderem der Duma) bzw. zur Absicherung seiner Angriffe auf Machtposi-
tionen der Gouverneure war die hohe und anhaltende Popularität des Präsidenten.277 Eine 
verläßliche Atmosphäre der Kooperation mit den Fraktionen unterstellte eine solche 
�exogene� Quelle von Macht. Gleb Pavlovskij sagte dazu in einem Interview mit der 
Segodnja: �Putin verfügt � derzeit über genügend Ressourcen. Beim Versuch [anderer 
Machtgruppierungen], ernsten Druck auf ihn auszuüben, könnte er sich an seine Anhän-

                                                   
275 Tolstaya, Tatyana, The making of Mr. Putin, New York Review of Books, 25.05. 2000, aus dem Russischen 
übersetzt von Jamey Gambrell. Putin verhielt sich sogar so, als seien Wahlen eigentlich eine der Lage des Landes 
unangemessene Methode der Machtbestellung, ungeeignet, die Einheit des Landes wiederherzustellen und äußer-
te sich verächtlich über die Prozedur der Wahlen, er finde es �unangemessen an einem Wettbewerb teilzunehmen, 
was besser sei: Tampax oder Snickers�, vgl. Argumenty y fakty, 11.03. 2000.  
276 Es gab auch weitere bedeutende Akteursgruppen, mit denen Putin sich auseinandersetzen mußte. Hier sind vor 
allem die politisch einflußreichen Unternehmer Rußlands, die sog. �Oligarchen�, zu nennen.  
277 Die Popularitätswerte des Präsidenten sind bis heute außerordentlich hoch. Interessanterweise geht das Ver-
trauen in Putins Person nicht einher mit einem hohen Vertrauen in die staatlichen Institutionen, denen er vorsteht: 
�It is indicative that although the president announced the movement towards the �dictatorship of law� a year ago, 
only 25% of the respondents trust the judicial power and nearly a third completely mistrust it. As for the Fourth 
Estate, only 6% of Russians trust it implicitly, 37% �rather mistrust� the mass media, and 16% completely mis-
trust the newspapers and television. This is a paradox, because the bulk of the mass media are pro-presidential�, 
vgl. Porfiryev, Alexander: Russians believe Putin, the church and nobody else, Segodnja, 05.01. 2001.  
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gerschaft wenden, und die Situation würde sich bereits am nächsten Tag ändern. [�] 
diese Unterstützung trägt massenhaften Charakter.�278  

Ähnlich äußerte sich Andrej Rjabov vom Carnegie-Fonds dahingehend, daß �die öffent-
liche Meinung weiterhin eine bedeutende politische Ressource des Präsidenten� sei. Sie 
ermögliche es ihm, �die politische Initiative seiner politischen Gegner zu zügeln.�279 Die 
Popularität Putins war so hoch, daß mitunter Streitigkeiten darüber zu beobachten waren, 
wer das Recht darauf habe, �im Namen Putins� zu kandidieren, als handelte es sich um 
einen erfolgreichen Markennamen.280  

Putins Strategie der �Äquidistanz� erforderte Ressourcen, die außerhalb der bisher die 
Politik beeinflussenden einzelnen Machtgruppierungen herzustellen und zu sichern wa-
ren, und die ihm stets in der Auseinandersetzung mit einer der Gruppen einen Vorteil 
asymmetrischer Verteilung von Macht sicherte. Diese �exogene� Machtquelle ist die 
Unterstützung der Bevölkerung. Sie zu sichern erforderte eine durchdachte Strategie und 
erhebliche Ressourcen um eine �diskurs ive  Offens ive� durchzuführen. Sollte sie 
zudem dauerhaft gesichert werden, erforderte sie eine Stützung der Glaubwürdigkeit von 
Politik durch Konsistenz diskursiven Auftretens und politischen Handelns.  

Die Grundzüge der unter Putin durchgeführten �diskursiven Offensive� wird anhand des 
Beispiels der Föderalpolitik unter Putin ausführlich im folgenden Kapitel beschrieben. 
Im übernächsten Kapitel wird dann geprüft, wie weit die tatsächlich unternommenen 
föderalpolitischen Maßnahmen mit der propagierten föderalpolitischen Konzeption kon-
sistent waren. Für die Ausarbeitung einer erfolgversprechenden diskursiven Strategie 
war, wie bereits erwähnt, die Berücksichtigung der allgemeinen Stimmungslage, des 
�Zeitgeistes� politisch-strategisch wichtig. Im folgenden sollen daher zunächst einige 
Charakteristika des russischen Föderalismusdiskurses vor Putins Amtsantritt geschildert 
werden.  

Charakteristika des Föderalismusdiskurses vor Putins Amtsantritt 
Die diskursive Offensive Putins erforderte erstens Ressourcen wie einen massiven Zu-
gang zu den Massenmedien, eine Sicherstellung, daß letztere sich nicht gegen seine Poli-
tik stellen, einen institutionellen Background von Beratern und think-tanks etc. Vor al-
lem aber war eine gut durchdachte Strategie erforderlich, wie man zugleich einen breiten 
Konsens finden und diesen hinter seiner konkreten politischen Konzeption sammeln 
konnte. Aus diesem Grund war es besonders wichtig, dem Stand der politischen Diskus-
sion über den Föderalismus in Rußland Rechnung zu tragen.  

                                                   
278 Vgl. Culadse, Avtandil: Tempy razvitija v Rossii segodnja nedostatočny, in: Segodnja, 05.07. 2000. 
279 Vgl. Culadse, Avtandil: U Putina net četkogo plana reform, in: Segodnja, 05.07. 2000.  
280 Es gab sogar den Vorfall, daß eine Gruppe sich zu diesem Zweck der Mitarbeit eines Namensvetters Putins 
versicherte. Im Wahlkampf in Vorone� 2001 ließ sich einer der Kandidaten unter dem Pseudonym �Putin� an-
melden, die Wahlkommission konnte darin nichts illegales sehen, vgl. NTV, Segodnja, 07.03. 2001.  
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In diesem Abschnitt wird daher kurz geschildert, wie der diskursive Kontext bezüglich 
des russischen Föderalismus vor der Amtsübernahme durch Präsident Vladimir V. Putin 
beschaffen war. Um den Kontext der föderalpolitischen Konzeption des Präsidenten zu 
erfassen, müssen über die �sachliche� Ausgangslage hinaus auch die wichtigsten Cha-
rakteristika des vorgefundenen Föderalismusdiskurses berücksichtigt werden. Dazu sol-
len die verschiedenen Wahrnehmungen und Wertungen des Föderalismus innerhalb der 
regionalen Eliten, in den politischen Parteien von nationaler Bedeutung und der Bevöl-
kerung kurz skizziert werden. Der Abschnitt ist daher wie folgt gegliedert:  

o Die regionalen Eliten;  
o Die politischen Parteien;  
o Die Bevölkerung.  

Die regionalen Eliten  
Die föderalpolitischen Konzeptionen der regionalen Eliten erweisen sich allgemein als 
deutlich gegen eine Stärkung des Zentrums gerichtet. Zugleich sind die Auffassungen 
der Akteure untereinander aber sehr heterogen. Dies belegt Dowleys oben bereits er-
wähnte empirische Studie, für die sie mit den Methoden der content-analysis insgesamt 
1.460 themenrelevante Äußerungen regionaler Führer im Zeitraum von Januar 1988 bis 
Dezember 1995 untersucht hat.281 

Dowley unterscheidet zwischen der Kategorie der Regionen, die �Unabhängigkeit von 
der Föderation� anstreben, einer Gruppe, die einen �kantonalistischen bzw. ethnofödera-
listischen� Standpunkt vertreten, den �Unterstützern einer territorialen Konföderation� 
und den �Unterstützern einer starken Föderation�.  

�Unabhängigkeit von der Föderation� schließt in Dowleys Kategorisierung als Ziele die 
Bereitschaft zum Krieg mit dem Zentrum und ein Ringen um internationale Anerken-
nung voller Staatlichkeit ein. Die einzige Region, die nach den Angaben von Dowley 
vollständig in die Kategorie �Unabhängigkeit von der Föderation� fällt, ist die tsche-
tschenische Republik. Der Kategorie nahe liegen auch Tatarstan und Ba�kortostan. Letz-
tere werden von Dowley bereits der Kategorie �Kantonalismus/Ethnoföderalismus� zu-
geschlagen. Zu dieser gehören auch die folgenden Regionen: Marij El, Tuva, Sacha, 
Chakasien, Adygeja, Čuva�ische Republik, Karelien, Burjatien, Ingu�ische Republik, 
Komi, Udmurtien, Čukotka, Mordovien, der Nencische autonome Bezirk (a.B.) und 
Kalmykien, also insgesamt 17 Regionen. �Kantonalismus� meint eine Behauptung der 
eigenen Region um jeden Preis, das Primat der eigenen Region vor der Föderation und 
absolute staatliche Rechte. Praktisch zählen als Indikatoren für diese Gruppe Maßnah-
men wie etwa Souveränitätserklärungen. Man könnte diese Kategorie Dowleys auch als 
Vorstellung von der eigenen Region als Teil eines Staatenbundes bezeichnen. �Auf der 
Kippe� zwischen den �Ethnoföderalisten� und der nächsten Kategorie, der �Unterstützer 

                                                   
281 Dowley, Kathleen M.: Striking the federal bargain in Russia: Comparative regional government strategies, in: 
Communist and Post-Communist Studies 4/1998, S. 359-380.  
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einer territorialen Konföderation� stehen der Chanty-Mansische, der Jamalo-Nencische 
und der Tajmyrische a.B.  

Die Kategorie der �Unterstützer einer territorialen Konföderation� schließt Regionen ein, 
die mehr lokale politische Autonomie und weniger zentrale Kontrolle vor allem über 
natürliche Ressourcen, Auslandinvestitionen, Privatisierungsprogramme, Landreform 
usw. fordern. Allerdings gestehen sie dem Zentrum das Recht auf Kontrolle über die 
nationale Währung und die Landesverteidigung zu. Es kann also im eigentlichen Sinne 
erst bei dieser Gruppe die Rede davon sein, daß sie wesentliche Souveränitätsfunktionen, 
die in der russischen Verfassung vorgesehen sind, überhaupt anerkennen. Deutlich ist 
jedoch auch das große Konfliktpotential mit dem Zentrum.  

Ganz zu dieser Kategorie der �Unterstützer einer territorialen Konföderation� sind insge-
samt 43 Regionen zu zählen. Diese sind: Altaj, Tjumen�, Nord-Osetien, Kabardino-
Balkarien, Sverdlovsk, Ust-Ordischer a.B., Agin-Buryatischer a.B., Komi-Permjakischer 
a.B., Karačai-Čerkessien, Irkutsk, Vologda, Dagestan, Chabarovsk, St. Petersburg, Jüdi-
sches a.G., Omsk, Kaliningrad, Ni�nij Novgorod, Magadan, Čeljabinsk, Vladimir, Mos-
kau (Stadt), Vorone�, Brjansk, Novosibirsk, Primorje, Čita, Kurgan, Astrachan, Ivanovo, 
Novgorod, Murmansk, Kemerovo, Krasnojarsk, Volgograd, Pskov, Leningrad (Oblast), 
Tomsk, Altai Kraj, Archangelsk, Samara, Saratov und Orenburg.  

64 Regionen (von insgesamt 89) haben damit der Studie zufolge ein problematisches 
Verhältnis zum Föderalismus, wie er zur Zeit (genauer: bis 1995) in Rußland realisiert 
ist. Eine mittlere Position zwischen der letzten Gruppe und den �Unterstützern einer 
starken Föderation� nehmen der evenkische a.B., Kamčatka, Perm, Penza, Tambov, Ki-
rov, Jaroslavl und Kaluga, also 8 Regionen, ein. Das Problempotential ist möglicherwei-
se also noch größer.  

Zu den �Unterstützern einer starken Föderation� zählt Dowley schließlich diejenigen 
Regionen, die die Kompetenz des Zentrums, in Konflikten mit den Regionen letztlich 
entscheiden zu können, anerkennen (grundsätzlich ist eine solche Kompetenz in den 
meisten westlichen Föderationen gegeben). Dazu zählen die folgenden Regionen: Orel, 
Amur, Tula, Moskau (Oblast), Sachalin, Ul�janovsk, Krasnodar, Smolensk, Kostroma, 
Stavropol, Belgorod, Rostov, Korjakischer a.B., Tver, Rjazan, Lipeck, Kursk, also insge-
samt 17 Regionen. Regionen mit einer �unitaristischen� Einstellung, die �in Opposition 
zu jeder Art eines wirklich föderalen Übereinkommens stehen�, konnte Dowley im 
Rahmen ihrer Studie überhaupt nicht beobachten.  

Interessant ist, daß die von Dowley ermittelten Werte der Entsprechung der Regionen zu 
den einzelnen Kategorien sich relativ gleichmäßig verteilen, so daß insgesamt ein Bild 
entsteht, daß nicht nur durch ein enormes Konfliktpotential der Regionen insgesamt mit 
dem Zentrum gekennzeichnet ist. Vielmehr ergibt sich zugleich auch ein Bild sehr star-
ker Heterogenität, vergleicht man die regionalen Akteure untereinander. Es gibt offenbar 
in den regionalen politischen Eliten zwar einen deutlichen Dissens zu Kompetenzan-
sprüchen des Zentrums gegen ihre Region, aber zugleich keinen klaren Konsens darüber, 
wie eine gemeinsame staatliche Organisation � abgesehen davon, daß sie dezentraler 
organisiert sein müßte � statt dessen aussehen sollte. Das Maß an Souveränitätsrechten, 
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das die Regionen jeweils für sich beanspruchen, variiert stark. Die Eliten sind also in 
Hinblick auf ihr Verhältnis zum Föderalismus deutlich fragmentiert.  

Expertenbefragungen zufolge herrschte Ende 1998 dennoch unter leitenden Angestellten 
und Analytikern regionaler Massenmedien knapp die Meinung vor, daß eine zentristisch 
orientierte Bewegung oder Partei in der Region keine Perspektive habe (51%). Die An-
sicht, daß es in der Region keine zentristische oder zentristisch orientierte Partei gebe, 
überwog unter den Experten. Im Zusammenhang des oben angeführten Spektrums föde-
ralpolitischer Konzeptionen der regionalen Akteure verwundert dies nicht. Dabei mein-
ten aber viele, daß Zentrismus im Prinzip eine gute Idee, aber zugleich auch ein zu un-
klares, verwaschenes Konzept darstelle. Vieles hänge davon ab, wer oder was dann das 
Zentrum sei. Viele beschwerten sich darüber, daß die meisten Akteure bisher nur ab-
strakte Lippenbekenntnisse zum Zentrismus abgäben. Die Gesellschaft sei müde sowohl 
von Radikalismen wie auch von wohlklingenden Formeln, die nicht realisiert würden. 
Dagegen seien nun vielmehr Politiker erforderlich, die ihren Reden auch konkrete Taten 
folgen ließen. In 28% der Äußerungen wurde betont, daß die Initiative zu einer Neubele-
bung des Zentrismus aus dem Zentrum selbst erfolgen müsse. Viele erwarteten hier ei-
nen politischen Führer mit Charisma.282 Die Akteure der regionalen Massenmedien sind 
also zentristischen Ideen weniger abgeneigt als die regionalen politischen Akteure.  

Insgesamt scheinen zentristisch orientierte Auffassungen in der Zeit nach Ende des Un-
tersuchungszeitraums der hier herangezogenen Studie Dowleys innerhalb der regionalen 
Eliten an Verbreitung gewonnen zu haben. Davon zeugt insbesondere die im folgenden 
Abschnitt behandelte zentristisch ausgerichtete Vereinigung der �starken Gouverneure� 
(�Vaterland � Das ganze Rußland�). Hier traten Aspekte der interregionalen Konkurrenz 
über eine direkte Beeinflussung des damals als besonders schwach eingeschätzten Zen-
trums in den Vordergrund.  

Die politischen Parteien  
Auch im Spektrum der politischen Parteien reichten Mitrochin zufolge bis zum Amtsan-
tritt Putins die Auffassungen über notwendige Reformen der Föderation von extrem zen-
tristischen bis extrem dezentralen Zielsetzungen.283 Die programmatischen Ansätze der 

                                                   
282 Die Befragung wurde im Dezember 1998 unter 90 leitenden Angestellten und Analytikern regionaler Mas-
senmedien in 9 verschiedenen Regionen des europäischen Teils von Rußland durchgeführt, vgl. Voroncova, T. 
V.: O perspektivach političeskogo centrizma v Rossii, veröffentlicht im Internet unter: 
http://www.fom.ru/reports/frames/o944211.html 
283 Mitrochin spricht von den Positionen einer �radikalen Zentralisierung�, einer �moderaten Zentralisierung� und 
einer �radikalen Dezentralisierung�, vgl. Mitrochin, Sergej: Osnovnye etapy decentralizacii Rossijskoj Federacii, 
Moskau 2003 (in Vorbereitung, nach dem Manuskript), hier Kapitel 5. Die Darstellung orientiert sich hier und im 
folgenden an Mitrochin. Für einen Überblick über den allgemeinen Werdegang der Ansichten politischer Bewe-
gungen und Parteien in Rußland über Staatlichkeit und Föderalismus in Rußland von der Perestrojka bis 1995 
vgl. Lysenko, V.: Razvitie federativnych otno�enij v sovremennoj Rossii, Moskau 1997, S. 172-196.  
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wichtigsten Parteien bezüglich des Föderalismus sollen im folgenden nur kurz umrissen 
werden.284  

Die Partei �Vaterland � Das ganze Rußland� (Otečestvo � Vsja Rossija) des Moskauer 
Bürgermeisters Jurij Lu�kov und �Rußlands Stimme� (Golos Rossii) unter dem Gouver-
neur der Region Samara Konstantin Titov wurden bereits erwähnt. �Vater land �  Das  
ganze Rußland� war aus einer Verschmelzung des von Lu�kov Ende 1998 gegründe-
ten Blocks �Vaterland� (Otečestvo) mit dem ebenfalls auf regionale Kräfte gestützten 
�Das ganze Rußland� (Vsja Rossija) hervorgegangen. In letzterem hatten sich Mintimer 
�ajmiev (der Präsident Tatarstans) und Murtaza Rachimov (der Präsident Ba�kortostans) 
sowie 17 weitere Gouverneure zusammengeschlossen.285 Titov versammelte im April 
1999 33 Gouverneure in seinem Block.286  

Trotz vorheriger Ankündigung durch Lu�kov287 kam es zu keiner Vereinigung der bei-
den Blöcke �Vaterland � Das ganze Rußland� und �Rußlands Stimme�. Die wesentli-
chen Differenzen zwischen den beiden Blöcken bestanden in ihrer Konzeption des Föde-
ralismus. Lu�kovs �Vaterland� forderte für Rußland eine �starke und effektive Exekuti-
ve� und eine Reduzierung der Anzahl der Regionen, die Gouverneure sollten ihre parla-
mentarische Immunität verlieren.288 Evgenij Primakov, der dem Block damals vorstand, 
schlug im Frühjahr 1999 sogar vor, die �Vertikale der Macht wiederzuerrichten, indem 
die Gouverneure vom Präsidenten und die Bürgermeister von den Gouverneuren direkt 
ernannt� würden.289 

                                                   
284 Für einen Überblick über Entwicklung und Bestand der politischen Parteien in Rußland vgl. Michaleva, Gali-
na: Die Entwicklung des Parteiensystems in Russland, in: Gorzka, Gabriele / Schulze, Peter W. (Hrsg.): Russ-
lands Perspektive: Ein starker Staat als Garant von Stabilität und offener Gesellschaft?, Bremen 2002, S. 67-96; 
Makarenko, Boris: Das Parteiengesetz von 2001 und die Parteienlandschaft in Russland, in: Gorzka, Gabriele / 
Schulze, Peter W. (Hrsg.): Russlands Perspektive: Ein starker Staat als Garant von Stabilität und offener Gesell-
schaft?, Bremen 2002, S. 97-120; Golosov, G.V.: Party support or personal resources? Factors of success in the 
plurality portion of the 1999 national legislative elections in Russia, in: Communist and Post-Communist Studies 
1/2002, S. 23-38; sowie Ishiyama, John T.: Political integration and political parties in post-Soviet Russian poli-
tics, in: Demokratizatsiya 2/1999, S. 188-204.  
285 Vgl. Michaleva, Galina: Die Entwicklung des Parteiensystems in Russland, in: Gorzka, Gabriele / Schulze, 
Peter W. (Hrsg.): Russlands Perspektive: Ein starker Staat als Garant von Stabilität und offener Gesellschaft?, 
Bremen 2002, S. 67-96, hier S. 82.  
286 Vgl. Bos, Ellen: Entwicklung und Funktion der politischen Parteien, in: Höhmann, H. H. / Schröder, H. H. 
(Hrsg.): Rußland unter neuer Führung � Politik, Wirtschaft und Gesellschaft am Beginn des 21. Jahrhunderts, 
Bremen 2001, S. 55-66, hier S. 63.  
287 Kommersant�-daily, 27.04. 1999. 
288 Kommersant�-daily, 27.02. 1999. Hier wurde das Programm der �Vaterland�-Partei veröffentlicht.  
289 Dieser Vorschlag wurde nicht angenommen, stieß aber bei dem Gouverneur der Region Novgorod Michail 
Prusak, Oleg Bogomolov (Gouverneur der Region Kurgan) und Jevgenij Savčenko (Gouverneur der Region 
Belgorod) auf ein positives Echo. Sie schlugen in einem gemeinsamen Artikel im Februar 2000 sogar vor, daß 
darüber hinaus der Präsident nicht mehr vom Volk gewählt werden sollte, sondern vom Parlament, dem Premier 
und den �Machtministerien�, bei einer auf 7 Jahre verlängerten Amtszeit, vgl. Prusak, Michail / Savčenko, Jevge-
nij / Bogomolov, Oleg: O reforme sistemy gosudarstvennoj vlasti i osnovnych napravlenijach ekonomičeskoj 
politiki, Nezavisimaja gazeta, 25.02. 2000. Dieser Artikel wurde in den russischen Medien als Liebedienerei der 
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Diese zentristische Orientierung des Blocks war durch das damalige Streben der �star-
ken� Republiken und Gebiete motiviert, die Politik des Zentrums im eigenen regionalen 
Interesse direkt zu beeinflussen, unter anderem, um die fiskalischen Umverteilungen 
zugunsten schwächerer Regionen zu senken. Eine solche auf die interregionale Konkur-
renz ausgerichtete Strategie machte eine Vereinigung einer großen Mehrheit von Gou-
verneuren unwahrscheinlich.  

�Rußlands  St imme�, in der 30 weitere Gouverneure vereint waren, bezog im Gegen-
satz zu �Vaterland � Das ganze Rußland� eine auf Dezentralisierung ausgerichtete Posi-
tion. Dieser Block vertrat die Auffassung, daß die Föderation viel zu monolithisch und 
hierarchisch strukturiert sei. Die Diversität der politischen und ökonomischen Statusse 
der Regionen sollte aufrechterhalten bleiben und die Eigenverantwortlichkeit der Regio-
nen gestärkt werden. Die gesetzgeberischen Kompetenzen der Regionen sollten erweitert 
und fiskalische Ressourcen weiter dezentralisiert werden. �Rußlands Stimme� war also � 
im Unterschied zu Lu�kovs Block � auf eine dezentrale Konzeption des Föderalismus 
ausgerichtet.290 Gerade die föderalpolitischen Differenzen zwischen�Rußlands Stimme� 
und �Vaterland � Das ganze Rußland� verhinderten eine Verschmelzung der beiden 
Blöcke. Zugleich spiegeln sie das heterogene Bild der föderalpolitischen Konzeptionen 
der regionalen Akteure wider.  

Die KPRF erweist sich, vielleicht überraschenderweise, als relativ �dezentralistisch� 
orientiert. Obwohl die KPRF Stolz auf die sowjetische Geschichte propagiert, eine fried-
liche Wiedererrichtung der Sowjetunion anstrebt und den Staat grundsätzlich als eine 
Vereinigung ethnischer Gruppen ansieht, betont sie in ihrem Programm die Notwendig-
keit der Aufteilung staatlicher Aufgaben zwischen der föderalen, regionalen und kom-
munalen Verwaltungsebene und die Sicherung der Finanzierung ihrer Tätigkeiten im 
Zentrum wie in den Regionen. Die Regionen sollen aktiv an der Entwicklung der födera-
len Wirtschaftpolitik teilhaben, so daß sich auch ein �ökonomischer Föderalismus� ent-
wickeln könne. Auf das Problem der Fragmentierung der Föderation wird nicht näher 
eingegangen, dementsprechend finden sich hier auch keine konkreten Lösungsvorschlä-
ge.291 Diese relativ dezentralistische Position der KPRF ist im Zusammenhang erstens 
mit der antipräsidentiellen Ausrichtung der Partei und zweitens mit den regionalen 
Wahlerfolgen der KPRF, die in zahlreichen Regionen den Gouverneur stellt, zu sehen.  

Die �Union Rechter  Kräf te� (Sojuz pravych sil, SPS), in der sich wirtschaftsliberale 
Politiker wie Sergej Kirienko oder Boris Nemcov sammeln, und die (im Unterschied 
                                                                                                                                                
Autoren an Putin aufgefaßt, vgl. Jamestown Foundation Monitor, 29.02. 2000; sowie Jamestown Foundation 
Monitor, 14.12. 2001. 
290 Titov stellt diese Ansichten etwa in einem Interview mit der Nezavisimaja gazeta dar, vgl. Nezavisimaja gaze-
ta, 26.02. 1999.  
291 Die Widersprüchlichkeit der Konzeptionen der KPRF schildert Flikke, vgl. Flikke, Geir: Patriotic left-
centrism. The zigzags of the Communist Party of the Russian Federation, Europe-Asia Studies 2/1999. Für Über-
blicke vgl. March, Luke: The Communist Party in post-Soviet Russia, Manchester 2002; ders.: For victory? The 
crises and dilemmas of the Communist Party of the Russian Federation, in: Europe-Asia Studies 2/2001, S. 263-
290; Timmermann, H.: Renaissance der KP Rußlands, Europäische Rundschau 2/1996. Das Parteiprogramm 
�Putem sozidanija� ist im Internet veröffentlicht unter: http://www.kprf.ru 
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etwa zu �Jabloko�) heute die Politik Putins auch in Tschetschenien unterstützt, betont 
die Gefahren einer Fragmentierung des Landes und ist relativ zentristisch orientiert. In 
ihrem Programm ist die Rede von einem nicht vollwertigen Föderalismus, in dem die 
Ungleichberechtigung der Subjekte der Föderation zu Konflikten mit dem Zentrum und 
autoritären Enklaven führe. Eine Föderationsreform sei erforderlich und müsse zu einem 
Ausgleich der Rechte und Pflichten der Regionen bei Aufrechterhaltung ihrer regionalen 
und ethnokulturellen Vielfalt führen. Die Rechte und Pflichten der drei Ebenen der 
Macht müßten genau abgegrenzt werden. Dabei sei der einheitliche Rechts- und Wirt-
schaftsraum Rußland zu sichern.292 Konkrete Handlungsstrategien wurden dabei nicht 
aufgezeigt.  

Die Partei �Jabloko� unter der Führung Grigorij Javlinskijs vertritt einen relativ zentri-
stisch orientierten Kurs, den Sergej Mitrochin, selbst Dumaabgeordneter der Partei, als 
�gemäßigt zentralisierend� charakterisiert. Jabloko kritisiert, daß die Gouverneure unge-
heure Macht in ihren Händen konzentrierten, vor der die Bürger und selbst die föderale 
Ebene machtlos seien, wobei die faktische Übernahme der Kontrolle über die föderalen 
Exekutivorgane vor Ort besonders problematisch sei. Die Gesetze würden oftmals nicht 
beachtet, die regionalen Medien usurpiert und der ökonomische Einheitsraum zerstört. 
Dagegen fordert die Partei eine Gewährleistung der Unabhängigkeit der regionalen Or-
gane der föderalen Exekutive und der Judikative, insbesondere durch eine volle Finan-
zierung aus dem Zentrum. Die regionalen Gesetze seien in Einklang mit der föderalen 
Verfassung zu bringen. Dazu sollen die regionalen Gesetze erstens bereits in der Vorbe-
reitungsphase auf ihre Übereinstimmung mit der föderalen Verfassung geprüft werden. 
Das Zentrum solle zudem regionale Gesetze aussetzen können, sofern entsprechend be-
rechtigte föderale Organe sie dem Verfassungsgericht zur Prüfung vorlegen. Schließlich 
sollen Mechanismen föderaler Einmischung eingerichtet werden, indem subnationale 
Machthaber für grobe Verstöße gegen föderale Gesetze oder die Verfassung aufgrund 
eines Gerichtsbeschlusses abgesetzt werden können.293  

�Unser  Haus  Rußland� (Na� Dom Rossija, NDR) war als �Partei der Macht� unter 
der Führung Černomyrdins in den späten neunziger Jahren weitgehend desavouiert und 
spielt heute praktisch keine bedeutende politische Rolle mehr.294 Sie vertrat ver-
schwommen zentralistische Ziele. Im Programm der Partei ist von der Notwendigkeit der 
Angleichung von Verfassungen und Statuten an die Verfassung der Russischen Födera-
tion die Rede. Die territoriale Integrität des Landes sei zu sichern und erfordere eine 
ausschließliche Zuständigkeit der föderalen Ebene für die Gewährleistung der Freiheit 
der Bewegung, des Waren- und Kapitalverkehrs und der Information. Verfassungsgemä-

                                                   
292 Russkij liberal�nyj manifest. Rossija pered vyzovami 21. veka: liberal�nyj otvet, Moskau 2000, S. 7, zit. nach: 
Mitrochin, Sergej: Osnovnye etapy decentralizacii Rossijskoj Federacii, Moskau 2003 (in Vorbereitung, nach 
dem Manuskript), hier Kapitel 5.  
293 Ebd. 
294 Zu Gründung, Organisation, Programmatik und Parlamentsarbeit der Partei NDR vgl. Schneider, Eberhard: 
Der Entstehungsprozeß neuer politischer Parteien und Bewegungen, in: BIOst (Hrsg.): Rußland in Europa? Inne-
re Entwicklungen und internationale Beziehungen � heute, Köln 2000, S. 87-106, hier S. 102-104.  
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ße Zwangsmaßnahmen seien unter Wahrung der Einheit des Systems der Exekutive ge-
gen diejenigen zum Einsatz zu bringen, die den nationalen Interessen des Landes schade-
ten.295  

Die zur Unterstützung Putins ins Leben gerufene, zentristisch orientierte Partei �Ein-
hei t� (Edinstvo)296 betont in ihrem Programm die außerordentliche Bedeutung eines 
wahren Föderalismus als wichtige Aufgabe von Staat und Gesellschaft. Dabei sei der 
Erhalt der territorialen Integrität des Landes das Wichtigste. Es gehe im einzelnen um 
die Formierung einer ununterbrochenen Vertikale der exekutiven Macht, die Einführung 
eines Mechanismusses föderaler Einmischung in den Regionen, die Vereinheitlichung 
regionaler und föderaler Gesetze, eine per Gesetz festzulegende Umverteilung der fiska-
lischen Ressourcen in der Föderation sowie um eine möglichst weitgehende Kürzung des 
bereits erwähnten Artikels 72 der Verfassung, in dem gemeinsame Kompetenzen von 
Zentrum und Regionen festgelegt werden. Der fiskalische Föderalismus sei unbedingt zu 
entwickeln, finanzielle Hilfen für die Regionen sind nur auf der Grundlage noch auszu-
arbeitender klarer Kriterien und nur dann zu erteilen, wenn die regionalen Haushalte sich 
als transparent erweisen.297  

Die �l ibera ldemokrat ische Par te i  Rußlands� (Liberal�demokratičeskaja Partija 
Rossii, LDPR) unter der Führung �irinovskijs298 vertritt föderalpolitisch eine extrem 
zentristische Position. Sie fordert einen starken präsidentiellen unitaristischen Staat, der 
in 15 gleichberechtigte Gebiete aufzuteilen sei und erklärt die bisherige föderalpolitische 
Praxis in Rußland für verfassungswidrig, da sie die Titularethnien der Republiken bevor-
teile und so ethnische Konflikte und Krieg provoziere.299  

Insgesamt läßt sich feststellen, daß das Parteienspektrum eine breite Palette von föderal-
politischen Ansätzen bietet, die jedoch nur bei einigen Parteien als besonders prioritär 
betont werden oder in konkreten Reformvorschlägen und Strategien ihrer Umsetzung 
münden. Die Heterogenität des russischen Föderalismusdiskurses vor Putin besteht also 
nicht nur bei den regionalen Akteuren, sondern auch auf nationaler Ebene. Allerdings 
zeichnen sich die programmatischen Ansätze vieler Parteien (im einzelnen: �Vaterland � 
Das ganze Rußland�, �Union Rechter Kräfte�, �Unser Haus Rußland�, �Einheit�, �Libe-
raldemokratische Partei Rußlands� und �Jabloko�) doch durch mehr oder weniger deut-
liche Zentralisierungstendenzen aus.  

                                                   
295 Vgl. N. N.: Programma Vserossijskogo ob�čestvenno-političeskogo dvi�enija �Na� Dom Rossija�, Moskau 
1999.  
296 Für eine Beschreibung der Entstehung und Strategie der Partei vgl. Colton, Timothy J. / McFaul, Michael: 
Reinventing Russia�s party of power. �Unity� and the 1999 Duma election, in: Post-Soviet Affairs 3/2000, S. 
201-224. 
297 Vgl. N. N.: Programma ob�čerossijskoj političeskoj partii �Edinstvo�, Moskau 2000, S. 17-20.  
298 Zur Tätigkeit der LDPR vgl. Slider, Darrel: Pskov under the LDPR, in: Europe-Asia Studies 5/1999, S. 755-
768; Clark, T. D.: The Zhirinovsky electoral victory, Nationalities Papers 4/1995, S. 767-778; Talbott, S. P.: 
Vladimir Zhirinovsky and the December 1993 elections, Slovo 2/1995, S. 71-86.  
299 N. N.: Programma liberal�no-demokratičeskoj partii Rossii, Moskau 1998, S. 13-16.  
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Die Bevölkerung 
Die allgemeine Einstellung zum Föderalismus in der russischen Bevölkerung, wie sie 
sich etwa in Meinungsumfragen niederschlägt, zählt ebenfalls zu den Ausgangsvoraus-
setzungen der föderalpolitischen Konzeptionen und Maßnahmen unter Putins Präsident-
schaft. Dabei bilden sie zugleich auch einen Bestandteil des allgemeinen Diskurses.300 
Sie sollen hier im folgenden kurz dargestellt werden.  

Die Bewahrung der territorialen Integrität des Landes scheint weitgehender Konsens in 
der Bevölkerung zu sein. Die weit überwiegende Mehrheit der Bevölkerung würde etwa 
einer Separation der eigenen Region von der Föderation nicht zustimmen. Dies zeigt eine 
Umfrage des FOM vom Juli 1998. 76% der Befragten würden demnach bei einem Refe-
rendum gegen eine Abtrennung der eigenen Region stimmen. Obwohl dieses Meinungs-
bild eindeutig ist, ist doch der Anteil derer, die einer Separation zugestimmt hätten, mit 
immerhin 15% erstaunlich hoch.301 Dabei wird von vielen eine Gefahr des Zerfalls des 
Landes wahrgenommen � im Juni 1998 sahen 43% der Befragten eine Wahrscheinlich-
keit des Zerfalls Rußlands in mehrere unabhängige Staaten.302 31% waren der Auffas-
sung, daß diese Gefahr in den letzten Jahren zugenommen habe.303  

Dabei scheint die Identifikation mit Rußland in mancher Hinsicht schwächer zu sein als 
die Identifikation mit der eigenen Region. Die Meinungsumfrage des FOM vom Juli 
1998 zeigt, daß sich bei weitem nicht die Mehrheit der Bevölkerung in erster Linie als 
Bürger Rußlands verstehen (29%), sondern eher als Einwohner der eigenen Region 
(35%). 22% der Befragten fühlten sich sowohl dem einen als auch dem anderen in glei-
chem Maße zugehörig, 9% weder dem einen noch dem anderen.304 Dabei spielen auch 
ökonomische Motive eine Rolle. So hießen es 43% der Befragten in derselben Umfrage 
nicht gut, daß Einwohner anderer Regionen Arbeit in ihrer Region erhielten, bzw. Woh-
nungen, Häuser oder Parzellen kauften.305 Hier werden die Interessen lokaler Einwohner 
deutlich von denen anderer Bürger desselben Landes abgesetzt und bevorzugt.  

Im allgemeinen wurden dennoch die politischen Spannungen zwischen Zentrum und 
Regionen relativ gelassen wahrgenommen. Befragt, wie sie die Beziehungen ihres Gou-
verneurs zum Zentrum einschätzen, meinten im Juli 1998 nur 4%, diese seien feindlich, 
                                                   
300 Für die Verwendung von Meinungsumfragen in der Analyse politischer Diskurse vgl. �danova, V.: Osoben-
nosti vosprijatija ponjatija �patriotizm� sovremennymi russkimi, in: Mova. Biznes. Kultura, Kiew 2003 (im 
Druck).  
301 Das russische Meinungsforschungsinstitut �Fond ob�čestvennogo mnenija� (FOM) befragte dazu 1500 Bürger 
in repräsentativer Zusammensetzung aus den verschiedenen Regionen, vgl. Umfrage des FOM vom 01.07. 1998, 
im Internet veröffentlicht unter: http://www.fom.ru/reports/frames/body/t8037413.html, Download im Dezember 
2002.  
302 Ebd. 
303 Ebd. 
304 Repräsentative Umfrage des FOM vom 01.07. 1998, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.fom.ru/reports/frames/t8037408.html, Download im Dezember 2002.  
305 Nur unwesentlich mehr (45%) begrüßten dies. Umfrage des FOM vom 01.07. 1998, im Internet veröffentlicht 
unter: http://www.fom.ru/reports/frames/body/t8037415.html, Download im Dezember 2002. 
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10% hielten sie für widersprüchlich. 29% meinten dagegen, die Beziehungen zum Zen-
trum seien partnerschaftlich, während fast ebenso viele (25%) davon ausgehen, daß dies 
unterschiedlich sei. 32% der Befragten hatten keine klare Meinung. Die tatsächlich er-
heblichen politischen Konflikte zwischen föderalen und regionalen Akteuren stehen of-
fenbar nicht im Mittelpunkt der Wahrnehmung der Bevölkerung.306  

Was die Rechte der Republiken angeht, so ist das Meinungsbild auch noch im Juni 1999 
deutlich geteilt. 35% der Bevölkerung meinen, daß jede Region so viele Rechte haben 
sollte, wie sie es wünschte. 41% sind dagegen der Auffassung, daß die Regionen nur so 
viele Rechte haben sollten, wie es ihnen das Zentrum erlaubt.307 Zu erwarten, daß jede 
Republik genau die Rechte erhält, die sie wünscht entspricht hier eher Vorstellungen von 
einem konföderalen Modell, denn von einem föderalen. Die alternative Auffassung da-
gegen, die Regionen sollten nur die Rechte haben, die ihnen das Zentrum erlaubt, spricht 
für eine zentralistische Orientierung. Diese widersprüchliche Haltung mit Bezug auf eine 
sehr grundlegende Frage des Charakters der föderalen Organisation des Landes erinnert 
an das geteilte Bild, daß bereits die Betrachtung der Konzeptionen der regionalen politi-
schen Akteure erbracht hatte.  

Insgesamt schien in der Bevölkerung vor der föderalpolitischen Wende unter Putin den-
noch eine deutliche Bevorzugung regionaler Interessen vorzuwiegen. Insofern stimmen 
die meisten Bürger Rußlands auch darin überein, daß ihr jeweiliger Gouverneur das 
Recht habe, sich dem Zentrum zu widersetzen, wenn er mit dessen Kurs nicht überein-
stimme. Im Oktober 1998 waren 61% der Bevölkerung dieser Meinung, nur 21% fanden 
dies nicht.308 Im Juli 1997 stimmten dem sogar 69% zu. Immerhin 33% waren damals 
auch der Auffassung, daß das Zentrum den Widerstand regionaler Führer selbst dann 
nicht unterdrücken sollte, wenn aus regionalen Handlungen eine �angespannte Situation� 
erwächst.309 Im Juli 1998 meinten sogar 65% der Befragten, daß die Gouverneure das 
Recht haben sollten, Entscheidungen des Zentrums auf dem eigenen Territorium einfach 
auszusetzen, wenn diese nicht den Interessen der Region entsprächen. Nur 19% stimm-
ten dem nicht zu.310  

Keine eindeutige Mehrheit in der Bevölkerung fand dagegen der Vorschlag, daß die Füh-
rung des Landes bzw. der Präsident das Recht haben sollte, Entscheidungen der Gouver-
neure auszusetzen. Im Juni 1999 waren 38% dagegen, kaum mehr � 40% � hielten diese 

                                                   
306 Umfrage des FOM vom 01.07. 1998, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.fom.ru/reports/frames/body/t8037409.html, Download im Dezember 2002. 
307 Repräsentative Umfrage des FOM vom 07.10. 1998, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.fom.ru/reports/frames/short/t905318.html, Download im Dezember 2002. 
308 Repräsentative Umfrage des FOM vom 07.10. 1998, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.fom.ru/reports/frames/body/t8037415.html, Download im Dezember 2002. 
309 Petrova, Anna / Klimova, Svetlana: Rossijane o konfliktach me�du �centrum� i regionami, Repräsentative 
Umfrage des FOM vom 17.07. 1997), im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.fom.ru/reports/frames/body/t8037415.html, Download im Dezember 2002. 
310 Ebd.  
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Idee für sinnvoll.311 Im Oktober 1998 waren dies ebenso viele, allerdings waren hier erst 
32% gegen den Vorschlag.312 Im Meinungsbild der Bevölkerung lassen sich dennoch 
keine eindeutigen zentristischen Tendenzen aufzeigen. Dafür spricht auch, daß im Juli 
1998 auf die Frage: �Was meinen Sie, müssen die örtlichen Gesetze immer den allge-
meinrussischen entsprechen, oder können sie auch manchmal nicht entsprechen?� eine 
knappe Mehrheit, nämlich 51%, sich dafür aussprach, daß die Gesetze durchaus auch 
von der föderalen Gesetzgebung abweichen dürften. Nur 32% meinten, die regionale 
Gesetzgebung müsse immer mit der föderalen übereinstimmen.313 Diese Frage betrifft � 
ähnlich wie auch einige andere hier angeführte � einen zentralen Punkt der Putinschen 
föderalpolitischen Konzeption.  

Nur in einer Hinsicht erwies sich die politische Stimmung als relativ hart gegenüber den 
Gouverneuren eingestellt � wenn sie sich an der Verfassung vergingen, sollten sie auch 
von den föderalen Behörden abgesetzt werden können. Dem stimmten 48% der Respon-
denten zu, während nur 14% dies ablehnten. Die Frage war im Zusammenhang damit 
gestellt worden, daß Evgenij Primakov (der zu dieser Zeit Premierminister war) kurz 
zuvor diesen Vorschlag im Gespräch mit den Gouverneuren aufgebracht hatte.314 Er er-
innert an später von Putin durchgesetzte Änderungen, auf die ich in den folgenden Kapi-
teln noch ausführlich eingehen werde.  

Auf die Frage allerdings, wer die Entscheidung über die Absetzung von Gouverneuren 
zu fällen habe, antworteten 57%, daß dies die Bevölkerung der Region in einem Refe-
rendum zu tun habe � und nicht der Präsident Rußlands. Für letztere Variante stimmten 
nur 4%. Andere Vorschläge überschritten nicht 10%, so daß hier ein vergleichsweise 
deutliches Meinungsbild feststellbar ist.315 Offenbar fand der Vorschlag in der ersten 
Frage ein positives Echo, weil und insofern er gegen Verfassungsverstöße der Gouver-
neure gerichtet war, nicht aber, weil er die Position des Zentrums oder konkret des 
damaligen Präsidenten Jelzins, dessen Popularität damals bereits sehr niedrig war,                                                    
311 Repräsentative Umfrage des FOM vom 23.06. 1999, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.fom.ru/reports/frames/short/t905317.html, Download im Dezember 2002. 
312 Repräsentative Umfrage des FOM vom Oktober 1998, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.fom.ru/reports/frames/body/t8040913.html, Download im Dezember 2002.  
313 Repräsentative Umfrage des FOM vom 01.07 1998, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.fom.ru/reports/frames/body/t8037411.html, Download im Dezember 2002. Interessanterweise stellte 
sich das Meinungsbild im Oktober desselben Jahres völlig anders dar, als danach gefragt wurde, ob es für die 
Entlassung von Gouverneuren bzw. Republikpräsidenten ein einheitliches Gesetz für das ganze Land geben 
müsse, oder ob hier jede Region ihre eigene Regelung treffen können solle. 53% sprachen sich hier für eine ein-
heitliche Regelung aus, nur 21% meinten, jede Region solle dies für sich regeln. Allerdings gaben auch 13% an, 
sie wüßten nichts darüber, 3% war es egal und 11% konnten nicht eindeutig antworten. Bei dieser konkreten 
Regelungsfrage scheint der �legislative Pluralismus� der Bevölkerung wesentlich geringer zu sein, als bei der 
allgemeinen Frage nach der Einheitlichkeit der Gesetze, vgl. Repräsentative Umfrage des FOM vom 07.10. 1998, 
im Internet veröffentlicht unter: http://www.fom.ru/reports/frames/body/t8040911.html, Download im Dezember 
2002..  
314 Repräsentative Umfrage des FOM vom 07.10. 1998, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.fom.ru/reports/frames/body/t8040910.html, Download im Dezember 2002.  
315 Repräsentative Umfrage des FOM vom 07.10. 1998, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.fom.ru/reports/frames/body/t8040912.html, Download im Dezember 2002. 
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maligen Präsidenten Jelzins, dessen Popularität damals bereits sehr niedrig war, stärken 
könnte.316  

Kennzeichnend für die Wahrnehmung der föderalen Beziehungen in der Bevölkerung 
sind also drei typische Elemente: 1) Eine Mischung von Elementen der Loyalität zur 
gesamten Föderation mit starken lokalpatriotischen Bindungen an die eigene Region, 
insgesamt ein recht heterogenes Meinungsbild; 2) Eine Präferenz für die Interessen der 
eigenen Region, auch wenn gesamtstaatliche Interessen betroffen sein mögen � Konsens 
war jedoch die Angst vor einem Zerfall der Föderation; 3) Asymmetrisches Vertrauen in 
politische Institutionen.  

Das Gesamtbild des russischen Föderalismusdiskurses in der Zeit vor Putins Amtsantritt 
ist äußerst heterogen. Weder die regionalen Akteure, noch die politischen Parteien oder 
die Bevölkerung weisen klare grundlegende Gemeinsamkeiten auf, die als allgemeiner 
Konsens bezüglich einer bestimmten föderalpolitischen Konzeption bezeichnet werden 
könnten. Dies wirft die Frage auf, ob dann überhaupt von einem russischen Föderalis-
musdiskurs die Rede sein kann?  

Die Antwort auf diese Frage hängt davon ab, was genau man unter �Diskursen� versteht. 
Da die vorliegende Arbeit mit einem textorientierten Begriffsverständnis arbeitet, blei-
ben wir hier zunächst terminologisch dabei, vom �russischen Föderalismusdiskurs� zu 
reden. Denn in diesem Verständnis ist ein Diskurs nur eine textübergreifende sprachliche 
Einheit, ein virtuelles Korpus thematisch zusammenhängender und / oder aufeinander 
verweisender Texte.317  

Allerdings zeichnete sich in den Diskussionen auch deutlich ab, daß innerhalb der politi-
schen Parteien von föderaler Bedeutung und der Bevölkerungsmeinung ein genügend 
breiter Konsens darüber vorlag, daß den Fragmentierungstendenzen in Rußland Einhalt 
geboten werden müsse. Zumindest für die politischen Parteien kann zudem festgehalten 
werden, daß man der Ansicht war, daß dazu eine Rezentralisierungsinitiative erforderlich 
sei.  

Zusammenfassung  
Der Föderalismus in der Russischen Föderation war mit einer Reihe schwerwiegender 
Probleme belastet. Zentrifugale Tendenzen, die geeignet waren, letzen Endes auch die 
territoriale Integrität und den weiteren Bestand der Russischen Föderation in Frage zu 
stellen, wurden insbesondere in der ersten Hälfte der 1990er Jahre immer bedeutender. 
Insgesamt kann zwar davon ausgegangen werden, daß � mit der Ausnahme Tschetsche-

                                                   
316 Überraschenderweise zeigte sich in der Regel in den hier angeführten Umfragen, daß diejenigen, die im ersten 
Wahlgang einer Präsidentschaftswahl für Zjuganov gestimmt hätten, sich in der Regel weniger �zentristisch� 
verhielten als der Durchschnitt. Umgekehrt verhielt es sich meist mit den Anhängern Jawlinskijs; hier häuften 
sich die stärksten Abweichungen vom Durchschnitt in Richtung auf eine zentristischere Sichtweise.  
317 Vgl. dazu die Ausführungen in Anhang 1. Schwieriger wird es, wenn man von �dem� Föderalismusdiskurs als 
einer auch semantisch zusammenhängenden Einheit ausgeht. Im Schlußkapitel soll auf diese Frage näher einge-
gangen werden.  
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niens � direkt sezessionistische Bestrebungen heute keine zentrale Rolle mehr in der 
Gestaltung der Föderation spielen. Allerdings fand Präsident Putin bei seinem Amtsan-
tritt eine Föderation vor, die von deutlichen Gefahren der Fragmentierung überschattet 
war. Diese Fragmentierungstendenzen äußerten sich auf politischer, rechtlicher, wirt-
schaftlicher und fiskalischer Ebene. Aus der Perspektive des politischen Ansatzes von 
Putin schafften sie einen dringenden politischen Handlungsbedarf.  

Sofern in der Jelzin-Periode überhaupt von einer geschlossenen föderalismuspolitischen 
Konzeption die Rede sein kann, so zeichnet sich diese dadurch aus, daß das Zentrum 
zunächst versuchte, die Regionen durch ein Angebot maximaler politischer Unabhängig-
keit einzubinden. Kombiniert wurde diese Politik vor allem seit der zweiten Hälfte der 
90er Jahre mit einem bilateralistisch orientierten Bargainingansatz in bezug auf regionale 
politische Akteure. Die politischen Eliten in den Regionen ihrerseits nahmen diese Gele-
genheit gründlich wahr und versuchten, ihre politische Macht möglichst unabhängig 
vom Zentrum zu sichern.  

Die pol i t i schen Beziehungen zwischen Regionen und Zentrum waren seit Gründung 
der Föderation problembeladen und komplex. Die föderalen und regionalen Akteure 
waren zerstritten. Auch die regionalen politischen Eliten selbst erwiesen sich als frag-
mentiert. Nicht zuletzt aus diesem Grund entstand eine große Varianz politischer Regime 
in ein und demselben Land.318  

Diese Entwicklungen spiegelten sich auch auf der recht l ichen Ebene. Die Gesetzge-
bungen der meisten Regionen weisen erhebliche Abweichungen von der föderalen Ge-
setzgebung auf. Die Republiken verabschiedeten eigene Verfassungen, die meist eklatan-
te Widersprüche zur föderalen Verfassung aufwiesen. Teilweise wurde den Bewohnern 
einer Region ein anderer Rechtsstatus zugeschrieben als den übrigen Bürgern der Föde-
ration.  

Politische und rechtliche Fragmentierung fanden im Kontext einer tiefgreifenden öko-
nomischen Fragmentierung statt. Die ökonomische Lage in den verschiedenen Regio-
nen des Landes variiert sehr stark. So ist die soziale und ökonomische Situation in den 
Ballungsgebieten Moskau und St. Petersburg sowie in Regionen, die über natürliche 
Ressourcen verfügen, wesentlich besser als in den übrigen Regionen Rußlands.319 Auch 
wirtschafts- und geldpolitisch unterscheiden sich die russischen Regionen sehr deutlich.  

Auf allen Verwaltungsebenen des Staates lagen zudem erhebliche fiskalische Probleme 
vor. Staatliche Institutionen auf lokaler, regionaler und föderaler Ebene, alle mit dem 
Problem selbst für elementare staatliche Funktionen unzureichender Einnahmen 
konfrontiert, konkurrierten um erzielbare Steuereinnahmen. Die Konkurrenz der 
                                                   
318 Vgl. Gel�man, Vladimir: Regime transition, uncertainty and prospects for democratization: The politics of 
Russia�s regions in a comparative perspective, Europe-Asia Studies 6/1999, S. 939-956.  
319 Zu den rohstoffreichen Regionen zählen beispielsweise die Autonomen Bezirke der Chanten und Mansen, der 
Jamal-Nencen sowie die Republik Tatarstan. Relativ günstig ist die wirtschaftliche Lage auch in Regionen, die 
traditionelle Zentren der Metallurgie sind (Krasnojarsk, Sverdlovsk, Čeljabinsk, Vologda, Lipeck, Belgorod) oder 
über große Raffinerien verfügen (wie etwa die Gebiete Leningrad und Ni�nij Novgorod), vgl. Strelecki, Wladi-
mir: Desintegrationsrisiken und �neue Regionalstrategie� in Rußland, Bericht des BIOst 9/2000, S. 23. 
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frontiert, konkurrierten um erzielbare Steuereinnahmen. Die Konkurrenz der nationalen 
und subnationalen Akteure um erzielbare Steuereinnahmen resultierte in einer f iskal i -
schen Fragment ierung des Landes.  

Als die Regionen sich noch �soviel Souveränität nehmen sollten, wie sie schlucken kön-
nen�, so Jelzin Anfang 1991,320 war der Präsident auch im Sinne der fiskalischen Hoheit 
beim Wort genommen worden � die Regionen eigneten sich weitgehend fiskalische Res-
sourcen an und versuchten, sie in ihre eigene, das Zentrum ebenso wie andere Regionen 
ausschließende Verfügung zu bekommen, obwohl formal juristisch gesehen das russi-
sche System des fiskalischen Föderalismus eigentlich durch einen hohen Grad der Zen-
tralisierung gekennzeichnet ist. Eine Folge dieser Verlagerung bestand darin, daß das 
Zentrum seinerseits soziale Aufgaben weitgehend in regionale und lokale Verantwortung 
übergab.321  

Immer öfter wurden � ohne allgemein regelnde gesetzliche Grundlage � Mittel an die 
Regionen überwiesen oder von ihnen abgezogen. Eine Praxis informeller bilateraler Ab-
sprachen zwischen Zentrum und einzelnen Regionen hielt Einzug, oft auch bei willkürli-
cher Festlegung der Kompetenzen der Beteiligten. Ressourcenreiche Regionen spielten 
die �separatistische Karte�, um ihre Verhandlungsposition zu verbessern, aber auch be-
sondere persönliche Beziehungen waren in Verhandlungen von Bedeutung. Oft befand 
sich dabei das Zentrum in einer schwachen Verhandlungsposition, sofern der steuerliche 
Zugriff auf lokale Industrien zu Engpässen in der Lieferung und Angriffe auf die Gou-
verneure zur Zurückhaltung von Steuern führen konnten.322  

Einige Regionen hörten überhaupt auf, ihre Steuern an das Zentrum abzuführen, zum 
Teil in Reaktion auf die Zurückhaltung von Zahlungen aus dem Zentrum, und begannen 
unautorisiert, föderale Mittel auszugeben, vergaben �soft-credits� an unrentable Unter-
nehmen, erwarben Anteile an lokalen Unternehmen über debt-equity swaps oder errich-
teten zeitweise Preiskontrollen für bestimmte Warengruppen.323 Ericson bezeichnete 
diese Verhältnisse auch als �industriellen Feudalismus�, in dem die Gouverneure wie 
Fürsten über ihr �Fürstentum� verfügten.324  

Die gesamte Periode von 1991 bis 1999 über verfügte die RF zudem �über keine Fi-
nanzverfassung im Sinne einer rechtlichen Regelung mit Verfassungsrang, durch die die 

                                                   
320 Komsomol�skaja pravda, 14.03. 1991. Später wurde Jelzin sehr häufig mit dieser Äußerung zitiert.  
321 Ist im folgenden vom �Zentrum� die Rede, so ist damit die gesamtrussische (nationale) Administrationsebene 
und damit die föderale Haushaltsebene gemeint, subnational werden die Gesamtheit der regionalen und lokalen 
Verwaltungs- bzw. Haushaltsebenen genannt und der Begriff �kommunal� wird synonym zu �lokal� verwendet.  
322 Der Begriff �Gouverneure� meint hier die Leiter der regionalen Exekutiven unabhängig von der tatsächlichen 
Amtsbezeichnung, umfaßt also zum Beispiel auch die Bürgermeister der beiden Städte mit Regionalstatus, Mos-
kau und St. Petersburg. 
323 Vgl. Shleifer, Andrei / Treisman, Daniel: Without a map. Political tactics and economic reform in Russia, 
Cambridge, Mass. 2000, S. 109-136.  
324 Ericson, Richard: The post-Soviet Russian economic system: an industrial feudalism?, SITE Working Paper 
140/1999. 
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Finanzbeziehungen sowie die Einnahmequellen der verschiedenen Staatsorgane be-
stimmt�325 wurden. Indessen nahm die Zahl der lokal und regional erhobenen Steuern 
und Abgaben immer weiter zu, wobei die offiziellen Regelungen von Region zu Region 
stark variierten. Im Ergebnis gerade der Verteilungskämpfe innerhalb der politischen 
Eliten entstand ein kaum durchschaubares Gewirr von regional und lokal variierenden 
Steuern, Zusatzsteuern, Abgaben und �Sonderabgaben�, das sich ständig änderte und 
dadurch auch schwer kalkulierbar wurde.  

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß der Zustand des Föderalismus in der Russi-
schen Föderation nicht nur die meisten Probleme des Landes insgesamt � auf politischer, 
rechtlicher, ökonomischer und fiskalischer Ebene � widerspiegelt, sondern auch selbst 
eine Reihe von Problemen bereitet, von deren Lösung die weitere Entwicklung des Lan-
des in vielem abhängen wird.  

In Rußland fehlte, wie Heinemann-Grüder feststellt, zudem ein föderalistischer Diskurs, 
der sich etwa auf einen Gründungsmythos wie die US-amerikanischen �Federalist Pa-
pers� stützen könnte.326 Es existierte ebenso auch kein klarer allgemeiner Konsens be-
züglich einer bestimmten föderalpolitischen Konzeption. Das Gesamtbild des russischen 
Föderalismusdiskurses in der Zeit vor Putins Amtsantritt war vielmehr äußerst hetero-
gen. Allerdings zeichnete sich in den Diskussionen auch deutlich ab, daß innerhalb der 
politischen Parteien von föderaler Bedeutung und der Bevölkerungsmeinung ein genü-
gend breiter Konsens darüber vorlag, daß den Fragmentierungstendenzen in Rußland 
Einhalt geboten werden müsse. Zumindest die politischen Parteien boten zudem Ansätze 
für eine Rezentralisierungsinitiative.  

                                                   
325 Bell, Claudia: Der fiskalische Föderalismus in der Rußländischen Föderation, Baden-Baden 1998, S. 224. 
326 Ebd. Diskursanalyse hat bereits in anderen Föderalismusstudien Raum gegriffen. So befassen sich etwa Mat-
son und Onuf mit der Entwicklung des Föderalismusdiskurses in den Vereinigten Staaten in der Zeit von der 
Revolution bis zur ersten föderalen Regierung 1789, in dessen Mittelpunkt die Frage nach der Rolle des Staates in 
der Regulierung der Wirtschaft stand. Sie integrieren eine Analyse ökonomischer und politischer Ideen mit einer 
Betrachtung der Interessenskonflikte und Probleme der Union nach dem Krieg, vgl. Matson, Cathy D. / Onuf, 
Peter S.: A union of interests. Political and economic thought in revolutionary America, Lawrence 2000.  



Der föderalpolitische Teildiskurs des Präsidenten  
Nachdem die grundlegenden Probleme des Föderalismus in Rußland sowie die politische 
und diskursive Ausgangskonstellation, wie sie sich bis zum Amtsantritt des Präsidenten 
darstellten, betrachtet wurden, soll nun der Frage nachgegangen werden, für welche fö-
deralpolitische Konzeption Putin in seinen öffentlichen Auftritten warb. Um diese dis-
kursanalytisch zu ermitteln, wurden sämtliche Äußerungen des Präsidenten im Zeitraum 
seiner ersten beiden Amtsjahre gesammelt und die zum Thema relevanten Texte bzw. 
Teiltexte ausgesucht. Daraus wurden die wichtigsten, aussagekräftigsten Zitate zusam-
mengestellt. Durch eine Analyse dieser Zitate vor allem mit den linguistischen Mitteln 
der Textanalyse wird dann die Struktur des Teildiskurses des Präsidenten und damit sei-
ne föderalpolitische Konzeption erschlossen.327  

Vladimir V. Putin hatte bereits vor seinem Amtsantritt als neuer Präsident Rußlands 
deutlich gemacht, daß einer seiner politischen Schwerpunkte in der Reform des Födera-
lismus bestehen würde. Putin hat dann, besonders in seinem ersten Amtsjahr als Präsi-
dent, immer wieder betont, daß der Zustand der Russischen Föderation unbedingt zu 
ändern sei. Es bedarf keiner näheren Analyse, um hier zu wissen, daß der Präsident for-
derte, in die verfahrene föderalpolitische Lage des Landes �Ordnung� zu bringen. Die 
folgende Analyse konzentriert sich darauf zu entschlüsseln, wie  er diese Ordnung kon-
zipierte und wie er sie umzusetzen gedachte.  

Von vorneherein war klar, daß eine Änderung des �Status quo� des Föderalismus in 
Rußland, vor allem eine Änderung der politischen Rolle und des politischen Gewichts 
der Gouverneure auf landesweiter Ebene, unausweichlich sein würde und auf erhebliche 
Widerstände vor allem aus den Reihen der regionalen politischen Eliten stoßen würde.328 
Eine solche Ausgangskonstellation beeinflußt natürlich auch die Art und Weise, wie ein 
politischer Akteur zunächst diskursiv ansetzt bzw. ansetzen kann. Putin wählte einen 
betont �starken� diskursiven Antritt � dies war möglicherweise eine Schlußfolgerung aus 
dem Scheitern früherer Ansätze zu einer Umgestaltung des russischen Föderalismus.  

Wenn man grundlegende und zum Teil heikle Änderungen angehen will, dann � so 
scheint die diskursive Strategie hier gestaltet zu sein � paßt eine diskursive Strategie, die 
besonders stark auf allgemeine Prinzipien rekurriert und deren unbedingte Geltung ein-
fordert. Betrachtet man Putins Äußerungen dynamisch im Zeitverlauf und vor allem über 
den hier gesetzten Betrachtungszeitraum hinaus, zeigt sich, daß so �harte, prinzipialisti-
sche� Äußerungen, wie sie gerade in den ersten angeführten Zitaten des folgenden Ab-
schnitts zu beobachten sein werden, bei Putin mit der Zeit eher abnahmen.329 Das bedeu-

                                                   
327 Für die Vorgehensweise bei Auswahl, Ordnung und Analyse der Zitate vgl. die Ausführungen im Anhang.  
328 Die Stellungnahmen und praktischen Reaktionen der Gouverneure werden in den Kapiteln �

� und �Praktische Ergebnisse der neuen Föderalpolitik� noch ausführlich thematisiert.  
Stellungnahmen 

ausgewählter Gouverneure
329 Zu dieser Einschätzung gelangt etwa Mommsen, die hervorhebt, daß Putin anfängliche patriotische und etati-
stische Töne später korrigiert habe. Sie gelangt dennoch insgesamt zu einer sehr skeptischen Einschätzung, vgl. 
Mommsen, Margareta: Wer herrscht in Rußland? Der Kreml und die Schatten der Macht, München 2003, hier S. 
113f. Vgl. dazu auch die Analysen von �alak in: �alak, Vladimir: Putin � Bu�?, 21.10. 2002; ders.: Putin i e�če 
raz Putin, 13.09. 2002; ders.: Predvaritel�nye itogi, 09.09. 2002; sowie Dym�ic, Michail: O pervom lice. Kontent 
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tet jedoch nicht, daß die entsprechenden Diskurselemente damit aus dem Verkehr des 
öffentlichen Diskurses gezogen wären oder in Vergessenheit gerieten. Sie wirken, unter 
Umständen auch unausgesprochen, weiter.  

Eine Analyse der Äußerungen des Präsidenten als Teildiskurs des russischen Föderalis-
musdiskurses zeigt, daß sie sich im wesentlichen um vier diskurstragende Kategorien 
(im Sinne Links)330 organisieren. Diese diskurstragenden Kategorien sind im einzelnen:  

o Einheitsraum (räumliche Dimension der Macht);  
o Vertikale der Macht (personelle Dimension der Macht); 
o Diktatur der Gesetze (institutionelle Dimension der Macht); 
o System interbudgetärer Beziehungen (fiskalische Dimension der Macht). 

Im ersten Abschnitt sind die Diskurselemente zusammengefaßt, die Putins Bezug der 
Föderalismusfrage auf die sehr grundsätzliche Frage der Integrität des staatlichen Terri-
toriums und der ungeteilten Hoheit des Zentralstaats über die gesamte Föderation betref-
fen. Damit wird der Föderalismusdiskurs in einen allgemeiner Rahmen gestellt, der � 
wohl gezielt � stark polarisierend wirkt. Im �Einheitsraum� zeichnet sich zugleich die 
Struktur der übrigen diskurstragenden Kategorien bereits ab. Fragen der personellen, 
institutionellen und fiskalischen Dimension der Macht im russischen Föderalismus sol-
len dabei unter die diskursive Voraussetzung gestellt werden, daß sie nur im Rahmen 
und unter Achtung der �nationalen Einheit� stattfinden dürfen.  

Der zweite Abschnitt setzt sich mit den Elementen des Putinschen Teildiskurses ausein-
ander, die die Frage der Unterordnung subnationaler Machthaber unter das Primat des 
Zentrums berühren, wobei auch das Verhältnis der politischen Akteure zur Ausübung 
von Macht thematisiert wird. Dabei wird zugleich eine für Putin typische Kombination 
von Subordinations- und Einbindungsstrategien gegenüber den Gouverneuren des Lan-
des deutlich.  

Der dritte und vierte Abschnitt befassen sich vor allem mit der Frage, wie die Gouver-
neure in den Föderalismus, wie Putin ihn versteht, eingebunden werden können. Der 
dritte Abschnitt konzentriert sich dabei auf die formal-institutionelle Seite der Geltung 
von Gesetzen, der alle gleichermaßen untergeordnet werden sollen, auch die subnationa-
len Machthaber. Wie sich insbesondere im vierten Abschnitt zeigen wird, spielen in der 
Konzeption des strategischen Handlungsansatzes des neuen Präsidenten die föderale 
Steuerpolitik und die Regelung der interbudgetären Beziehungen zwischen kommunalen, 
regionalen und föderalen Haushalten, das heißt der fiskalische Föderalismus, eine wich-
tige strategische Rolle.  

Die Aufteilung der diskurstragenden Kategorien in ihre verschiedenen Dimensionen 
wird jeweils am Anfang des betreffenden Abschnittes kurz zusammengefaßt. Die Ergeb-
nisse der Analyse der einzelnen Zitate � die ermittelten Diskurselemente � werden dann 
                                                                                                                                                
analizis interv�ju, 16.06. 2000, alles veröffentlicht im Internet unter: www.vaal.ru. �alak gelangt zu der Einschät-
zung, daß Putin sprachlich-stilistisch wesentlich weniger aggressiv geworden sei: �Er ist müde geworden��.  
330 Vgl. Link, Jürgen: Versuch über den Normalismus, Opladen 1997, S. 15.  
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am Ende der Betrachtung einer diskurstragenden Kategorie dargestellt. Ein abschließen-
der Abschnitt befaßt sich dann mit der inneren Struktur der jeweiligen diskurstragenden 
Kategorie, das heißt mit der Frage der Kohärenz der Diskurselemente und Dimensionen 
untereinander. Kohärenzen zwischen den diskurstragenden Kategorien selbst schließlich 
werden in einem eigenen Abschnitt dargestellt. Am Ende des Kapitels wird der Teildis-
kurs des Präsidenten im damals vorherrschenden diskursiven Kontext verortet.  

Einheitsraum  
Putin stellt die Rekonstitution der Einheit des Landes, eines einheitlichen Politik- und 
Wirtschaftsraumes als eines der Hauptziele seiner Politik vor. In einem Buch, das aus 
Gesprächen des neuen Präsidenten mit jungen Journalisten besteht und das im Frühjahr 
2000 im Moskauer Vagrius-Verlag veröffentlicht wurde, sagte er:  

(1) Jeder versteht doch, daß der einheitliche ökonomische und politische Raum 
konkret auseinanderfällt. Und dies ist eine der Hauptaufgaben.331  

Putin betont die Notwendigkeit, die politische und ökonomische Einheit des Landes zu 
retten. Argumentativ macht er dies als Erfüllung einer Aufgabe, die �jeder versteht�, 
vorstellig. Diese Technik der Argumentation wird anhand der Ellipse, der Leerstelle, auf 
die das Demonstrativpronomen �dies� verweist, besonders deutlich: Daß das �Auseinan-
derfallen� aufzuhal ten ist, braucht offenbar nicht expliziert werden, weil das �jeder 
versteht�. Dabei wird weder ausgesprochen, zu welchem Zweck dieses Ziel verfolgt 
wird, noch, von wem. Kuße, der sich unter linguistischen Gesichtspunkten näher mit der 
Argumentationsweise des Präsidenten beschäftigt hat, hält derartige argumentative Stüt-
zungen auf allgemeine Zustimmung für typisch. Er kommt (anhand der sogenannten 
Millenniumsansprache) zu dem Urteil, daß Putin häufig �mit der Behauptung der fakti-
schen Geltung eines Wertes seine Richtigkeit� begründe.332 Die Art und Weise der Ar-
gumentation steht jedoch nicht im Vordergrund unserer Analyse. Sie interessiert uns nur, 
soweit sie zu einer Auskunft über die politischen Konzeptionen des Präsidenten führen. 
In diesem Fall gibt sie Auskunft über die Unbedingtheit, mit der Putin auf den Erhalt der 
politischen und ökonomischen Einheit des Landes drängt. In der folgenden Analyse wird 
noch zu klären sein, worin genau Putin die Bedeutung und den Zusammenhang dieser 
ökonomischen und politischen Einheit sieht.  

In (1) wird die nationale Einheit als �Raum�, als Terr i tor ium semantisiert. Putin ver-
bindet mit der Tendenz zum �ökonomischen und politischen Zerfall der Einheit� des 
Landes eine Gefährdung der �Einheit des Raumes� der Föderation. Damit bewegt sich 
                                                   
331 Gevorkjan, N. / Kolesnikov, A. / Timakova, N.: Ot pervogo lica. Razgovory s Vladimirom Putinym. Moskau 
2000, S. 165.  
332 �Politik wird damit als unmittelbarer Ausdruck einer nationalen Axiologie behauptet. Implizit aber bedeutet 
das, daß Opposition keine Alternative in dem vorrangig wertneutralen Sinne anderer politischer Handlungsoptio-
nen ist, sondern immer ein Widerspruch zu den Werten und zum Willen des Volkes sein muß. In dieser argumen-
tativen Figur liegt m.E. [�] die Besonderheit des Putinschen Diskurses�, vgl. Kuße, Holger: Werte als Prämis-
sen. Beispiele aus dem politischen Diskurs (Havel, Gorbačev, Putin), in: Kuße, Holger / Unrath-Scharpenack, 
Katrin: Kulturwissenschaftliche Linguistik. Beispiele aus der Slavistik, Bochum 2002, S. 117-166, hier S. 159.  
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Putins Teildiskurs auf dem assoziativen Feld der Sicherung territorialer Integrität. Seine 
Akzentuierung der nationalen Sicherheitskonzeption, die zentrifugale Tendenzen in der 
Föderation als Gefährdung der nationalen Sicherheit charakterisiert, unterstreicht dies 
ebenfalls.  

Zu klären ist, wie Putin diesen Raum �Föderation� im einzelnen konzipiert. Bei der nä-
heren Analyse ergaben sich vier wesentliche Dimensionen dieses Einheitsraumes:  

o Der politische Einheitsraum;  
o Der rechtliche Einheitsraum;  
o Der wirtschaftliche Einheitsraum; 
o Der finanzielle Einheitsraum.  

Im folgenden soll detailliert untersucht werden, wie die politischen, rechtlichen, finanzi-
ellen und wirtschaftlichen Dimensionen dieses Raumes von Putin im einzelnen konzi-
piert werden. Abschließend wird zusammenfassend die Struktur dieser diskurstragenden 
Kategorie dargestellt.  

Der politische Einheitsraum 
Als diskurs ives  Ereignis  kann die Ansprache Putins vom Juli 2000 an das Parla-
ment gewertet werden, in der Putin die Grundzüge seiner politischen Vorhaben darlegte. 
Sie erregte großes öffentliches Aufsehen und eine Vielzahl von Kommentatoren im In- 
und Ausland bezog sich auf sie.333 Hier beklagte Putin die mangelnde politische Einheit 
der Russischen Föderation.  

(2) Wir haben nicht einen föderalen, sondern einen dezentralisierten Staat. Die 
föderalen Behörden, der Präsident müssen die rechtliche Möglichkeit ha-
ben, hier Ordnung zu schaffen.334  

Putin stellt die Adjektive �föderal� und �dezentralisiert� durch die Konjunktion �nicht 
� sondern� einander gegenüber, als ob es sich um komplementäre335 Begriffe handele. 
Dabei ist �föderal� positiv und �dezentralisiert� negativ konnotiert. Diese 
Gegenüberstellung wird im nächsten Satz dann mit dem Begriff der �Ordnung� 
verlängert, so daß �Dezentralisierung� mit �Unordnung� assoziiert wird, �Föderalismus� 
dagegen mit einem größeren Maß an �Zentralisierung� und �Ordnung�, als sie aktuell 
vorliegen.  
                                                   
333 Sogar Putin selbst sollte später aus ihr zitieren.  
334 Putin, V.V.: Vystuplenie pri predstavlenii e�egodnogo Poslanija Prezidenta Rossijskoj Federacii Federal�nomu 
Sobraniju Rossijskoj Federacii, Moskau, 08.07. 2000, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/42.html, Download im Juli 2000. Putin erinnert fünf Monate später in 
einem Fernsehinterview an diese Formulierung: �Ich habe davon in der jährlichen Ansprache gesprochen und die 
Situation, zu der es in Rußland gekommen ist, [�] als Merkmale nicht eines föderalen, sondern eines dezentrali-
sierten Staates charakterisiert�, vgl. Putin, V.V.: Interview des Präsidenten der Russischen Föderation mit den 
Fernsehsendern ORT, RTR und der Nezavisimaja gazeta, 24.12. 2000.  
335 Für Erläuterungen zu den verwendeten linguistischen Termini vgl. �

�.  
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Eine Vorstellung, nach der eine Stärkung des Föderalismus aktuell in Rußland durch 
eine weitere Dezentralisierung erreicht werden könnte, wird durch diese Gegenüberstel-
lung implizit ausgeschlossen. Damit argumentiert Putin gegen eine Berufung subnationa-
ler Machthaber auf eine �Stärkung des Föderalismus�, sofern sie mit Föderalismus eher 
eine weitere Dezentralisierung von politischen und finanziellen Ressourcen verbinden. 
Nach der Klassifikation von Klein handelt es sich hier um eine sogenannte �Bezeich-
nungskonkurrenz durch parteiliches Prädizieren�.336 Statt mit weiterer Dezentralisierung, 
soll eine Stärkung des Föderalismus mit einer umgekehrten Bewegung von Ressourcen 
und Kompetenzen von der regionalen hin zur föderalen Ebene assoziiert werden.  

Dennoch wird unter einem föderalen Staatsbau nach wie vor gemeinhin das Gegenteil 
eines zentralisierten Staatsbaus verstanden. Diesem scheinbaren Widerspruch liegt eine 
logische Strukturierung der Begriffe zugrunde, der zufolge vor  der Realisierung eines 
zentral oder föderal ausgerichteten Staatsbaus zunächst ein gewisses Mindestmaß an 
Zentralisierung vorausgesetzt ist, das in Rußland zur Zeit fehlt. Putin spricht auch deut-
lich aus, woran es fehlt, nämlich an der Kompetenz des Zentrums (�die föderalen Behör-
den, der Präsident�), �Ordnung zu schaffen�.  

In der aktuellen Lage Rußlands wird nach Putins Auffassung Föderalismus � im Sinne 
einer gewissen Unabhängigkeit der Regionen � folglich erst durch das �Schaffen von 
Ordnung durch das Zentrum� überhaupt möglich. Wenn man Rußland heute föderal or-
ganisieren will, so der implizite Gedankengang, muß zunächst der Zustand der (übermä-
ßigen) Dezentralisiertheit überwunden werden. Erst dann könnten den Regionen politi-
sche Freiheiten � mit denen der Begriff �föderal� nach wie vor assoziiert bleibt � wirk-
lich gewährt werden. Dazu muß jedoch zunächst das Zentrum als übergeordnete Instanz 
der Föderation die anerkannte Regelungskompetenz haben. Der Präsident fordert also 
implizit eine Subordination der subnationalen Teile unter eine generelle Regelungskom-
petenz des Zentrums als Voraussetzung eines föderalen Staatsbaus.337  

Den Äußerungen Putins ist zu entnehmen, daß eine Anerkennung der grundsätzlichen 
Regelungskompetenz des Zentrums durch die subnationalen Einheiten in Rußland ele-
mentare politische Fragen berührt. In einer Ansprache, die er im Juli 2000 vermutlich 
frei338 zum Abschluß eines Treffens in Ni�nij Tagil vor den versammelten Gouverneuren 
                                                   
336 Zu dieser politiksprachlichen Technik des �Besetzens von Begriffen� vgl. Klein, Josef: Kann man �Begriffe 
besetzen�? Zur linguistischen Differenzierung einer plakativen politischen Metapher, in: Liedtke, Frank / Wenge-
ler, Martin / Böke, Karin (Hrsg.): Begriffe besetzen. Strategien des Sprachgebrauchs in der Politik, S. 44-70. In 
seinen Grundzügen ähnlich ist der Aufsatz in ders.: Wortschatz, Wortkampf, Wortfelder in der Politik, in: Klein, 
Josef (Hrsg.): Politische Semantik. Bedeutungsanalytische und sprachkritische Beiträge zur politischen Sprach-
verwendung, Opladen 1989.  
337 In diesem Zusammenhang benutzt Putin auch häufig die Zusammensetzung �wirklicher Föderalismus�.  
338 Darauf deuten einige Stellen im (später im Internet veröffentlichten) Text hin: �Wissen Sie, was ich noch 
parallel anmerken wollte, jetzt gleich, um es nicht zu vergessen��; �Ich erinnere mich nicht daran wie, aber Sie 
haben einen sehr interessanten Gedanken formuliert�. Putin bezieht sich zudem in seiner Rede direkt auf Anwe-
sende und ihre Äußerungen: �Mir scheint, Sie, Leonid Julianovič haben da so eine Sache gesagt, die Aufmerk-
samkeit verdient�, vgl. Putin, V.V.: Vystuplenie Prezidenta Rossijskoj Federacii V.V. Putina na sove�čanii po 
voprosam razvitija Ural�skogo federal�nogo okruga, Ni�nij Tagil, 14.07. 2000, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/49.html, Download im August 2000.  



 Der russische Föderalismus unter Präsident Putin: Diskurse � Realitäten 103 

 

 

des Uraldistrikts hielt, äußerte sich Putin sehr grundsätzlich zu der Frage des Verhältnis-
ses von regionaler und föderaler Macht:  

(3) Es kann keine andere Souveränität geben als die rußländische. Es gibt nur 
eine Quelle der Macht im Land � das rußländische Volk. Ein Volk wie das 
der Chanten und Mansen kann nicht Quelle der Macht sein.339  

Damit schließt Putin kategorisch aus, daß es eine Souveränität einzelner Territorien der 
Föderation geben könnte. Aufschlußreich ist hier zunächst, daß die Frage einer subnatio-
nalen Souveränität überhaupt angesprochen wird.  

Eine solche subnationale Souveränität ist in der Argumentation des Präsidenten in (3) 
unmöglich, es �kann� sie nicht geben. Diese Proposition setzt voraus, daß es jemanden 
gibt, der das als unmöglich Prädizierte als Anliegen verfolgt, das heißt daß es subnatio-
nale Souveränitätsbestrebungen gibt � sonst würde die Aussage keinen kommunikativen 
Sinn machen.340 Solchen Bestrebungen gegenüber wird ausgesagt, daß die Existenz sub-
nationaler Souveränität unter  keinen Umständen zugelassen werden soll.  

Putin führt ein interessantes Argument gegen derartige Bestrebungen an. Souveränität 
beruht seiner Auffassung nach auf einer Machtquelle, dem Volk. Nun gibt es in Rußland 
nur e ine  solche Machtquelle, nämlich das �rußländische Volk�. Also kann es in Ruß-
land auch nur e ine  Souveränität geben, da es � Putins Argumentation zufolge � nur so 
viele Souveränitäten geben kann, wie es Machtquellen gibt. Putin zählt im Anschluß an 
(3) noch die Bevölkerungen einer Reihe anderer Regionen auf, die nicht von sogenann-
ten kleinen Völkern, sondern vorwiegend von Russen bewohnt sind (wie etwa die 
�Sverdlovsker� oder die �Čeljabinsker�, die als solche keine Ethnien bilden).341 Aus dem 
Umstand, daß Putin im Gegensatz zu eventuell denkbaren subnationalen Souveräni-
tätsansprüchen auf der ausschließlichen Souveränität des �rußländischen� Staates be-
steht, läßt sich schlußfolgern, daß diese Souveränität seiner Auffassung nach nur dem 
Gesamtstaat und nicht den Territorien, also nur der föderalen Ebene der Macht zustehen 
kann.342  

Der Präsident macht deutlich, daß er durchaus auch das konkrete Verhalten der regiona-
len politischen Eliten unter dem Gesichtspunkt der Souveränität des Gesamtstaates be-
trachtet. Im Mittelpunkt steht dabei häufig die Abwendung separatistischer Gefahren.343 
                                                   
339 Ebd.  
340 Es handelt sich hierbei um eine sog. konversationelle Implikatur.  
341 Putin, V.V.: Vystuplenie na zasedanii Gosudarstvennoj komissii po podgotovke k prazdnovaniju 1000-letija 
osnovanija g. Kazani, Kazan�, 22.03. 2000, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/21.html, Download im Dezember 2000. 
342 Dies schließt nicht aus, daß die Regionen jeweils einen Teil dieser Souveränität begründen können, beispiels-
weise wenn sie in föderalen politischen Institutionen eine wichtige Rolle spielen.  
343 Nach Petrov / Trejvi� sind im Kontext separatistischer Bestrebungen drei Risikogruppen zu unterscheiden. Als 
primäre Gruppe von Gefahren gilt bei ihnen die Gefahr der wirtschaftlichen und politischen Abtrennung oder 
Sezession der Regionen selbst. Als sekundäre Gruppen separatistischer Gefahren zählen sie die geopolitischen 
und wirtschaftlichen Folgen des Austritts einer Region aus der Föderation für den Staat insgesamt und schließlich 
die Folgen des Austritts einer Region aus der Föderation für diese Region selbst auf, vgl. Petrov, N. V. / Trejvi�, 
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In einer Fernsehansprache an das russische Volk vom Mai 2000 spricht Putin ausführlich 
darüber, daß es in den Regionen Rußlands eine Vielzahl der föderalen Verfassung wider-
sprechender Gesetze gebe.344  

Diese Fernsehansprache an die Nation (es war Putins erste) erfolgte ohne vorherige Ab-
sprachen mit den Gouverneuren und erregte großes politisches Aufsehen. Zeitlich und 
funktional stand sie in einem engen Zusammenhang zu den ebenfalls im Mai ergriffenen 
administrativen Reformen des Föderalismus. Der russische Präsident stellte hier auch 
seinen Plan zur Umstrukturierung des Parlamentes vor (vgl. dazu ausführlich das Kapitel 
�Föderalpolitische Maßnahmen unter Putin�). Hier äußerte er sich wie folgt:  

(4) Wie das Leben gezeigt hat, sind die Folgen solcher Verstöße katastrophal. 
Aus derartigen Fragen, die einem vereinzelt erscheinen mögen, reift Tropfen 
für Tropfen Separatismus heran, der mitunter zum Aufmarschgebiet eines 
noch gefährlicheren Übels � des internationalen Terrorismus � wird.345  

Die schwache Kohäsion des sprachlichen Ausdrucks346 verweist auf eine starke emotio-
nale Färbung dieser Äußerung. Putin charakterisiert dabei von der Verfassung abwei-
chende regionale Gesetze nicht bloß als etwas Verbotenes, föderalen Gesetzen Wider-
sprechendes (�Verstöße�). Vielmehr sieht er in einem solchen Verhalten regionaler poli-
tischer Eliten indirekt eine potentielle Ermöglichung von �internationalem Terrorismus�.  

Sein Argument besteht darin, daß solche regionalen Eigenmächtigkeiten Grundlegungen 
für die Möglichkeit des Entstehens von Separatismus sein könnten, auch wenn sie für 
sich genommen mehr oder weniger harmlos (�vereinzelt�) erscheinen mögen und auch, 
wenn ihre eigentliche Intention eine andere sein mag. Denn das Schaffen von Bedingun-
gen der Entstehung von etwas kann sowohl nicht-intentional erfolgen als auch in Hand-
lungen bestehen, die selbst in keiner Weise separatistisch sind, denen aber mittelbar die-
se Wirkung unterstellt wird.347  

Zum Zeitpunkt der zitierten Äußerung war die Formel �internationaler Terrorismus� in 
Rußland der gebräuchliche Begriff zur Bezeichnung militärischer Ziele in Tschetscheni-
en. Auch die Formulierung �wie das Leben gezeigt hat� spielt auf die Entwicklungen in 

                                                                                                                                                
A. I.: Regional�nyj separatizm i dezintegracija Rossii, in: Rossija i SNG: dezintegracionnye i integracionnye 
processy, Moskau 1995, S. 25-38. Putins Konzeption konzentriert sich vor allem auf die erste Gefahrengruppe.  
344 Die Ansprache wird im folgenden noch mehrmals zitiert, es handelte sich um ein sogenanntes d i s k u r s i v e s  
E r e i g n i s . Das öffentliche Echo auf diese Ansprache war sehr groß. In den Fernsehnachrichten von ORT und 
NTV sowie in den meisten Tageszeitungen wurde über sie an prominenter Stelle berichtet. Eine Vielzahl politi-
scher Kommentare nahm auf sie direkten Bezug.  
345 Putin, V.V.: Televizionnoe obra�čenie k gra�danam Rossii, Moskau, 17.05. 2000, im Internet veröffentlicht 
unter: http://www.president.kremlin.ru/events/34.html, Download im August 2000.  
346 Eine Aufschlüsselung der metaphorischen Organisation der Textkohärenz führt zu dem folgenden Bild: �Das 
Leben zeigt etwas. [Manche regionale Gesetze] sind Verstöße. Verstöße sind Fragen. Aus diesen Fragen [ent-
steht] Separatismus. Separatismus ist eine Frucht [ein Gewächs, das reift, bis etwas entsteht (vyzrevaet)]. Die 
Frucht ist eine Flüssigkeit. Die Flüssigkeit wird kontinuierlich mehr. Die Flüssigkeit ist ein Aufmarschgebiet.�  
347 Ob dies auch tatsächlich der Fall sein kann, soll hier nicht beurteilt werden.  
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Tschetschenien an.348 Putin erinnert damit an den militärischen Umgang mit der Tsche-
tschenischen Republik, der allgemein mit seinem Amtsantritt als Ministerpräsident ver-
bunden wird. Da die Ansprache landesweit übertragen wurde, kann davon ausgegangen 
werden, daß in (4) ein indirekter direktiver Sprechakt vorliegt, die Illokution besteht in 
der sehr deutlichen Warnung an die Gouverneure, zukünftig keine von der föderalen 
Gesetzgebung abweichenden Gesetze mehr zu verabschieden.349  

Putin macht zudem mit den Metaphern des �Heranreifens� und der sich ansammelnden 
�Tropfen� deutlich, daß er fließende Übergange zwischen einer mangelnden Subordina-
tion der Regionen unter das Zentrum und einer direkten Infragestellung der Hoheit des 
Staates sieht. Wann subnationales Verhalten auch tatsächlich als Wegbereiter von Sepa-
ratismus zu sehen und zu behandeln ist, läßt Putin dabei zugleich offen. Ein Verlust der 
territorialen Integrität stellt für ihn jedenfalls offenbar eine absolute Grenze des Duldba-
ren dar.  

Der rechtliche Einheitsraum 
Die Konzeption des politischen Einheitsraumes wirft die Frage auf, wie Putin die Ver-
einheitlichung des Raumes konzipiert, und worin die Subjekte der Föderation von dieser 
Einheit abweichen, gegen was genau sie also verstoßen. Putins Äußerungen in derselben 
Fernsehansprache im Mai 2000 zufolge ist eine Reform des Föderalismus notwendig,  

(5) vor allem damit sowohl in Moskau, als auch in der entferntesten Gegend 
Rußlands die Rechte der Bürger gleich streng gewahrt werden, damit die 
gesamtrußländische [ob�čerossijskoe] Gesetzgebung gleich präzise verstan-
den und ausgeführt wird. Eben das ist die Diktatur des Gesetzes. Eben das 
wird bedeuten, das wir in einem einheitlichen [odnoj], starken Land leben, 
in einem einheitlichen Staat Rußland.350  

Putin macht sein Drängen auf Einheit des föderalen Raumes der Bevölkerung gegenüber 
als Schutz ihrer Rechte vor regionalen Machthabern geltend. Gleichzeitig beruft er sich 
damit den regionalen Machthabern gegenüber auf die Bevölkerung.351  

                                                   
348 So ging etwa die tschetschenische Verfassung von einer Eigenstaatlichkeit Tschetscheniens aus, vgl. Heine-
mann-Grüder, Andreas: Der asymmetrische Föderalismus Rußlands und die Rolle der Regionen, in: Höhmann, H. 
H. / Schröder, H. H. (Hrsg.): Rußland unter neuer Führung � Politik, Wirtschaft und Gesellschaft am Beginn des 
21. Jahrhunderts, Bremen 2001, S. 78-86, hier S. 79.  
349 Vgl. Anhang 5.  
350 Putin, V.V.: Televizionnoe obra�čenie k gra�danam Rossii, Moskau, 17.05. 2000, im Internet veröffentlicht 
unter: http://www.president.kremlin.ru/events/34.html, Download im August 2000. 
351 Dies entspricht auch den offenbar bewußt gewählten kommunikativen Bedingungen der Äußerung: Putin 
spricht zentrale Elemente seiner Konzeption in einer Ansprache an die gesamte Nation aus, ohne darüber Abspra-
chen mit den Gouverneuren zu halten. In der Bevölkerung stieß diese Ansprache an die Nation auf ein sehr posi-
tives Echo. Vgl. dazu die entsprechenden Meinungsumfragen des FOM, im Internet veröffentlicht unter: 
www.fom.ru 
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Kennzeichnend ist Putins Identifikation eines einheitlichen Staates mit einem starken 
Land und einer einheitlichen Geltung der Gesetze im gesamten Raum der Föderation. Da 
es sich um die Formulierung eines Ziels handelt, kann erstens davon ausgegangen wer-
den, daß Putin die tatsächliche Lage als einen Mangel an einheitlicher Gesetzesgeltung 
wahrnimmt, den er mit einer Schwäche des Landes und einer mangelnden Einheitlichkeit 
des Staates gleichsetzt. Rußland ist seiner Auffassung nach also unter anderem deswegen 
schwach, weil der russische Staat nicht einheitlich genug ist.  

Da er fordert, daß überall eine gleich strenge Wahrung von Rechten und Ausführung von 
Gesetzen einzuhalten ist, läßt sich zweitens darauf schließen, daß seiner Auffassung nach 
die föderale Gesetzgebung in der Praxis nicht hinreichend streng gilt. Putin fordert dage-
gen eine allgemeine Geltung der Gesetze. Damit bezieht sich Putin auf die bereits ge-
schilderten real vorfindlichen Rechtsverhältnisse in der Föderation. 

Drittens zeichnet sich bereits hier ab, daß Putin in den absehbaren Konflikten mit regio-
nalen politischen Eliten nicht auf ein bilaterales Bargaining mit einzelnen Gouverneuren 
abzielt, wie sie so typisch für die Jelzin-Periode waren, sondern vielmehr eine systemati-
sche Vereinheitlichung des Landes über eine einheitliche Gesetzgebung und Gesetzes-
praxis anstrebt. Putin sucht also keine bloß partikulare Subordination der Regionen, die 
stets räumlich, zeitlich, personell oder sachlich beschränkt wäre. Es geht ihm nicht um 
die Durchsetzung eines einzelnen Interesses oder eines bestimmten Befehls an einzelne 
Machthaber im Bargaining mit dem Zentrum. Putins Äußerungen zeichnen sich vielmehr 
durch die Konzeption einer allgemeinen und dauerhaften, also systematischen Einbin-
dung der Subjekte der Föderation in den Gesamtstaat aus. Das Schlagwort, mit dem Pu-
tin dieses Ziel zusammenfaßt, ist in (5) die �Diktatur des Gesetzes�. Diese stellt eine 
diskurstragende Kategorie des Teildiskurses des Präsidenten über den russischen Födera-
lismus dar und wird im folgenden noch ausführlich behandelt.  

Putin konzentriert seine Kritik regionaler Machthaber zunächst auf die regionale Gesetz-
gebung, die der föderalen Gesetzgebung widerspricht. In einem Interview mit der Mos-
kauer Tageszeitung Komsomol�skaja pravda vom März 2001, in dem er nach dem ersten 
Jahr seiner Amtszeit über die bisherigen Erfolge seiner Politik Bilanz zieht, sagte er: 

(6) Erinnern wir uns einmal daran, in was für einem Staate wir noch bis vor 
kurzem lebten. 25% der gesetzgeberischen Akte der Subjekte der Föderation 
standen im Widerspruch zur russischen Verfassung und der föderalen Ge-
setzgebung.352  

Die in (5) geforderte, landesweit einheitliche Geltung der Gesetze ist nicht realisierbar, 
wenn föderale und regionale Gesetze einander widersprechen, da sie sich in diesem Fall 
auch in ihrer Geltung wechselseitig ausschließen. Wenn zwei Gesetze sich widerspre-
chen, können nicht beide gelten. Putin strebt daher eine Vereinheitlichung der regionalen 
und föderalen Gesetzgebung an. Da Putin davon spricht, daß die Gesetzgebung der Re-

                                                   
352 Putin, V.V.: Interv�ju Prezidenta Rossijskoj Federacii glavnym redaktoram gazet �Komsomol�skaja pravda�, 
Izvestija�, �Moskovskij komsomolec�, �Trud�, Moskau, 20.03. 2001, im Internet vollständig veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/183.html, Download im Juli 2001.  
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gionen der föderalen Gesetzgebung widerspricht und auf die russische Verfassung ver-
weist, zeichnet sich ab, daß er eher eine Änderung der abweichenden regionalen Gesetze 
anstrebt, als umgekehrt eine Anpassung der föderalen an die regionale Gesetzgebung.  

In einem Interview mit der Izvestija vom Juli 2000, in dem Putin grundlegende Züge 
seiner Politik umreißt und das er persönlich redigierte,353 sagte er:  

(7) Ich bin bereit, anhand einer Vielzahl von Fakten zu zeigen, daß wir in einem 
Staat leben, der noch sehr weit vom Ideal einer Föderation entfernt ist. Wie 
könnte man sonst erklären, daß in einigen Territorien Gesetze angewendet 
werden, die eine besondere Regelung der Einreise und des Aufenthaltes von 
Bürgern einführen [�]? Es gab sogar Fälle, wo ein besonderer Rechtssta-
tus der ursprünglichen [korennye] Einwohner im Verhältnis zu den übrigen 
Bürgern Rußlands, die in derselben Region leben, festgelegt wurde. Und all 
das findet nicht im Mittelalter oder in Zeiten der Leibeigenschaft statt.354  

Hier wird erneut deutlich, daß es sich bei den inkriminierten Gesetzen eher um die re-
gionalen handelt. Putin führt darüber hinaus in (7) Beispiele dessen an, was ihn am un-
einheitlichen Zustand der Föderation konkret stört. Er macht deutlich, daß die hier ange-
führten Gesetze nicht seinem Ideal einer Föderation entsprechen. Vor allem der letzte 
Satz deutet an, weshalb ihn die Sonderrechte besonders stören. Der Vergleich mit dem 
Mittelalter weist darauf hin, daß derartige Zustände ihm unmodern, nicht zeitgemäß er-
scheinen. Auch der Vergleich mit der Leibeigenschaft zeigt, daß er individuell und terri-
torial ungleiche Rechtsstatus für unzeitgemäß hält.355  

Der wirtschaftliche Einheitsraum 
In der oben unter (4) zitierten Fernsehansprache an die russische Bevölkerung vom Mai 
2000 betonte Putin eindringlich, wie empörend es sei, daß �ein Fünftel, denken Sie über 
diese Zahl nach, der in den Regionen verabschiedeten Rechtsakte dem grundlegenden 
Gesetz des Landes widersprechen�356 und fährt fort:  

                                                   
353 Der Artikel weist in einer einleitenden Notiz nicht ohne Pathos darauf hin, daß der Präsident trotz fortgeschrit-
tener Zeit bis Mitternacht mit den Journalisten redete und alle Fragen beantwortete, einige davon schriftlich, 
Izvestija, 14.07. 2000. 
354 Putin, V.V.: Rossija ne dol�na byt� i ne budet policejskim gosudarstvom, Izvestija, 14.07. 2000, auch im In-
ternet veröffentlicht unter: http://www.president.kremlin.ru/events/46.html, Download im Juli 2000.  
355 Dem mag man sich aus verschiedenen (beispielsweise normativen) Gründen anschließen oder nicht. Für die 
weitere Analyse stellt sich die Frage, warum Putin gleiches Recht für alle Staatsbürger und überall im Staat für 
eine modernen Gesellschaften angemessenere Rechtsform hält.  
356 Putin, V.V.: Televizionnoe obra�čenie k gra�danam Rossii, Moskau, 17.05. 2000, im Internet veröffentlicht 
unter: http://www.president.kremlin.ru/events/34.html, Download im August 2000. In seinem Interview mit der 
Komsomol�skaja pravda spricht Putin ein Jahr später sogar wie oben zitiert von 25%.  
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(8) Es ist doch eine empörende Tatsache, [�] wenn zwischen den russischen 
Krajs und Oblasten Handelsbarrieren errichtet werden, oder, noch schlim-
mer, Schlagbäume, und das kommt vor.357  

Bezeichnend ist die Aneinanderreihung von Handelsbarrieren und Rechtsungleichheiten 
zwischen den verschiedenen Gebieten des Landes. Hier spricht Putin über die mangelnde 
Einheit des Landes nicht bloß als einem aus politischen Gründen unbedingt zu überwin-
denden Zustand, sondern als einer Schranke des Handels.  

Deutlicher spricht er die Gleichsetzung von politisch-rechtlicher Einheit und einheitli-
chem Wirtschaftsraum auf einem Arbeitstreffen mit den von ihm ernannten Distrikts-
gouverneuren im Dezember desselben Jahres aus:  

(9) [�] es ist erforderlich, strikt darauf zu achten, daß in einem einheitlichen 
Rußland keine administrativen Barrieren auf dem Weg des Kapitals, der 
Waren und Dienstleistungen errichtet werden. [�] Der Markt des Landes, 
sein Rechts- und Wirtschaftsraum müssen einheitlich sein.358 

Da Putin von �administrativen Barrieren� spricht, sind es seiner Auffassung nach staatli-
che Institutionen bzw. Beamte mit ihrem Verhalten, die eine Entstehung eines einheitli-
chen Marktes behindern. Schranken der Ausbreitung von Handels- und Finanzkapital, 
Schranken der Kalkulation von Investitionen usw., die durch die Uneinheitlichkeit des 
�Rechtsraumes� entstehen, sollen ausgeräumt werden. Unternehmerentscheidungen über 
die Allokation von Kapital, Waren und Dienstleistungen werden dabei metaphorisch als 
�Weg� dargestellt.359 Damit zeichnet sich ab, daß die ökonomische Bedeutung der Ein-
heit des Landes für Putin in der Entfaltung des Marktes, das heißt konkret der Beseiti-
gung von Einschränkungen der Kalkulationsfreiheit von Unternehmern besteht. 

Die tatsächliche Lage des Föderalismus in Rußland stellt sich für ihn dagegen so dar, 
daß weder ökonomische Einheit noch unternehmerische Freiheit hinreichend gegeben 
sind, und daß u.a. deshalb auch die ökonomische Entwicklung mangelhaft ist. Im bereits 
zitierten Izvestija-Interview klagte Putin über Regionen, �die die Ausfuhr bestimmter 
Produkte in andere Regionen verbieten�360 und sagte weiter:  

                                                   
357 Putin, V.V.: Televizionnoe obra�čenie k gra�danam Rossii, Moskau, 17.05. 2000, im Internet veröffentlicht 
unter: http://www.president.kremlin.ru/events/34.html, Download im August 2000. 
358 Putin, V.V.: Vystuplenie Prezidenta Rossijskoj Federacii V.V. Putina na sove�čanii s polnomočnymi predsta-
viteljami Prezidenta Rossijskoj Federacii v federal�nych okrugach, Moskau, 25.12. 2000, im Internet veröffent-
licht unter: http://www.president.kremlin.ru/events/132.html, Download im März 2001. 
359 Es handelt sich hier um die Metapher �Wirtschaftsprozesse sind ein Weg�, die auch von Hockauf in ihrer 
Analyse der allgemeinen Wirtschaftsmetaphorik des Präsidenten Putin beschrieben wird. Sie beobachtet, daß 
diese Metapher in einem engen Zusammenhang mit der Orientierungsmetapher �schnell ist gut � langsam ist 
schlecht� sowie der Entwicklungsmetaphorik steht, vgl. Hockauf, Elke: Wladimir W. Putins Wirtschaftsmetapho-
rik, Magisterarbeit an der Universität Bremen, FB 08, Bremen 2002, S. 45.  
360 Putin, V.V.: Rossija ne dol�na byt� i ne budet policejskim gosudarstvom, Izvestija, 14.07. 2000, auch im In-
ternet veröffentlicht unter: http://www.president.kremlin.ru/events/46.html, Download im Juli 2000. 
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(10) [�] gibt es etwa zuwenig Beispiele dafür, wie, sogar in der letzten Zeit, in 
den Regionen die ökonomische Freiheit unterdrückt wird? Das regionale 
Business ist zwischen den �Eigenen� aufgeteilt.361  

Hier wird deutlich, daß Putin ausdrücklich die regionalen Mächte für den mangelhaften 
Zustand verantwortlich macht. Regionale Machthaber unterdrücken die ökonomische 
Freiheit. Wessen Freiheit damit gemeint ist, verdeutlicht er im Folgesatz � ökonomische 
Freiheit ist die Freiheit des �Business�.362 Die �Unterdrückung der ökonomischen Frei-
heit� besteht hier darin, daß andere Geschäftsleute als die �eigenen� sich nicht frei und 
nur nach ihrem wirtschaftlichem Kalkül an diesem Geschäft beteiligen können. In Zitat 
(10) wird deutlich, daß es die lokale Beschränkung des Geschäfts durch die Exklusivität 
des Kreises politisch bevorzugter Unternehmer ist, die Putin stört. Mit der Forderung 
nach einem einheitlichen Wirtschaftsraum nimmt Putin also Partei für Unternehmerin-
teressen im allgemeinen, und sei dies auch zu Lasten einzelner (politisch bevorzugter) 
Geschäftsleute.  

Gerade vor ausländischen Geschäftsleuten betonte Putin häufig, daß seine Politik der 
Reform des russischen Föderalismus zu verbesserten Investitionsbedingungen führen 
werde. In einer Ansprache vor dem Präsidium der japanischen Föderation ökonomischer 
Organisationen im September 2000 argumentierte Putin beispielsweise, daß diese selbst 
ein Interesse an einem starken und einheitlichen russischen Staat haben müßten, weil 
dadurch verbesserte Investitionsbedingungen geschaffen würden. Er wies die potentiel-
len japanischen Investoren zudem darauf hin, daß mit ihm auch einige Gouverneure ge-
kommen seien und alle an der Schaffung eines einheitlichen Rechtsraumes interessiert 
seien.363 Solche Demonstrationen von politischer Einheit sollen offenbar dazu beitragen, 
ausländische Investoren dazu zu bewegen, in Rußland zu investieren.  

Auch in einer Rede vor spanischen Unternehmern im Juni 2001 betonte Putin die Bedeu-
tung seiner föderalen Reformen für die Verbesserung der Investitionsbedingungen. Er 
führt dabei aus, daß seiner Einschätzung nach die Anlagemöglichkeiten in Rußland vie-
len Unternehmern gefallen, aber nicht die Anlagebedingungen. Dies führt er auf die 
Schwäche des Staats und fehlende Ordnung zurück. Dagegen formuliert er die bereits 
besprochene Geltung der Gesetze als Realisierung eines �echten� Föderalismus. Er be-
tont:  

(11) [�] Der Staat ist verpflichtet, die Rechte der Bürger, der Eigentümer und 
der Investoren auf dem ganzen Territorium des Landes zu schützen. Einen 

                                                   
361 Ebd.  
362 Nach Putin besteht diese �Unterdrückung� in der Verteilung der Geschäftsgelegenheiten unter den �eigenen� 
Leuten. Die �Eigenen� in (10) sind ein belebtes indirektes Objekt, das �Business� dagegen ist in der vorliegenden 
Verwendung ein teilbarer Mengenbegriff. Der Begriff �Business� meint folglich nicht bloß die in den Regionen 
tätigen einzelnen Unternehmer, sondern zugleich auch die Gesamtheit der Geschäfte, die sich in der Region 
machen lassen, unabhängig davon, wer sie betätigt.  
363 Putin, V.V.: Vystuplenie Prezidenta Rossijskoj Federacii V.V. Putina na vstreče s rukovodstvom Japonskoj 
federacii ekonomičeskich organizacii, 05.09. 2000, Tokio im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/70.html, Download im Dezember 2000.  
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einheitlichen ökonomischen Raum herzustellen und jegliche ungesetzliche 
regionale Willkür zu beseitigen.364 

Hier sind die regionalen Machthaber deutlich als ein Investitionshindernis markiert. An-
zunehmen ist, daß Putin hier insbesondere fürchtet, daß sie die politischen Rahmenbe-
dingungen von Investitionen unkalkulierbar machen.365 Die Betonung der �Pflicht des 
Staates� drückt Putins Entschlossenheit in der Auseinandersetzung mit subnationalen 
Machthabern aus. Er zeigt damit, daß seine Position nicht als das Interesse einer Partei in 
einem Konflikt zwischen Gleichen zu verstehen ist, sondern ein absolutes Datum setzt, 
an dem nicht einmal er selbst etwas ändern könnte. Hier zeichnet Putin die eigene politi-
sche Konzeption als unpersönlichen Dienst an übergeordneten Pflichten. Mit dieser Prä-
sentation von übergeordneter Neutralität, die der Präsident in einer Gegendarstellung zur 
�Willkür� regionaler Machthaber für sich beansprucht, stellt Putin zugleich eine Konzep-
tion vom �Staat� als einer allen Interessen übergeordneten Instanz dar, die dafür zu sor-
gen habe, daß Unternehmer sich auf �ihre Rechte� verlassen können.366  

Der finanzielle Einheitsraum 
In dem bereits in (6) zitierten Interview mit der Komsomol�skaja pravda vom März 2001 
zählte Putin eine Reihe von regionalen Gesetzen auf, die im Widerspruch zur russischen 
Verfassung und der föderalen Gesetzgebung standen. Er fuhr fort:  

(12) Aber auch das war noch nicht das Schlimmste, obwohl es da einige unfaß-
bare Dinge gab. [Es folgen weitere Beispiele regionaler rechtlicher Un-
gleichheiten, die hier ausgelassen werden, Anm. d. Verf.] Aber, ich wieder-
hole es, auch das war noch nicht das Schlimmste. Wir hatten im wesentli-
chen keinen einheitlichen ökonomischen Raum, keinen einheitlichen finanzi-
ellen Raum. Jetzt kann man es ja sagen, zumal das jetzt Vergangenheit ist, 
wenn auch erst seit sehr kurzer Zeit. Einige Subjekte der Föderation zahlten 
faktisch keine Steuern an den föderalen Haushalt mehr. Auf dem Territorium 
einiger Subjekte der Föderation funktionierten das Ministerium für Finan-
zen der RF und der föderale Rechnungshof nicht. Und gerade erst vor kur-
zem haben wir die letzten Einrichtungen des föderalen Rechnungshofs auf 
dem gesamten Territorium der RF eingerichtet.367  

                                                   
364 Putin, V.V.: Vystuplenie na rabočem zavtrake s ispanskimi predprinimateljami, Madrid, 14.06. 2000, im 
Internet veröffentlicht unter: http://www.president.kremlin.ru/events/41.html, Download im August 2000.  
365 Die syntaktische Struktur des letzten Satzes, ebenso wie der Pleonasmus der �ungesetzlichen Willkür� un-
terstreichen die Bedeutung, die er der Auseinandersetzung mit den subnationalen Machthabern beimißt.  
366 Sprachlich verdeckt bleibt bei dem Gestus des Schutzes der Unternehmerrechte, daß es durchaus interessante 
Geschäfte gibt, die Unternehmer aus rationalem Kalkül stets betätigen, auch wenn, oder sogar gerade wenn sie 
auf Absprachen mit regionalen Mächten beruhen.  
367 Putin, V.V.: Interv�ju Prezidenta Rossijskoj Federacii glavnym redaktoram gazet �Komsomol�skaja pravda�, 
Izvestija�, �Moskovskij komsomolec�, �Trud�, Moskau, 20.03. 2001, im Internet vollständig veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/183.html, Download im Juli 2001. Was die Lageperzeption und Zielvor-
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Hier macht Putin deutlich, was für ihn �das Schlimmste� am Zustand des Föderalismus, 
wie er ihn zu seinem Amtsantritt vorfand, war, nämlich das Fehlen eines einheitlichen 
ökonomischen und finanziellen Raumes. Und zunächst bedeutet dies für ihn, daß subna-
tionale Machthaber zu wenig, mitunter keine Steuern an das Zentrum abführten. Putin 
beansprucht mehr Geld für den föderalen Haushalt, also für das Zentrum. Die Pragmatik 
der diskurstragenden Kategorie des finanziellen Einheitsraumes besteht also offenbar 
auch in der einheitlichen Zahlung von Steuern an den föderalen Haushalt. Erst wenn alle 
Territorien gleichermaßen ihre Steuern an das Zentrum abführen würden, liege Einheit 
vor. Daraus folgt, daß Putin beabsichtigt, mehr Steuern aus den Regionen abzuziehen, 
als dies bisher der Fall war.368 Wie die folgende Analyse noch zeigen wird, strebt der 
Präsident jedoch nicht einfach eine kurzfristige oder einmalige �Beschaffung von Gel-
dern� auf Kosten regionaler Haushalte an. Der Abschnitt �System interbudgetärer Bezie-
hungen� setzt sich ausführlicher mit dieser Frage auseinander.  

Struktur des Einheitsraumes  
Die in der Analyse ermittelten Diskurselemente werden im Anhang 4 zusammenfassend 
expliziert. Dies dient in der weiteren Lektüre einem leichteren Verständnis der (notwen-
digerweise recht häufigen) Querverweise.  

Wie anhand des politischen, rechtlichen, wirtschaftlichen und finanziellen Einheitsrau-
mes gezeigt werden konnte, sind die Elemente der diskurstragenden Kategorie des Ein-
heitsraumes relativ eng miteinander verknüpft (eine Zusammenfassung der ermittelten 
Diskurselemente findet sich in Anhang 4). Dies zeigt etwa das Beispiel des wirtschaftli-
chen Einheitsraumes. In Verbindung mit (12) und (10) zeigt (11), daß Putin sich für den 
Schutz der Rechte von Unternehmern nicht im partikularen Interesse einzelner Unter-
nehmer einsetzt, sondern vor allem, um das Ziel gesteigerter Einnahmen des Zentrums 
(12) zu befördern. Die angestrebte Steigerung der Steuereinnahmen des föderalen Haus-
haltes soll über eine Konzentration der Einnahmen im Zentrum zu Lasten der subnatio-
nalen Haushalte hinaus, durch eine Beschleunigung der �ökonomischen Entwicklung�, 
und diese wiederum durch vermehrte Geschäftsaktivität aufgrund größerer Freiheit (10) 
und Rechtssicherheit (11) der Unternehmer erzielt werden. Putin nimmt damit im Zu-
sammenhang des Föderalismusdiskurses ein funkt ionales  Verhältnis zu den Rechten 
der Unternehmer ein.  

Wie die Zusammenfassung der bisherigen Analyseergebnisse zeigt, besteht darüber hin-
aus ein über eine bloße Umverteilung von Steuereinnahmen von den regionalen zum 
föderalen Haushalt hinausgehender übergreifender Zusammenhang der verschiedenen 
Dimensionen des Einheitsraumes in der Beseitigung von Wachstumsschranken, die Putin 
im Verhältnis der Teile der Föderation zueinander und zum Zentrum sieht und damit in 
der Beseitigung von Schranken einer wachsenden Grundlage staatlicher Einnahmen. 
                                                                                                                                                
stellungen des Präsidenten betrifft, ist (12) ein Schlüsselzitat. Aus diesem Grunde habe ich gewisse stilistische 
Längen, die inhaltlich nichts hinzufügen, im Zitat belassen. 
368 Theoretisch wäre Einheit auch dann möglich, wenn keiner Steuern an den föderalen Haushalt abführt. Dies ist 
nicht gemeint.  
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Damit besteht ein Zusammenhang des anhand von (2)-(5) besprochenen politischen, des 
anhand von (6) und (7) besprochenen rechtlichen, des anhand von (8)-(11) besprochenen 
wirtschaftlichen mit dem anhand von (12) besprochenen finanziellen Einheitsraum.  

Ein positives Ziel der Politik Putins ist, der bisherigen Analyse des Teildiskurses des 
Präsidenten zufolge, die Beförderung fiskalischer Einnahmen durch die Beförderung 
geschäftlicher Aktivität auf der Grundlage eines finanziellen, ökonomischen, politischen 
und rechtlichen Einheitsraumes, den er durch das Verhalten der Regionen, durch das 
eingetretene Verhältnis von Zentrum und Regionen für gefährdet hält.  

Diskursive Kohärenz entsteht darüber hinaus aus der starken Ähnlichkeit der verschie-
denen Dimensionen des Einheitsraumes untereinander. Denn bereits in (1) zeichnet sich 
eine große semantische Nähe der Begriffe des politischen und des wirtschaftlichen Ein-
heitsraumes ab (�das einheitliche ökonomische und politische Territorium�). In (12) 
werden die Begriffe des einheitlichen ökonomischen Raumes und des einheitlichen fi-
nanziellen Raumes direkt synonym verwendet (�Wir hatten im wesentlichen keinen ein-
heitlichen ökonomischen Raum, keinen einheitlichen finanziellen Raum.�).369 In (9) wird 
der Markt als einheitlicher Rechts- und Wirtschaftsraum verstanden, letztere beiden also 
als zwei Teile desselben. In (5) wird die Vereinheitlichung der Rechte aller Bürger (d.h. 
der einheitliche Rechtsraum) mit der Stärke eines einheitlichen Staates (also der politi-
schen Einheit) identifiziert. Nicht nur in den angeführten Zitaten, sondern auch allge-
mein in den Reden Putins treten zudem die Begriffe des politischen, rechtlichen, wirt-
schaftlichen und finanziellen Einheitsraumes (oder verwandte Bildungen) in fast syn-
onymer, zum Teil auswechselbarer, stets aber ähnlicher Verwendung auf.  

Daraus läßt sich schließen, wie die Struktur der Begrifflichkeiten geordnet ist. Das an-
hand von (2), (3) und (4) diskutierte Ziel einer Durchsetzung des Primates �des Staates� 
gegenüber regionalen Machthabern steht im Vordergrund der Wahrnehmung des Präsi-
denten. Die ungenügende Geltung des �Einheitsraumes� (rechtlich, wirtschaftlich, finan-
ziell, politisch) stellt im Putinschen Teildiskurs einen Sammelbegriff für alle verschiede-
nen Erscheinungsformen ein und desselben Übels dar: der mangelnden Hoheit des Ge-
samtstaates. Für Putin läuft insofern sowohl die Insubordination subnationaler Machtha-
ber als auch die mangelnde Rechtssicherheit der Unternehmer, die wechselnden und 
schwer kalkulierbaren Geschäftsbedingungen der Unternehmer und schließlich die man-
gelnde Übertragung von Steuern der Regionen an das Zentrum auf ein und dasselbe hin-
aus: die Notwendigkeit, die Hoheit des Gesamtstaates über das ganze Land zu rekonsti-
tuieren.  

Gerade dieser Umstand macht auch den stellenweise warnenden sprachlichen Stil des 
Präsidenten verständlich, der bereits in den Zitaten (2), (3) und ganz besonders (4) deut-
lich zum Ausdruck kam. Das Drängen auf Subordination, das, wie die Analyse von (2) 
zeigte, auch deutlich als Machtfrage wahrgenommen wird, die Durchsetzung der Hoheit 
                                                   
369 Es handelt sich um einen durch Apposition im weiteren Sinne realisierten synonymen Parallelismus. Der 
Synonymietest verläuft hier positiv. Komponentialsemantisch gesehen wäre dies dagegen wahrscheinlich nicht 
der Fall, denn hier gilt als Kriterium die Gleichheit der semantischen Merkmale, die zu explizieren wären, vgl. 
vgl. Anhang 5.  
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des russischen Staates auch gegen einzelne subnationale Machthaber, begründen sich 
daraus, daß Putin in den bisher aufgeführten negativen Erscheinungen des russischen 
Föderalismus auch eine Souveränitätsfrage, also � in seinem Verständnis � eine elemen-
tare Machtfrage wahrnimmt. Damit schafft Putin in seinem Teildiskurs die Grundlage zu 
einer Scheidung des Föderalismusdiskurses nach dem Kriterium �für oder gegen die 
Einheit des Landes�.370  

(9), (10) und (11) zeigen darüber hinaus, daß in Putins Wahrnehmung die Handlungen 
subnationaler Akteure, hier vor allem der Gouverneure, ein Hindernis seiner politischen 
Ziele darstellen können. Im folgenden soll daher ausführlicher auf die Frage eingegan-
gen werden, welche Rolle die subnationalen Machthaber im Teildiskurs des Präsidenten 
spielen. Es wird dabei zu klären sein, wie Putin in diesem Zusammenhang die Gouver-
neure und Bürgermeister seines Landes einschätzt, und welcher strategische Ansatz ihrer 
Einbindung ihm vorschwebt.  

Vertikale der Macht  
Bei der Analyse der Teiltexte erwies sich ein Slogan, der häufig mit der Föderalismuspo-
litik Putins in Verbindung gebracht wird, als diskurstragende Kategorie, nämlich die 
sogenannte �Vertikale der Macht�. Die vielzitierte371 Phrase von der Stärkung der �Ver-
tikale der Macht� findet sich im untersuchten Korpus (also in sämtlichen Texten des 
Präsidenten vom 21.01. 2000 bis zum 12.11. 2001) zum ersten Mal am 06.06. 2000 in 
einer Rede Putins vor italienischen Geschäftsleuten in Mailand: �Zur Zeit wird in der 
Staatsduma ein Gesetzespaket zur Stärkung der Vertikale der Macht diskutiert.�372 Vor 
dem Staatsrat, in dem die Gouverneure der Föderation vertreten sind, sagte Putin am 
22.11. 2000 in Moskau:  

(13) Ein äußerst wichtiger Teil unserer Arbeit besteht in der Stärkung der Verti-
kale der Macht.373 

Die Konzeptualisierung von Macht, die hier im Mittelpunkt steht, bezieht sich in (13) 
nicht auf einen Raum, der ihr untergeordnet werden soll, sondern auf die innere  Or-
ganisat ion von Macht selbst. Die Rede von einer �Vertikale�, in deren Stärkung Putin 

                                                   
370 In der Foucault�schen Begrifflichkeit ein �System der Exklusion�. Solche �Systeme der Exklusion� stellen 
beispielsweise im naturwissenschaftlichen Diskurs die Scheidung von �wahr� und �falsch� dar, vgl. Foucault, 
Michel: Die Ordnung des Diskurses, Frankfurt a.M. 1991, S. 52-55.  
371 Es wurden sogar Aphorismen auf die �Vertikale der Macht� gebildet: �Čem vertikal�nej vlast�, tem trudnee 
vlest��, Afonarizmy, Literaturnaja gazeta 31-32/2001, zit. nach: Walter, H. / Mokienko, V.: Wörterbuch russi-
scher Anti-Sprichwörter. Lehrmaterial für Studenten der Slawistik, S. 37. 
372 Putin, V.V.: Vystuplenie na vstreče s liderami delovogo mira Italii, Milan, 06.06. 2000, im Internet veröffent-
licht unter: http://www.president.kremlin.ru/events/37.html, Download im August 2000. Insgesamt ist im unter-
suchten Korpus 14 Mal in 11 Reden von �der Vertikale� die Rede.  
373 Putin, V.V.: Vystuplenie Prezidenta Rossijskoj Federacii V.V. Putina na zasedanii Gosudarstevennogo soveta 
Rossijskoj Federacii, Moskau, 22.11. 2000, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/105.html, Download im Januar 2001.  
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eine Hauptaufgabe vor allem der föderalen Politik in Rußland sieht, organisiert �Macht� 
metaphorisch.  

Nach der Kategorisierung von Metaphern, wie sie Lakoff / Johnson aufgestellt haben, ist 
dies eine Metapher aus der Gruppe �oben/unten�, nämlich �Kontrolle oder Macht haben 
ist oben; Objekt von Kontrolle oder Macht sein ist unten�374, denn eine �Vertikale� ist 
etwas senkrecht Verlaufendes, und wenn �Macht� eine �Vertikale� hat, dann wirkt sie 
von oben nach unten. Betrachten wir das metaphorische Konzept näher: �Macht ist eine 
Linie von oben nach unten.� Es ist anzunehmen, daß es � wenn es eine Linie gibt � hier 
auch einen Ausgangspunkt und einen Endpunkt gibt. Der Ausgangspunkt könnte der 
Präsident sein, der gewissermaßen an der Spitze der Linie steht, der Endpunkt wohl die 
Regierten, die Bevölkerung. Dazwischen bewegen sich die subnationalen Machthaber, 
die Gouverneure und Bürgermeister bzw. ihre administrativen Institutionen. Von jedem 
Punkt, durch den diese �Linie� geht, verläuft eine �Verlängerung der Linie� zum nächst-
tieferliegenden Punkt: der Präsident hat Macht über die Gouverneure, die Gouverneure 
über die Bürgermeister und am unteren Ende der Linie steht die Bevölkerung. Eine Ana-
lyse der Texte Putins bestätigt diese innere Organisation der Metapher von Macht.  

In diesem Abschnitt wird der Frage nachgegangen, wie Putin die Motivation der subna-
tionalen Machthaber einschätzt, ob und welche Aufgaben ihrer Macht er sieht, wie er 
ihre Beziehungen untereinander wahrnimmt und wie er mit ihrer Macht umgehen will.  

In der näheren Analyse erwiesen sich die Antworten auf alle vier Fragen zugleich auch 
als Erklärung der Elemente und der inneren Struktur der vier zentralen Dimensionen der 
diskurstragenden Kategorie �Vertikale der Macht�. Die vier die Vertikale der Macht 
organisierenden Momente, die im folgenden zu untersuchen sein werden, sind im einzel-
nen:  

o Machthaber; 
o Funktion der Mächte; 
o Konkurrenz der Mächte; 
o Einordnung der Mächte.  

Am Ende des Abschnittes wird wieder zusammenfassend die Struktur der �Vertikale der 
Macht� dargestellt.  

Machthaber  
Die erste Dimension der diskurstragenden Kategorie �Vertikale der Macht� betrifft das 
Verhältnis von Macht und Person. Die im Abschnitt �Einheitsraum� (insbesondere an-
hand von (9), (10) und (11)) diskutierten Gegensätze Putins zu den subnationalen 
Machthabern lassen erwarten, daß Putin deren Macht als etwas Negatives besprechen 

                                                   
374 Beispiele für diese Metapher sind dort: �Ich habe Kontrolle über sie. Er ist in der überlegenen Position. Er ist 
auf der Höhe seiner Macht. Seine Macht wuchs. Er ist unter meiner Kontrolle.� Für die �unten� lokalisierten 
�Kontrollierten�: �Er ist unter meiner Kontrolle. Er ist mein Untergebener�, vgl. Lakoff, G. / Johnson, M.: Meta-
phors we live by, Chicago 1980, S. 15.  
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würde. Wie sich im folgenden erweist, verhält er sich aber tatsächlich bei weitem nicht 
einfach negativ zu ihrer Macht.  

In seiner oben bereits zitierten Ansprache vor den versammelten Gouverneuren des 
Uraldistrikts spricht Putin im Juli 2000 über seine Vorstellung vom persönlichen Ver-
hältnis der Gouverneure zur Macht:  

(14) Jeder Führer möchte sich selbst als ersten Sekretär sehen [o�ču�čat� sebja], 
als machtvollkommenen Herrn [polnovlastnym chozjainom] seines eigenen 
Territoriums [na svoej territorii]. Das ist ein Gesetz. Verstehen Sie? Ich kann 
mir nur schwer einen Menschen vorstellen, der das nicht will. Wenn jemand 
das nicht will, ist er ein schlechter Führer, dann hat er keine Ambitionen 
[net ambicij]. Und mit so einer Einstellung wird er keine konkreten Resulta-
te erzielen. Das ist also ein Gesetz eines normalen, starken Führers, egal, ob 
es ein Mann oder eine Frau ist. Wichtig ist der Charakter eines Führers. 
Wir brauchen gerade solche Führer. Und unsere Gouverneure sind im we-
sentlichen solche Leute [I, po suti, na� gubernatorskij korpus sostoit imenno 
iz takich ljudej].375  

Interessanterweise zieht Putin einen Vergleich mit den �ersten Sekretären�, das heißt mit 
den politischen Anführern einer gesamtsowjetischen, republikanischen, regionalen, städ-
tischen etc. Organisationseinheit der KPdSU.376 Putin beruft sich dabei auf eine zwi-
schen ihm und seinen Adressaten � den Gouverneuren des Distrikts � als gemeinsam 
unterstellte Vorstellung von der Organisation von Macht.377 Der soziale frame378 �erster 
Sekretär� wird dabei von Putin durch Apposition hyponym379 mit �machtvollkommener 
Herr seines eigenen Territoriums� verwendet. Die Vorstellung von politischer Macht, die 
Putin hier anspricht, besteht in der Verfügung über ein �eigenes� Territorium, auf dem 
man der Mächtigste ist, sie besteht in Unterordnung anderer unter den eigenen Willen.380  

                                                   
375 Ebd. 
376 Daß in Zitat (14) ausdrücklich die regionalen Parteiführer gemeint sind, verdeutlicht das ergänzende Zitat in 
Fußnote 380.  
377 Tatsächlich hat die politische Laufbahn der meisten Gouverneure nicht erst mit dem Ende der Sowjetunion 
begonnen. Weiter oben in derselben Ansprache sagt Putin: �Sehr oft kehren wir noch zu den sowjetischen Zeiten 
zurück. Wir stammen alle von dort, wir sind alle noch dort, und wir denken nicht daran, daß wir unter neuen 
Bedingungen leben.� Putin, V.V.: Vystuplenie Prezidenta Rossijskoj Federacii V.V. Putina na sove�čanii po 
voprosam razvitija Ural�skogo federal�nogo okruga, Ni�nij Tagil, 14.07. 2000, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/49.html, Download im August 2000.  
378 Frames sind eine Metapher zur Bezeichnung von Strukturen, die einzelne Erscheinungen übergreifen, deren 
Ensemble-Charakter unterstrichen wird, wie z.B. �Krankenhaus, Partei�. Vgl. dazu ausführlicher Anhang 5.  
379 Der Hyponymietest ist erfolgreich: Alle a) ersten Sekretäre sind b) machtvollkommene Herren eines Territori-
ums, aber nicht umgekehrt. Hyponymie impliziert Teilsynonymie. Für Erläuterungen zur Terminologie vgl. 
Anhang.  
380 Dies verdeutlicht auch die folgende Ausführung Putins, die er direkt vor der in (14) zitierten Stelle macht: �Es 
gibt keinen Generalsekretär [gensek], der im Prinzip lebenslänglich und mit noch größeren Vollmachten regierte 
als der Autokrat [samoder�avec]. Ebenso große Vollmachten hatten die Führer der Regionen, die ersten Sekretä-
re�, vgl. Putin, V.V.: Vystuplenie Prezidenta Rossijskoj Federacii V.V. Putina na sove�čanii po voprosam razviti-
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Putin schreibt den Anwesenden, die er hier als �Führer� direkt anspricht, den Wunsch 
nach Macht über andere Menschen zu. Putins Formulierung unterstreicht dabei die im 
vorangehenden Abschnitt besprochene räumlich-territoriale Komponente seines Macht-
Konzeptes. Nun könnte man nach dem bisher zu (14) Gesagten annehmen, daß Putin 
diese persönliche Motivation, die er den Gouverneuren zuschreibt, und im weiteren so-
gar als �Charaktereigenschaft� darstellt, negativ konnotiert. Dies ist aber nicht der Fall, 
Putin lobt ausdrücklich eine solche Motivation. Zunächst behauptet Putin, daß sie nicht 
dem Zufall subjektiver persönlicher Neigungen zugehört. Vielmehr sei die Neigung zur 
Ausübung von Macht über andere ein Gesetz. Damit charakterisiert Putin ein Streben 
nach Macht als menschliche Natur. Dieses �Gesetz� begründet Putin damit, daß anderen-
falls ein �Führer� schlecht wäre. Ein guter Führer will Herrschen, also ist ein Führer, der 
nicht herrschen will, ein schlechter Führer. Daher, so Putin, könne ein Führer, der nicht 
zum Führen neige, auch keine �konkreten Resultate� erzielen.  

Positiv erscheint Putin diese Charaktereigenschaft nicht als Verhaltenstendenz der Gou-
verneure dem Präsidenten gegenüber, sondern in bezug auf �ihr eigenes Territorium�. Er 
stellt hier ein solches Streben nach Macht als eine positiv nutzbare Kraft dar. Allerdings 
plädiert Putin in (14) nicht für Autokratie als wünschenswertem politischem Herrschafts-
system (vgl. Fußnote 380). Er lobt hier nur das Motiv �Macht�.381 Daher stellt sich die 
Frage, wie er gedenkt, Motivation und reale Ausübung von Herrschaft zusammenzufüh-
ren. In dem bereits mehrfach zitierten Interview mit der Izvestija sagte Putin: 

(15) Ich sehe nichts Schlechtes daran, wenn die Häupter der Territorien sich wie 
große Politiker aufführen. Aber wahrhaft verantwortungsvolle Politiker 
werden sich nicht mit allen Mitteln davor sperren, was im 77. Artikel der 
Verfassung steht. Und dort wird über das �einheitliche System der Exekuti-
ve� geschrieben.382  

Wenn Putin hier davon spricht, daß Gouverneure sich �wie große Politiker aufführen�, 
dann impliziert er, daß diese Gouverneure in Wirklichkeit keine �großen Politiker� 
sind.383 Putin gibt zu verstehen, daß er ihr Verhalten für ihrer tatsächlichen politischen 
Bedeutung unangemessen hält. Zugleich gibt er jedoch zu verstehen, daß er an dieser 
Verhaltensweise an und für sich kein Ärgernis entdeckt.  

Allerdings schränkt er dies indirekt ein: Sofern ein Politiker nicht im Sinne des von der 
Verfassung vorgesehenen �einheitlichen Systems der Exekutive� handelt, sei er auch 
                                                                                                                                                
ja Ural�skogo federal�nogo okruga, Ni�nij Tagil, 14.07. 2000, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/49.html, Download im August 2000.  
381 Eine solche Konzeption von Macht ist im Kontext der russischen politischen Kultur durchaus nicht ungewöhn-
lich, besonders deutlich wird dies am Beispiel von Äußerungen der Gouverneure, die im 4. Kapitel ausführlich 
betrachtet werden.  
382 Putin, V.V.: Rossija ne dol�na byt� i ne budet policejskim gosudarstvom, Izvestija, 14.07. 2000, auch im In-
ternet veröffentlicht unter: http://www.president.kremlin.ru/events/46.html, Download im Juli 2000. 
383 Der Implikationstest gelingt (vgl. Anhang): a) Wenn die Gouverneure nur so tun, als seien sie große Politiker, 
b) dann sind die Gouverneure keine großen Politiker (sowohl a) als auch b) haben den Wahrheitswert wahr (w). 
Die Asymmetrie der Implikation verbietet es, beide Sätze gegeneinander zu vertauschen.  
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kein �verantwortlicher Politiker�, sondern handele vielmehr unverantwortlich. Die Kate-
gorie der Verantwortung läßt erkennen, daß Putin ein bestimmtes Ethos des Amtes der 
Gouverneure vorschwebt, an dem diese sich vergehen können und das in der föderalen 
Verfassung verankert ist. Die Gegenüberstellung eines der eigenen wirklichen Situation 
unangemessenen Eigensinns und des �verantwortlichen Einsatzes für ein politisches 
Einheitssystem� verdeutlicht, was genauer an der Selbstüberschätzung der Gouverneure 
unangemessen ist: die Machtvollkommenheit, auf die sich der Eigensinn stützt, ist bloß 
partikular, auf nur einen Teil, statt auf ein Ganzes, ein System gerichtet. Dar in  sind 
solche Gouverneure �in Wirklichkeit� keine �großen Politiker�.  

Putin kritisiert nicht die Macht der Gouverneure über die Bürger ihrer Region, sondern 
den regional und persönlich beschränkten Charakter dieser Macht. Im bereits zitierten 
Izvestija-Interview antwortet er auf eine Frage, in der davon die Rede ist, daß �heute der 
Gouverneur in seiner Region Zar und Gott� sei:  

(16) Erstens ist es nicht korrekt, die Führer der Regionen �Zaren� zu nennen. 
Man sollte nicht vergessen, daß auf ihren Schultern eine gewaltige Verant-
wortung ruht und eine gewaltige tagtägliche Arbeit. Und daß die Leute sich 
in erster Linie an sie wenden, ist normal. Aber ich möchte tatsächlich eine 
Ordnung ändern, in der die Bürger Rußlands [rossian�e], die auf dem Terri-
torium des einen oder anderen Subjektes der Föderation leben, heute mehr 
�regionalen Untertanen� gleichen denn Bürgern eines einheitlichen Lan-
des.384  

Wieder wird deutlich, wie positiv Putin die Macht der Gouverneure wertet. Er nennt hier 
eine �gewaltige Verantwortung�, die �auf ihren Schultern ruht�, wertet die große Macht 
der Gouverneure also positiv. Was ihn jedoch seiner Auskunft nach stört, ist der Um-
stand, daß russische Bürger in den Regionen oft bloß �regionale  Untertanen� seien, 
statt �Bürger eines einheitlichen Landes� zu sein. Nicht der Umstand, daß überhaupt 
Macht über sie ausgeübt wird, sondern daß sie partikular bloß über s ie  und bloß vom 
Gouverneur ausgeübt wird, stört Putin. Zieht man das Ergebnis der Analyse von (14) 
und (15) hinzu, wird also deutlich, daß Putin das Streben der Gouverneure nach Macht 
zwar für nutzbar hält, jedoch nicht die Partikularität der Macht, die sie mitunter anstre-
ben.  

Besonders deutlich spricht Putin diese Kritik in bezug auf die lokale Ebene der Macht 
aus. In seiner Parlamentsansprache vom Juli 2000, die zeitlich in der Nähe des oben be-
reits zitierten Izvestija-Interviews liegt, sagte Putin:  

(17) Noch zu oft beginnt und endet die lokale Selbstverwaltung beim Bürgermei-
ster. Und deshalb sollte man persönliche Ambitionen, das Tauziehen der 

                                                   
384 Putin, V.V.: Rossija ne dol�na byt� i ne budet policejskim gosudarstvom, Izvestija, 14.07. 2000, auch im In-
ternet veröffentlicht unter: http://www.president.kremlin.ru/events/46.html, Download im Juli 2000. 
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Macht [peretjagivanie kanata] nicht mit dem Schutz der realen Interessen 
der Leute verwechseln.385 

Putin charakterisiert das Verhalten einiger russischer Bürgermeister nicht ohne Ironie, da 
eine Selbstverwaltung, die sich nur auf eine Person bezieht, ein Unsinnsgebilde ist. Da 
die kommunale Selbstverwaltung eine staatliche Institution ist, die mit demokratischen 
Prinzipien der Verwaltung verbunden wird,386 widerspricht die Vorstellung von einer 
einzelnen Person, die die gesamte Institution verkörpert, in (17) der Vorstellung vom 
demokratischen Charakter der Institution. Eine zweite Ironie besteht darin, daß Putin auf 
den kleinen Wirkungskreis solcher Macht hinweist.  

Putin stellt der uneingeschränkten Macht eines Bürgermeisters, die nur für einen kleinen 
Bereich gilt, die Institution der lokalen Selbstverwaltung gegenüber � der Bürgermeister 
ersetzt diese Institution durch seine Person, statt einen Teil der Selbstverwaltung zu bil-
den. Insofern stellt Putin solche Bürgermeister nicht als Vertreter der lokalen Selbstver-
waltung als staatlicher Institution, sondern als Partikularmacht dar, die ebenso total wie 
unbedeutend ist. Eine solche Dominanz des Bürgermeisters identifiziert Putin mit �per-
sönlichen Ambitionen�.387 Er stellt also die Macht eines Bürgermeisters über �seine� 
Stadt als Ausfluß der persönlichen Ambitionen der Person des Bürgermeisters dar, unter 
der die lokale Selbstverwaltung als Institution leidet.  

Diese negative Einschätzung des Machtstrebens von Bürgermeistern widerspricht 
scheinbar den Äußerungen Putins zur Macht der Gouverneure in den Zitaten (14) und 
(15), zumal gerade in (14) davon die Rede ist, daß �Führer� ohne �Ambitionen� 
�schlechte Führer� seien. Doch tatsächlich zeigt die nähere Analyse, daß Putin das Motiv 
der Macht als persönlichem Bedürfnis nur als Instrument der Stiftung institutioneller, 
also s taat l icher  Macht begrüßt, als Bestreben, sich par t ikulare  Macht anzueignen 
aber ablehnt. Dennoch ist ein Gefälle in der Art zu beobachten, wie Putin über die Gou-
verneure einerseits und über die Bürgermeister andererseits redet.  

Funktion der Mächte  
Die zweite Dimension der diskurstragenden Kategorie �Vertikale der Macht� betrifft die 
Frage, wie sich das Verhältnis des �obersten Punktes� zu den �mittleren Punkten� durch 
                                                   
385 Putin, V.V.: Vystuplenie pri predstavlenii e�egodnogo Poslanija Prezidenta Rossijskoj Federacii Federal�nomu 
Sobraniju Rossijskoj Federacii, Moskau, 08.07. 2000, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/42.html, Download im Juli 2000.  
386 Beispielsweise stellt Schneider die Institutionalisierung der kommunalen Selbstverwaltung als bedeutenden 
Schritt auf dem Weg zu mehr Demokratie dar, vgl. Schneider, Eberhard: Die örtliche Selbstverwaltung in der 
Rußländischen Föderation, Berichte des BIOst 15/1998, S. 7. Diamond verbindet die Entwicklung von kommuna-
ler Selbstverwaltung darüber hinaus mit der Entwicklung einer Zivilgesellschaft, vgl. Diamond, Larry: Toward 
democratic consolidation, in: Journal of Democracy 3/1994, S. 8.  
387 Und diese wiederum mit einem �Tauziehen der Macht�, vgl. dazu die Ausführungen zu Zitat (21). Darüber 
hinaus stellt er diese �persönlichen Ambitionen� als einen Gegensatz zum �Schutz der realen Interessen der Leu-
te� dar. Da Putin den zweiten Satz in (17) mit dem ersten begründet (�deshalb�) stellt in seiner Darstellung die 
Institution der lokalen Selbstverwaltung � und nicht das Machtstreben des Bürgermeisters � einen solchen Schutz 
dar. 
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die die Vertikale verläuft, gestaltet. Zu klären ist hier konkret, wie Putin das Verhältnis 
der subnationalen Machthaber zu ihren �staatlichen Aufgaben� darstellt.  

In der bereits in (4), (5) und (8) zitierten Fernsehansprache vom Mai 2000 betonte Putin, 
welche Bedeutung er der Erfüllung staatlicher Aufgaben durch die Gouverneure beimißt:  

(18) Ich bin zutiefst davon überzeugt, daß die Macht zu einer funktionierenden 
Macht werden muß, jeder muß seiner Aufgabe nachgehen. Die Gesetzgeber 
sowohl der oberen wie der unteren Kammer haben Gesetze zu verabschie-
den und die Gouverneure haben ihre Arbeit zu tun, und darin liegt eine ge-
waltige Verantwortung für das soziale Wohlergehen der Menschen, für den 
Erfolg der regionalen Wirtschaft.388  

Putin beklagt hier im Zusammenhang mit seiner Kritik des Zustandes der Föderation das 
Fehlen einer �funktionierenden Macht�. Diese �funktionierende Macht� wird mit der 
�Erfüllung von Aufgaben� durch die Inhaber politischer Ämter � in der Duma, im Föde-
rationsrat, in dem die Gouverneure vertreten sind und bei den Gouverneuren � identifi-
ziert.389 Er beschreibt diese Aufgaben positiv, aber da er einerseits die Macht als nicht 
�funktionierende� qualifiziert, während er andererseits ihr Funktionieren mit der �Erfül-
lung der Aufgaben� identifiziert, sagte er auch aus, daß die aufgezählten Institutionen 
ihre Aufgaben tatsächlich bis jetzt nicht erfüllen. Also befaßt sich seiner Darstellung 
nach die Legislative nicht nur mit der Gesetzgebung und die Gouverneure erledigen �ih-
re Aufgaben� nicht genügend.  

Mit der Vernachlässigung ihrer Aufgaben vernachlässigen diese Gouverneure ihre �ge-
waltige Verantwortung für das soziale Wohlergehen der Menschen� und schädigen den 
�Erfolg der regionalen Wirtschaft�. Auch mit der Hervorhebung der �regionalen� Wirt-
schaft macht Putin deutlich, daß er konkret im Verhalten mancher Gouverneure ein Pro-
blem sieht, und zwar sowohl in deren Funktion als Gouverneure als auch in deren Funk-
tion als Mitglieder des Föderationsrates. Dabei deutet er an, daß die Personalunion bei-
der Funktionen zu beenden sei. Er argumentiert hier für Maßnahmen, zu denen die zitier-
te Fernsehansprache in einem direkten funktionalen Verhältnis steht.390  

Die von Putin angesprochenen �Aufgaben� unterstellen, daß es eine Instanz gibt, die 
festlegt, worin diese bestehen. Der Vorwurf der Unterlassung zu erfüllender Aufgaben 
setzt ein Machtgefälle voraus. Der Vorwurf der Nicht-Erfüllung von Aufgaben legt zu-
dem stets die Möglichkeit der Entbindung von den zu erledigenden Aufgaben nahe. Mit 
Blick auf das vorliegende Zitat (18) folgt daraus, daß Putin die Möglichkeit einer Ent-
bindung von Gouverneuren von ihrem Amt durch eine übergeordnete Instanz andeu-

                                                   
388 Putin, V.V.: Televizionnoe obra�čenie k gra�danam Rossii, Moskau, 17.05. 2000, im Internet veröffentlicht 
unter: http://www.president.kremlin.ru/events/34.html, Download im August 2000. 
389 Die Legislative besteht in Rußland aus Duma und Föderationsrat.  
390 Tatsächlich gingen die administrativen Reformen unter anderem dahin, daß Gouverneure nicht weiter in der 
Legislative tätig sein sollten (vgl. dazu die Ausführungen im folgenden Kapitel).  
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tet.391 Man kann davon ausgehen, daß in (18) ein indirekter direktiver Sprechakt vor-
liegt.392 Die Illokution besteht in der Mahnung an die Gouverneure, ihre �Aufgaben� zu 
erfüllen.393 Die Mahnung enthält aber auch das Angebot, weiterhin im Amt bleiben zu 
können, sofern ein Gouverneur �seine Aufgabe� erfüllt.  

Abgesehen von den praktischen Schritten, die von Putin angedeutet werden, die aber erst 
im nächsten Abschnitt thematisiert werden sollen, bleibt hier zu untersuchen, wie Putin 
die Aufgaben der Gouverneure näher beschreibt. In einer Rede, die Putin anläßlich der 
Vorbereitungen zur 1000-Jahr Feier der Gründung der Stadt Kazan hielt,394 präzisiert 
Putin, was er sich unter diesen Aufgaben vorstellt:  

(19) Heute kommt es darauf an, daß die Regionen, die in ihren Händen Macht 
konzentrieren, effektiv staatliche Probleme lösen können, um den einheitli-
chen ökonomischen Raum des Landes zu erhalten, um ein stabiles Wachstum 
der Wirtschaft zu sichern.395 

Die personalisierende Metapher von den Regionen als Subjekt, das etwas �in den Hän-
den hält� und �Probleme löst�, verweist darauf, daß mit der �Macht der Regionen� die 
Macht der Gouverneure gemeint ist. Diese Macht wird indirekt in die Rolle eines wichti-
gen Mittels der �effizienten Problemlösung für den Staat� gerückt. Putin ordnet also der 
Macht der Gouverneure eine staatliche Funktion zu. Dies mag banal erscheinen � auffäl-
lig ist jedoch, daß Putin es überhaupt für der Erwähnung wert hält. Unterstellt (genauer: 
konventionell implikiert)396 ist nämlich, daß die Gouverneure zur Zeit eben nicht �effek-
tiv staatliche Probleme lösen�, anderenfalls käme es nicht �heute darauf an�. 

In (19) wird den Gouverneuren eine positive politische Funktion zugeschrieben. Sie sol-
len �ein stabiles Wachstum der Wirtschaft sichern�. Außerdem deutet die Rede vom 
�Erhalt des einheitlichen ökonomischen Raumes des Landes�, die ohne Verwendung 
einer Konjunktion wie �und� vor die �Sicherung des Wachstums� gestellt wird (syn-
onymer Parallelismus),397 darauf hin, daß hier die gesamtrussische, die nationale Wirt-

                                                   
391 Auch dies steht in einem engen funktionalen Zusammenhang zu den unter Putin durchgeführten administrati-
ven Reformen, die im folgenden Kapitel noch ausführlich behandelt werden.  
392 Direktive Sprechakte oder Illokutionen sind beispielsweise Bitten, Befehle, Aufforderungen, vgl. Searle, John 
R.: Ausdruck und Bedeutung. Untersuchungen zur Sprechakttheorie, Frankfurt a.M. 1982, S. 45, vgl. auch Fuß-
note 349. 
393 Vgl. Fußnote 349. 
394 Allein der Umstand, daß der Präsident bei einem solchen Anlaß auftrat, ist signifikant. Kazan ist die Haupt-
stadt der Republik Tatarstan, eine der in ihrem Verhältnis zum Zentrum besonders problematischen Regionen.  
395 Putin, V.V.: Vystuplenie na zasedanii Gosudarstvennoj komissii po podgotovke k prazdnovaniju 1000-letija 
osnovanija g. Kazani, Kazan�, 22.03. 2000, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/21.html, Download im Dezember 2000. 
396 Es handelt sich hier um eine sog. �konventionelle Implikatur� im Sinne Grices, da es nicht in erster Linie um 
den Wahrheitswert der Aussage, sondern um ihre kommunikative Angemessenheit geht, vgl. dazu Anhang 5.  
397 Die Wahrheitsbedingungen beider Phrasen sind identisch, in diesem Sinne sind sie synonym. Zur Erläuterung 
der Terrmini vgl. Anhang.  
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schaft gemeint ist. Die Gouverneure werden also als Funktionsträger eines allgemeinen 
politischen Ziels � der Beförderung des nationalen Wirtschaftswachstums � angespro-
chen.  

Putin tritt mit Bezug auf die Gouverneure nicht nur kritisch auf, sondern sucht auch die 
Kooperation mit ihnen, wie das folgende Zitat aus dem Izvestija-Interview verdeutlicht:  

(20) Alle Probleme werden wir gemeinsam lösen. Weder der Präsident, noch ein 
Gouverneur, noch ein Distriktsgouverneur kann alleine die Lage korrigie-
ren.398  

Wieder benutzt Putin die erste Person Plural mit Bezug auf eine Gruppe, deren Mitglie-
der im Teildiskurs des Präsidenten in einem kritischen Verhältnis zueinander stehen, hier 
mit Bezug auf sich selbst als Präsidenten, auf die Gouverneure und auf die Distriktsgou-
verneure. Mit der Rede von einer �gemeinsamen Problemlösung� unterstreicht er die 
Vorstellung von einer Gemeinschaft der Akteure. Im ersten Satz präsupponiert399 er refe-
rentiell, daß es Probleme gibt. Er impliziert dabei auch, daß die �Probleme� von denen er 
spricht, keine Probleme sind, die die hier Erwähnten einander gegenseitig bereiten. Denn 
wenn die Gouverneure nicht Teil der �Lösung�, sondern Teil des �Problems� wären, 
würde die Aufforderung zu einer �gemeinsamen Problemlösung� keinen kommunikati-
ven Sinn ergeben.400 Es läßt sich daher annehmen, daß Putin zugleich mit seiner Kritik 
auch zu verstehen gibt, daß er eine Zusammenarbeit mit den Gouverneuren sucht, um 
seine föderalpolitische Konzeption zu realisieren.  

Es bleibt noch zu untersuchen, worin genau am Verhalten der subnationalen Machthaber 
Putin Störungen einer �funktionierenden Macht� (18) ausmacht, bzw. warum sie eigent-
lich nicht �ein stabiles Wachstum der Wirtschaft sichern� (19), worin also Putin eine 
Störung der �Funktion der Mächte� ausmacht.  

Konkurrenz der Mächte 
Die dritte Dimension der diskurstragenden Kategorie �Vertikale der Macht� betrifft das 
Verhältnis von (subnationalen) Machthabern untereinander, die horizontalen bzw. die 
�subvertikalen� Dimensionen der föderalen Macht. Zu klären ist die folgende Frage: Wie 
stellt Putin das Verhältnis der (subnationalen) Machthaber zueinander dar?  

Wie anhand von (18) und (19) gezeigt wurde, wirft Putin den Gouverneuren vor, daß sie 
nicht ihre gesamtstaatlich definierten Aufgaben erfüllen, er beruft sich also auf das Ethos 
einer Amtspflicht, die sie nicht erfüllen. Dies legt die Frage nahe, wie er ihr tatsächliches 

                                                   
398 Putin, V.V.: Rossija ne dol�na byt� i ne budet policejskim gosudarstvom, Izvestija, 14.07. 2000, auch im In-
ternet veröffentlicht unter: http://www.president.kremlin.ru/events/46.html, Download im Juli 2000. 
399 In unserem Zitat präsupponiert z.B. die Rede von der �gemeinsamen Problemlösung� die Existenz von Pro-
blemen. Der Präsuppositionstest beweist dies: �Wir werden die Probleme nicht gemeinsam lösen� setzt ebenso 
voraus, daß es Probleme gibt, wie die umgekehrte Originalversion.  
400 Sowohl Wahrheitswertanalyse als auch Asymmetrietest zeigen, daß es sich um eine Implikation handelt. Für 
Begriff und Nachweis von Implikationen vgl. Anhang 5.  
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Verhalten, das sie statt dessen an den Tag legen, wahrnimmt. In seinem Interview mit 
der Izvestija im Juli 2000, das bereits in (7) und (10) zitiert wurde, sagte Putin:  

(21) Viel zu lange wurde die Politik innerhalb des staatlichen Systems selbst 
gezüchtet [razvodit� politiku], wobei die Decke von einer Ebene der Macht 
zur anderen herübergezogen wurde. Es kann doch nicht sein, daß die staatli-
chen Interessen zurücktreten und im Vordergrund korporative oder persön-
liche Ambitionen stehen.401  

Putin vergleicht das �Züchten von Politik� mit einem �Hin- und Herziehen� einer �Dek-
ke�.402 Dieses Bild kennzeichnet den Prozeß, in dem �Politik� vermehrt wird, näher, da 
Putin beide Satzteile mit einem �wobei� verbindet. Demzufolge gibt es mehr �Politik�, 
je mehr �an der Decke gezogen wird�. �Politik� wird hier also mit einem irrationalen 
Prozeß gleichgesetzt, der in der Mehrung des eigenen Vorteils auf Kosten anderer, um 
Verteilung von etwas, das dadurch nicht mehr wird, besteht.403 

In Verbindung mit (18) und (19) besteht das Verhalten der subnationalen Machthaber 
also statt in einer arbeitsteiligen Ausübung von Staatsmacht aus irrationalen Vertei-
lungskämpfen zwischen den politischen Eliten selbst, die um ihren eigenen Vorteil rin-
gen, anstatt den a l lgemeinen Nutzen zu mehren (d.h. die �Decke zu vergrößern�). 
Putin verdeutlicht dies mit der Opposition �staatlicher Interessen� zu �korporativen oder 
persönlichen Ambitionen�. Demzufolge sind staatliche Interessen nicht die Erfüllung 
korporativer oder persönlicher Ambitionen, letztere gehen vielmehr auf Kosten staatli-
cher Interessen. Damit ist die Mehrung des Vorteils einer Person oder Gruppe im Gegen-
satz zu der Verfolgung staatlicher Interessen hier nicht positiv konnotiert.  

                                                   
401 Putin, V.V.: Rossija ne dol�na byt� i ne budet policejskim gosudarstvom, Izvestija, 14.07. 2000, auch im In-
ternet veröffentlicht unter: http://www.president.kremlin.ru/events/46.html, Download im Juli 2000. 
402 Dieses Bild besagt, daß es einen wärmenden Gegenstand gibt, der mehreren Personen jeweils auf Kosten von 
anderen zu sich gezogen wird, vermutlich um sich selbst zu wärmen, wodurch sie die Decke dem/den jeweils 
anderen entziehen. Die Decke wird aber dadurch nicht länger, das heißt insgesamt wird im Ergebnis des �Hin- 
und Herziehens� nicht mehr gewärmt. Diejenigen, die an der Decke ziehen, verhalten sich dumm, da ihr �Gezer-
re� eine irrationale Kraftverschwendung darstellt. Das Bild wird von Putin häufig im Zusammenhang mit den 
föderalen Beziehungen verwendet, vgl. beispielsweise das Zitat (58). Einen sehr ähnlichen Vergleich zieht Putin 
im Zitat (17), in dem er vom �Tauziehen der Macht� (peretjagivanie kanata vlasti) spricht. Die Logik des Bildes 
entspricht ganz dem hier Ausgeführten, nur daß die Metapher aus dem Bereich des Sports stammt, und die Frage 
des gemeinsamen Nutzens nicht aufwirft. Für die metaphorische Modellierung der politischen Realität als �Sport� 
in der russischen politischen Sprache vgl. Baranov, A.N. / Karaulov, Ju.N.: Russkaja političeskaja metafora (ma-
terialy k slovarju), Moskau 1991, S. 74-81, für die Metapher des Tauziehens als Bezeichnung politischer Tätig-
keit vgl. ebd., S. 80. Als an der �Decke Ziehende� werden in (21) die �Ebenen der Macht� angegeben. Mit diesen 
�Ebenen der Macht� sind die regionalen und föderalen, möglicherweise auch die kommunalen Behörden gemeint. 
Da das Bild der �Decke� personalisiert, kann angenommen werden, daß genauer die föderalen Beamten, Gouver-
neure und Bürgermeister gemeint sind. Diese Vermutung bestätigt auch der Folgesatz, in dem von �persönlichen 
Ambitionen� die Rede ist. Folglich charakterisiert Putin die Verhältnisse in der Föderation als ein Übermaß an 
Politik, das in einer irrationalen Vermehrung von Konflikten von Gouverneuren und Bürgermeistern (eventuell 
auch mit föderalen Politikern) um ihren jeweils eigenen Vorteil und zu Lasten der anderen besteht. 
403 Bemerkenswerterweise wird in (21) �Politik� also offenbar negativ und quantifizierbar konnotiert, als etwas, 
von dem es zuviel gibt, denn sonst müßte man auch davon ausgehen, daß sie nicht �viel zu lange� vermehrt wur-
de.  
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Persönliche �Ambitionen� sind zudem keine �Interessen�, auch wenn sie sich ebenso auf 
Geld- und/oder Machtressourcen richten mögen wie staatliche Interessen. Sie dienen 
vielmehr �nur� einer Person bzw. Gruppe. Die �staatlichen Interessen� sind also etwas 
Positives, das keinem Partikularinteresse dient, sondern sogar durch das Verfolgen per-
sönlicher oder Gruppeninteressen geschädigt werden kann und deshalb mitunter Verzicht 
auf die Erfüllung eigener Interessen verlangt. Und schließlich macht Putin deutlich, daß 
er den Standpunkt der Interessen �des Staates� einnimmt. Worin �die Staatsinteressen� 
bestehen, ist (21) nicht näher zu entnehmen, deutlich wird hier nur, daß Putin sich als ihr 
Fürsprecher positioniert. 

Dabei konzipiert Putin �Staat� hier in einem doppelten Sinne. Einmal werden staatliche 
Interessen, wie eben geschildert, positiv konnotiert. Zu Beginn des Zitates (21) aber ist 
�das staatliche System� der Ort, in dem �Politik gezüchtet� wurde, also zumindest der 
Ort eines negativ gewerteten Prozesses. Putin kritisiert insofern die bisherige Arbeit auch 
der föderalen Ebene der Macht, als sie es nicht verhindert bzw. zugelassen hat, daß eine 
solche schädliche Entwicklung eintrat.  

Besonders deutlich wird die anhand von Zitat (21) geschilderte Kritik Putins an der 
Konkurrenz der Mächte daran, wie er das Verhältnis zwischen den beiden subnationalen 
Ebenen der Föderation, das Verhältnis zwischen Gouverneuren und Bürgermeistern, 
darstellte. Vor der Versammlung der �Union Russischer Städte� (sojuz rossijskich goro-
dov) im März 2000, in der die russischen Bürgermeister vertreten sind, sprach Putin sei-
ne Verärgerung über das Verhalten mancher russischer Bürgermeister an. Er charakteri-
sierte die Auseinandersetzungen zwischen Bürgermeistern und Gouverneuren wie folgt:  

(22) In einigen Regionen sind sie zu einer eigentümlichen Art von Straßenkampf 
geworden, wie das früher in der Rus� war: in Gruppen wird aufeinander 
losgegangen [�stenka na stenku�]404. Das stört schon. Die Mannschaften der 
Bürgermeister und Gouverneure vertreten nicht einfach korporative Interes-
sen. Sie teilen oft die örtlichen Politiker, Geschäftsleute und einfache Ein-
wohner in �eigene� und nicht so sehr �eigene�. Die Leute sind gezwungen 
zu wählen, sonst ist es ihnen unmöglich, in Ruhe ihren Geschäften oder ei-
ner politischen Tätigkeit nachzugehen.405  

Scharf kritisiert Putin hier den oben bereits erwähnten, seiner Auffassung nach irrationa-
len Charakter der Konkurrenz subnationaler Machthaber untereinander. Er bedient sich 
dazu eines umgangssprachlichen Ausdrucks, der mit dem sozialen script einer anachro-

                                                   
404 �Stenka na stenku�, ein umgangssprachlicher Ausdruck (auch im Original in Anführungszeichen), wird im 
deutsch-russischen phraseologischen Wörterbuch mit �in Gruppen; in Schlachtreihen� übersetzt, mögliche ent-
sprechende deutsche Phraseologismen sind: �in Gruppen, in Schlachtreihen aufeinander treffen, aufeinander 
losgehen etc.�, vgl. Petermann, Jürgen / Hansen-Kokorus, Renate / Bill, Tamara: Russisch-deutsches phraseologi-
sches Wörterbuch, Leipzig 1999. �Stenka na stenku� wird vor allem mit dem Verhalten von Dorfbewohnern 
assoziiert, wobei die Kalkulationen der Beteiligten das Niveau von bloßen Gruppenzugehörigkeitsgefühlen nicht 
überschreiten (Muttersprachlerbefragung). 
405 Putin, V.V.: Vystuplenie na sove�čanii Sojuza rossijskich gorodov, Ni�nij Novgorod, 21.03. 2000, im Internet 
veröffentlicht unter: http://www.president.kremlin.ru/events/20.html, Download im August 2000. 
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nistischen Form sozialen Verhaltens, insbesondere im russischen Dorf verbunden ist und 
bei dem zwei feindliche Gruppen in geschlossenen Reihen aufeinander zugehen um sich 
physisch auseinanderzusetzen, wobei in der Regel kein rationales Motiv der Auseinan-
dersetzung vorliegt. Vergleichbar ist dieses script etwa mit Auseinandersetzungen zwi-
schen rivalisierenden Gangs. Damit stellt Putin eine (für viele Bürgermeister sehr ernst-
haft im Mittelpunkt ihrer politischen Tätigkeit stehende) Auseinandersetzung mit Gou-
verneuren in einen Kontext, der keinerlei politische Seriosität konnotiert.  

Im folgenden  Teil des Zitates (22) führt Putin aus, auf welche konkreten politischen 
Verhaltensweisen er seine Allegorie vom Straßenkampf bezieht. Bereits in Zitat (10) 
beklagte Putin, daß �das regionale Business zwischen den �eigenen� aufgeteilt� sei. Die 
Analyse zeigte, daß seiner Auffassung nach regionale Machthaber so die ökonomische 
Freiheit des Unternehmertums bloß im Interesse einer regionalen politischen Elite unter-
drücken und damit die ökonomische Entwicklung behindern (vgl. Diskurselement 7). In 
Zitat (22) wird nun deutlicher, wie in Putins Konzeption diese Behinderung des Geschäf-
tes zustande kommt. 

Die Bürgermeister, aber auch die Gouverneure teilen �nicht so sehr eigene� Politiker und 
Geschäftsleute ein. Im gegebenen Zusammenhang bedeutet �nicht so sehr eigen� 
�fremd�, �dem Gegner zugehörig�. Daher hat ein Politiker oder Geschäftsmann, wenn er 
sich einer der Gruppen zuordnet, mit der Gegnerschaft der anderen Gruppe zu rechnen. 
Im Ergebnis sind Unternehmer und Politiker also, wenn sie auf einer Seite kooperieren, 
Gegner der anderen Seite. Anders können sie ihren Geschäften bzw. politischen Tätig-
keiten nicht nachgehen. Die �Leute� sind mit ihrem Geschäft, bzw. ihrer Politik Mittel 
der partikularen Macht der Gouverneure und Bürgermeister, in deren Kampf gegenein-
ander. Sie sind gezwungen zu wählen, weil sie sich zugleich auf dem �Territorium� des 
Gouverneurs einer Region und dem des Bürgermeisters der Stadt befinden.  

Es wären durchaus reale und notwendige Interessen der Beteiligten als Hintergrund der 
Konflikte denkbar. Die Beteiligten erzielen die zur Betreibung ihres politischen Geschäf-
tes notwendigen Einnahmen im Verteilungskampf der Eliten. Doch gerade diesen Cha-
rakter einer realen Notwendigkeit der Konflikte bestreitet Putin. Sollten Bürgermeister 
tatsächlich auf die Bestreitung der Einnahmen ihres Gouverneurs angewiesen sein, um 
ihre eigenen Einnahmen zu sichern, enthielte Putins Darstellungsweise eine Kritik ihrer 
bisherigen Art der Sicherung ihrer politischen Existenz.406  

Die Auseinandersetzungen der subnationalen Machthaber führen Putins Darstellung zu-
folge zu einer Schädigung des Geschäftslebens, so daß das zwischen den Kontrahenten 
zu Verteilende weniger wird. Dagegen wäre es � so die implizite Aussage � effektiver, 

                                                   
406 Die (durch Textanalyse nicht zu erbringende) Betrachtung der tatsächlichen Verhältnisse in den Regionen im 
Abschnitt �Probleme des Föderalismus und des fiskalischen Föderalismus in der Russischen Föderation� hat 
gezeigt, daß eine solche Schlußfolgerung durchaus nicht unrealistisch ist. Denn ohne �eigene� Unternehmer und 
Einwohner, bzw. ohne daß sie den regionalen Budgets Mittel abtrotzen, haben die russischen Bürgermeister 
oftmals kaum Ressourcen, um ihre Ausgaben zu finanzieren. Beides � das Monopolisieren von Ressourcen gegen 
den Gouverneur wie auch die Konflikte um eine Erhöhung der Transfers aus dem regionalen Haushalt und damit 
fast die gesamte Einkommensgrundlage der kommunalen Haushalte � wird hier bestritten.  
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wenn man zum Beispiel einen Unternehmer jeweils für alle Akteure als Ressource ge-
wänne. Konzentrierten sich die Akteure auf eine Mehrung der zu verteilenden Ressour-
cen, könnten sie vielleicht eine �win-win� Situation erreichen, anstatt sich nur um die 
Verteilung der Ressourcen zu streiten. So aber schmälern sie die Ressourcen, um die sie 
ringen.  

Seine Schilderung der Konflikte auf subnationaler Ebene leitet Putin in derselben An-
sprache vor russischen Bürgermeistern folgendermaßen ein:  

(23) Direkt ist das nicht mit der Ökonomie verbunden, aber nichts desto trotz 
wird es ohne eine Normalisierung der Beziehungen in dieser Sphäre schwer 
sein, eine Reihe von großen ökonomischen Problemen zu lösen.407  

�Groß� sind hier nicht die �ökonomischen Probleme� der lokalen und regionalen Haus-
halte, sondern vielmehr die �Probleme� auf föderaler Stufenleiter, im nationalen Maß-
stab. Darüber hinaus ist (23) zu entnehmen, daß der Zustand �nicht normal� ist (eine 
�Normalisierung� präsupponiert einen �unnormalen� Ausgangszustand)408, und daß im-
plizit das tatsächliche bisherige Verhalten der subnationalen Machthaber die �Lösung 
der großen ökonomischen Probleme� behindert.409 Das staatsmännische Verhalten, für 
das Putin in der �Funktion der Mächte� plädiert, besteht in der Übernahme von Funktio-
nen für das nationale Wachstum. So aber, wie sie sich tatsächlich verhalten, bilden sie 
eine Schranke des Wachstums.410  

Den Bürgermeistern gegenüber hält Putin es in diesem Zusammenhang für nötig zu be-
tonen, daß er die kommunale Selbstverwaltung erhalten will. Das macht deutlich, wie 
grundlegend sein Einwand gemeint ist. Er setzt seinen Vortrag folgendermaßen fort:  

(24) Ich bin, versteht sich, ein Befürworter der Entwicklung der lokalen Selbst-
verwaltung. Aber ich halte es für unzulässig, wenn zwischen den Bürgermei-
stern und Gouverneuren aus dem Nichts diese Konflikte [raspri]411 aufkom-
men und die einfachen Leute darunter leiden. Dabei möchte ich gleich beto-

                                                   
407 Putin, V.V.: Vystuplenie na sove�čanii Sojuza rossijskich gorodov, Ni�nij Novgorod, 21.03. 2000, im Internet 
veröffentlicht unter: http://www.president.kremlin.ru/events/20.html, Download im August 2000. 
408 Der Präsuppositionstest verläuft positiv: Mit oder ohne Normalisierung der Beziehungen könnte es schwer 
sein, diese Probleme zu lösen.  
409 Sowohl Asymmetrietest als auf Wahrheitstabellentest zeigen, daß es sich hier um eine Implikation handelt.  
410 Daher nennt Putin ihre bisherige Existenzweise �Widerstand�, nämlich gegen seine Konzeption von Födera-
lismus. Im unmittelbaren Zusammenhang mit dem in (22) und (23) Zitierten sagt Putin: �Ursachen für diesen 
Widerstand gibt es viele.� Putin, V.V.: Vystuplenie na sove�čanii Sojuza rossijskich gorodov, Ni�nij Novgorod, 
21.03. 2000, im Internet veröffentlicht unter: http://www.president.kremlin.ru/events/20.html, Download im 
August 2000. 
411 Umgangssprachlich für beständige Konflikte auf höherer Ebene, nach Muttersprachlerbefragung � in den 
verwendeten Wörterbüchern ist der Begriff nicht verzeichnet, auch nicht im vierbändigen Akademiewörterbuch 
(Akademija nauk SSSR, Institut russkogo jazyka (Red.: Evgen�eva, A.P.): Slovar� russkogo jazyka v četerech 
tomach, Moskau 1987).  



126 Jakob Fruchtmann 

 

 

nen [�], daß ich meine, daß es ohne eine normale Entwicklung der munizi-
palen Ebene keine effektive Verwaltung geben kann.412 

Der Präsident wiederholt hier zweimal, daß er �zwar� für die Entwicklung der lokalen 
Selbstverwaltung sei, �aber� gegen die Konflikte zwischen Bürgermeistern und den je-
weiligen Gouverneuren ihrer Region. Er macht deutlich, daß er im Konflikt eines Bür-
germeisters mit einem Gouverneur keinen Kampf um eine Stärkung der munizipalen 
Ebene sieht.413  

Wie schon in (17), so betont Putin auch hier, daß er die Position des Schutzes der �einfa-
chen Leute� einnimmt, die unter den Konflikten �leiden�. Im Zusammenhang mit den 
Analyseergebnissen zu Zitat (24) folgt, daß Putin die Bürgermeister auffordert, im Inter-
esse der �einfachen Leute� auf Auseinandersetzungen mit den Gouverneuren zu verzich-
ten. Sollten diese Konflikte mit Interessen der Bürgermeister verbunden sein, fordert er 
diese dazu auf, Verzicht zu leisten.  

Einordnung der Mächte  
Die vierte Dimension der diskurstragenden Kategorie �Vertikale der Macht� betrifft das 
Verhältnis von föderalen und subnationalen Machthabern. Wie stellt Putin das Verhält-
nis der nationalen und subnationalen Mächte dar? Welches Verhältnis nimmt er, der das 
Zentrum und damit seinen Äußerungen nach den Rußländischen Staat (vgl. 
Diskurselement 2) sowie den Standpunkt �der Staatsinteressen� (vgl. Diskurselement 
16d) vertritt, zu den Mächten der Föderation ein?  

In der bereits mehrfach zitierten Fernsehansprache im Mai des Jahres 2000, in der er 
besonders deutlich unterstrich, daß er nun eine Wende in der russischen Politik einleiten 
werde, sagte Putin:  

(25) Der Moment ist gekommen, Partei-, örtliche [mestničeskie] und persönliche 
Ambitionen von der harten Notwendigkeit, Staatlichkeit und Macht zu stär-
ken, abzutrennen. Das erwarten die Bürger Rußlands seit langem. Wir sind 
verpflichtet, diese Erwartungen zu erfüllen.414  

                                                   
412 Putin, V.V.: Vystuplenie na sove�čanii Sojuza rossijskich gorodov, Ni�nij Novgorod, 21.03. 2000, im Internet 
veröffentlicht unter: http://www.president.kremlin.ru/events/20.html, Download im August 2000. 
413 Dabei unterstellt er ihnen möglicherweise ein anders gelagertes Verständnis der Dinge, da er seine Einschrän-
kung sprachlich unterstreicht (Wiederholung der Einschränkung, �gleich�, �betonen�). So könnten Bürgermeister 
argumentieren, daß sie im Konflikt mit dem Gouverneur ihrer Region versuchen, ihre Ebene der Macht, die kom-
munale Selbstverwaltung, zu stärken � oder gegen die Kritik des Präsidenten einwenden, daß dieser die 
kommunale Selbstverwaltung schwächen wolle. Putin kritisiert dies. Er unterstützt zwar im ersten Satz die Forde-
rung der Bürgermeister nach einer Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung (�munizipale Ebene�). Wenn aber 
die Bürgermeister Konflikte mit den Gouverneuren austragen, stärken sie nach Putin damit nicht diese Ebene der 
Macht. Daher kommen solche Konflikte in (24) auch �aus dem Nichts�. Seiner Auffassung nach ist also die 
kommunale Ebene nicht zu Lasten der Gouverneure zu stärken.  
414 Putin, V.V.: Televizionnoe obra�čenie k gra�danam Rossii, Moskau, 17.05. 2000, im Internet veröffentlicht 
unter: http://www.president.kremlin.ru/events/34.html, Download im August 2000. 
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Die semantische Struktur des ersten Satzes ist komplex und nur über eine Reihe von 
Inferenzen zu entschlüsseln.415 Putin stellt dem Begriff der �Ambitionen� �Staat l ich-
kei t  und Macht� gegenüber. Die �Ambitionen� von denen hier die Rede ist, mehren 
zwar Macht, aber nicht die Art von Macht, deren Stärkung Putin für notwendig hält. Sie 
gehören zwar zum Bereich der Politik, aber nicht zu der Art von Politik, die er für not-
wendig hält. Die Macht bzw. Politik, die zu stärken ist, ist dagegen die �staatliche�.  

Die Attribution der �Ambitionen� gibt näher darüber Auskunft, welche Art von Macht 
bzw. Politik hier �abzutrennen� ist, im Gegensatz zur staatlichen Macht vei Putin also 
auch negativ konnotiert wird. Der �Notwendigkeit, die Staatlichkeit und Macht zu stär-
ken�, werden in (25) Partei-, örtliche und persönliche Ambitionen gegenübergestellt.416 
Anzunehmen ist daher, daß eine Mehrung von Macht, die nur auf Partei-, örtliche und 
persönliche Interessen, also auf bloß partikulare, das heißt persönliche oder Gruppenin-
teressen gerichtet ist, wie bereits anhand von Zitat (21) gezeigt, der Stärkung der staatli-
chen Macht nicht förderlich, sondern sogar schädlich sein kann. Dies deutet an, daß Pu-
tins Föderalpolitik rein partikular ausgerichtete Machtinteressen ins Visier nimmt.417  

Die bisherigen Analyseschritte, vor allem aber die Formulierung �Wir sind verpflichtet�, 
legen nahe, daß es sich in (25) auch um einen an die Mitglieder von Parteien und subna-
tionalen Administrationen sowie Gouverneure und Bürgermeister gerichteten Sprechakt 
handelt. Die Illokution besteht in der Aufforderung, solche Partikularinteressen der Stär-
kung der Staatsmacht unterzuordnen.  

Putin spricht nicht nur in Ansprachen an die Bevölkerung deutlich aus, daß er vorhat, die 
Ansprüche subnationaler Machthaber einzuschränken. In seiner bereits in Zitat (14)418 
                                                   
415 Referentiell präsupponiert ist, daß es a) Staatlichkeit und Macht sowie die Notwendigkeit ihrer Stärkung, 
sowie b) Ambitionen (Partei-, örtliche und persönliche) gibt. Außerdem ist konventionell implikiert, daß a) und b) 
nicht getrennt sind, sondern eine Einheit bilden, denn sonst wären sie nicht �abzutrennen�. Dies führt zu der 
folgenden Implikation: Um eine Einheit bilden zu können, müßten a) (�Staatlichkeit und Macht�) und b) (�Ambi-
tionen�) eine kommensurable Eigenschaft gemeinsam haben, sonst machte der Satz keinen kommunikativen Sinn 
(zur Kommensurabilität vgl. Anhang): Wenn Ambitionen mit Macht und Staatlichkeit eine Einheit bilden, dann 
haben sie eine Eigenschaft gemeinsam. Eigenschaften, in der sie ein Gemeinsames haben, mit denen sie erst eine 
Einheit bilden können, könnten �Macht� oder �Politik� sein. Vgl. dazu auch Diskurselement 17, nach dem Putin 
neben der Politik, die er selbst betreibt, auch von negativ konnotierter Politik spricht, die aus irrationalen Konflik-
te von Gouverneuren und Bürgermeistern besteht. 
416 Putin gebraucht dabei im Original das Attribut �mestničeskie�, was im Russischen �lokale Engstirnigkeit auf 
Kosten einer allgemeinen Sache� konnotiert. Das Substantiv mestničestvo, von dem mestničeskij abgeleitet ist, 
wird bei O�egov erläutert als �Verfolgung engstirniger lokaler Interessen auf Kosten der allgemeinen Sache�, vgl. 
O�egov, S. I.: Slovar� russkogo jazyka (unter der Redaktion von N. Ju. �vedova), Moskau 1991; im Russisch-
Deutschen Wörterbuch als �Lokalpatriotismus, lokale Engstirnigkeit, Kirchturmpolitik�, vgl. Leyn, K.: Russisch-
Deutsches Wörterbuch, Moskau 1989.  
417 Dies unterstreicht auch die vom Präsidenten gewählte Ausdrucksweise. Der Ausdruck �Der Moment ist ge-
kommen� unterstreicht �Objektivität� und Dringlichkeit seines Anliegens, die Rede von einer �harten Notwen-
digkeit� (�estkaja neobchodimost� � auch: �rauh, streng, schraff, schroff�) enthält ein Moment von Rücksichtslo-
sigkeit. Stilistisch nicht untypisch für den Sprachgebrauch Putins ist auch der Gebrauch von Formulierungen, die 
zwar durch starke Modalität, aber schwache Personalität gekennzeichnet sind. Im vorliegenden Zitat (25) allein 
finden sich fünf derartige Formulierungen in drei Sätzen.  
418 Vgl. darüber hinaus die Fußnoten 338, 377 und 380. 
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zitierten Ansprache an die Gouverneure des Uraldistrikts vom Juli 2000, also in der di-
rekten Kommunikation mit Gouverneuren (die wenig Aufmerksamkeit in der Öffent-
lichkeit fand), sprach Putin relativ deutlich aus, daß er Gouverneuren Ressourcen ihrer 
Macht auch direkt zu entziehen gedenkt:  

(26) Ich verstehe, daß es keinem gefallen kann, wenn man ihm Geld oder Macht-
kompetenzen wegnimmt. Weil jeder meint �ich mache es besser�. Wir dür-
fen aber nicht tun, was ich meine oder was Sie meinen.419  

Aufgrund der unbestimmt-persönlichen Ausdrucksweise wird erst durch eine nähere 
Betrachtung ersichtlich, daß hier die Gouverneure direkt angesprochen werden.420 Auf-
grund der Konversationsmaxime der Qualität muß davon ausgegangen werden, daß Pu-
tin damit nicht meint, die Gouverneure sollten ihm Geld und Macht wegnehmen.421 Putin 
unterscheidet außerdem zwischen �verständlichen Gründen� im zweiten Satz und ihrer 
praktischen Relevanz (im dritten Satz). Was er �versteht� � das Mißfallen am Geld- und 
Machtverlust � �darf nicht� zur Maßgabe des Tuns werden. Die konversationelle Impli-
katur der Äußerung in (26) besteht folglich in der Ankündigung, bei den Gouverneuren 
Geld- und Machtressourcen abzuziehen.422  

Der Sprachduktus in (26) zeugt dagegen von einem Bemühen um Überzeugung (Ver-
ständnis zeigen, Gemeinsamkeiten betonen, die eigene Person und eigene Interessen in 
den Hintergrund rücken),423 und das, obwohl das Anliegen, das er vorstellt, eigentlich 
kein Angebot von Vorteilen eines kooperativen Verhaltens beinhaltet. Im folgenden wird 
daher zu klären sein, ob im Teildiskurs des Präsidenten nicht doch auch Angebote an die 
Adresse der Gouverneure enthalten sind.  

Im Izvestija-Interview vom Juli 2000 sagte Putin im Anschluß an Zitat (15), in dem er 
indirekt die Verantwortungslosigkeit des Verhaltens der Gouverneure kritisiert hatte:  

                                                   
419 Putin, V.V.: Vystuplenie Prezidenta Rossijskoj Federacii V.V. Putina na sove�čanii po voprosam razvitija 
Ural�skogo federal�nogo okruga, Ni�nij Tagil, 14.07. 2000, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/49.html, Download im August 2000. 
420 Auch in (26) bedient sich Putin einer Kombination starker Modalität mit schwacher Personalität, das Schema 
ähnelt dem anhand von (25) Erläuterten. Die Ankündigung, den Gouverneuren Geld und Macht zu nehmen, 
kleidet er in einen unbestimmt-persönlichen Satz im nicht-aktuellen, potentiellen Präsens. Er ist damit so allge-
mein formuliert, daß die Absicht als solche sprachlich nicht sofort sichtbar wird: �Wann immer irgend jemand 
irgend jemandem Geld und Macht wegnehmen mag��. Der zweite Satz ist ebenso allgemein gehalten. Erst 
durch den Gebrauch des Personalpronomens �Wir� (gemeint sind der Präsident und zumindest die anwesenden 
Gouverneure) aktualisiert dann der dritte Satz, in dem die Anwesenden direkt angesprochen werden, daß die 
anwesenden Gouverneure nicht nur in der Menge potentiell Betroffener enthalten, sondern auch mit der Aussage 
des ersten Satzes persönlich gemeint sind.  
421 Es handelt sich also um eine konventionelle Implikatur, zur Erläuterung vgl. Anhang 5.  
422 Dies zeichnete sich bereits in Diskurselement 9 und Diskurselement 21 ab. 
423 Die Formulierung �Wir dürfen etwas nicht tun� präsupponiert, daß es ein über Gouverneuren und Präsidenten 
(�wir�) stehendes Gebot gibt. Dieses verbietet eine Berücksichtigung der im zweiten Satz genannten Motive von 
Personen, ob sie nun verständlich sind oder nicht. Es handelt sich also in diesem Fall beim Wegnehmen von Geld 
und Macht nicht um einen Konflikt von Partikularmächten, sondern um eine übergeordnete Notwendigkeit, die 
der Präsident nur vollstreckt.  
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(27) Die Häupter der regionalen Verwaltungen haben doch selber Probleme mit 
den Bürgermeistern der Städte, die auch von der Bevölkerung gewählt wur-
den, die auch keinen Meter ihres Territoriums und ihrer Freiheit im Tausch 
gegen eine effektive Zusammenarbeit in den Regionen preiszugeben wün-
schen.424  

Mit den Formulierungen �doch selber� und �auch� drückt Putin aus, daß die Beschrei-
bung der �Probleme� der Gouverneure mit den Bürgermeistern ihrer Region zugleich 
auch eine Beschreibung seiner eigenen Probleme mit den Gouverneuren ist.425 Im Zu-
sammenhang solcher Probleme wird hier angeführt, daß die tieferstehende Administrati-
onsebene �von der Bevölkerung gewählt� wurde. Dies macht im vorliegenden Kontext 
nur dann kommunikativen Sinn, wenn davon ausgegangen wird, daß gewonnene Wahlen 
in Rußland heute auch ein Mittel zum Schutz der eigenen Macht gegen Konkurrenten in 
der politischen Elite darstellen können.426  

Putin stellt in (27) �Freiheit und Territorium� der tieferstehenden Machtebene einer �ef-
fektiven Zusammenarbeit� gegenüber. Die Formulierung �im Tausch� legt dabei nahe, 
daß beides in einem komplementären Verhältnis steht, denn sonst machte es keinen Sinn, 
von einem Tausch zu reden, bei dem man das eine nur erhalten kann, wenn man das an-
dere weggibt.427 Die territoriale Dimension des Machtverständnisses des Präsidenten legt 
unter Hinzuziehung der Ergebnisse der Analyse von (26) nahe, daß �Freiheit und Terri-
torium� konkret auf Geld- und Machtressourcen anspielt. Effektive Zusammenarbeit 
zwischen höher und niedriger stehender Machtebene beinhaltet für letztere also die Be-
reitschaft zu einem Verzicht auf Geld- und Machtressourcen.  

Putins Vorhaben sollen den Gouverneuren einsichtig werden, weil sie selbst das gleiche 
Problem mit den Bürgermeistern ihrer Region haben wie er mit ihnen. Dabei werden die 
Gouverneure auf zweierlei Weise aufgefaßt. Einmal halten sie, wie die Bürgermeister, 
gegen den Präsidenten an ihren Ressourcen fest (nach oben), und einmal sind sie, wie 
der Präsident selbst, bemüht um eine effiziente Zusammenarbeit in der Region (nach 
                                                   
424 Putin, V.V.: Rossija ne dol�na byt� i ne budet policejskim gosudarstvom, Izvestija, 14.07. 2000, auch im In-
ternet veröffentlicht unter: http://www.president.kremlin.ru/events/46.html, Download im Juli 2000. 
425 Betrachtet man die semantische Struktur des Satzes näher, so sind den �Poblemen� a) �Gewähltheit� und b) 
�Unwille zur Preisgabe von Territorium und Freiheit� rekurrent zugeordnet (selber�, auch�, auch�). Es han-
delt sich also um zwei Probleme für dasselbe (hier ungenannte) Anliegen der höherstehenden Machtinstanz.  
426 Wenn auf Bürgermeister und Gouverneure zutrifft, daß sie sich auf ihre Gewähltheit berufen, und Gouverneu-
re dem Zitat zufolge ähnliche Probleme mit den Bürgermeistern haben, wie der Präsident mit den Gouverneuren, 
so läßt sich darüber hinaus schlußfolgern, daß für Putin ebenso auch die Gewähltheit mancher Gouverneure zu 
einem Problem in der Auseinandersetzung mit diesen werden kann (Gouverneure werden in Rußland in der Regel 
direkt von der Bevölkerung einer Region gewählt).  
427 Es handelt sich um eine konventionelle Implikatur des Begriffs �tauschen�. Komplementarität meint ein sich 
wechselseitig ausschließendes Verhältnis zweier Propositionen. Im vorliegenden Fall heißt dies: Da a) �Freiheit� 
gegen b) �Zusammenarbeit� �einzutauschen� wäre, kann a) Freiheit vorliegen, wenn b) keine Zusammenarbeit 
stattfindet (w/w/f), oder umgekehrt, a) keine Freiheit, aber b) Zusammenarbeit (w/f/w). Unmöglich jedoch wäre 
ein Vorliegen sowohl von a) Freiheit (ohne Preisgabe auch nur eines Teils) und b) effektiver Zusammenarbeit 
(f/w/w), bzw. umgekehrt ein Fehlen sowohl von Freiheit als auch Zusammenarbeit (f/f/f). Es handelt sich also um 
eine komplementäre Beziehung beider Elemente.  



130 Jakob Fruchtmann 

 

 

unten). Nach oben bereiten sie also gewissermaßen die Probleme, die sie nach unten zu 
lösen versuchen. Möglicherweise spielt der Präsident so auch auf eine �rationale Lö-
sung� des Problems an, die darin bestehen könnte, daß die Gouverneure zwar an den 
Präsidenten Macht und Geld abgeben müßten, aber umgekehrt sich auch besser gegen 
die Bürgermeister durchsetzen könnten, daß sie also auf der einen Seite gewinnen, was 
sie auf der anderen verlieren. Die Gouverneure würden dann �effektiv mit dem Zentrum 
zusammenarbeiten�, da im Gegenzug auch ihre Macht nach unten gestärkt würde. Sie 
könnten damit rechnen, daß sie sich ihrerseits die Bürgermeister stärker unterordnen 
könnten. Das folgende Zitat scheint diese Vermutung zu bestätigen, es stammt aus der 
Fernsehansprache vom Mai 2000:  

(28) Wenn ein Haupt eines Territoriums unter bestimmten Umständen vom Prä-
sidenten abgesetzt werden kann, dann muß auch er das analoge Recht im 
Verhältnis zu der niedrigeren Ebene der Macht haben. Dies ist heute nicht 
nur richtig, sondern einfach notwendig zur Wiederherstellung einer funktio-
nierenden Machtvertikale im Land.428  

Wie bereits erwähnt, hing die hier zitierte Ansprache eng mit später ergriffenen Maß-
nahmen zusammen. Der hier angedeutete praktische Vorschlag jedoch (die Absetzbar-
keit der Bürgermeister durch die Gouverneure) scheiterte praktisch an der Ablehnung in 
der Duma. Das Zitat ist dennoch aufschlußreich in bezug auf die föderalpolitische Kon-
zeption des Präsidenten. Diese Äußerung läßt (in Verbindung mit dem zu Zitat (27) Ge-
sagten) eine nähere Interpretation der diskurstragenden Kategorie �Vertikale der Macht� 
zu. Hier wird deutlich, daß Putin mit der Vertikale der Macht eine nach �unten� fortge-
setzte Verschränkung von Subordinationen verbindet. Besonders bedeutsam in Zitat (28) 
ist die notwendige Verknüpfung von Absetzungsrechten mit der Vertikale der Macht. 
Den Grund, warum das �analoge Recht� notwendig sei, führt er im zweiten Satz an: Es 
sei �notwendig zur Wiederherstellung einer � Machtvertikale�.  

Die Absetzbarkeit ist also kein Mittel, um den Personalbestand der subnationalen Akteu-
re zu ändern, sondern vielmehr ein Mittel, um ihr Verhalten zu beeinflussen.429 Ein sol-
ches Verhältnis scheint dem Präsidenten auch zwischen Gouverneuren und Bürgermei-
stern angemessen zu sein. Die Notwendigkeit dieses �analogen Rechts� der Gouverneure 
erwächst in der Darstellung Putins aus ihrer eigenen Absetzbarkeit. Dies erschließt eine 
Interpretation des (im Text nicht explizit ausgesprochenen Zusammenhanges) zwischen 
�wenn� und �dann�: Erst vom Zentrum beeinflußbare Gouverneure sollen Bürgermeister 
beeinflussen können. Die Vorstellung von einer �Vertikale der Macht� ist also verbun-
den mit einer Kaskade von Kontrollen, in der eine Instanz die nächste kontrolliert und 
diese wiederum die übernächste. Indirekt übt dann das Zentrum auch auf die Bürgermei-
ster Einfluß aus.  

                                                   
428 Putin, V.V.: Televizionnoe obra�čenie k gra�danam Rossii, Moskau, 17.05. 2000, im Internet veröffentlicht 
unter: http://www.president.kremlin.ru/events/34.html, Download im August 2000. 
429 Ihre Absetzbarkeit ermöglicht eine bessere Kontrolle ihres Verhaltens, da sie bei ihrem politischen Verhalten 
immer der ständig drohenden Möglichkeit gewahr sein müssen, abgesetzt zu werden, wenn ihr Verhalten die 
übergeordnete Machtinstanz stört.  
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Struktur der �Vertikale der Macht�  
Die in der Analyse ermittelten Diskurselemente werden wieder im Anhang 4 zusammen-
fassend expliziert. Aus den Dimensionen der �Vertikale der Macht� resultiert ein Ge-
samtkonzept der diskurstragenden Kategorie. Die Art, wie die verschiedenen Dimensio-
nen der �Vertikale der Macht� sich in dieses Gesamtkonzept einfügen, wirkt als diskur-
sive Kohärenz. Eine Betrachtung der Kohärenz zwischen den vier Dimensionen der 
�Vertikale der Macht� zeigt, daß Putin zur Macht der subnationalen Institutionen und 
Akteure ein funktionales Verhältnis einnimmt. Putin begrüßt sie als Machthaber , inso-
fern sie als solche zur Stärkung der Staatlichkeit beitragen können. Das begründet auch 
das häufig wiederkehrende Motiv der Nutzbarkeit der Mächte der Föderation (Zitate 
(15)-(17), vgl. Diskurselement 11 und Diskurselement 12 in Anhang 4).  

Er sieht darin aber nicht einen Wert für sich, sondern vor allem eine Voraussetzung der 
Erfüllung der Funktionalität ihrer Macht, einer Funkt ion der  Mächte  für das natio-
nale Wachstum, das er für so unentbehrlich hält (Zitate (19) und (20), vgl. 
Diskurselement 14 und Diskurselement 15). In diesem Licht erscheint ihm die tatsächli-
che Existenzweise der subnationalen Mächte, die Konkurrenz der  Mächte  (so, wie 
er dies wahrnimmt) als vollkommen irrational, da sie aus seiner Sicht nicht das Ziel ei-
nes gemeinsamen nationalen Gesamtprodukts, dessen Vermehrung sie befördern und an 
dem sie partizipieren, sondern oftmals statt dessen das Ziel einer partikularen Monopoli-
sierung von Ressourcen verfolgen.  

In seinen Augen verhindert dies nicht nur eine �normale� vertikale Subordinationsfolge 
der Mächte, in die sie sich einordnen, es behindert auch das Wachstum unmittelbar (Zitat 
(21)-(23), vgl. Diskurselement 17, Diskurselement 18 und Diskurselement 19). Seine 
sich hier bereits abzeichnende Strategie einer funktionalen Einordnung der  Mächte  
zielt daher vor allem auf eine Neuordnung der Machtbeziehungen �nach oben�. Neben 
den �Bewegungen nach unten� (Funktions- und Aufgabenzuteilung, Absetzungskompe-
tenz, Kontrolle) kann, wie die Zitate (25) und (26) zeigen, die Einordnung der Machtha-
ber mit einem Verlust von Geld und Macht für die untergeordnete (und an die überge-
ordnete) Instanz verbunden sein (vgl. Diskurselement 21 und Diskurselement 22). 

Putins Interesse an der Macht der Gouverneure als für die Stärkung der Staatlichkeit 
wichtige Größe erklärt auch den hier zu beobachtenden, auf Kooperation ausgerichteten, 
gemeinschaftsbildenden (stellenweise auch etwas undeutlich anmutenden) sprachlichen 
Stil, auf den beispielsweise anhand der Zitate (25) und (28) näher eingegangen wurde. 
Stilistische Elemente, die diskursive Kohärenz in der Kategorie der �Vertikale der 
Macht� bilden, waren beispielsweise: Verständnis zeigen, Gemeinsamkeiten betonen, 
hiding430 der eigenen Person und eigener Interessen, starke Modalität bei schwacher Per-
sonalität.  

                                                   
430 Mit �highlighting� und �hiding� meint man in der Linguistik die verschiedenen Möglichkeiten, sprachlich 
bestimmte Bedeutungsteile von Konzepten in den Vordergrund zu rücken, hervorzuheben bzw. andere zu �ver-
stecken�. Zur Erläuterung vgl. Anhang 5: Glossar linguistischer und diskursanalytischer Termini.  
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Sie stehen in deutlichem Kontrast zu den stilistischen Momenten, die anhand der Analy-
se der Kategorie �Einheitsraum� im ersten Abschnitt festgestellt werden konnten. Hier 
waren insbesondere volkstümliche Elemente, schwache Kohäsion des sprachlichen Aus-
drucks bei starker emotionaler Färbung und ein mitunter aggressiv anmutender sprachli-
cher Stil des Einheitsdiskurses des Präsidenten typisch (vor allem in den Zitaten (2), (3) 
und ganz besonders (4)). Die Struktur der �Vertikale der Macht� macht diese Unter-
schiede erklärbar. Während die diskurstragende Kategorie �Einheitsraum� sich um Ho-
heitsfragen gruppiert, die Putin in die Nähe von Fragen der Sicherung territorialer Inte-
grität stellt, steht im Mittelpunkt der Kategorie der �Vertikale der Macht� eine Kalkula-
tion auf eine s t ra tegische Einbindung der  Machthaber  der Föderation.  

Schließlich soll noch auf die anhand von Zitat (17) aufgeworfene Frage eingegangen 
werden, warum Putin Bürgermeister zum Teil diskursiv �schlechter� behandelt als Gou-
verneure. Für die bis hier ermittelten föderalpolitischen Ziele des Präsidenten hat die 
Machtfülle der Gouverneure (auch über Bürgermeister) etwas Positives, nicht zuletzt 
weil sie sich über jeweils relativ große Territorien erstreckt. Wenn er diese �großen� 
Mächte in seine Konzeption des Gesamtstaats einordnen kann, ist er seinem Ziel � auch 
in bezug auf die kleineren �Unter-Mächte� � schon bedeutend näher gekommen. Gou-
verneure sind mächtiger als Bürgermeister. Daher sind auch Angebote zu ihrer Einbin-
dung wichtiger als Angebote an Bürgermeister.  

Das Angebot einer Kompensation von Subordinationsverlusten durch eine Subordination 
der niedrigeren Instanz, auf das er den Gouverneuren gegenüber anspielt, ist nicht frei 
von Widersprüchen. Putins Äußerungen zufolge hat die Einbindung der Gouverneure � 
mit allen materiellen Implikationen � in jedem Fall stattzufinden, auch wenn aus ir-
gendwelchen Gründen ein verstärkter Druck auf die Bürgermeister nicht erfolgen soll-
te.431 Das Angebot einer Kompensation nach unten stellt nur eine Mögl ichkei t  dar, die 
vielmehr die Subordination der Gouverneure zunächst voraussetzt. Im metaphorischen 
Bild der �Vertikale der Macht� ist angelegt, daß ein Gouverneur als ein �Punkt über an-
deren Punkten� doch auch ein �Punkt unter anderen Punkten� bleibt. Ein Gouverneur 
mit entsprechenden �Ambitionen� ist der �machtvollkommene Herr seines eigenen Ter-

                                                   
431 Im folgenden Zitat stellt Putin das Scheitern seines Vorschlages, auch die Gouverneure sollten Bürgermeister 
absetzen dürfen, wie einen Beweis dar, daß seine Absichten wirklich nicht gegen die Gouverneure gerichtet sein 
können: �Bei einigen Fragen war das Gesetzespaket auf eine Stärkung der Rolle des föderalen Zentrums gerich-
tet. Aber es gab Fragen, bei denen wir meinten, daß auch eine Stärkung der Rolle der regionalen Führer im Ver-
hältnis zu ihrem Territorium möglich wäre, zum Beispiel die Möglichkeit, Führer der munizipalen Ebene auf dem 
Territorium der Subjekte der Föderation abzusetzen, sofern sie gegen Gesetze verstoßen. Wir, darunter auch ich 
persönlich, einigten uns auf die Meinung der regionalen Führer und legten diesen Vorschlag der Duma vor. Doch 
die Duma unterstützte den Kreml� nicht, und unser Vorschlag ging nicht durch�. Der vollständige Text des Inter-
views wurde auf die Internetseite des Präsidenten gestellt, vgl. Putin, V.V.: Interv�ju Prezidenta Rossijskoj Fede-
racii V.V. Putina francuzskoj gazete �Figaro�, Moskau, 26.10. 2000, veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/85.html, Download im Dezember 2000. Der Figaro veröffentlichte Aus-
züge in: Poutine et sa politique extérieure, in: Le Figaro, 25.10. 2000, die Datumsangabe der russischen Internet-
version bezieht sich auf die Transkription oder ist evtl. fehlerhaft. Daraufhin hat der Präsident jedoch nicht sei-
nerseits die Reform der föderalen Struktur zurückgenommen. Das �wenn � dann� aus Zitat (28) war also auch 
tatsächlich nicht so gemeint, daß die Gouverneure, sollten sie nicht Bürgermeister absetzen dürfen, selber auch 
nicht absetzbar sein sollten.  
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ritoriums� (Zitat (14)) nur dann und so weit, wie ihn der übergeordnete Gesamtstaat dazu 
auch bevol lmächt igt .  

Daher wird die Reform der Föderation, wie Putin sie hier konzipiert, bei allem Interesse 
an einer Nutzung der Macht der Gouverneure dennoch nicht zu einem �Tauschgeschäft�. 
Die diskurstragende Kategorie der �Vertikale der Macht� wirft die Frage auf, durch wel-
che systematischen Bindeglieder die Einbindung der Gouverneure haltbar gemacht wer-
den soll. Putin strebt mehr als nur jeweils vorübergehende, individuelle Unterordnungen 
von Akteuren aufgrund einer jeweils asymmetrischen Machtverteilung an, wie dies 
kennzeichnend für die Jelzin-Periode war. Er sucht vielmehr eine Einbindung der subna-
tionalen Machthaber, die dauerhaft, stabil und systematisch ist, da sie institutionell den 
Gesamtstaat stärken sollen. Dies verweist auf die diskurstragenden Kategorien �Diktatur 
der Gesetze� und �System interbudgetärer Beziehungen�.  

Diktatur der Gesetze  
Eine Analyse der Äußerungen des Präsidenten zeigt, daß in seinen Reden die Macht der 
Gesetze das formel le  Bindegl ied  der Elemente der �Vertikale der Macht� darstellt. 
Ein zentrales Element des Putinschen Diskurses im allgemeinen ist seine Berufung auf 
die Allgemeingültigkeit von Gesetzen.432 Eine nähere Betrachtung der Reden Putins und 
der im untersuchten Textkorpus auffindbaren diesbezüglichen Äußerungen sowie der 
öffentlichen Reaktionen auf sie zeigt, daß in Putins Teildiskurs die �Diktatur der Geset-
ze� eine zentrale, diskurstragende Rolle spielt. Allgemein wird dieser Phraseologismus 
auch mit Präsident Putin verbunden.433 Eine Analyse der Teiltexte, die thematisch zur 
diskurstragenden Kategorie der �Diktatur der Gesetze� zu zählen sind, zeigt ihre innere 
Struktur. Diese diskurstragende Kategorie ist durch die folgenden Dimensionen struktu-
riert:  

o Maschine der Macht;  
o Einheit von Rechten und Pflichten; 
o Nähe der Macht. 

Die �Maschine der Macht� ist eine Metapher, mit der Putin besonders im Zusammen-
hang mit Fragen der politischen Gestaltung der Russischen Föderation häufig den Staat 
umschreibt und mit der er den unpersönlich �objektiven�, systematischen und dauerhaft 
stabilen Charakter der Ordnung charakterisiert, die er anstrebt. Das die verschiedenen 
�Teile� dieser Maschine � die subnationalen Machthaber � bindende Mittel ist die 
�Einheit von Rechten und Pflichten�, mit der Putin dem Gesetz Geltung verschaffen 
will. Auch hier zeigt sich, daß Putin sein Streben nach Subordination der subnationalen 
                                                   
432 Sie wurde im vorliegenden Abschnitt anhand von Zitat (5) bereits angesprochen.  
433 Einige Autoren geben sie als zentrales Ziel, Thema oder Versprechen der Politik des Präsidenten an. Andere 
beziehen sich bereits metadiskursiv auf diesen Phraseologismus als diskurstragender Kategorie, etwa indem sie 
von �Putins Diktatur der Gesetze� reden, oder diesen Phraseologismus entsprechend metadiskursiv kennzeichnen, 
er wird dabei meist in Anführungsstriche gesetzt. Interessanterweise wird zwar sehr häufig auf die �Diktatur des 
Gesetzes� Bezug genommen, die Explikationen weichen dabei jedoch erheblich voneinander ab.  
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Machthaber mit Einbindungsstrategien zu realisieren geneigt ist. Dies wird in der Di-
mension der �Nähe der Macht� besonders deutlich. Am Ende des Abschnittes wird zu-
sammenfassend die Struktur der �Diktatur der Gesetze� dargestellt.  

Maschine der Macht  
Putin plädiert für eine Depersonalisierung der Politik, eine striktere Trennung von Amt 
und Person. Im direkten Anschluß an das Zitat (26), in dem er sagt �Wir dürfen aber 
nicht tun, was ich meine oder was Sie meinen�, setzt Putin im Juli 2000 seine Ansprache 
an die Gouverneure des Uraldistrikts folgendermaßen fort:  

(29) Wir müssen ein System schaffen, das einfach wie eine Maschine funktioniert, 
unabhängig von meinen und Ihren persönlichen und fachlichen Qualitäten. 
Von meinen und Ihren persönlichen [Qualitäten], weil wir heute hier sind 
und morgen schon nicht mehr, es wird andere Leute geben, aber die Ma-
schine muß effektiv für die Gesellschaft insgesamt und für die einzelnen Re-
gionen im besonderen funktionieren.434  

Wieder schließt Putin sich selbst in die Gruppe der Betroffenen ein und stiftet damit rhe-
torisch Gemeinschaftlichkeit.435 Putin stellt hier aber dem Personenkreis �Wir� die Me-
tapher einer �Maschine�436 gegenüber. Eine Maschine ist eine unpersönliche Entität,437 
die aus unpersönlichen Teilen besteht, die (effektiv, Zitat (29)) zusammenarbeiten. Eine 
Maschine verfügt über keine persönlichen Qualitäten und kennt keine menschlichen Re-
gungen wie Eigennutz oder Rücksichtnahme. Personen mögen miteinander �Systeme� 
bilden, vielleicht sogar solche, die �funktionieren�, aber �eine Maschine� ist von persön-
lichen Beziehungen unabhängig.  

Putin geht offenbar davon aus, daß es zwar personengebundene Arrangements geben 
mag, die �effektiv funktionieren�, aber keine, die beispielsweise auch nach dem Ende 
der Amtszeit der Beteiligten weiterhin funktionieren. Das �System� soll also von den an 
ihm Beteiligten unabhängig sein, depersonalisiert werden. Dadurch soll dem �System� 
Beständigkeit verliehen werden. Putin stellt eine überpersönl iche Konzept ion von 

                                                   
434 Putin, V.V.: Vystuplenie Prezidenta Rossijskoj Federacii V.V. Putina na sove�čanii po voprosam razvitija 
Ural�skogo federal�nogo okruga, Ni�nij Tagil, 14.07. 2000, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/49.html, Download im August 2000. 
435 �Wir müssen��; �von meinen und Ihren�� (2x); �wir sind heute hier�� � die hinter diesem Sprachduktus 
stehende Absicht wurde bereits im vorangehenden Abschnitt erläutert.  
436 In der älteren Terminologie der klassischen Rhetorik wird dies auch als Allegorie bezeichnet, vgl. Anhang 5. 
In der zeitgenössischen Linguistik (z.B. Baranov / Karaulov 1991) werden derartige Ausdrücke häufig auch über 
das Konzept der Metapher erfaßt. Für die metaphorische Modellierung der politischen Realität als �Maschine� in 
der russischen politischen Metapher vgl. den Eintrag �ma�ina� in Baranov, A.N. / Karaulov, Ju.N.: Russkaja 
političeskaja metafora (materialy k slovarju), Moskau 1991, S. 52. Welche Bedeutungsbestandteile dieser Meta-
pher hier aktualisiert werden, kann nur am konkreten Kontext gezeigt werden.  
437 Lakoff / Johnson sprechen auch von �Entitätsmetaphern�, vgl. Lakoff, G. / Johnson, M.: Metaphors we live 
by, Chicago 1980, S. 25ff. 
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Macht  vor, in der das Amt unabhängig vom Amtsinhaber die Staatsinteressen inkorpo-
riert. 

Dabei unterstellt Putin dem Personenkreis �wir�, daß es ihm nicht um partikulare Inter-
essen, sondern um einen �effektiven� Dienst an der �Gesellschaft insgesamt� und den 
�Regionen im besonderen� ginge, daß also die Gouverneure sich bereits als Teil eines 
nationalen staatlichen Gesamtsystems und ihre Regionen nur als dessen Teile �im be-
sonderen� sehen. Wer sich allerdings gegen den Aufbau seiner �Maschine� verwendet, 
wäre dann umgekehrt offenbar nicht am nationalen und regionalen Wohl interessiert, 
sondern bloß an seinem eigenen Posten.438 Auf diese Weise macht Putin zugleich deut-
lich, daß er sich gegebenenfalls auch über den Willen der subnationalen Machthaber 
hinwegzusetzen und sie in die �Maschine� der Macht dauerhaft einzuordnen gedenkt.  

Die Institution, die den Inhalt der Ausübung des Amtes von bloß partikularem Willen 
und Interessen seiner Inhaber trennen kann, ist in Putins Konzeption das Gesetz. In der 
bereits mehrfach zitierten Fernsehansprache vom Mai 2000 sagte Putin:  

(30) Ich halte es auch für wichtig anzumerken, daß die vorgeschlagenen Gesetze 
nicht gegen die regionalen Führer gerichtet sind. Ich bin im Gegenteil da-
von überzeugt, daß die Führer der Regionen eine äußerst wichtige Stütze 
des Präsidenten sind und sich auch bei der Aufgabe der Stärkung unseres 
Staates als solche erweisen werden. Schließlich ist der Staat nicht nur die 
Erde, auf der wir leben und arbeiten, nicht einfach ein von Grenzen umris-
senes geographisches Territorium, sondern vor allem das Gesetz, die Ver-
fassungsordnung und die Disziplin. Wenn diese Instrumente schwach sind, 
ist auch der Staat schwach, oder es gibt ihn einfach nicht.439  

In dieser Ansprache an die gesamte Bevölkerung machte Putin erneut deutlich, daß er 
die Autorität der regionalen Machthaber nicht untergraben will.440 Was uns hier jedoch 
vor allem interessiert, ist die Art und Weise, wie Putin im Zusammenhang der Reform 
des russischen Föderalismus von den Gesetzen und der Verfassung spricht. Er setzt den 
�Staat� mit �Gesetzen, Verfassungsordnung und Disziplin� gleich. Deren positiv konno-
tierte Eigenschaft ist es hier, �Instrument� einer Stärkung des Staates zu sein. Die Ver-
fassungsordnung kann für Putin also (ebenso wie �das Gesetz und die Disziplin�) ein 
�Instrument� der Stärkung des Staats sein.  

                                                   
438 Dies entspricht der bereits anhand von Zitat (21) ermittelten Konzeption von �Ambitionen� (vgl. auch 
Diskurselement 16).  
439 Putin, V.V.: Televizionnoe obra�čenie k gra�danam Rossii, Moskau, 17.05. 2000, im Internet veröffentlicht 
unter: http://www.president.kremlin.ru/events/34.html, Download im August 2000. 
440 Allerdings ist, nach den bisherigen Ausführungen, auch das Bedürfnis nach dem Dementi (�nicht gegen die 
regionalen Führer gerichtet�) klar. Das Lob der Gouverneure ist ein Lob der F u n k t i o n , die sie seiner Auffas-
sung nach einnehmen sollten, nämlich �Stütze der Stärkung des Staates� zu sein (vgl. Diskurselement 14 im 
Abschnitt � �). Dies setzt Putin offenbar damit gleich, �Stütze des Präsidenten� zu sein.  Funktion der Mächte
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Die Metapher des �Instrumentes� ist kohärent mit der Metapher des Staates als �Maschi-
ne�, wie sie im vorangehenden Zitat (29) auftrat.441 Eine Maschine ist um so besser, je 
präziser und effektiver sie funktioniert, soll ohne Störungen funktionieren und große 
Kraft haben. Dazu kohärent ist die Metapher vom Gesetz als Instrument, das, wie der 
Werkzeugteil einer Maschine, ebenso präzise und stark funktionieren soll. Da Putin, wie 
gesagt, auch von der �Staatsmaschine� spricht, kann man im Zitat (30) davon ausgehen, 
daß �schwache Instrumente� eine �schwache Maschine� implizieren und umgekehrt 
starke Instrumente eine starke Maschine.442  

Auffällig ist, daß Putin neben �dem Gesetz, der Verfassungsordnung� �die Disziplin� 
aufzählt, als handele es sich um etwas Gleichartiges. Da Putin die Gouverneure aufruft, 
ihn bei der Stärkung des Staates zu stützen und letztere in der Stärkung der Gesetze be-
steht, ruft Putin sie hier also insbesondere dazu auf, selbst zur Geltung der Gesetze bei-
zutragen. Da diese �Aufgabe� implikiert, daß die Gesetze (und damit der Staat, vgl. auch 
Diskurselement 4) zur Zeit schwach sind, liegt es nahe, daß die Gouverneure bisher zu-
mindest nicht genügend zu ihrer Stärkung beigetragen haben, was in Putins Äußerung in 
der Nähe mangelnder Disziplin anzusiedeln ist.  

Eine gemeinsame Eigenschaft, in der Putin �Gesetze, Verfassungsordnung und Diszi-
plin� als politische Instrumente zusammenfaßt, ist ihre bindende Wirkung. Putin spitzt 
die Aussage sogar noch zu, indem er davon spricht, daß der Staat ohne dieses �Instru-
ment� nicht existieren könne. �Das Gesetz�443 ist also ein systematisches und landes-

                                                   
441 Putin verwendet die Metapher der �Maschine� der Macht im untersuchten Korpus insgesamt 6 Mal. Über die 
zwei Verwendungen im angeführten Zitat hinaus spricht Putin etwa, ebenfalls im Zusammenhang mit der Reform 
des Föderalismus davon, daß es darum ginge, daß die �ganze Maschine mehr oder weniger ohne Störungen läuft 
[bez sboev].� (Putin, V.V.: Interv�ju Prezidenta Rossijskoj Federacii V.V. Putina Telekanalam ORT, RTR i �Ne-
zavisimoj gazete�, 24.12. 2000, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/127.html, Download im Januar 2001). Einmal spricht er im Zusammen-
hang einer Bilanzierung erster Regierungserfolge, von der �Staatsmaschine�, die in Opposition zu korporativen 
Ansätzen angefangen habe, präziser zu funktionieren (Putin, V.V.: Vystuplenie Prezidenta Rossijskoj Federacii 
V.V. Putina pered predstaviteljami avstrijskich delovych krugov, Wien, 09.02. 2001, im Internet veröffentlicht 
unter: http://www.president.kremlin.ru/events/153.html, Download im März 2001). Und einmal spricht er im 
Zusammenhang mit der Justizreform negativ konnotiert von einer �Bestrafungsmaschine� (Putin, V.V.: Vystu-
plenie ispol�njaju�čego objazannosti Prezidenta Rossijskoj Federacii V.V. Putina na sove�čanii rukovoditelej 
respublikanskich, kraevych i oblastnych sudov, Moskau, 24.01. 2000, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/2.html, Download im März 2000. Putin ist hier bereits von Jelzin ernann-
ter, jedoch noch nicht gewählter Präsident). Ebenfalls im Zusammenhang der Justizreform spricht er auch von 
Störungen der Funktion der Maschine [so zbojami] (Putin, V.V.: Vystuplenie na zasedanii kollegii Ministerstva 
justicii RF, Moskau, 31.01. 2000, im Internet veröffentlicht unter: http://www.president.kremlin.ru/events/3.html, 
Download im März 2000).  
442 Der Gebrauch der Metapher der �Staatsmaschine� ist allerdings an und für sich keine Besonderheit der politi-
schen Sprache Putins, sondern ein nicht ungewöhnlicher Bestandteil der russischen politischen Sprache, vgl. 
Baranov, A.N. / Karaulov, Ju.N.: Russkaja političeskaja metafora (materialy k slovarju), Moskau 1991, S. 52.  
443 � D a s  Gesetz� wird hier als abstrakter Sammelbegriff verwendet, dies wird im russischen Original durch den 
Singular ausgedrückt.  
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übergreifend disziplinierendes Instrument, das die Akteure bindet und so den Staat 
stärkt.444  

Hier erwies sich die Geltung von Gesetzen also näher als �Instrument der Staatsmaschi-
ne�, so daß sich die Frage stellt, wie Putin gedenkt, sie zum �Instrument� zu machen. 
Vor den Gouverneuren des Uraldistrikts beklagt sich Putin im Juli 2000 darüber, daß in 
Rußland die Gesetze keine praktische Geltung haben, weil sie nicht ausgeführt werden, 
und fährt fort: 

(31) Und warum werden sie nicht ausgeführt? Ja, weil es keinen Mechanismus 
gibt, der dazu zwingt, sie auszuführen. Welche Mechanismen gibt es? Wel-
che Mechanismen der sogenannten föderalen Einmischung gibt es? In unse-
rem Land existieren sie praktisch nicht.445  

Nicht nur spricht Putin hier deutlich aus, daß die Realitäten in Rußland seiner Auffas-
sung nach weit von dem Zustand, den er anstrebt, entfernt sind, da die Gesetze, die es 
gibt, nicht ausgeführt werden. Er zeigt auch, daß er nach systematischen Mitteln einer 
Durchsetzung ihrer Geltung sucht. Dabei bewegt er sich wieder im Rahmen der meta-
phorischen Modellierung politischer Realitäten als �Maschine�. Damit das �Instrument� 
der �Staatsmaschine�, das Gesetz, �Kraft hat�, muß es einen �Mechanismus� geben, der 
die �Kraft des Instruments� �umsetzt�. Dieser Mechanismus soll ausdrücklich �zwin-
gend� wirken.  

Einheit von Rechten und Pflichten 
In Rußland gelten Putin zufolge die Gesetze nicht hinreichend. Seine Forderung nach 
einer �Geltung des Gesetzes� wurde bereits im Teil �Einheitsraum� (Dimension �Der 
rechtliche Einheitsraum�) besprochen. Im folgenden soll untersucht werden, wie Putin 
diese Geltung der Gesetze durchzusetzen gedenkt.  

Für die Erreichung einer allgemeinen Gültigkeit von Gesetzen müssen in der Logik des 
Teildiskurses des Präsidenten ers tens  alle abweichenden regionalen Gesetze in Über-
einstimmung mit der föderalen Gesetzgebung, vor allem mit der Verfassung, gebracht 
werden446 � denn sonst gäbe es ja eine Wahl, welchen Gesetzen bzw. ob man sich dem 
Gesetz unterwirft. Putin verzeichnete in diesem Zusammenhang auf einer Pressekonfe-
renz im Dezember 2000 erste Erfolge seiner Regionalreform und spricht davon, daß be-
reits viele Gesetze in Übereinstimmung mit der Verfassung gebracht wurden.  

                                                   
444 Gesetze werden darüber hinaus hier als eine Voraussetzung von Staatlichkeit konzipiert. Daher müßten die 
subnationalen Machthaber � obwohl indirekt auch ihre Disziplinierung angesprochen ist � selbst daran interes-
siert sein, sich �als Stütze des Präsidenten� zu betätigen. Denn anderenfalls (so läßt sich annehmen) entfiele die 
Grundlage auch ihrer Macht. Dies erklärt die auf den ersten Blick nicht ersichtliche Kausalität zwischen dem 
ersten und dem zweiten Satz in Zitat (30).  
445 Putin, V.V.: Vystuplenie Prezidenta Rossijskoj Federacii V.V. Putina na sove�čanii po voprosam razvitija 
Ural�skogo federal�nogo okruga, Ni�nij Tagil, 14.07. 2000, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/49.html, Download im August 2000. 
446 Dieses Ziel zeichnete sich bereits anhand der Zitate (6) und (7) in Diskurselement 5 ab. Hier steht allerdings 
der strategische Ansatz der Realisierung dieses Ziels im Vordergrund.  



138 Jakob Fruchtmann 

 

 

(32) Vieles muß noch getan werden, aber wenn Sie sich die Prozentzahlen anse-
hen, wieviel Gesetzesakte der Subjekte der Russischen Föderation in Über-
einstimmung mit der Verfassung gebracht wurden, wird Ihnen klar, daß die-
se Zahlen überzeugend sind. Wir gelangen endlich zur Gründung eines ein-
heitlichen Rechtsraumes im Land.447 

Der einheitliche Rechtsraum, dessen Konzeption bereits im ersten Abschnitt des Kapitels 
diskutiert wurde, wird erreicht, wenn sich die Gesetze in der Föderation nicht mehr wi-
dersprechen, und erst dann, so Putin, existiere er dann nicht nur auf dem Papier, sondern 
�im Land�, also in der Wirklichkeit. Wenn widersprüchliche Gesetze Interpretations-
freiheiten eröffnen, sorgen umgekehrt e indeut ige  Gesetze für Unterordnung unter 
Gesetze. Der Macht des Instrumentes �Gesetz� muß also zur Geltung verholfen werden, 
indem es vereinheitlicht wird.  

In den Gesetzen muß zwei tens  inhaltlich klar definiert sein, welcher Staatsteil welche 
Pflichten und Rechte hat. Zur Herstellung des Einheitsraumes fehlt also die gesetzliche 
Abgrenzung der Rechte und Pflichten von Zentrum und Regionen, da man sich nicht an 
Vorgaben halten kann, die nicht klar definiert sind. Im Izvestija-Interview vom Juli 2001 
sagte Putin in diesem Sinne:  

(33) [Das föderative Gesetzespaket] liegt vollständig in der Logik der Aufstellung 
von Regeln, da jedes Organ der staatlichen oder munizipalen Verwaltung 
nicht nur Rechte, sondern auch klare Pflichten haben muß.448 

In Putins Darstellung ist die Verfügung eines staatlichen Organs über Rechte zugleich 
Grund für Pflichten desselben. Das bedeutet, daß die Vollmacht, etwas zu regeln, in Pu-
tins Darstellung ein Recht darstellt, das stets mit einer Verpflichtung verbunden sein soll.  

Dr i t tens  soll �Transparenz� Klarheit stiften, wer für was haftbar gemacht werden kann 
und dadurch für Geltung der Gesetze sorgen. In seiner Ansprache an das Parlament, in 
der Putin die Grundzüge seiner politischen Vorhaben darlegt, äußerte er im Juli 2000:  

(34) Durch präzise Bestimmung der Kompetenzen der Distriktsgouverneure wird 
ihre Arbeit transparent für regionale Behörden und Bevölkerung. Wir per-
sonifizieren Verantwortung, wenn wir die Verdopplung der Funktionen ver-
lassen. Diese Entscheidung zementiert unbedingt die Einheit des Landes.449  

Die Kohäsion der einzelnen Aussagen ist schwach, ihre Kohärenz wird nur durch Kon-
textwissen verständlich. Wesentlich ist, daß indirekt nicht nur von den Kompetenzen der 

                                                   
447 Putin, V.V.: Press-konferencija Prezidenta Rossijskoj Federacii V.V. Putina po itogam rabočej poezdki v 
Čeljabinskuju oblast�, Magnitogorsk, 09.12. 2000, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/120.html, Download im Dezember 2000.  
448 Putin, V.V.: Rossija ne dol�na byt� i ne budet policejskim gosudarstvom, Izvestija, 14.07. 2000, auch im In-
ternet veröffentlicht unter: http://www.president.kremlin.ru/events/46.html, Download im Juli 2000. 
449 Putin, V.V.: Vystuplenie pri predstavlenii e�egodnogo Poslanija Prezidenta Rossijskoj Federacii Federal�nomu 
Sobraniju Rossijskoj Federacii, Moskau, 08.07. 2000, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/42.html, Download im Juli 2000.  
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Distriktsgouverneure, sondern auch von den Gouverneuren selbst die Rede ist.450 Wenn 
die Kompetenzen präzise geregelt werden, werden sie, so Putin, für alle transparent, wis-
sen also alle genau, was die Distriktsgouverneure und die Gouverneure zu tun haben. 
Und dies wiederum �zementiert die Einheit des Landes�, befördert also Putins Konzepti-
on der Föderation (vgl. den Abschnitt �Einheitsraum�). Die Machtinstanzen führen dem-
nach dann die Gesetze aus, wenn jedermann genau weiß, was er zu tun hat.  

Die subnationalen Machthaber halten sich vier tens  an das Gesetz, wenn sich ihre Auf-
gaben nicht mehr mit denen des Zentrums überschneiden. Denn, wenn zwei Instanzen 
mit derselben Aufgabe betreut sind, weiß keine von beiden, ob sie selbst sie wirklich zu 
erledigen hat. Vor allem aber kann eine subnationale Instanz keine von föderalem Recht 
abweichenden Regelungen treffen, wenn entweder  sie oder  das Zentrum für die ent-
sprechende Frage zuständig ist. In seiner zweiten Parlamentsansprache im März 2001 
sagte Putin:  

(35) Die erste Aufgabe ist die Bestimmung konkreter, klarer Befugnisse des Zen-
trums und der Föderationssubjekte im Rahmen ihrer gemeinsamen Kompe-
tenzen. Eine Abgrenzung der Gegenstände der Verwaltung und der Befu-
gnisse zwischen dem Zentrum der Föderation und den regionalen Verwal-
tungsebenen durch föderale Gesetze, ich möchte das besonders unterstrei-
chen, durch föderale Gesetze und in erster Linie durch föderale Gesetze. 
Heute muß dieses potentielle Konfliktfeld minimiert werden, dadurch, daß 
genau festgelegt wird, wo die Vollmachten der Föderationsorgane liegen 
sollten und wo die der Föderationssubjekte. Sonst bringt die Lage nur neue 
Streitigkeiten hervor und wird von den Gegnern des Kurses der Festigung 
der Föderation ausgenutzt.451 

Mit der �Abgrenzung der Gegenstände der Verwaltung� spricht Putin ein tiefgreifende-
res Anliegen aus, als es scheinen mag. Das Zentrum muß nämlich, um die politischen 
Aufgaben zu trennen, zunächst die politischen Aufgaben def in ieren. Putin unter-
streicht durch dreifache Wiederholung der Wörter �föderale Gesetze� und Ergänzung um 
                                                   
450 Es handelt sich um sog. �pragmatische� bzw. �gebrauchsgebundene� Präsuppositionen, vgl. dazu das Stich-
wort im Anhang. Hier ist im ersten Satz von den Amtsvollmachten der Distriktsgouverneure die Rede, von einer 
Instanz der föderalen Macht, die von Putin unter anderem zur Verstärkung der Kontrolle der Gouverneure, zu 
ihrer Verpflichtung auf das föderale Gesetz ins Leben gerufen wurde. Im zweiten Satz spricht Putin von der 
Reform des Föderationsrates (dem �Oberhaus� des Parlamentes, einem nationalen Organ der Legislative, in dem 
die Gouverneure vertreten waren), die ebenfalls von ihm selbst initiiert wurde und vor allem darin besteht, daß 
die Gouverneure nicht mehr neben ihrem Amt als Gouverneure auch Mitglieder dieses Organs sind (für eine 
ausführlichere Behandlung vgl. das folgende Kapitel). Die beiden ersten Sätze handeln also von den neuen Rege-
lungen, die unter anderem einer systematischen Einbindung der Gouverneure dienen sollen. In dieser Eigenschaft 
hängen die beiden ersten Sätze auch mit dem dritten Satz zusammen, sprachlich realisiert durch den anaphori-
schen Verweis des Demonstrativpronomens und des hyperonymen Substituens �Entscheidung� auf die ersten 
beiden Sätze zugleich. Das heißt �Transparenz der Arbeit der Distriktsgouverneure� und �Personifikation von 
Verantwortung� durch Beendigung der �Verdopplung der Funktionen� �zementieren die Einheit�, da beide Maß-
nahmen die systematische Einbindung der Gouverneure befördern sollen.  
451 Putin, V.V.: Vystuplenie Prezidenta Rossijskoj Federacii V.V. Putina s Poslaniem Federal�nomu Sobraniju 
Rossijskoj Federacii, Moskau, 03.04. 2001, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/191.html, Download im Juli 2001.  
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�in erster Linie�, daß es das Zentrum ist, das festlegt, wer wofür zuständig ist, und zwar 
per Gesetz, so daß hier auch für bilaterale oder gar persönliche Absprachen kein Platz 
ist.  

Die Notwendigkeit einer solchen Definition begründet Putin damit, daß Konflikte zwi-
schen Regionen und Zentrum zu reduzieren seien.452 Es verwundert daher auch nicht, 
daß Putin präsupponiert, daß es �Gegner des Kurses der Festigung der Föderation� gibt. 
Die �Festigung der Föderation� stellt, wie die Analyse des �Einheitsraumes� gezeigt hat, 
in Putins Teildiskurs einen Begriff dar, der semantisch der unbedingt zu sichernden Ein-
heit der Nation naheliegt.453  

Bei seinem Auftritt zur Gründungssitzung der Kommission zur Kompetenzaufteilung 
zwischen der föderalen, der regionalen und der kommunalen Administration454 sagte 
Putin im Juli 2001:  

(36) Eine präzise Abgrenzung der Gegenstände der Leitung und Kompetenz zwi-
schen den föderalen Behörden, den Subjekten der Föderation und der muni-
zipalen Ebene stellt eine der Bedingungen einer erfolgreichen Lösung vieler 
sozialer Fragen und Probleme dar. Vielleicht sogar die grundlegende Be-
dingung.455  

Das anhand von Zitat (36) besprochene Verhältnis der Neuordnung der Kompetenzen 
nimmt Putin also nicht nur zur regionalen, sondern auch zur kommunalen Machtebene 
ein. Das Zitat verdeutlicht den grundlegenden Charakter der Konzeption von Putin.456  

In Putins Teildiskurs muß fünf tens  sichergestellt werden, daß die Ausführenden des 
Gesetzes nicht selbst über dem Gesetz stehen dürfen. Auch hier ist wieder die damals 

                                                   
452 Putin identifiziert den Gegenstand, an dem Auseinandersetzungen zwischen Regionen und Zentrum ausgetra-
gen werden, als Bedingung der Auseinandersetzungen (�Konfliktfeld�) mit dem Grund der Auseinandersetzun-
gen. Auf diese Weise sieht er hier vom konkreten Inhalt der Konflikte ab. Sein Ziel, die Aufgaben anderer Macht-
instanzen zu definieren, könnte von diesen jedoch auch als eine Konflikt e r ö f f n u n g  aufgefaßt werden.  
453 �Gegner der Festigung der Föderation� sind mithin Gegner der nationalen Einheit, denen man keine Gelegen-
heit zur Realisierung ihrer Ziele bieten darf. Dies ist ein Beispiel dessen, wie der �Einheitsraum� auch als System 
der Exklusion wirkt.  
454 Putin gründete eine Kommission speziell zur �Regulierung der Aufteilung der Kompetenzen zwischen der 
föderalen, der regionalen und der kommunalen Administration�, an der die sieben Distriktsgouverneure und das 
Präsidium des Staatsrates, jedoch keine Vertreter der kommunalen Administrationsebene, teilnahmen.  
455 Putin, V.V.: Vystuplenie V. Putina na pervom zasedanii Komissii pri Prezidente Rossijskoj Federacii po pod-
gotovke predlo�enij o razgraničenii predmetov vedenija i polnomočij me�du federal�nymi organami gosu-
darstvennoj vlasti sub��ektov Rossijskoj Federacii i organami mestnogo samoupravlenija s učastiem polnomoč-
nych predstavitelej Prezidenta Rossijskoj Federacii v federal�nych okrugach i členov prezidiuma Gossoveta, 
Moskau, 17.07. 2001, im Internet vollständig veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/263.html, Download im Juli 2001. 
456 Konkret spricht Putin hier von einer Reihe von Problemen, die unter anderem mit dem Phänomen der soge-
nannten �nicht-finanzierten Mandate� zusammenhängen. Wie im einleitenden Teil dieses Kapitels gezeigt wurde, 
hatte das Zentrum unter Jelzin einen Großteil insbesondere der sozialen Aufgaben an die kommunale Verwal-
tungsebene �delegiert�, ohne sie jedoch mit auch nur annähernd entsprechenden finanziellen Mitteln auszustatten.  
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sehr aufsehenerregende Fernsehansprache an die Bevölkerung vom Mai 2000 eine auf-
schlußreiche Quelle:  

(37) Heute sind die Gouverneure und Anführer der Republiken selbst Institutio-
nen der Exekutive und, als Mitglieder des Föderationsrates, sind sie gleich-
zeitig Parlamentarier, das heißt Mitautoren der Gesetze, die sie selbst aus-
führen müssen. Das ist, wie man bei uns sagt, absoluter Blödsinn [sapogi 
vsmjatku]457, ein faktischer Verstoß gegen das Prinzip der Gewaltentei-
lung.458  

Putin argumentierte hier damit, daß diejenigen, die Gesetze beschließen, nicht zugleich 
auch berechtigt sein dürften, über die Ausführung der Gesetze zu entscheiden, da sie 
dadurch gewissermaßen doppelt über Rechte verfügten, ohne selbst verpflichtet zu sein. 
Daß die Personalunion der Gouverneure und Föderationsratsmitglieder beendet werden 
sollte, zeichnete sich bereits in Zitat (18) ab. Dies hängt damit zusammen, daß die hier 
zitierte Fernsehansprache in einem engen funktionalen Zusammenhang zu tatsächlich 
durchgeführten praktischen Reformschritten steht. An dieser Stelle interessant ist jedoch, 
daß Putin offenbar darin einen Weg sieht, wie Machthaber, statt dem Gesetz untergeord-
net zu sein, quasi über dem Gesetz stehen konnten. Dies erklärt er zu einem eklatanten 
Verstoß gegen ein Prinzip der Staatsordnung, nämlich das der Trennung von Exekutive 
und Legislative.  

Da in Rußland, ähnlich wie in Amerika, der Präsident formell-institutionell gesehen eine 
besonders starke Position hat, vereinen sich ähnliche Doppelkompetenzen in Exekutive 
und Legislative auch in seinem Amt.459 Putin meint daher hier wohl vor allem, daß die 
Gouverneure, wenn sie auch der Legislative angehören, nicht wirklich dem Gesetz un-
tergeordnet und so systematisch in den Gesamtstaat eingebunden werden können. Den-
noch ist der �legalistische� Charakter seiner Argumentation auffällig und unterscheidet 
ihn deutlich von seinem Amtsvorgänger.  

Da das entscheidende formelle Mittel der Einbindung der subnationalen Machthaber 
�das Gesetz� sein soll, das jedes Recht einer Macht ihr zur Pflicht vor dem Gesamtstaat 
machen soll, diese aber noch nicht als quasi objektiver (�maschineller�) Zwang existiert, 
stellt sich hier die Frage, ob sich in der diskurstragenden Kategorie der �Diktatur der 

                                                   
457 Wörtlich: weichgekochte Stiefel. Umgangssprachlicher, scherzhafter Phraseologismus, vgl. Petermann, Jürgen 
/ Hansen-Kokorus, Renate / Bill, Tamara: Russisch-deutsches phraseologisches Wörterbuch, Leipzig 1999. 
458 Putin, V.V.: Televizionnoe obra�čenie k gra�danam Rossii, Moskau, 17.05. 2000, im Internet veröffentlicht 
unter: http://www.president.kremlin.ru/events/34.html, Download im August 2000. 
459 So ist der Präsident in Rußland zugleich Oberbefehlshaber der Streitkräfte, legt die Hauptrichtung der Innen- 
und Außenpolitik fest, hat ein Vetorecht gegen Gesetzesbeschlüsse des Parlaments, die mit weniger als Zweidrit-
tel-Mehrheit beschlossen wurden, und kann selbst Dekrete mit Gesetzeskraft (Ukase) ausgeben, vgl. Mommsen, 
Margareta: Rußlands politisches System des �Superpräsidentialismus�, in: Höhmann, H. H. / Schröder, H. H. 
(Hrsg.): Rußland unter neuer Führung � Politik, Wirtschaft und Gesellschaft am Beginn des 21. Jahrhunderts, 
Bremen 2001, S. 44-55, hier S. 46. Putin hat allein vom 10.01. 2000 bis zum 20.03. 2001 insgesamt 205 solcher 
Ukase unterzeichnet (eigene Auszählung, Quelle: Elektronnaja biblioteka Va�e Pravo, Zakonodatel�stvo Ros-
sijskoj Federacii, April 2001). 
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Gesetze� überhaupt eine Art von Angebot an die einzubindenden Gouverneure entneh-
men läßt. Der folgende Abschnitt soll dieser Frage nachgehen.  

Nähe der Macht  
Putin beteuerte besonders im Zeitraum der Durchsetzung des �föderalen Gesetzespake-
tes� immer wieder, daß diese Reform keine erneute Überzentralisierung darstelle, son-
dern vielmehr einen Schritt zur Realisierung eines �echten� Föderalismus.460 Häufig 
bestritt er eine Rückkehr zu �alten Gewohnheiten�, die er als �Überzentralisierung� be-
zeichnet. Allerdings dementierte er nicht, daß er eine stärkere Zentralisierung anstrebt, 
als sie momentan gegeben ist. Auf der bereits zitierten Parlamentsansprache im Juli 2000 
äußerte er:  

(38) Ich möchte besonders betonen: Mit der Gründung der Distrikte hat sich die 
föderale Macht nicht von den Territorien entfernt, sondern sich ihnen genä-
hert. Die alten Methoden der Leitung von �allem und jedem� [vsem i vsja] 
aus Moskau haben bereits ihre Unbrauchbarkeit erwiesen. Und eine Rück-
kehr zu ihnen wird es nicht geben. Die Reformen beinhalten keinerlei Ge-
fahr für den Föderalismus.461  

�Nähe der föderalen Macht� wird hier als etwas Positives angeführt. Da Putin ihr sowohl 
eine �Entfernung der föderalen Macht von den Territorien�, als auch �alte Methoden der 
Leitung� als negative Pendants gegenüberstellt, kann angenommen werden, daß �Ferne 
der Macht� auch eine Eigenschaft der �alten Herrschaft� sein soll. Letztere wird aber 
gerade mit einem hohen Maß an Zentralisierung assoziiert. Gerade diese negative Kon-
notation von Zentralisierung versucht Putin umzubesetzen. Die Zentralisierung, für die 
er in Zitat (38) argumentiert, unterscheidet sich von der sowjetischen durch �Nähe�.462 
Während die zentralisierte Sowjetmacht stark und zentral, aber nicht fürsorglich und den 
Regionen verbunden war, ist dies bei der Stärkung der Zentrale durch Putin anders.  

Deutlicher wird diese Vorstellung im folgenden Zitat. In einem schriftlichen Interview 
mit der vietnamesischen Zeitung Njan-Zan vom Februar 2001 schreibt Putin:  

                                                   
460 So spricht Putin im gesamten untersuchten Korpus viermal davon, daß man auf keinen Fall eine �Überzentra-
lisierung� [supercentralizacija] anstreben dürfe. Zum �echten Föderalismus� vgl. auch die bereits an der Gegen-
überstellung von �Dezentralisierung� und �Föderalismus� angestellten Überlegungen, Diskurselement 1a), Zitat 
(2). 
461 Putin, V.V.: Vystuplenie pri predstavlenii e�egodnogo Poslanija Prezidenta Rossijskoj Federacii Federal�nomu 
Sobraniju Rossijskoj Federacii, Moskau, 08.07. 2000, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/42.html, Download im Juli 2000. 
462 Die räumliche Metapher der �Nähe� ist kohärent mit der Metapher �Macht oder Kontrolle haben ist oben� und 
der �Vertikale der Macht�. Denn wenn die Macht sich von oben (mächtig) nach unten (kontrolliert) über ver-
schiedene �Punkte auf der senkrechten Linie� durchsetzt, ist sie dem �unteren Teil� zugleich auch �n a h �. Das 
Maß der �Nähe� bezeichnet also metaphorisch das Maß der Kontrolle. Doch dadurch entsteht noch keine Abset-
zung von der sowjetischen Zentralisierung der Macht, denn Ohnmacht in den Regionen unterstellt er ihr in Zitat 
(38) nicht. Folglich muß darüber hinaus eine weitere Eigenschaft von �Nähe� gemeint sein. Diese mitverstandene 
Eigenart ist, wie die Nähe einer Beziehung oder der Verwandtschaft, der Grad der Verbundenheit und Fürsorge 
(vgl. etwa in der deutschen politischen Sprache die Rede von der �Bürgernähe der Politik�).  
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(39) Bildlich gesprochen ist das wie ein Dinosaurier, der den Kopf erst wendet, 
wenn ihm glatt der Schwanz abgegessen wird. Deswegen spricht auch keiner 
von einer Rückkehr zur zentralisierten Leitung, die für die UdSSR typisch 
war. Es geht nur um die Gründung eines einheitlichen Rechtsraumes im 
Staat.463  

Übertragen auf das Verhältnis von Zentrum und Regionen, von dem hier ja die Rede ist, 
bedeutet diese Allegorie: Schädliche Entwicklungen für die Regionen (�Schwanz�) sind 
auch für das Zentrum (�Kopf�) schädlich. Das Zentrum muß dann im Interesse beider 
schnell genug in Aktion treten können, um in den Regionen Schaden abzuwenden. Aber 
dafür bedarf es auch einer größeren �Nähe� des Zentrums zu den Regionen.464  

Putin kritisiert hier nicht so sehr, daß in der UdSSR ein Verhältnis von �Kopf� und 
�Schwanz� zwischen Zentrum und Regionen geherrscht hat, also den Umstand, daß es 
sich um ein zentralisiertes Verhältnis gehandelt habe, sondern vor allem, daß dieses Ver-
hältnis zu schwerfällig, zu unf lexibel  gewesen sei. Die verstärkte Kontrolle, die Putin 
anstrebt, stellt in seinen Äußerungen mehr als eine bloße Subordination der subnationa-
len Teile dar, weil sie mit den �hinteren/unteren� Teilen der Nation, die sie direkter, zen-
traler kontrolliert, zugleich auch mehr mitfühlt, sich mehr um sie sorgt.  

Die �Nähe der Macht� des Zentrums bedeutet darüber hinaus, daß umgekehrt auch die 
Regionen stärker an der politischen Gestaltung der gesamten Nation beteiligt werden 
sollen. Vor der Kommission zur Kompetenzabgrenzung im Juli 2001, aus der bereits in 
Zitat (36) zitiert wurde, sagte Putin:  

(40) [�] die Abgrenzung der Vollmachten ist keine Errichtung einer �chinesi-
schen Mauer� zwischen dem föderalen Zentrum und den Regionen der RF. 
Im Gegenteil, es ist die Schaffung der fehlenden Bedingungen für eine enge-
re und zivilisiertere Zusammenarbeit all dieser Organe der Macht und der 
Verwaltung.465  

Putin spricht hier von der Abgrenzung der Vollmachten zwischen der föderalen, regiona-
len und lokalen Ebene der Macht. Die Vorstellung von �Enge� impliziert dabei auch 
�Nähe�. Putin gibt hier also weitere Eigenarten der �Nähe der Macht� zu verstehen. Zu-
nächst rückt er sie semantisch in die Nähe von �Zivilisiertheit� � �nahe� Macht ist also 

                                                   
463 Putin, V.V.: Pis�mennoe interv�ju Prezidenta Rossijskoj Federacii V.V. Putina v�etnamskoj gazete �Njan zan�, 
27.02. 2001, im Internet vollständig veröffentlicht unter: http://www.president.kremlin.ru/events/169.html, 
Download im Juli 2001.  
464 Daß der Schwanz abgebissen wird, ist unangenehm sowohl für den �Kopf� als auch für den �Schwanz� des 
�Dinosauriers�. Daher ist die große Entfernung des einen vom anderen schädlich, wenn im Interesse von �Kopf� 
und �Schwanz� der �Kopf� eigentlich doch in Aktion treten müßte.  
465 Putin, V.V.: Vystuplenie V. Putina na pervom zasedanii Komissii pri Prezidente Rossijskoj Federacii po pod-
gotovke predlo�enij o razgraničenii predmetov vedenija i polnomočij me�du federal�nymi organami gosu-
darstvennoj vlasti sub��ektov Rossijskoj Federacii i organami mestnogo samoupravlenija s učastiem polnomoč-
nych predstavitelej Prezidenta Rossijskoj Federacii v federal�nych okrugach i členov prezidiuma Gossoveta, 
Moskau, 17.07. 2001, im Internet vollständig veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/263.html, Download im Juli 2001.  
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�zivilisierter� als �ferne�. Zudem steht sie hier in Verbindung mit �Zusammenarbeit�, so 
daß anzunehmen ist, daß Putin Nähe mit Kooperation verbindet.466  

Aus den Zitaten (38)-(40) geht insgesamt hervor, daß Putin bemüht ist, den Begriff der 
Zentralisierung umzubesetzen (dies wurde bereits anhand von Zitat (2) deutlich). Nach 
der Klassifikation von Klein handelt es sich hier um deskriptive Bedeutungskonkurrenz 
durch Umdeutung, da mit dem Ausdruck �Nähe der Macht� Zentralisierung mit anderen 
Bedeutungselementen besetzt wird.467 Anstatt daß der Begriff negativ konnotiert und mit 
den politischen Verhältnissen in der UdSSR assoziiert wird, soll er vielmehr positiv 
konnotiert und mit Putins Reformzielen assoziiert werden, wobei diese Zentralisierung 
mit einem hohen Maß an Kontrolle, aber auch großer Verbundenheit und Fürsorge des 
Zentrums für die Regionen verbunden wird. Das Zentrum soll flexibel, eng und zivili-
siert mit den Regionen zusammenarbeiten. Unterstellt ist im diskursiven Kontext ein 
Angriff auf den Putinschen Teildiskurs, der diesen mit Zentralisierung = sowjetischen 
Herrschaftsmethoden gleichsetzt.  

Als Angebot  an die Gouverneure läßt sich dem Aspekt der Kooperation eine Auffor-
derung auch zur Beeinflussung des Zentrums durch die Regionen entnehmen. Das fol-
gende Zitat gibt nähere Auskunft darüber, wie eine solche Kooperation �von unten nach 
oben� aussehen könnte. Befragt, wie er mit den aufgrund seiner Angriffe auf Machtposi-
tionen der Gouverneure �Beleidigten� (so der Interviewer) umzugehen gedenkt, antwor-
tete Putin in dem bereits zitierten Fernsehinterview vom 24. Dezember 2000:  

(41) Erstens darf man sich nicht an den Beleidigten orientieren, man darf eben 
nicht immer auf das Negative hin arbeiten, sondern auf das Positive. [�] 
Meiner Ansicht nach besonders wichtig ist, [�] daß jedes Mitglied des Prä-
sidiums es auf sich nimmt, irgendeine Frage zu bearbeiten, die das Leben 
des ganzen Landes betrifft. Mit Hilfe der Administration des Präsidenten 
wird eine Arbeitsgruppe gebildet, und das Mitglied des Präsidiums des 
Staatsrates beginnt, als Leiter dieser Gruppe, eine dieser Fragen von großer 
Bedeutung zu bearbeiten. 468 

                                                   
466 Anzunehmen ist, daß Putin dabei Formen der Zusammenarbeit meint, die mit einem vermehrten Ausgleich 
von Interessen verbunden sind (eine genauere Bedeutungsexplikation bleibt jedoch aus). Dem stellt Putin die 
Metapher der �chinesischen Mauer� gegenüber. Einerseits stellt sie einen weiteren Ausdruck für das Gegenteil 
von �Enge� bzw. �Nähe�, also für �Ferne� dar. Sie beinhaltet darüber hinaus aber die zusätzliche Bedeutung der 
Unzugänglichkeit oder Isolation.  
467 Vgl. Klein, Josef: Kann man �Begriffe besetzen�? Zur linguistischen Differenzierung einer plakativen politi-
schen Metapher, in: Liedtke, Frank / Wengeler, Martin / Böke, Karin (Hrsg.): Begriffe besetzen. Strategien des 
Sprachgebrauchs in der Politik, S. 44-70; vgl. auch ders.: Wortschatz, Wortkampf, Wortfelder in der Politik, in: 
Klein, Josef (Hrsg.): Politische Semantik. Bedeutungsanalytische und sprachkritische Beiträge zur politischen 
Sprachverwendung, Opladen 1989.  
468 Putin, V.V.: Vstreča Prezidenta Rossijskoj Federacii V.V. Putina s �urnalistami, Moskau, 30.09. 2000, im 
Internet veröffentlicht unter: http://www.president.kremlin.ru/events/78.html, Download im Dezember 2000. Im 
weiteren führt Putin Beispiele an, wie etwa, daß der Moskauer Bürgermeister Jurij M. Lu�kov (offensichtlich 
einer der �Beleidigten�, nähere Angaben zu Lu�kov im Anhang) nun eine Arbeitsgruppe zur Organisation der 
Organe der Exekutive im föderalen Maßstab leitet, die auf föderaler Ebene geregelt werden und in allen Regionen 
� formal dem Zentrum unterstellt � wirken, also auch die Interessen der Regionen tangieren.  
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Putin streitet nicht ab, daß es �Beleidigte� gebe, womit er die (vom Journalisten vorge-
gebene) Nähe von politischen Protesten gegen die Reformen zu bloß persönlich subjek-
tiven Motiven bestätigt. Er unterstreicht aber, daß er sich auf eine konstruktive Zusam-
menarbeit mit den Gouverneuren zu konzentrieren gedenkt. Die Gouverneure sollen 
�enger� in die Bearbeitung politischer Fragen einbezogen werden, die sowohl die Inter-
essen der Regionen tangieren als auch nur auf gesamtnationaler Ebene gelöst werden 
können.469 In dieser Hinsicht sollen die Gouverneure weiterhin in die legislative Arbeit 
des Zentrums mit einbezogen bleiben. Jedoch sind �Arbeitsgruppen� zur �Bearbeitung 
von Fragen� lediglich konsultative Organe, sie haben keine direkte legislative Kompe-
tenz.  

Zitat (41) weist also darauf hin, daß Putin den Einfluß der Interessen der regionalen 
Machthaber auf die nationale Gesetzgebung auf im nationalen Kontext konstrukt ive  
Bahnen lenken will, die Gouverneure sollen � im eigenen Interesse � vermehrt Vor-
schläge (aber eben auch nur Vorschläge) zur politischen Gestaltung des gesamten Lan-
des machen. Wie das Zitat zeigt, begründet er dies aus dem Interesse der Regionen an 
der nationalen Gesetzgebung.  

Aus dem folgenden Zitat wird zudem ersichtlich, daß Putin eine stärkere Einbindung der 
Gouverneure in die Gestaltung der nationalen Gesetzgebung als durchaus auch nutzbrin-
gend für die gesamte Nation darstellt. In einer Rede vor den versammelten Gouverneu-
ren der Regionen aus dem Süddistrikt der Föderation im November 2000 sagte Putin: 

(42) Ich bin mit vielen Führern der Regionen darin einig, daß die föderalen Ge-
setze sehr häufig nicht die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigen. Daher 
rufe ich alle Führer der Regionen dazu auf, energischer, beharrlicher von 
ihrem Recht zur Gesetzesinitiative Gebrauch zu machen. Und ich denke, es 
wäre richtig, wenn das föderale Zentrum diese Initiativen unterstützt. [�] 
Weil die örtlichen Gesetzgeber die nationalen und örtlichen Besonderheiten 
kennen.470 

Putin unterstreicht also nicht nur die Bedeutung nationaler Gesetze für die Regionen, 
sondern auch die Bedeutung der besseren Kenntnis der Gouverneure über die Gegeben-
heiten vor Ort für die nationale Gesetzgebung. Er betont hier also nicht die Schädlichkeit 
der �Ambitionen� der Gouverneure, sondern vielmehr ihre Nützlichkeit für sein Pro-
gramm der Umgestaltung des Föderalismus in Rußland. Dies stellt keinen unauflöslichen 
Widerspruch dar, sondern fügt sich vielmehr logisch in den Teildiskurs des Präsidenten 
ein.  

Denn wenn die Gouverneure bzw. ihre Regionen erst Teile der Gesamtnation sind, sich 
an die föderalen Gesetze halten und sich in die gesamtnationalen politischen Prozesse 
einbinden lassen, dann sind ihre Interessen auch eine wichtige und zu berücksichtigen-
                                                   
469 Die Beispiele, die Putin im weiteren anführt, bestätigen dies.  
470 Putin, V.V.: Vystuplenie Prezidenta Rossijskoj Federacii V.V. Putina na sove�čanii s rukovoditeljami 
sub��ektov Rossijskoj Federacii Ju�nogo federal�nogo okruga, 08.11. 2000, Rostov-na-Donu, im Internet 
veröffentlicht unter: http://www.president.kremlin.ru/events/94.html, Download im Dezember 2000.  
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de Größe der nationalen Politik. Umgekehrt deutet Zitat (42) darauf hin, daß Putin eine 
Begründung regional abweichender Gesetzgebung aus einer mangelnden Berücksichti-
gung örtlicher Gegebenheiten in der föderalen Gesetzgebung nicht akzeptiert. Letzteres 
berechtigt die Gouverneure vielmehr nur, sich in den nationalen Gesetzgebungsprozeß 
einzubringen.  

Struktur der �Diktatur der Gesetze� 
Die Kohärenzen zwischen den drei Dimensionen lassen sich folgendermaßen zusammen-
fassen: In der Konzeption des Gesetzes als Bindemittel der �Maschine der  Macht� 
werden die verschiedenen �Teile� der Maschine, die subnationalen Machthaber, vom 
�Instrument� Gesetz gleichermaßen zusammengehalten und ihr funktional-arbeitsteiliger 
Zusammenhalt gesichert. Diese Qualität hat das Gesetz vor allem durch seine Allge-
meingültigkeit. Damit soll eine generelle Abkehr von der Dominanz bilateraler, oftmals 
personalisierender Absprachen zwischen den Akteuren erreicht werden.471  

Indem die subnationalen Machthaber als einzelne Glieder der Maschine zu 
Machtkompetenzen berechtigt werden, sie dadurch aber zugleich auch immer auf die 
Erfüllung von Staatsaufgaben mit ihrer Machtkompetenz verpflichtet werden, werden sie 
zu Teilen der Maschine �Einhei t  von Rechten und Pf l ichten�. Darin sind sie 
zwar einerseits nur noch Tei le  einer Maschine der Macht, also nicht mehr 
eigenmächtig, werden aber dafür andererseits Teile einer viel größeren 
Machtmaschine, die ihre (bloß) eigene Macht weit überschreitet. Letzteres drückt gerade 
die Dimension der �Nähe der  Macht� aus.  

                                                  

Doch auch der �trade-off� zwischen Machtverlusten durch Subordination (Beugung un-
ter das Gesetz) und Machtgewinn durch Anerkennung und Einbindung subnationaler 
Macht in den politischen Prozeß der gesamtnationalen Gesetzgebung ist von einer Reihe 
von Wiedersprüchen gekennzeichnet. Zum einen ist, wie bereits bei der �Vertikale der 
Macht�, die Kompensation ein fakultatives Element, die Subordination dagegen ein not-
wendiges. Das Angebot einer Kompensation ist nur eine Möglichkeit, die � den Äuße-
rungen Putins zufolge � zunächst die Subordination der Gouverneure unter das Gesetz 
voraussetzt. Zum anderen bleibt ein Antrag auf Subordination ein Antagonismus, auch 
wenn dafür �im Gegenzug� vermehrte Möglichkeiten der Einflußnahme auf national 
bedeutsame politische Fragen eingerichtet werden. Und schließlich soll die Einflußnah-
me der Gouverneure auf die föderale Gesetzgebung lediglich konsultativer Natur sein.472  

Praktische Hebel, die über die nötigenfalls einzusetzende Absetzung von Gouverneuren 
hinaus eine posi t ive  Reichweite haben, sucht Putin daher weiterhin, das heißt Abhän-

 
471 Wie im ersten Kapitel gezeigt, handelt es sich dabei um eine Besonderheit des russischen Föderalismus in der 
Periode unter Jelzin. Poli�čuk bezeichnet dies auch als �Verhandlungsföderalismus� (peregovornyj federalizm), 
vgl. Poli�čuk, L.: Rossijskaja model� peregovornogo federalizma: politiko-ekonomičeskij analiz, in: Voprosy 
ekonomiki 6/1998.  
472 Putin betonte jedoch mehrfach, daß diese konsultative Funktion durchaus auch praktisches Gewicht habe, 
beispielsweise indem er � auch an der Duma vorbei � auf der Grundlage von Ratschlägen des Staatsrates Ukase 
verfügen kann.  
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gigkeiten, mit denen man subnationale Führer zugänglicher machen, aber auch in die 
Gestaltung der Föderation positiv einbringen kann. Schließlich möchte Putin, wie die 
bisherige Analyse zeigt, vor Ort nicht nur Machthaber, die sich notfalls und unter Inter-
vention des Zentrums beugen, wenn und solange sie keine andere Wahl haben, oder nur, 
weil sie �dafür� an anderer Stelle an Einfluß gewinnen. Es stellt sich daher die Frage, 
was als materielles Bindeglied der Einbindung der subnationalen Machthaber dienen 
könnte? Mit dieser Frage setzt sich der nächste Abschnitt auseinander.  

System interbudgetärer Beziehungen  
Das Gesetz eint in Putins Konzeption die Föderation nur formel l . Es enthält keine hin-
reichende positive Motivation für die regionalen und örtlichen Eliten selbst, tatsächlich 
zu einem Teil des Gesamtstaates zu werden. Putin will jedoch die politischen Eliten dazu 
bewegen, sich in die Neuordnung der Föderation einzubringen. Wie die folgende Analy-
se zeigt, soll als mater ie l les  Mittel der Einbindung der subnationalen Machthaber das 
Geld und seine Verteilung auf die regionalen und föderalen Haushalte wirken. Gefragt, 
ob ein System der  Kontrol le  der Gouverneure ausgearbeitet werden müsse, antwor-
tet Putin in dem bereits in Zitat (1) angeführten Buch vom Frühjahr 2000, das aus einer 
Reihe von Interviews mit dem Präsidenten besteht, zustimmend:  

(43) [Ein System] der Kontrolle und der Ausübung von Einfluß. Alle Subjekte der 
Föderation müssen vor dem Zentrum unter gleiche ökonomische Bedingun-
gen gestellt werden.473 

Er spricht im weiteren davon, daß die bloße Absetzbarkeit regionaler Machthaber, die 
gegen föderale Gesetze verstoßen, durch den Präsidenten (einer von Putin durchgesetz-
ten Reform des Föderalismus in Rußland) ersetzbar sei durch �andere  Systeme der  
Abhängigkei t  vom Zentrum� zur �Kontrolle� und �Einflußnahme� (Herv. vom Au-
tor).474 Im folgenden Abschnitt wird gezeigt, daß die Verteilung der Steuereinnahmen 
sowie die Ordnung der interbudgetären Beziehungen zwischen den verschiedenen Ebe-
nen � also den kommunalen, regionalen und föderalen Haushalten � von Putin als ein 
solches �System der Abhängigkeit vom Zentrum zur Kontrolle und Einflußnahme� kon-
zipiert wird.  

In einer Ansprache, die er auf der Sitzung des Staatsrates im Juni 2001 vor den dort ver-
sammelten Gouverneuren hielt, sagte Putin:  

                                                   
473 Gevorkjan, N. / Kolesnikov, A. / Timakova, N.: Ot pervogo lica. Razgovory s Vladimirom Putinym, Moskau 
2000, S. 165. 
474 Ebd. 
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(44) Ausgewogene interbudgetäre Beziehungen müssen zum aktiven Instrument 
des Aufbaus eines reifen Föderalismus und einer effektiven Nationalökono-
mie insgesamt werden. Das ist eine der Schlüsselaufgaben.475  

Er bezeichnet hier also die interbudgetären Beziehungen als ein Instrument der Neurege-
lung der Beziehungen der föderalen und subnationalen Mächte, die er anstrebt, und die 
in den vorangehenden Abschnitten beschrieben wurden. Zu klären ist im folgenden, wie 
eine Neuordnung der interbudgetäre Beziehungen in Putins Konzeption des Föderalis-
mus zum Instrument der Neuordnung des Föderalismus werden soll.  

Die folgenden Ausführungen sollen zeigen, wie Putin eine Neuordnung der Beziehungen 
der Haushalte und der Verteilung fiskalischer Ressourcen als Instrument der Einbindung 
der subnationalen Machthaber in den Gesamtstaat konzipiert. Die Analyse der diskurs-
tragenden Kategorie �System interbudgetärer Beziehungen� führte zu einer Aufgliede-
rung der Kategorie in die folgenden vier Dimensionen:  

o Haushaltssystem als Ordnungsprinzip;  
o Ordnungsprinzipien des Haushaltssystems; 
o Haushaltsprinzipien als Zurückweisung von Ansprüchen; 
o Nationales Wachstum als einzig legitime Einkommensquelle.  

Die vorliegende Untersuchung folgt dieser Gliederung. Im ersten Abschnitt wird der 
Frage nachgegangen, inwiefern in Putins Konzeption eine Neuordnung der Steuervertei-
lung und des Verhältnisses der verschiedenen Haushaltsebenen zueinander ein zentrales 
Instrument der Regelung der Beziehungen zwischen den Administrationsebenen darstel-
len soll. Der zweite Abschnitt befaßt sich mit der Frage, wie diese neue Ordnung durch 
eine gesetzliche Regelung der Haushaltsbeziehungen dauerhaft eingerichtet werden soll. 
Im dritten Abschnitt erweist sich die Zurückweisung von Ansprüchen auf Machtkompe-
tenzen und fiskalische Mittel als ein zentrales Moment der Konzeption dieser neuen 
Ordnung. Und schließlich befaßt sich der vierte Abschnitt mit der Frage, auf welche 
positive Grundlage die materiellen Interessen der subnationalen Akteure in der Konzep-
tion Putins gestellt werden sollen. Abschließend wird die Struktur der Kategorie �System 
interbudgetärer Beziehungen� zusammenfassend dargestellt.  

Haushaltssystem als Ordnungsprinzip 
Die Frage der Regelung der Haushaltsbeziehungen beginnt in Putins Konzeption bereits 
mit der Regelung der Einnahmeseite, der Steuergesetzgebung. Dazu sei hier ein Beispiel 
angeführt. Im Izvestija-Interview vom September 2000 gab Putin etwa deutlich zu ver-
stehen, daß seiner Auffassung nach die umsatzbezogenen Steuern sehr umfangreiche 
Möglichkeiten des Mißbrauchs von Steuermitteln durch regionale Eliten gegeben hät-

                                                   
475 Putin, V.V.: Vystupitel�noe slovo Prezidenta Rossijskoj Federacii V.V. Putina na zasedanii prezidiuma Gosu-
darstevennogo soveta Rossijskoj Federacii, Moskau, 28.06. 2001, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/251.html, Download im Juli 2001.  
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ten.476 Dieser Mißbrauch von nationalen Steuergeldern durch die Regionen sei unbedingt 
einzustellen:  

(45) Bei uns gab es die völlig ineffiziente Umsatzsteuer, von der 2,5% in den 
sogenannten Straßenfonds flossen. [�] Ungeachtet dessen sind die zwei be-
kannten Probleme Rußlands immer noch vorhanden� Und was bedeutet 
das? Daß die Staatsgelder ineffizient ausgegeben werden. Das bedeutet, daß 
man dieses ineffiziente System bekämpfen muß. Und uns ist es bereits gelun-
gen, die Umsatzsteuer von 4,5 auf ein Prozent zu senken.477  

Die Schärfe des Ausdrucks (�Bekämpfung� eines �Systems�) deutet darauf hin, daß es 
Putin um mehr geht als etwa nur um eine Änderung der Proportionalität des einen oder 
anderen Steuersatzes. Vielmehr schließt er von der mangelnden Wirksamkeit (�ineffi-
zient�) auf einen Mißbrauch von Staatsgeldern, den er als �System� wahrnimmt, das es 
zu bekämpfen gilt. Die Senkung der Umsatzsteuer bezweckt dementsprechend, einen 
solchen Umgang mit Steuergeldern zu unterbinden. Das nationale Steueraufkommen soll 
vielmehr ausschließlich für staatlich vorgesehene Aufgaben ausgegeben werden. Eine 
Neuregelung der Steuergesetzgebung wird insofern hier auch als Beeinflussung des 
Haushaltsgebarens subnationaler Akteure verstanden.  

Dieses Haushaltsgebaren steht in Putins Konzeption in engem Zusammenhang mit der 
im vorangehenden Abschnitt besprochenen �Einheit von Rechten und Pflichten�. Im 
April 2001 trat Putin vor Vertretern des Ministeriums für Finanzen und des Steuermini-
steriums auf. Hier betonte er zunächst die Bedeutung der bereits angesprochenen Ab-
grenzung der Vollmachten zwischen den Administrationsebenen, und fuhr fort:  

(46) In diesem Jahr haben wir uns als eine der prioritären Aufgaben der Innen-
politik die Abgrenzung der Vollmachten zwischen den Subjekten der Födera-
tion, der munizipalen und der föderalen Administrationsebene vorgenom-
men. Sie und ich, wir wissen, daß das Wesen all dieser Prozesse in Haus-
haltsfragen besteht [v bjud�etnoj sfere].478  

                                                   
476 Die umsatzbezogenen Steuern, die unter anderem offiziell für die außerbudgetären regionalen Straßenfonds 
erhoben wurden, fielen damals zu 100% den sie erhebenden Regionen zu. Bei Unternehmern waren sie, da sie 
ergebnisunabhängig waren, besonders unbeliebt.  
477 Putin, V.V.: Rossija ne dol�na byt� i ne budet policejskim gosudarstvom, Izvestija, 14.07. 2000, auch im In-
ternet veröffentlicht unter: http://www.president.kremlin.ru/events/46.html, Download im Juli 2000. Weiter heißt 
es dort: �Wissen Sie, auf was sich der Straßenfonds des Landes beläuft? 150 Milliarden Rubel � fünf Milliarden 
Dollar. Und so jährlich im Laufe von sechs Jahren. Insgesamt 30 Milliarden Dollar. Ich bin überzeugt: wären 
diese fünf Milliarden Dollar tatsächlich beim Straßenbau verwendet worden, würde es in Rußland jetzt nur Hoch-
geschwindigkeitsstraßen, Highways und Autobahnen geben.� Die zwei �bekannten Probleme� sind �die Straßen 
und die Narren�, Putin bezieht sich hier auf ein berühmtes Gogol-Zitat, das der Moskauer Bürgermeister Jurij 
Lu�kov eine Woche später folgendermaßen aufgreift: �Wir haben in den letzten zwei Jahren angefangen, mit dem 
Problem der Straßen zurechtzukommen, aber die Narren gibt es noch�, vgl. NTV-Übertragung Moskau, 26.07. 
2000; BBC-Monitoring: Moscow Mayor emotional about government-proposed tax-reform.  
478 Putin, V.V.: Vystuplenie na ras�irennom zasedanii sovmestnoj kollegii Ministerstva finansov i Ministerstva po 
nalogam i sboram Rossijskoj Federacii, Moskau, 16.04. 2001, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/196.html, Download im Juli 2001.  
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Wie die Untersuchung der Zitate (35) und (36) gezeigt hatte, beinhaltet �die Abgrenzung 
der Vollmachten� durchaus auch Machtfragen zwischen Zentrum und regionalen Akteu-
ren. Putin spricht nun hier davon, daß ihr �Wesen in Haushaltsfragen� bestünde. Die 
folgende Analyse soll zunächst erhellen, warum und wie gerade Haushaltsfragen für eine 
Abgrenzung der Vollmachten von Bedeutung sein sollen. In einer Ansprache, die er auf 
der Sitzung des Staatsrates im Juni 2001 vor den dort versammelten Gouverneuren hielt, 
sagte Putin:  

(47) Ich denke, in den interbudgetären Beziehungen Ordnung zu schaffen ist zu-
gleich sowohl eine ökonomische, als auch eine administrative und politische 
Aufgabe. Es wäre ein Fehler, das Problem der interbudgetären Beziehungen 
nur auf eine Frage der mechanischen Umverteilung der Mittel zurückzufüh-
ren. Es ist außerordentlich wichtig für uns, das System der interbudgetären 
Beziehungen an die Lösung von Aufgaben strategischen Charakters zu ad-
aptieren, an die Lösung von Aufgaben der Entwicklung des Staates auf lan-
ge Sicht [na perspektivu].479  

Putin spricht hier indirekt davon, daß in den Haushaltsbeziehungen zwischen den Ebe-
nen der Föderation Unordnung herrsche. Diese Unordnung beinhaltet �ökonomische, 
administrative und politische� Probleme.480 Als Aufgabe führt Putin dagegen die �Ent-
wicklung des Staates auf lange Sicht� an. Dabei geht es um mehr als um ein einfaches 
Bargaining mit einzelnen Machthabern (�kurzfristig� vs. �strategisch�). Die Regelung 
der Haushaltsbeziehungen soll vielmehr zur langfristigen Lösung der aufgezählten Pro-
bleme beitragen. Die bisherige Analyse hat gezeigt, daß in Putins Wahrnehmung diese 
Probleme eng mit dem Verhalten der subnationalen Akteure verbunden sind. Erste Lö-
sungsansätze wurden insbesondere anhand der �Vertikale der Macht� und der �Diktatur 
der Gesetze� besprochen, ihr Ziel war eine Einbindung der subnationalen Akteure.  

Nun liegt die Vermutung nahe, daß die Herstellung von �Ordnung in den interbudgetä-
ren Beziehungen� das in (43) gesuchte �System der Abhängigkeit vom Zentrum� zur 
�Kontrolle� und �Einflußnahme� darstellen könnte. Denn mit einer nicht nur mechani-
schen � sondern systematisch politischen � �Umverteilung der Mittel� könnten Abhän-
gigkeiten geschaffen werden, die eine solche stärkere Kontrolle durch das Zentrum er-
möglichen würden. Diese Abhängigkeiten wären dann so einzurichten, daß sie �auf lan-
ge Sicht� wirken.  

Eventueller Kritik der Betroffenen, etwa an einer ungerechten Verteilung zwischen Re-
gionen und Zentrum begegnet Putin in dem Zitat damit, daß dies eine Beschränkung 
�nur auf eine Frage der mechanischen Umverteilung der Mittel� wäre.481 Aus seiner 
                                                   
479 Putin, V.V.: Vystupitel�noe slovo Prezidenta Rossijskoj Federacii V.V. Putina na zasedanii prezidiuma Gosu-
darstevennogo soveta Rossijskoj Federacii, Moskau, 28.06. 2001, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/251.html, Download im Juli 2001.  
480 �Ordnung schaffen� präsupponiert pragmatisch die Existenz von Unordnung.  
481 Mit solcher Kritik war nicht nur logischerweise zu rechnen � zum Zeitpunkt der hier zitierten Äußerung Putins 
waren solche kritischen Reaktionen bereits seit einiger Zeit zu vernehmen gewesen (vgl. dazu das übernächste 
Kapitel).  
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Sicht muß jedoch zunächst ein funktionales System der Haushalte geschaffen werden, 
das den strategischen Aufgaben des ganzen Landes gewachsen ist � nur in diesem Kon-
text mache es Sinn, über Verteilungsfragen zu reden. Ansprüche auf die Zuteilung fiska-
lischer Ressourcen weist Putin damit also prinzipiell zurück, sofern sie nicht auf einen 
Zusammenhang zur Lösung nationaler (strategischer, langfristiger) Probleme verweisen 
können.  

Da es ihm um ein langfristig angelegtes System der funktionalen Einordnung geht, sucht 
Putin auch keine Ad-hoc-Lösungen der Verteilungsfrage, wie sie für die Jelzin-Periode 
so charakteristisch waren. Vielmehr strebt er an, die Verteilungsfrage zu einem Instru-
ment der Etablierung eines solchen Systems zu machen. In der im vorangegangenen 
Zitat angeführten Ansprache auf der Sitzung des Staatsrates im Juni 2001 sagte Putin:  

(48) Das Erste ist die Notwendigkeit der Aufstellung langfristiger, verständlicher 
und � das möchte ich betonen � von allen akzeptierter Prinzipien des Auf-
baus der interbudgetären Beziehungen.482  

Indem er die Bedeutung der Akzeptanz einer solchen Regelung unterstreicht, erhalten 
eventuelle Konflikte um die Regelung der Mittelzuteilung zwischen einer subnationalen 
Macht und dem Zentrum � zumindest der Idee nach � einen anderen Charakter. �Lang-
fristig� orientierte und festgelegte Prinzipien schließen Ad-hoc-Regelungen und bilatera-
le sowie informelle Absprachen als regelndes Prinzip der Verteilung der Mittel auf die 
Haushalte aus. Vielmehr sollen �Prinzipien�, also allgemein und für alle gleichermaßen 
geltende Grundsätze die interbudgetären Beziehungen regeln.  

Zudem betrifft dann jede Forderung einer einzelnen Region stets auch alle anderen Re-
gionen, sofern jene ihre Forderung nach Besserstellung tatsächlich in Form einer Forde-
rung nach einem veränderten �Pr inzip�  der Mittelzuteilung stellt. In diesem Fall müß-
te sich die betreffende Region möglicherweise nicht nur mit dem Zentrum auseinander-
setzen, sondern gegebenenfalls auch mit anderen Regionen, für die die geforderte Neu-
regelung vielleicht weniger günstig sein könnte. Dies ist machtpolitisch von Bedeutung, 
da es dem Zentrum vermehrt Möglichkeiten zur Koalitionsbildung bieten würde.  

Ordnungsprinzipien des Haushaltssystems  
In diesem Abschnitt soll der Frage nachgegangen werden, wie in Putins Teildiskurs die 
Prinzipien des Haushaltssystems zu gestalten sind, wenn sie vom Zentrum vorgelegt, mit 
den Regionen abgestimmt und für Putins strategische Ziele funktional sein sollen. Vor 
der Versammlung der Gouverneure des Zentraldistrikts sagte Putin im Dezember 2000 
in Vladimir:  

(49) Was hier besonders bedeutsam ist: Erstens müssen die interbudgetären 
Beziehungen maximal transparent sein. Natürlich müssen sie effektiver 
genutzt werden. Wenn wir diese Sphäre transparenter gestalten, wird es 

                                                   
482 Putin, V.V.: Vystupitel�noe slovo Prezidenta Rossijskoj Federacii V.V. Putina na zasedanii prezidiuma Gosu-
darstevennogo soveta Rossijskoj Federacii, Moskau, 28.06. 2001, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/251.html, Download im Juli 2001. 
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werden. Wenn wir diese Sphäre transparenter gestalten, wird es leichter 
sein, Entscheidungen zu treffen. Zweitens müssen Zentrum und Regionen ei-
ne abgestimmte Haushaltspolitik durchführen. Und � was besonders wichtig 
ist � ihre gegenseitigen Verpflichtungen präzise erfüllen.483  

Aus dieser Auflistung von Kriterien einer wünschenswerten Regelung der interbudgetä-
ren Beziehungen läßt sich zunächst entnehmen, wie Putin den bisherigen tatsächlichen 
Zustand der interbudgetären Beziehungen einschätzt: Sie sind intransparent, werden in-
effektiv genutzt und machen politische Entscheidungen schwer. Putins Auffassung nach 
ist es offenbar in Rußland bisher nicht klar genug, woher welche Gelder wohin und wo-
für fließen. Die Haushaltspolitik der Regionen und des Zentrums ist zudem unabge-
stimmt und die Haushalte erfüllen ihre gegenseitigen Verpflichtungen nicht. Putin 
schätzt insofern den bisherigen Zustand der interbudgetären Beziehungen und der Ar-
beitsteilung zwischen den Instanzen ausgesprochen negativ ein.  

Wenn Putin dagegen �maximale Transparenz� der Haushaltsbeziehungen fordert, so 
bedeutet dies darüber hinaus, daß er allen Techniken der informellen Absprache, die 
bislang für die Regionen eine bedeutende Rolle spielten, eine deutliche Absage erteilt. 
Die Haushaltsbeziehungen sollen statt dessen formalisiert, auf der Grundlage von Geset-
zen geregelt und nicht mehr durch informelle Praktiken umgangen werden. So soll ein 
System aufgebaut werden, das Art, Herkunft, Menge und Verwendung der Einnahmen 
klar macht und praktisch regelt.  

Dabei sollen die regionalen und föderalen Haushalte �aufeinander abgestimmt� werden. 
Das bedeutet, daß keine der Instanzen mehr autonom über ihre Haushaltspolitik befinden 
können soll, ohne diese an den Notwendigkeiten der übrigen Haushalte � ganz gleich, 
welcher Ebene � zu relativieren. Die Regionen sollen insofern ihre Haushaltspolitik in 
eine �Koordination� untereinander und gegenüber dem Zentrum einordnen. Das schließt 
ein, daß regionale Interessen sich an nationalen Interessen, aber auch aneinander und an 
den Interessen der kommunalen Ebene relativieren sollen.  

Es ist kennzeichnend, daß Putin es in Zitat (49) für nötig erachtete, zu betonen, daß die 
Haushaltsregelungen auch tatsächlich eingehalten werden sollen. Dies zeugt von einem 
Mißtrauen bezüglich der Geltung formaler Regelungen im gegenwärtigen Rußland. Bei 
seinem bereits in (46) zitierten Auftritt vor Vertretern des Ministeriums für Finanzen und 
des Steuerministeriums im April 2001 sagte Putin:  

(50) In der nächsten Zeit müssen wir die Bildung eines ganzheitlichen [celostnoj] 
Systems der finanziellen Unterstützung der Regionen vollenden. Und hier ist 
es wichtig, die Kompetenzen von Ausgaben und Steuern klar abzugrenzen, 
die Einhaltung dieses Prinzipes real sicherzustellen. So beliefen sich zum 
Beispiel 1999 die Rückstände der regionalen Haushalte an Mehrwertsteuer, 
Akzisen, Bodensteuer, Pacht auf den Boden und Bodenschätze gegenüber 

                                                   
483 Putin, V.V.: Vystuplenie Prezidenta Rossijskoj Federacii V.V. Putina na sove�čanii glav sub��ektov Federacii 
Central�nogo federal�nogo okruga, Vladimir, 28.12. 2000, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/129.html, Download im Januar 2001. 
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dem föderalen Haushalt auf 10,4 Mrd. Rubel. Die im vergangenen Jahr von 
den Organen des föderalen Fiskus unternommenen Maßnahmen haben die 
Situation bereits teilweise verändert.484  

Putin spricht hier von der Reform der bisherigen Regelungen des finanziellen Ausgleichs 
zwischen den Regionen, über die er implizit aussagt, daß sie bisher weder systematisch 
noch �ganzheitlich� geregelt waren. Besonders aussagekräftig ist seine Verknüpfung der 
Zuteilung von Mitteln durch das Zentrum mit der �Abgrenzung von Ausgaben und Steu-
ern�, das heißt mit einer zuvor zu regelnden Systematik dessen, wer dazu berechtigt ist, 
welche Steuern einzunehmen und welche Ausgaben zu tätigen. Dies erklärt er zur Vor-
aussetzung von Mittelzuwendungen durch das Zentrum. Was er damit meint, spricht er 
relativ deutlich aus: Vor allem müßten zunächst die Regionen ihre finanziellen Ver-
pflichtungen vor dem Zentrum erfüllen, ehe davon die Rede sein könne, daß ihnen vom 
Zentrum Mittel zugeteilt werden. Die Regionen halten jedoch ihre Verpflichtungen noch 
nicht ein, so daß hier Forderungen nach erhöhter Mittelzuteilung von Putin zurückgewie-
sen werden. Ein grundlegendes Prinzip des von Putin angestrebten Haushaltssystems 
besteht folglich in der Konditionalität von Mittelzuteilungen auf der Grundlage einer 
vorherigen Erfüllung fiskalischer Pflichten der subnationalen Machtinstanzen.  

Es bleibt noch zu untersuchen, wie in Putins Konzeption der Zusammenhang zwischen 
Kompetenzabgrenzung und Haushaltsbeziehungen hergestellt wird. Vor der Kommission 
zur Kompetenzabgrenzung sagte Putin im Juli 2001:  

(51) Die der einen oder anderen Ebene der Macht zugeteilten Ressourcen müs-
sen ohne Zweifel den Kompetenzen, die der einen oder anderen Ebene der 
Macht und der Verwaltung zugeteilt werden, entsprechen.485  

Die �zugeteilten Ressourcen� sollen also in ein Entsprechungsverhältnis zu den mit ih-
nen zu bewältigenden Aufgaben gebracht werden. Damit präsupponiert Putin erstens, 
daß bisher keine solche �zweifelsfreie Entsprechung� besteht. Zweitens wird präsuppo-
niert, daß es ein solches Entsprechungsverhältnis geben kann. Dies ist eine pragmatische 
Präsupposition, sie besteht darin, daß die Bewältigung von staatlichen Aufgaben haus-
halterische Ausgaben erforderlich macht. Die erste Präsupposition unterstellt mithin den 
subnationalen Instanzen, daß sie Ausgaben nicht zur Erledigung staatlicher Aufgaben 
getätigt haben bzw. umgekehrt nicht über genügende Mittel zur Erledigung ihrer staatli-
chen Aufgaben verfügen.  

                                                   
484 Putin, V.V.: Vystuplenie na ras�irennom zasedanii sovmestnoj kollegii Ministerstva finansov i Ministerstva po 
nalogam i sboram Rossijskoj Federacii, Moskau, 16.04. 2001, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/196.html, Download im Juli 2001.  
485 Putin, V.V.: Vystuplenie V. Putina na pervom zasedanii Komissii pri Prezidente Rossijskoj Federacii po pod-
gotovke predlo�enij o razgraničenii predmetov vedenija i polnomočij me�du federal�nymi organami gosu-
darstvennoj vlasti sub��ektov Rossijskoj Federacii i organami mestnogo samoupravlenija s učastiem polnomoč-
nych predstavitelej Prezidenta Rossijskoj Federacii v federal�nych okrugach i členov prezidiuma Gossoveta, 
Moskau, 17.07. 2001, im Internet vollständig veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/263.html, Download im Juli 2001. 
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Die Forderung nach einer Entsprechung beider Seiten impliziert damit einerseits, daß 
eine Zuteilung von Haushaltsmitteln konditional an die Erfüllung staatlicher Funktionen 
gebunden werden soll. Mittel werden nur so weit zugeteilt, wie sie zur Erfüllung von 
Staatsaufgaben verausgabt werden. Sie sollen also auch nur in dem Maße zugeteilt wer-
den, wie mit ihnen Staatsaufgaben erfüllt werden. Die Einheit von Kompetenzen und 
Mitteln, die Putin fordert, macht die Funktionalität der Tätigkeiten der subnationalen 
Machthaber zur Bedingung materieller Ansprüche.  

Andererseits eröffnet Putin aber auch durchaus eine Möglichkeit berechtigter Forderun-
gen nach der Zuteilung von fiskalischen Mitteln: Wem staatliche Aufgaben und damit 
Zahlungsverpflichtungen zugeteilt wurden, der ist theoretisch dann auch dazu berechtigt, 
eine entsprechende Zuteilung von fiskalischen Mitteln zu fordern, allerdings nur, wenn 
auch klar ist, daß die entsprechende Instanz damit die Erfüllung ihr zugeteilter staatlicher 
Aufgaben im Sinn hat. Und gerade das ist, wie fast alle bisherigen Zitate zeigen, Putins 
Auffassung nach nicht selbstverständlich gegebene Voraussetzung.  

Logisch folgt daraus ein pol i t i scher  Grund zur Zentralisierung fiskalischer Ressour-
cen. Die Abhängigkeit von der Zuteilung fiskalischer Mittel wird von Putin als wichtiger 
politischer Hebel der Einbindung subnationalen Akteure konzipiert. Dazu muß zunächst 
sichergestellt sein, daß die Verfügung über fiskalische Mittel möglichst weitgehend ma-
teriell vom Zentrum abhängt. Anders könnten die Ressourcen nicht entsprechend der 
Kompetenzen �zugeteilt� werden, denn �Zuteilung� setzt zunächst Verfügung voraus. 
War bereits anhand von Zitat (12) darauf geschlossen worden, daß Putin eine stärkere 
Konzentration fiskalischer Ressourcen im Zentrum anstrebt, um die Einnahmen des Zen-
trums zu steigern, so wird hier deutlich, daß auch seine Bemühungen um eine Neuord-
nung des Verhältnisses von Zentrum und subnationalen Machtinstanzen eine Konzentra-
tion der Mittel im Zentrum erforderlich macht.  

Vergleicht man dieses Ergebnis der Textanalyse mit dem im �Zentrum für strategische 
Ausarbeitungen� ausgearbeiteten Plan der Reformen für die nächsten 10 Jahre, der hier 
zur Verdeutlichung herangezogen wird,486 bestätigt sich das Ergebnis. Dort heißt es:  

(52) Die Reform der interbudgetären Beziehungen sichert eine graduelle Dezen-
tralisierung des Haushaltssystems, das heißt eine Erweiterung der �offiziel-
len� Befugnisse und Verantwortungen der subnationalen Autoritäten bei 
gleichzeitiger Schaffung und strikter Einhaltung einheitlicher Spielregeln für 
das ganze Land. In einer Übergangsphase vor Erreichung einer Balance 
budgetärer Befugnisse und Verantwortungen wird die Dezentralisierung von 
Befugnissen von einer Zentralisierung von Budgetressourcen begleitet 
sein.487  

                                                   
486 Das �Zentrum für strategische Ausarbeitungen� gilt als �think-tank� des Präsidenten, als Leiter wurde von 
Putin German Gref eingesetzt, der inzwischen Minister für wirtschaftliche Entwicklung und Handel ist. Der hier 
zitierte Plan gilt als Grundlage des strategischen Ansatzes der Administration unter Putin.  
487 Centr strategičeskich razrabotok: Strategija Razvitija Rossii do 2010 goda � Koncepcija 10.05. 2000, veröf-
fentlicht im Internet unter: http://www.russianembassy.org/RUSSIA/Russia-2010-rus.htm, siehe dort auch die 
inoffizielle englische Übersetzung, Download Dezember 2000.  
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Der Umstand, daß im Zitat das Wort �offiziell� in Anführungszeichen steht, zeugt da-
von, daß die Autoren davon ausgehen, daß bislang die Befugnisse, die sich die regiona-
len Autoritäten tatsächlich herausnehmen, weit über ihre legalen Befugnisse reichen. 
Dies soll nicht weiter toleriert werden. Die Absicht scheint dahinzugehen, daß die Sub-
jekte der Föderation zunächst die (föderalen) �einheitlichen Spielregeln für das ganze 
Land� akzeptieren sollen. Tun sie dies, sollen sie auch frei ihre regionalen Interessen 
verfolgen können. Da ersteres noch nicht der Fall ist, benötigt die Föderation jedoch ein 
Unterpfand für die weitere Gewährung von Freiheiten � bis alle Subjekte der Föderation 
sich den zentral gestalteten, allgemeinen und gleichen �Spielregeln� untergeordnet ha-
ben. Sobald die �inoffiziellen Befugnisse� verschwunden sind und die Regionen nur 
noch ihre offiziellen Befugnisse ausüben, sind sie auch �reif� dafür, selbst die Früchte 
der Ausübung ihrer Pflichten zu ernten, die vom Zentrum definiert werden. So sollen die 
Regionen �Verantwortung� aus Abhängigkeiten vom Zentrum lernen. Daher besteht der 
Übergang zu mehr Dezentralisierung zunächst in einer Zentralisierung der Haushaltsmit-
tel. Eine nähere Betrachtung des Zitates verdeutlicht also, daß diese im �10-
Jahresprogramm� formulierten Ziele den bisher aus den Reden Putins entnommenen 
Konzeptionen entsprechen.488  

Haushaltsprinzipien als Zurückweisung von Ansprüchen  
Es ist für Putin nicht einsichtig, wenn Regionen sich darüber beschweren, daß das Zen-
trum für sich bei der Steuereinnahme �die Rosinen pickt� oder eine größere Zuteilung 
von Haushaltsmitteln fordert. Dieser Vorwurf erging von seiten kritischer Gouverneu-
re.489 Vor den Vertretern des Steuerministeriums und des Finanzministeriums sagte Pu-
tin:  

(53) Sehr viele meinen noch, daß das föderale Budget die besonders ergiebigen 
[vysokodochodnye] Steuern einnimmt, und die schwer einnehmbaren [trud-
nosobiraemye] den Subjekten der Föderation überläßt. Gegenstand von Kri-
tik sind auch die Proportionen der Verteilung der Steuereinnahmen zwi-
schen den Ebenen des Haushaltssystems.490  

Sofern dies nur den regionalen �Egoismus� der subnationalen Machthaber ausdrückt, ist 
Putin wenig bereit, solche Forderungen anzuerkennen. Es zeigt sich jedoch im weiteren 
Verlauf der Analyse, daß er solche Fragen auch zur Einbindung subnationaler Machtha-
ber nutzen will.  

Kehren wir noch einmal zurück zu dem bereits in Zitat (51) angeführten �Prinzip, daß 
die Vollmachten von der Administrationsebene ausgeübt werden sollen, die über die 

                                                   
488 Es wurde hier zur Ergänzung angeführt, die im Anhang zusammengefaßten Diskurselemente stützen sich 
jedoch weiterhin ausschließlich auf Äußerungen des Präsidenten.  
489 Dazu ausführlich im übernächsten Kapitel.  
490 Putin, V.V.: Vystuplenie na ras�irennom zasedanii sovmestnoj kollegii Ministerstva finansov i Ministerstva po 
nalogam i sboram Rossijskoj Federacii, Moskau, 16.04. 2001, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/196.html, Download im Juli 2001.  
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Ressourcen verfügt, und die dies maximal effektiv tun kann�, das sich in (54) wiederho-
len wird. Es wurde gezeigt, daß hier theoret isch durchaus auch eine Möglichkeit be-
rechtigter Forderungen subnationaler Machthaber nach einer Vergrößerung ihrer fiskali-
schen Ressourcen eröffnet wird. Im folgenden erweist sich jedoch, daß die im vorange-
henden Abschnitt betrachteten Haushaltsprinzipien praktisch eher zur Zurückweisung 
von Ansprüchen an den föderalen Fiskus solizitiert werden. Auch die kommunale Ver-
waltungsebene ist von dieser Überlegung betroffen. Bei seinem (bereits zitierten) Auftritt 
vor der Versammlung der Bürgermeister des Landes im März 2000 sagte Putin:  

(54) Ich weiß, daß es viele Ansprüche [�] im Schema der interbudgetären Be-
ziehungen gibt. Ich sage hier nochmals, daß wir bereit sind, zu diesem The-
ma zurückzukehren. Aber grundlegend muß das Prinzip bleiben, daß die 
Vollmachten von der Administrationsebene ausgeübt werden, die über die 
Ressourcen verfügt, und die dies maximal effektiv tun kann.491  

Zu einem Thema �zurückzukehren� präsupponiert, daß man sich zuvor von ihm �ent-
fernt� hat. Putin ist durchaus bereit, über die Verteilung der Mittel zu diskutieren � aber  
er spricht in Zitat (54) die Bedingung eines solchen Gesprächs aus, das �grundlegende 
Prinzip� der Subsidiarität und der Entsprechung von Aufgaben und fiskalischen Res-
sourcen. Im Grunde genommen weist Putin damit jegliche Verteilungsdiskussion grund-
sätzlich zurück, sofern nicht zunächst durchgesetzt ist, daß es um die �Effektivität� der 
Lösung gesamtstaatlicher Probleme zu gehen habe. Dadurch ist zugleich ausgesprochen, 
daß das von ihm vorgesehene Prinzip der Verteilung an einige Voraussetzungen bei den 
Machthabern geknüpft ist.  

Da die subnationalen Akteure dennoch auf  jeden Fal l  daran interessiert sein werden, 
die Frage der Verteilung der fiskalischen Mittel zu diskutieren, kann die Aussage auch 
so interpretiert werden, daß das Interesse der Gouverneure an einer Umverteilung auf 
eine konstruktive Weise dazu genutzt werden soll, sie auf diese Prinzipien des Haus-
haltsgebaren zu verpflichten, indem der Diskussion die hier aufgezeigten Grundlagen 
vorausgesetzt werden.  

Die Übertragung des Prinzips der Einheit von Rechten und Pflichten auf die fiskalischen 
Beziehungen zwischen den verschiedenen Ebenen der Föderation macht die Möglich-
keit, unter Berufung auf die Erledigung staatlicher Aufgaben Geld vom Zentrum zu for-
dern, zu einer zweischneidigen Angelegenheit, wie Putin in derselben Ansprache an die 
Bürgermeister des Landes deutlich machte:  

(55) Wichtig ist nur, die Kompetenzen zu verteilen. [�] Die Kompetenzen, die 
auf der kommunalen Ebene, auf Ihrer Ebene liegen, müssen Ihren Möglich-
keiten entsprechen. Dann muß man entweder die Kompetenzen verringern, 
damit es von Ihnen nicht verlangt wird, und wenn sie bleiben � müssen sie 

                                                   
491 Putin, V.V.: Vystuplenie na sove�čanii Sojuza rossijskich gorodov, Ni�nij Novgorod, 21.03. 2000, im Internet 
veröffentlicht unter: http://www.president.kremlin.ru/events/20.html, Download im August 2000. 
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durch ihren finanziellen Inhalt ausgefüllt werden. Aber wenn es keine Anfül-
lung gibt, dann muß man die Kompetenzen kürzen.492  

Putin spielt hier die verschiedenen Lesarten des anhand von Zitat (51) ermittelten Prin-
zips der Entsprechung fiskalischer Mittel und staatlicher Aufgaben durch. Wenn auf-
grund zugeteilter staatlicher Aufgaben eine Erhöhung der Mittelzuteilung gefordert wird, 
so bestätigt Putin zunächst, daß sie sich auf ihre Berechtigung durch die Erfüllung von 
Staatsaufgaben berufen können. Er hält solchen Forderungen gerechterweise aber auch 
die umgekehrte Lesart entgegen � der Machtebene kann ebenso gut die entsprechende 
Kompetenz entzogen werden.  

Demzufolge begründen zwar Staatsaufgaben eine Finanzierung durch fiskalische Mittel, 
aber sie berecht igen nicht automatisch zu ihr. Geldmangel kann durchaus auch als 
Argument für einen Entzug von Vollmachten dienen. Wie diese Frage jeweils zu ent-
scheiden ist, kann man dem von Putin aufgestellten Prinzip selbst nicht entnehmen. 
Folglich kann nur eine Entscheidung den Ausschlag geben, ob mehr Geld zugeteilt 
oder Kompetenzen entzogen werden. Es liegt auf der Hand, daß zu einer solchen Ent-
scheidung prinzipiell nur eine übergeordnete Instanz berechtigt sein kann.493  

Putin kritisiert implizit ebenso Forderungen nach mehr Geld wie Forderungen nach grö-
ßeren Kompetenzen, wenn sie nicht Bestandteil einer Einordnung in ein funktional-
arbeitsteiliges System darstellen und eine abgestimmte Finanzierung berücksichtigen. 
Dennoch stellt auf diese Weise der Prozeß der Abstimmung der Haushalte eine institu-
tionelle Einrichtung für Forderungen nach Kompetenzen oder fiskalischen Mitteln dar. 
Putin sieht darin durchaus auch eine Möglichkeit der Einbindung der subnationalen Ak-
teure.  

Vor den Gouverneuren des Zentraldistriktes, dessen Regionen sich überwiegend durch 
ein besonders niedriges Einkommen auszeichnen, betonte Putin Ende Dezember 2000 
seine Unzufriedenheit mit dem Verhalten einiger wohlhabenderer Regionen:  

(56) Die unklare Haltung der Geberregionen zu den vorgeschlagenen Maßnah-
men ist bekannt. Hier gibt es sicher Probleme, man kann nicht sagen, daß 
wir ihre Meinung nicht anhören sollten, wir sollten aber auch nicht verges-
sen, daß im Haushalt für das nächste Jahr zum ersten Mal reale Maßnah-
men zur Kürzung der Verpflichtungen, die den regionalen und lokalen 
Haushalten durch föderale Gesetze auferlegt werden, vorgesehen sind. Sie 
wurden in der Vergangenheit in der Regel mit keinen Finanzierungsquellen 
versehen.494  

                                                   
492 Ebd.  
493 Einnahmen jedoch, die nicht in die Erfüllung staatlicher Aufgaben münden, können dieser Logik zufolge auf 
keinen Fall Gehör finden.  
494 Putin, V.V.: Vystuplenie Prezidenta Rossijskoj Federacii V.V. Putina na sove�čanii glav sub��ektov Federacii 
central�nogo federal�nogo okruga, Vladimir, 28.12. 2000, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/129.html, Download im Januar 2001.  
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Der Präsident bezieht sich mit dieser Äußerung auf die Beschwerden einiger einkom-
mensstarker Regionen über die von ihm angestrebte Konzentration fiskalischer Ressour-
cen im Zentrum.495 Was er den �Geberregionen� hier (vor Repräsentanten vor allem ein-
kommensschwacher Regionen) inhaltlich entgegenhält, ist interessant, denn er behandelt 
dabei er lassene Pf l ichten, die Reduktion offizieller Aufgaben der Regionen, wie 
eine Zuteilung von fiskalischen Mitteln, die weitere Forderungen nach Mittelzuteilung 
im Prinzip unberechtigt machen. Diese Regionen sollen sich insofern nicht über einen 
Entzug von Mitteln beschweren, da sie ja auch von Verpflichtungen enthoben wurden, 
für die sie viel Geld hätten aufbringen müssen � wenn sie sie erfüllt hätten. Hier unter-
stellt Putin also die Haushaltsprinzipien, die er erst noch durchsetzen will, als bereits 
verwirklicht.  

Die Zentralisierung der fiskalischen Mittel stellt in Putins Konzeption keinen Selbst-
zweck dar. Wenn erst alle Seiten beginnen, sich auch an ihre Pflichten zu halten, entfiele 
die Notwendigkeit, die fiskalischen Ressourcen weiter zu zentralisieren. Die fiskalischen 
Mittel sollen dahin gelenkt werden, wo mit ihnen Staatsaufgaben zu erledigen sind. 
Wenn diese erledigt werden, sollen die entsprechenden Instanzen auch die entspre-
chenden Mittel zur Verfügung haben. Bei seiner Ansprache vor Vertretern des Ministe-
riums für Finanzen und des Steuerministeriums im April 2001 sagte er:  

(57) Aber andererseits muß auch über die Stärkung der Einkommensbasis der 
regionalen und kommunalen Haushalte selbst nachgedacht werden. [�] Ei-
ne Superzentralisierung ist nicht unsere Aufgabe, auch nicht in der finanzi-
ellen Sphäre. Die Einnahmen der munizipalen und regionalen Administrati-
onsebenen müssen zur Erfüllung der Aufgaben und Funktionen, die vor ih-
nen stehen, ausreichen.496 

Daß Putin hier glaubt, die Absicht einer finanziellen �Superzentralisierung� dementieren 
zu müssen, überrascht wenig. Wenn allerdings schließlich die subnationalen Instanzen 
ihre Mittel tatsächlich nur noch auf die Erfüllung staatlicher Aufgaben verausgaben, 
sollen sie durchaus auch finanziert werden.  

Nationales Wachstum als einzig legitime Einkommensquelle  
In seiner Ansprache vor der Versammlung der Gouverneure des Zentraldistriktes Ende 
Dezember 2000 betonte Putin die Besonderheit des Zentraldistriktes, daß es dort zwölf 
sogenannte Empfängerregionen gebe, was die absolute Mehrheit der Regionen des Di-
striktes darstelle. Das bedeute, daß ihre Lage direkt von den Transfers aus dem föderalen 

                                                   
495 �Meinungen anzuhören�, wie Putin es formuliert, stellt hier einen scheinbar respektvollen Umgang mit den 
Gouverneuren dar. Tatsächlich aber sind Gouverneure wie etwa der Moskauer Bürgermeister Lu�kov eher nicht 
der Auffassung, bloße �Meinungen� zu äußern. Putin verweist hier auf die Weisungskompetenz des Präsidenten, 
der für seine Entscheidungen auch praktisch nicht unbedingt maßgebliche �Meinungen� anhört.  
496 Putin, V.V.: Vystuplenie na ras�irennom zasedanii sovmestnoj kollegii Ministerstva finansov i Ministerstva po 
nalogam i sboram Rossijskoj Federacii, Moskau, 16.04. 2001, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/196.html, Download im Juli 2001.  
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Budget und von der Festlegung des Anteils föderaler Steuern, die den örtlichen Budgets 
zugeteilt werden, abhänge.497 Putin fuhr fort:  

(58) Die Subjekte der Föderation sind sowohl in der wirtschaftlichen 
[chozjajstvenno], der ökonomischen [ekonomičesko], als auch der 
finanziellen Sphäre eng miteinander verbunden. [�] Das erste dieser 
Probleme besteht in den interbudgetären Beziehungen. [�] Bekanntlich 
wirkt in den interbudgetären Beziehungen das �Gesetz der kurzen Decke� 
[des die Decke zu sich Herüberziehens]: Was der eine mehr kriegt, fehlt dem 

498

                                                  

anderen.   Putin leugnet den Gegensatz der Interessen der subnationalen Machthaber nicht, sondern 
stellt ihn als Streit um eine gemeinsame zu kurze �Decke� dar.499 Darin wird die gesamte 
verfügbare Menge an Haushaltsmitteln in der Föderation als gemeinsame Grundlage der 
Einnahmen subnationaler Haushalte unterstellt (�in der finanziellen Sphäre eng mitein-
ander verbunden�), als bildeten diese eine Gemeinschaft, die sich mit ein und derselben 
�Decke� bedeckt, und an einem Ganzen, nämlich dem Nationalprodukt teilhat (�in der 
wirtschaftlichen Sphäre eng miteinander verbunden�).  

Dies ist jedoch � Putins eigenen Aussagen zufolge � nicht wirklich der Fall: In seiner 
Kritik des mangelnden �Einheitsraumes� geht Putin gerade davon aus, daß die subnatio-
nalen Machthaber weder einen einheitlichen Finanz- noch einen einheitlichen Wirt-
schaftsraum bilden (vgl. Diskurselement 6 � Diskurselement 9). Hier argumentiert Putin, 
daß eben �ein Problem� darin bestehe, daß das, �was der eine mehr kriegt, dem anderen 
fehlt�, sie also negativ, auf Kosten der anderen ihre eigenen Haushalte anzufüllen su-
chen. Dies hält er für einen irrationalen Konflikt. Der Präsident plädiert dafür, daß die 
subnationalen Akteure sich statt dessen auf den Standpunkt eines gemeinsamen, allge-
meinen Lebensmittels aller Haushalte stellen sollten, an dem sie partizipierten � nämlich 
das Nationalprodukt.500  

Besonders einleuchten soll dies den armen Regionen, weil diese in der eigenen Region 
über keine hinreichenden Mittel verfügen. Doch auch die �wohlhabenden� Regionen, auf 
deren Territorium sich beispielsweise natürliche Reichtümer konzentrieren, sollen diesen 
Standpunkt einnehmen, auch wenn sie selbst vielleicht nicht meinen, darauf angewiesen 

 
497 Putin, V.V.: Vystuplenie Prezidenta Rossijskoj Federacii V.V. Putina na sove�čanii glav sub��ektov Federacii 
central�nogo federal�nogo okruga, Vladimir, 28.12. 2000, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/129.html, Download im Januar 2001.  
498 Ebd.  
499 Die Metapher der �Decke� wurde bereits anhand von Zitat (21) besprochen, mit ihr bezeichnet Putin irrationa-
le Verteilungskämpfe zwischen subnationalen Machthabern um Ressourcen von Macht und Geld zum eigenen 
Vorteil (vgl. Diskurselement 17). Hier, in Zitat (58), ist konkret das Geld, das heißt die Verfügung über Haus-
haltsmittel gemeint.  
500 Dies ist eine nur scheinbar banale Aussage: Was in anderen Föderationen eine Selbstverständlichkeit zu sein 
scheint, ist in Rußland � auch in der Wahrnehmung des Präsidenten � nicht selbstverständlich gegeben. Um so 
wichtiger ist eine detaillierte Auseinandersetzung mit der Art und Weise, wie dies von den Akteuren konzipiert 
wird.  
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zu sein. In der Ansprache auf der Sitzung des Staatsrates im Juni 2001 sagte Putin vor 
den dort versammelten Gouverneuren:  

(59) Noch eine Frage, die besonders häufig und mit dem bekannten Enthusias-
mus diskutiert wird, ist das Problem der Umverteilung der finanziellen Mit-
tel. Der Gebrauch solcher Termini wie �Geber-Region� [region-donor] oder 
�Empfängerregion� [region dotacionnyj] sind bereits zur Gewohnheit ge-
worden. [�] Wir werden anerkennen müssen, daß der Geber- bzw. der 
Empfängerstatus in vielem direkt mit Faktoren verbunden ist, die zur Zeit 
nicht so sehr von Ihnen und uns abhängen, sondern meistens davon abhän-
gen, wo sich eine Region befindet. Ob sie die Möglichkeit hat, allgemein-
nationale natürliche Ressourcen auszubeuten oder vom ganzen Land ge-
schaffene Produktionskapazitäten. Das sind Fakten, gegen die man nichts 
einwenden kann.501  

Offenbar hat Putin wenig Verständnis für Argumentationen, die sich auf den Standpunkt 
des �Nettozahlers� stellen, das heißt für den Einwand mancher wohlhabenderer Regio-
nen, sie dürften nicht weiter belastet werden, da sie sowieso bereits mehr an die Födera-
tion zahlten, als sie von ihr erhielten. Der Umstand, daß in einer Region die Einnahmen 
größer sind, sei keine Auskunft über die Qualität der regionalen Administration, sondern 
über die Ressourcen, auf denen sie sich zufällig befindet. Dies berechtigt sie also auch zu 
nichts, da diese Ressourcen als nat ionale  Ressourcen zu betrachten seien und nicht als 
regionale.  

Putin verlangt insofern von allen Regionen � seien sie �arm� oder �reich� �, daß sie aus-
schließlich das nationale Wirtschaftspotential, die Nationalökonomie als Quelle ihrer 
Haushalte betrachten, statt �ihre� regionalen Ressourcen als quasi partikulare Verfü-
gungsmasse. Unzufriedenheit mit mangelnden Einnahmen soll daher bei allen gleicher-
maßen in das Selbe münden: in die Beförderung des Wachstums der Nationalökonomie.  

Wenn die einzig legitimen Einnahmen aller subnationalen Haushalte sich aus dem Na-
tionalprodukt speisen und diese Einnahmen zu niedrig sind, dann sollten sich, so Putin, 
alle subnationalen Machthaber um eine Steigerung des Nationalprodukts sorgen: Wollen 
sie ihre Einnahmen stärken, dann sollen sie den Beitrag ihrer Region zum nationalen 
Wachstum mehren. Letztlich sollen so die Regionen aus eigenem Antrieb ihre Aufgabe 
der Wachstumsförderung erfüllen. In seiner Ansprache vor der Versammlung der Gou-
verneure des Zentraldistriktes sagte Putin im Dezember 2000 in diesem Sinne:  

(60) Im kommenden Jahr wird die Verteilung der Steuereinkommen rationaler. 
Die Einkommenssteuer wird fast vollständig an die regionalen Haushalte 
übergeben. Die Föderation behält nur einen Prozent. Das Ausmaß dieser 
Steuer hängt direkt von der Arbeit der regionalen und lokalen Verwaltung 

                                                   
501 Putin, V.V.: Vystupitel�noe slovo Prezidenta Rossijskoj Federacii V.V. Putina na zasedanii prezidiuma Gosu-
darstevennogo soveta Rossijskoj Federacii, Moskau, 28.06. 2001, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/251.html, Download im Juli 2001. Diese Ansprache wurde bereits in Zitat 
(47) und (48) zitiert.  
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zur ökonomischen Entwicklung der Territorien ab. Je höher der Wohlstand 
der Bevölkerung � desto größer die Einnahmen. Alles ist einfach.502  

Putin betont hier besonders die Einkommenssteuer, obwohl Wachstumseffekte an der 
Mehrwertsteuer ebenso spürbar werden könnten. Letztere ging jedoch bis zum Jahr 2000 
zu 85%, ab 2001 zu 100% an den föderalen Haushalt (die Einkommenssteuer ging bis 
2000 bereits zu 84% an die regionalen Haushalte). Was den �Wohlstand der Bevölke-
rung� angeht, ist der Zusammenhang in Wirklichkeit möglicherweise weniger einfach, 
als Putin es darstellt. Da in der Praxis ein sehr großer Teil gerade der Einkommenssteuer 
hinterzogen wird, kann eine Steigerung der realen Einnahmen aus der Einkommenssteu-
er durchaus auch ausbleiben, selbst wenn der �Wohlstand der Bevölkerung� (d.h. das 
Realeinkommen) steigt � vorausgesetzt, die Menge der versteuerten Tätigkeiten nimmt 
nicht ebenfalls zu.503 

Anzunehmen ist, daß Putin im Sinne des Subsidiaritätsprinzips die Regionen für beson-
ders fähig und verpflichtet hält, sowohl vor Ort direkt Schwarzarbeit effizient einzu-
dämmen als auch zugleich für eine verstärkte Wirtschaftstätigkeit zu sorgen. Unter dem 
Gesichtspunkt vermehrter Steuereinnahmen ist beides positiv einzuschätzen. Je mehr 
Regionen dies tun, desto mehr Einkommen können sie auch � so die Aussage � selbst 
erzielen.  

In derselben Ansprache betonte Putin, daß die Regionen selbst für mehrere Regionen 
übergreifende, kooperative Projekte entwickeln sollen, die deren prioritären Probleme 
angehen, am besten sogar gleich föderationsübergreifende interregionale Programme:  

(61) Auf diese Weise würden wir die Restrukturierung des Staats nicht nur von 
oben nach unten beginnen, würden nicht nur beginnen, das Problem der so-
genannten �föderalen Vertikale� zu lösen, sondern auch den Staat in der 
Horizontalen wirklich zu vereinigen [splačivat�]. Vor allem in der ökonomi-
schen Sphäre.504  

Am besten wäre also, wenn die Regionen ausgleichende Maßnahmen aus eigenem An-
trieb gemeinsam unternehmen würden, ohne das Zentrum finanzierend einzuschalten. 
Auf diese Weise könnten sie Aufgaben bewältigen, die ihrem Charakter nach eigentlich 
                                                   
502 Putin, V.V.: Vystuplenie Prezidenta Rossijskoj Federacii V.V. Putina na sove�čanii glav sub��ektov Federacii 
central�nogo federal�nogo okruga, Vladimir, 28.12. 2000, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/129.html, Download im Januar 2001, bereits zitiert in (49), (56) und (58). 
Putin stellt den Sachverhalt hier so dar, als hinge das Einkommen in den Regionen von der administrativen Lei-
stung der regionalen Machthaber, von �good governance� ab, obwohl er dies in Zitat (59) bestritten hatte. 
503 Es können aber auch umgekehrt Steigerungen der Einkommenssteuer erzielt werden, ohne daß das Realein-
kommen steigt, wenn nämlich das Ausmaß der Steuerhinterziehung gesenkt wird. In diesem Fall sinkt c.p. das 
verfügbare Realeinkommen der Bevölkerung sogar. In jedem Fall aber stellen gestiegene Einkommenssteuerein-
nahmen eine größere Belastung des Einkommens der Bevölkerung dar. Für die Zahlenangaben vgl. Fruchtmann, 
J. / Pleines, H.: Wirtschaftskulturelle Faktoren in der russischen Steuergesetzgebung und Steuerpraxis, Hamburg 
2002, S. 50.  
504 Putin, V.V.: Vystuplenie Prezidenta Rossijskoj Federacii V.V. Putina na sove�čanii glav sub��ektov Federacii 
central�nogo federal�nogo okruga, Vladimir, 28.12. 2000, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/129.html, Download im Januar 2001.  
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schon einen gesamtstaatlichen Charakter haben, aus eigenem Antrieb und vor allem ohne 
Gelder des föderalen Haushaltes zu beanspruchen.  

Struktur der Kategorie �System interbudgetärer Beziehungen� 
Die ersten beiden Dimensionen dieser Kategorie weisen besonders deutliche Kohärenzen 
zur diskurstragenden Kategorie der �Diktatur der Gesetze� auf. Eine Neuregelung der 
Haushaltsbeziehungen durch Steuer- und Haushaltsgesetzgebung dient in Putins Kon-
zeption der Schaffung einer neuen systematischen Ordnung des Verhältnisses zwischen 
Zentrum und subnationalen Machthabern, dies ist der Kern der Dimension 
�Haushal tssys tem als  Ordnungspr inzip� . Ersteres fungiert dabei als Instrument 
der Einbindung der subnationalen Akteure, das bei ihren eigenen materiellen Interessen 
ansetzt. Die Betonung allgemeiner, für alle verbindlicher Prinzipien, die informelle und 
bilaterale Absprachen eindämmen sollen, weist dabei eine große Nähe zu den Elementen 
der �Maschine der Macht� auf, die in ähnlicher Weise depersonalisiert ist. Dabei wird 
die Verbindung von Subordination und einbindenden Angeboten auf eine Weise, die 
�objektivierend� wirken soll, operationalisiert. Indem die allgemeinen Prinzipien mit den 
Regionen abgestimmt werden, wird zugleich eine Position der föderalen Ebene als über 
den Partikularinteressen stehender �Schiedsrichter� befördert.  

Dies steht zugleich in engem Zusammenhang mit den Ordnungspr inzipien des  
Haushal tssys tems, wie sie hier konzipiert werden, denenzufolge die Haushaltsbezie-
hungen gerade in Form von Gesetzen neu geregelt werden sollen. Die Betonung der Be-
deutung der Transparenz erinnert dabei deutlich an das Diskurselement 28 aus dem vo-
rangehenden Abschnitt. Bloß formale Regelungen allein genügen Putin allerdings nicht, 
deutlich wird hier auch seine Suche nach einem materiellen Bindeglied. Das vielleicht 
wichtigste Prinzip der Neuregelung der interbudgetären Beziehungen besteht darin, daß 
staatliche Aufgaben und haushalterische Ausgaben, mithin auch die fiskalischen Ein-
nahmen der subnationalen Mächte, einander entsprechen sollen. Dies entspricht ganz der 
vor allem anhand von Zitat (33) und (34) ermittelten Idee der �Einheit von Rechten und 
Pflichten� (vgl. Diskurselement 29). Um dies durchsetzen zu können, muß logischerwei-
se zunächst sichergestellt sein, daß eine Verfügung über fiskalische Mittel möglichst 
weitgehend vom Zentrum abhängt, die fiskalischen Ressourcen also weitgehend zentrali-
siert sind.  

Bei der Umsetzung spielen Verteilungsdiskussionen natürlich eine zentrale Rolle. Hier 
können gerade die Möglichkeiten ausgeschöpft werden, in der �Horizontalen� diszipli-
nierende Momente zu entwickeln. Die subnationalen Akteure müssen dazu jedoch davon 
überzeugt werden, daß in diesen Diskussionen nicht in erster Linie partikulare Ansprü-
che einzelner Regionen mit dem Zentrum verhandelt werden können: 
Haushal tspr inzipien a ls  Zurückweisung von Ansprüchen.  

Putins Ausführungen zufolge konkurrieren also die materiellen Interessen der subnatio-
nalen Machthaber an gesteigerten Einnahmen miteinander. Dieses Moment versucht er 
für seine Konzeption produktiv zum Einsatz zu bringen. Allerdings ist dies nur möglich, 
wenn er die Gouverneure auch davon überzeugen kann, daß ihr Einkommen abhängig 
von einer gemeinsamen, allgemeinen Quelle ist, an der sie partizipieren, nämlich dem � 
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tatsächlich ebenso wie die Föderation von Fragmentierung bedrohten � Nationalprodukt: 
Nat ionales  Wachstum als  e inzig  legi t ime Einkommensquel le .   

Kohärenzen zwischen den diskurstragenden Kategorien  
Betrachten wir den Zusammenhang der  ers ten  beiden diskurs t ragenden Ka-
tegor ien näher, so zeigt sich, daß im Mittelpunkt der Kategorie der �Vertikale der 
Macht� eine Kalkulation auf eine strategische Einbindung der Machthaber der Föderati-
on steht, während die diskurstragende Kategorie �Einheitsraum� sich um Hoheitsfragen 
gruppiert, um die Geltung von Souveränität und territorialer Integrität, die Putin für ge-
fährdet hält und unbedingt sichern will. Wurde noch im Abschnitt �Einheitsraum� deut-
lich, daß Putin größere Einnahmen für den föderalen Haushalt anstrebt, und zwar durch-
aus auch auf dem Wege gesteigerter Steuereinnahmen des Zentrums von den regionalen 
Haushalten, so zeichnete sich anhand der �Vertikale der Macht� ab, daß die Regionen 
ihre Verluste auch an fiskalischen Mitteln möglicherweise zu Lasten der kommunalen 
Ebene der Administration teilweise kompensieren können sollen.  

Allerdings erwies sich dieses Angebot einer Kompensation der Unterordnungsverluste 
durch eine Unterordnung der niedrigeren Instanz nicht frei von Widersprüchen. Putin 
strebt zudem offensichtlich dauerhafte ,  s tabi le  und hinre ichende Steuereinnah-
men des russischen Staates an � und nicht bloß vereinzelte, individuelle �Geldbeschaf-
fungen�505 auf der Grundlage einer jeweils asymmetrischen Machtverteilung. Die dis-
kurstragende Kategorie der �Vertikale der Macht� warf daher die Frage auf, durch wel-
che Bindeglieder diese Vertikale tatsächlich haltbar gemacht werden kann. Dies verweist 
auf die diskurstragenden Kategorien der �Diktatur der Gesetze� und des �System inter-
budgetärer Beziehungen�.  

Betrachten wir den Zusammenhang zwischen der  zwei ten und der  dr i t ten  
diskurs t ragenden Kategor ie . Die Argumentation mit der �Nähe der Macht� ist, 
ebenso wie die Konzeption der �Maschine der Macht�, metaphorisch kohärent mit der 
�Vertikale der Macht�. War dort das Angebot, in der fortgesetzten Transmission der 
Macht �nach unten�, für Subordination unter das Zentrum mit einer stärkeren Subordina-
tion der Bürgermeister �belohnt� zu werden, stehen hier Angebote einer stärkeren politi-
schen Berücksichtigung der Gouverneure auf der nationalen Ebene im Vordergrund.  

Dies widerspricht zunächst scheinbar der Ausrichtung �Vertikale der Macht� von �oben 
nach unten�. Eine wichtige Rolle in der nationalen Politik sollen die Gouverneure jedoch 
nur dann spielen dürfen, wenn sie sich zunächst auch als �Teil der nationalen Maschine� 
erwiesen haben und sich dementsprechend konstruktiv in den nationalen Gesetzge-
bungsprozeß einbringen. Dies löst auch den scheinbaren Widerspruch zwischen den 
diesbezüglichen Aussagen in den diskurstragenden Kategorien �Diktatur der Gesetze� 
und �Einheitsraum� auf. Während in letzterer nur die vom föderalen Recht �abweichen-
den� regionalen Gesetze an die föderale Gesetzgebung anzupassen waren und nicht um-
                                                   
505 Ein häufiger Gebrauch des Phraseologismus �najti den�gi� (Geld finden/beschaffen) gehörte zu den Beson-
derheiten der politischen Sprache von Putins Amtsvorgänger Boris Jelzin.  
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gekehrt, spricht Putin in der diskurstragenden Kategorie der �Diktatur der Gesetze� auch 
die umgekehrte Möglichkeit einer Modifikation föderalen Rechts zur Harmonisierung 
mit subnationalem Recht an. Hier ist dieselbe Voraussetzung für ein adäquates Ver-
ständnis entscheidend: Wenn die Gouverneure sich erst als eingebundene Teile des Ge-
samtstaats verhalten, läßt sich auch wieder über eine Einflußnahme von �unten nach 
oben� auf die gesamtnationale Gesetzgebung reden.  

Auch der �trade-off� zwischen Machtverlusten durch Unterordnung und Machtzugewinn 
durch eine konstruktive Einbindung in den politischen Prozeß der nationalen Gesetzge-
bung erwies sich als von einer Reihe von Wiedersprüchen gekennzeichnet. Insofern wa-
ren in der Logik des Teildiskurses des Präsidenten zur Einbindung der subnationalen 
Machthaber weitere praktische Hebel erforderlich, die über die bisher aufgezählten hin-
aus eine positive Reichweite haben, dies um so mehr, wenn die Einbindung der subna-
tionalen Machthaber Grundlage dauerhafter, stabiler und hinreichender Steuereinnahmen 
des russischen Staates werden soll.  

Dies begründet den Zusammenhang zwischen der  dr i t ten  und der  v ier ten  
diskurs t ragenden Kategor ie :  Putins Konzeption des russischen Föderalismus 
macht weitere Abhängigkeiten erforderlich, mit denen man subnationale Führer zugäng-
licher machen, sie aber auch in die Gestaltung der Föderation einbeziehen kann. Schließ-
lich möchte Putin vor Ort politische Vertreter des Gesamtstaates sehen und nicht nur 
Machthaber, die sich notfalls und unter Intervention des Zentrums beugen, wenn und 
solange sie keine andere Wahl haben, oder nur deshalb, weil sie �dafür� an anderer Stel-
le an Einfluß gewinnen.  

Das Motiv der statt dessen zwischen den politischen Akteure stattfindenden �irrationalen 
Konflikte�, die die Einheit des Landes gefährden, war bereits in der Metapher der �Dek-
ke� angelegt und zieht sich durch die Kategorien �Vertikale der Macht�, �Diktatur der 
Gesetze� und �System interbudgetärer Beziehungen�. Der einzige positive Ausweg aus 
diesen Konflikten bestand in einer Orientierung der Akteure auf eine �Vergrößerung der 
Decke�, auf eine Beförderung des Wachstums der Nationalökonomie, das die zu teilen-
den Einnahmen vergrößert, statt nur die Anteile an einer �schrumpfenden Beute�.  

Nur dieser Ansatz übersteigt ein bloßes Ausüben von Druck und jeweils rein opportuni-
stische Kalkulationen mit einer überlegenen Macht, die keine zuverlässige Einheit her-
stellen. Nur dieser Ansatz übersteigt auch abstrakte Appelle an die patriotische �Ver-
nunft� eines Standpunktes, den es ja Putins eigenen Äußerungen zufolge bei den Gou-
verneuren noch nicht hinreichend zuverlässig gibt (das Wohl der Nation, das Allge-
meinwohl).  

Das nationale Geld, der �Stoff aus dem alle russischen Haushalte sind�, ist das einzige 
Element, das zugleich solche Abhängigkeiten der subnationalen Machthaber vom Zen-
trum ebenso wie ihre positiven Interessen in sich einschließt. Neben der allgemeinen 
Subordination unter das Gesetz (�Diktatur der Gesetze�) als formellem Bindeglied stellt 
also das nationale Geld das mater ie l le  Bindegl ied der Einordnung der föderalen 
Mächte dar, in dem sie zwar nicht dasselbe, wohl aber das gleiche anstreben und � neben 
ihrer Konkurrenz um Haushaltseinnahmen � zugleich nicht nur ein gemeinsames Medi-



 Der russische Föderalismus unter Präsident Putin: Diskurse � Realitäten 165 

 

 

um der Konkurrenz, sondern auch (zumindest potentiell) eine gemeinsame Sache haben. 
Das nationale Geld erwies sich damit als der entscheidende materielle Hebel der Herstel-
lung nationaler Einheit der politischen Akteure. So jedenfalls konzipiert es Putin in sei-
nem Teildiskurs.506 Auf diese Weise �lehrt� die starke Orientierung Putins auf die Ret-
tung, bzw. Rekonstitution von Staatlichkeit,507 wie sie im �Einheitsraum� so deutlich 
zum Ausdruck kam, ihn letztlich auch die politische Bedeutung nationalen, monetären 
Wachstums.  

Der Teildiskurs des Präsidenten im diskursiven Kontext  
Aufgrund der ausführlichen Analyse des Teildiskurses des Präsidenten kann nun zu-
sammenfassend betrachtet werden, welche Position er in seinem diskursiven Kontext 
bezieht. Dazu soll zunächst betrachtet werden, wie Putin selbst ausdrückliche Bezüge 
seiner föderalpolitischen Äußerungen auf die Verfassung als wichtiger Berufungsinstanz 
seiner Politik herstellt. Danach wird untersucht, wie die wichtigsten �Schlagwörter� sei-
ner Äußerungen bereits in den Jahren vorher im Kontext der russischen Politik verwen-
det worden waren. Und schließlich wird � unter Rückgriff auf den Abschnitt 
�Charakteristika des Föderalismusdiskurses vor Putins Amtsantritt� � resümiert, in wel-
chem Verhältnis die Äußerungen des Präsidenten zu damals vorherrschenden Meinungen 
und Ansätzen unter regionalen Akteuren, in den politischen Parteien und in der Bevölke-
rung standen.  

Diskursive Bezugnahmen auf die Verfassung 
Putins föderalpolitischer Teildiskurs enthält deutliche Hinweise darauf, daß er bestrebt 
ist, seine Position auf einige wesentliche Elemente der russischen Verfassung zu stützen. 
Um dies im einzelnen zu zeigen, sollen im folgenden einige deutliche Parallelen zwi-
schen Äußerungen des Präsidenten und der Verfassung aufgezeigt werden.  

Was die diskurstragende Kategorie des �Einheitsraumes� angeht, so finden sich in der 
Verfassung einige Passagen, die deutlich als stützender Hintergrund angesehen werden 
können. So besagt etwa Art. 4, Abs. 1: �Die Souveränität der Rußländischen Föderation 
erstreckt sich auf ihr gesamtes Territorium�. Und weiter heißt es in Abs. 3: �Die Rußlän-
dische Föderation gewährleistet die Integrität und die Unverletzlichkeit ihres Territori-
ums�. Die territoriale Dimension der föderalpolitischen Konzeption des Präsidenten 
stützt sich auf solche Passagen in der Verfassung.  

Es verwundert daher nicht, wenn einige Äußerungen aus dem Zusammenhang des �Ein-
heitsraumes� auch direkte Anspielungen auf den Text der Verfassung enthalten. Man 

                                                   
506 Dies zeigt zudem, daß der russische Präsident das nationale Geld nicht nur als Resultat, sondern auch als 
Mittel eines starken russischen Staates konzipiert, vgl. Fruchtmann, J.: Steuern durch Macht � Macht durch Steu-
ern, in: Osteuropa 3/2002, S. 346-361, hier S. 346. 
507 Vgl. Fruchtmann, J.: Putins Versuch einer Rekonstitution Rußlands. Anmerkungen zum Stil des neuen Präsi-
denten, in: Höhmann, Hans-Hermann (Hrsg.): Kultur als Bestimmungsfaktor der Transformation im Osten Euro-
pas, Bremen 2001, S. 104-123. 
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vergleiche etwa Zitat (3) mit Art. 3, Abs. 1 der russischen Verfassung. Dort heißt es: 
�Träger der Souveränität und einzige Quelle der Macht in der Rußländischen Föderation 
ist ihr multinationales Volk�. Die Parallele ist so deutlich, daß von einer gezielten Erin-
nerung an den Text der Verfassung ausgegangen werden kann.  

Besonders, was den �einheitlichen Rechtsraum� angeht, bezieht sich Putin auf die russi-
sche Verfassung (z.B. in Zitat (6)). In Zitat (7) beklagt er �Fälle, wo ein besonderer 
Rechtsstatus der ursprünglichen [korennye] Einwohner im Verhältnis zu den übrigen 
Bürgern Rußlands, die in derselben Region leben, festgelegt wurde�. Hier spielt Putin 
darauf an, daß auch die Verfassung keine unterschiedlichen Rechtsstatuse der Bürger der 
Föderation zuläßt.508  

Was die Dimension des �einheitlichen Wirtschaftsraumes� angeht, so stellt sie selbst ein 
Zitat aus der Verfassung dar. Art. 8, Abs. 1 der russischen Verfassung besagt: �In der 
Rußländischen Föderation werden die Einheit des Wirtschaftsraumes, der freie Verkehr 
von Waren, Dienstleistungen und Kapital, die Unterstützung des Wettbewerbs und die 
Freiheit der wirtschaftlichen Betätigung garantiert� und in Art. 74, Abs. 1 heißt es: �Auf 
dem Territorium der Rußländischen Föderation ist die Einführung von Zollgrenzen, -
gebühren und -abgaben oder von irgendwelchen anderen Behinderungen des freien Ver-
kehrs von Waren, Dienstleistungen und Finanzmitteln unzulässig�. Man vergleiche diese 
Passagen etwa mit Zitat (8) und vor allem (9). Wieder liegen die Formulierungen nah am 
Text der Verfassung selbst.  

Auch in der Kategorie der �Vertikale der Macht� finden sich Bezüge auf die Verfassung. 
In Zitat (15) beruft sich Putin sogar explizit auf die Verfassung: �wahrhaft verantwor-
tungsvolle Politiker werden sich nicht mit allen Mitteln davor sperren, was im 77. Arti-
kel der Verfassung steht. Und dort wird über das �einheitliche System der Exekutive� 
geschrieben�.509 Hier beruft sich Putin auf die Verfassung als Autorität im Diskurs.  

Ein Bezug auf die Verfassung in der diskurstragenden Kategorie der �Diktatur des Ge-
setzes� liegt in der Natur der Sache � in der diskursiven Kategorie spielt die Verfassung 
schließlich eine herausragende Rolle. Man betrachte hierzu etwa die Zitate (30) und (32). 
Dementsprechend finden sich eine Reihe von Stellen in der Verfassung, auf die sich der 
                                                   
508 In Art. 6, Abs. 1 heißt es nämlich: �Die Staatsangehörigkeit der Rußländischen Föderation [�] ist einheitlich 
und gleich, unabhängig von den Gründen ihres Erwerbs�. Dies schließt natürlich auch die regionale Herkunft der 
Bürger der Russischen Föderation ein.  
509 In Artikel 77 heißt es, daß �die Bundesorgane der vollziehenden Gewalt und die Vollzugsorgane der Subjekte 
der Rußländischen Föderation ein einheitliches System der Exekutive in der Rußländischen Föderation� bilden, 
allerdings nur �in den Grenzen der Zuständigkeit der Rußländischen Föderation und der Befugnisse der Rußlän-
dischen Föderation im gemeinsamen Zuständigkeitsbereich der Rußländischen Föderation und der Subjekte der 
Rußländischen Föderation� (Art. 77, Abs. 2). Zudem sind die Regionen von der Verfassung auch dazu befugt, das 
System der Exekutive vor Ort � in Übereinstimmung mit der Verfassung und den allgemeinen Organisationsprin-
zipien der Exekutive � selbstständig zu regeln. Davor heißt es nämlich in Abs. 1: �Das System der Organe der 
Staatsgewalt der Republiken, Regionen, Gebiete, bundesbedeutsamen Städte, des autonomen Gebietes und der 
autonomen Bezirke wird von den Subjekten der Rußländischen Föderation, in Übereinstimmung mit den Grund-
lagen der Verfassungsordnung der Rußländischen Föderation und den allgemeinen Prinzipien der Organisation 
der Vertretungs- und Vollzugsorgane der Staatsgewalt, die durch Bundesgesetz bestimmt sind, selbständig festge-
legt�.  
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Präsident hier zumindest implizit stützt. So war etwa bei der Angleichung der föderalen 
und regionalen Gesetze darauf hingewiesen worden, daß es sich bei den zu ändernden 
Gesetzen um die regionalen handeln solle. Dies wird durch die Verfassung gestützt: �Die 
Verfassung der Rußländischen Föderation und die Bundesgesetze haben auf dem gesam-
ten Territorium der Rußländischen Föderation Vorrang� (Art. 4, Abs. 2), und in Art. 15, 
Abs. 2 heißt es: �Gesetze und andere Rechtsakte, die in der Rußländischen Föderation 
verabschiedet werden, dürfen der Verfassung der Rußländischen Föderation nicht wider-
sprechen�.  

Die �Einheit von Rechten und Pflichten� enthält ebenso eine Allusion auf die Verfas-
sung. Hier heißt es: �Jeder Bürger der Rußländischen Föderation genießt auf ihrem Ter-
ritorium alle Rechte und Freiheiten und trägt die gleichen durch die Verfassung der Ruß-
ländischen Föderation vorgesehenen Pflichten� (Art. 6, Abs. 2) � was �einfache Bürger� 
ebenso einschließt, wie auch die Gouverneure der Regionen. Dies ist aber zugleich auch 
als Hintergrund der in Zitat (5) angeführten Äußerung Putins bezüglich des �rechtlichen 
Einheitsraumes� anzusehen.  

Insgesamt wird deutlich, daß der Präsident bemüht war, seine Äußerungen in den diskur-
siven Kontext der russischen föderalen Verfassung zu stellen, was seiner Position zusätz-
liche Autorität verschaffte.  

Zur Vorgeschichte der diskurstragenden Kategorien  
Die Phrasen, um die der Teildiskurs Putins über den Föderalismus sich gruppiert, sind 
durchaus nicht neu. Putin verband diese Begriffe allerdings eng mit seiner Person und 
besetzte sie teilweise neu. Wichtig ist, daß sie erst durch ihre semantische Besetzung und 
Kombination, wie sie hier analysiert wurde, ihren hohen Wiedererkennungswert gewin-
nen.  

Der Gebrauch der Wortzusammensetzung �Einheitsraum� (edinoe prostranstvo) und 
damit zusammenhängender Begriffe etwa war kein neues Phänomen im russischen föde-
ralpolitischen Diskurs. Der Ausdruck �Einheitsraum� wurde zunächst von Putins Amts-
vorgänger Boris Jelzin im außenpolitischen Verhältnis zu den Staaten der Gemeinschaft 
Unabhängiger Staaten (GUS) verwendet. Im Zusammenhang mit der Verabschiedung 
eines Programms, dessen Ziel darin bestand, allgemein zugängliche Datenbanken über 
die Gesetzgebung der GUS-Staaten zu schaffen, ist in einem Ukas Jelzins vom Oktober 
1993 von der �Schaffung eines einheitlichen Rechtsinformationsraumes� [formirovanie 
edinogo informacionno-pravovogo prostranstvo] die Rede.510 In einem Ukas, der zwei 
Jahre später erging und dessen Ziel es war, eine Vereinheitlichung und Speicherung in-
nerrussischer Gesetzesakte in einer Datenbank bis 1997 zu realisieren, ist dann bereits 

                                                   
510 So in einem Ukas des damaligen Präsidenten Boris Jelzin: Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 19.10. 
1993 No 1665 �Ob informacionno-pravovom sotrudničestve Rossijskoj Federacii s gosudarstvami-členami So-
dru�estva Nezavisimych Gosudarstv�. 
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die Rede von der �Schaffung eines einheitlichen Rechtsinformationsraumes der Verwal-
tungsorgane der Russischen Föderation�.511  

Hier ist der Begriff noch wenig zentral und weder mit einer allgemeinen föderalpoliti-
schen Idee noch mit Zentralisierungstendenzen verbunden. Vielmehr richtet er sich auf 
eine administrative Umorganisation der Informationsressourcen. Die Idee der Einheit-
lichkeit hat hier keine deutliche territoriale Prägung.  

In dem Sinne, in dem der �Einheitsraum� später unter Putin zur diskurstragenden Kate-
gorie wird, findet sich allerdings im Dezember 1997 ein direkter Vorläufer.512 In der 
Konzeption der nationalen Sicherheit der Russischen Föderation, die per Ukas von Jelzin 
bestätigt wird, ist häufig vom einheitlichen Rechtsraum sowie vom einheitlichen Wirt-
schaftsraum die Rede.513 In diesem Dokument werden die zentralen Bedrohungen der 
inneren und äußeren Sicherheit des Landes besprochen und Strategien ihrer Bekämpfung 
festgelegt, wobei auch die Probleme des russischen Föderalismus Erwähnung finden.  

Zu den nationalen Interessen Rußlands wird unter anderem �die Einheit des Rechtsrau-
mes� gezählt. Weiter heißt es: �Der Schutz des russischen Föderalismus schließt eine 
zielgerichtete Tätigkeit zur Verhinderung von Angriffen auf die staatliche Ganzheitlich-
keit des Landes, auf das System der staatlichen Verwaltungsorgane, auf die Einheit des 
Rechtsraumes Rußlands ein�, weiter heißt es �[z]um immer gefährlicheren Faktor, der 
den einheitlichen Rechtsraum des Landes verwischt, wird die Verabschiedung von nor-
mativen Rechtsakten durch Subjekte der Föderation, die der Verfassung der Russischen 
Föderation, der föderalen Gesetzgebung widersprechen�. Die Konzeption zählt eine 
�Ausarbeitung organisatorischer und rechtlicher Mechanismen zum Schutz der staatli-
chen Ganzheitlichkeit, der Einheit des Rechtsraumes und der nationalen Interessen Ruß-
lands� zu den wichtigsten Aufgaben der Regierung. Zum einheitlichen Wirtschaftsraum 
heißt es: �Ethnoegoismus, Ethnozentrismus und Chauvinismus äußern sich in der Tätig-
keit einer Reihe nationaler gesellschaftlicher Formierungen, sie fördern eine Verstärkung 
des nationalen Separatismus, schaffen günstige Bedingungen für die Entstehung von 
Konflikten auf dieser Grundlage. Neben einer Stärkung politischer Instabilität führt dies 
zu einer Schwächung des einheitlichen Wirtschaftsraumes Rußlands.�514 Der �Einheits-
raum� trat hier allerdings nur als sehr abstrakte Zielgröße auf und kennzeichnete die 
Wahrnehmung einer Gefahr in der sicherheitspolitischen Lage. 

                                                   
511 Ukas �O prezidentskich programmaci po pravovoj informatizacii�, Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 
04.08. 1995 goda N° 808. Die zitierte Stelle befindet sich im angehängten Programm.  
512 Vermutlich war Putin mit diesem Dokument sehr gut vertraut, da er zu dieser Zeit auch Mitglied der dem 
nationalen Sicherheitsrat unterstellten �Kommission für wirtschaftliche Sicherheit� war. Er könnte auch an der 
Ausarbeitung des Sicherheitskonzeptes beteiligt gewesen sein.  
513 Am Entwurf des Sicherheitskonzeptes waren vor allem der Sicherheitsrat, aber auch die Regierung, die Duma 
und der Föderationsrat beteiligt, Izvestija, 21.12. 1997.  
514 Die Sicherheitsdoktrin wurde veröffentlicht in: Koncepcija nacional�noj bezopasnosti Rossijskoj Federacii, 
Rossijskaja gazeta, 26.12. 1997. Legal bestätigt wurde das Sicherheitskonzept per Ukas Jelzins, Ukaz prezidenta 
RF ot 17.12.97 No 1300.  
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Dies änderte sich, als Putin zum Ministerpräsidenten ernannt wurde. So ist etwa in einem 
von der Duma verabschiedeten Gesetz zur nationalen Regulierung interregionaler Wirt-
schaftskooperationsassoziationen die Rede von der �Zusammenarbeit zur Bildung eines 
einheitlichen Rechts- und Wirtschaftsraumes� als grundlegendem Prinzip solcher Asso-
ziationen.515 Dieses Gesetz richtete sich gegen Tendenzen zur Fraktionsbildung in den 
Regionen. Der �Einheitsraum� wird hier also bereits als konkret operationalisierbares 
politisches Prinzip konzipiert.  

Auch die �Vertikale der Macht� war kein neues Phänomen im russischen föderalpoliti-
schen Diskurs. Das Forschungsprogramm �Wege und Formen der Stärkung des russi-
schen Staates�, das 1994 aufgelegt wurde, gebraucht diesen Ausdruck. Es hatte unter 
anderem die Aufgabe, eine Reform des Föderalismus zu entwickeln, wobei auch eine 
Neuregelung der Kompetenzaufteilung zwischen Regionen und Zentrum zu entwickeln 
war. In den Grundsätzen des Programmes, das im April 1994 per Ukas von Jelzin in 
Auftrag gegeben wurde,516 heißt es: �Die Russische Föderation muß durch Änderung der 
Gesetzgebung [�] Prinzipien der Abgrenzung der Gegenstände der Leitung und der 
Bedingungen gegenseitiger Delegierung (Übergabe) der Vollmachten �entlang der Verti-
kale�: Föderation � Subjekt oder Subjekt � Föderation, aufstellen, indem es die Funktio-
nen, Rechte und Pflichten zwischen den föderalen staatlichen Organen und den Organen 
der Subjekte der Föderation abgrenzt.�517  

Der aktionale Kontext dieser Verwendung der �Vertikale� ist auf die Koordination von 
politischen Organen ausgerichtet, die hier eher als Partner verstanden werden. Interes-
sant ist, daß die �Vertikale� noch in Anführungsstriche gesetzt ist und eine Koordination 
sowohl �von oben nach unten� wie �von unten nach oben� bezeichnen soll. Der semanti-
sche Gehalt der Metapher ist hier also noch völlig anders besetzt, als wir es in der Ana-
lyse der Reden Putins beobachten konnten.  

In der Parlamentsansprache des Präsidenten vom Februar 1996 sprach Boris Jelzin in 
einer Darstellung des bisherigen Verlaufes der Reformen seit Gründung der Föderation 
von der �Zerstörung der exekutiven Vertikale�, die er auf die Auseinandersetzungen mit 
dem weißen Haus und deren �Ausnutzung durch einige Regionen� zurückführt. Er ver-
wendet den Ausdruck �Zerstörung der exekutiven Vertikale� hier direkt synonym mit 
einer �Verstärkung separatistischer Stimmungen�.518 Hier allerdings ist noch nicht die 
Rede von der Art der Gestaltung der Russischen Föderation, sondern von seinem Kon-
flikt mit dem Volksdeputiertenkongreß. Die Härte des Ausdrucks erklärt sich aus ihrem 

                                                   
515 Gesetz �Ob ob�čich principach organizacii i dejatel�nosti associjacii ekonomičeskogo vzaimodejstvija 
sub��ektov Rossijskoj Federacii�, Federal�nyj zakon ot 17.11. 1999 N 211-FZ. 
516 Ukas �Ob issledovatel�skoj programme �Puti i formy ukreplenija Rossijskogo gosudarstva�, Ukaz Prezidenta 
RF ot 29.04.94 No 848. 
517 N. N.: Osnovnye napravlenija issledovatel�skoj programmy �Puti i formy ukreplenija Rossijskogo gosudar-
stva�, in: Sobranie zakonodatel�stva RF, 09.04. 1994, Nr. 2, St. 84.  
518 El�cin, Boris: Poslanie Prezidenta Rossijskoj Federacii federal�nomu sobraniju, 23.02. 1996, in: Rossijskaja 
gazeta, 27.02. 1997.  
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Zusammenhang mit der Härte dieses Konflikts. Zudem gibt es keinen direkten aktiona-
len Kontext, es handelt sich nur um eine Geschichtsdarstellung.  

In einer Botschaft zur Haushaltspolitik der Regierung spricht Jelzin dann im Juni 1997 
allerdings von der Notwendigkeit �die Vertikale der finanziellen Kontrolle im System zu 
stärken�519. Dieselbe Formulierung findet sich in der Botschaft zur Haushaltspolitik der 
Regierung vom April 1999.520 Hier ist durchaus ein handlungsrelevanter Kontext gege-
ben: Es geht konkret um die Gestaltung der föderalen Steuerorgane in den Republiken, 
die, wie bereits erwähnt, oft sehr eng mit der regionalen Führung kooperierten, auch 
wenn diese zuwenig oder keine Steuern an das Zentrum abführte.  

Auch in der bereits erwähnten Sicherheitskonzeption von 1997 findet die �Vertikale der 
Macht� Erwähnung. Die Verwendung des Ausdrucks weist hier jedoch bereits deutliche 
Ähnlichkeiten mit dem Teildiskurs Putins auf: �Die Realisierung des Verfassungsprin-
zips der Volksmacht fordert eine Sicherstellung der abgestimmten Funktion und Zu-
sammenarbeit aller Organe des Staates, eine harte Vertikale der exekutiven Macht�521. 
Die Ergänzung der Metapher um �Härte� fokussiert hier vermutlich bereits eine Ausrich-
tung �von oben nach unten�. Zudem ist die �Vertikale� hier nicht in Anführungszeichen 
gesetzt.  

Die Sicherheitskonzeption fand damals allerdings weder in Rußland noch im Ausland 
größere öffentliche Beachtung. Auch praktisch erwies sich dieses Dokument als weitge-
hend folgenlos. Seine föderalpolitischen Aspekte fanden keinen Eingang in die �zivile� 
Politik.522 Die Rede vom �Einheitsraum� fand in der Folgezeit zudem keine besonders 
große Verbreitung in der Öffentlichkeit. Die Beratung und Legalisierung der Sicher-
heitskonzeption per Ukas kann mithin nicht als diskursives Ereignis bezeichnet werden.  

Die Bedeutung der Sicherheitskonzeption und der in ihr enthaltenen föderalpolitischen 
Ziele änderte sich jedoch, als Putin 10 Tage nach seinem Amtsantritt als der von Jelzin 
ernannte �die Verpflichtungen des Präsidenten der Russischen Föderation Ausführende� 
gerade dieses Dokument in einer Neufassung per Ukas legalisierte.523 Dies wurde als 
deutliches Signal der politischen Ausrichtung Putins gewertet und fand im In- und Aus-
land große Aufmerksamkeit. Der Bezug föderalpolitischer Fragen auf die nationale Si-
cherheit wurde diskursiv zu einem zentralen Moment der Politik.  

Ein weiterer Vorläufer der diskurstragenden Kategorie der �Vertikale� geht auf die 
Amtszeit Primakovs als Premierminister zurück. Ende September spricht er davon, daß 
                                                   
519 El�cin, Boris: Poslanie Prezidenta Rossijskoj Federacii pravitel�stvu RF ot 02.06.97 N ПР-847 o bjud�etnoj 
politike v 1998 godu.  
520 �Es ist außerordentlich wichtig, die Vertikale der finanziellen Kontrolle in der Exekutive zu stärken�, Poslanie 
Prezidenta RF pravitel�stvu RF ot 12.04.99 �O bjud�etnoj politike na 2000 god�.  
521 N. N.: Koncepcija nacional�noj bezopasnosti Rossijskoj Federacii, Rossijskaja gazeta, 26.12. 1997.  
522 Die Annahme liegt nahe, daß es sich damals um ein formales Zugeständnis an die mit der Lage unzufriedenen 
Sicherheitsstrukturen handelte.  
523 Ukas �O koncepcii bezopasnosti Rossijskoj Federacii�, Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 10.01. 2000 
No 24.  
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der punktierte Charakter der Vertikale der Macht überwunden werden müsse.524 Bei sei-
nem zweiten Besuch des Föderationsrates teilte er den Gouverneuren mit, daß die �Ver-
tikale restauriert� werden solle, �indem die Gouverneure vom Zentrum vorgeschlagen 
und von den lokalen Parlamenten bestätigt� würden. Geld und föderales Eigentum wür-
den nur den Regionen zugeteilt, die ihren Lehrern und Ärzten die Gehälter bezahlten.525 
Primakov schlug im Frühjahr 1999 sogar vor, die �Vertikale der Macht wiederzuerrich-
ten, indem die Gouverneure vom Präsidenten und die Bürgermeister von den Gouver-
neuren direkt ernannt� würden.526 Hier werden also andere föderalpolitische Ziele und 
Strategien mit demselben Begriff verbunden.  

Vorläufer der �Vertikale� in Putins Teildiskurs finden sich in Jelzins Rede �Rußland an 
der Schwelle der Epochen�, die er vor dem versammelten Parlament hielt.527 Ende März 
1999, knappe vier Monate bevor Putin zum Ministerpräsidenten ernannt wurde, sprach 
Jelzin hier von der �Stärkung der Macht und der exekutiven Vertikale� von der Notwen-
digkeit einer �Konsolidierung aller Ebenen der Macht, ihre innere Einheit zu erzielen, 
die gesamte Machtvertikale zu stärken� (ukrepit� vsju vlastnuju vertikal�). Zudem habe 
sich die Errichtung der exekutiven Vertikale verzögert, weil eine klare Kompetenzab-
grenzung zwischen den Ebenen der Verwaltung nicht erfolgt sei.  

Jelzin führt die Vertikale im Zusammenhang mit fiskalpolitischen Problemen mit den 
Regionen, aber auch im Zusammenhang mit der Arbeit der Exekutive in den Regionen 
an. Er spricht von der �Stärkung der Einheit der exekutiven Vertikale und der Erhöhung 
der Verantwortlichkeit der regionalen Administrationen�. Dabei mahnt er, man dürfe 
dies �nicht mit nostalgischen Erinnerungen an die sowjetischen Zeiten, in denen das 
Zentrum einseitig die Führer der Subjekte der Föderation ernennen und entlassen konnte, 
verwechseln�. Hier ist ein deutlicher Zusammenhang des Ausdrucks mit einer allgemein 
föderalpolitischen Konzeption zu ersehen. Dies wird auch aus dessen mehrfacher Wie-
derholung in derselben Rede deutlich (insgesamt 10 Mal).  

Auch der Ausdruck �Diktatur des Gesetzes� wurde von Putin nicht das erste Mal ge-
braucht. In einem Interview mit dem Stern sprach General Alexander Lebed 1995 von 

                                                   
524 Vgl. Fedossow, Pjotr: Die Entwicklung des russischen Bikameralismus-Modells, in: Gorzka, Gabriele / Schul-
ze, Peter W. (Hrsg.): Russlands Perspektive: Ein starker Staat als Garant von Stabilität und offener Gesellschaft?, 
Bremen 2002, S. 121-132, hier S. 123, Fn. 3. 
525 Levin, Konstantin: Primakov ne dast deneg, Kommersant�, 03.12. 1998, S. 3.  
526 Dieser Vorschlag wurde nicht angenommen, stieß aber bei dem Gouverneur der Region Novgorod Michail 
Prusak, Oleg Bogomolov (Gouverneur der Region Kurgan) und Jevgenij Savčenko (Gouverneur der Region 
Belgorod) auf ein positives Echo. Sie schlugen in einem gemeinsamen Artikel im Februar 2000 sogar vor, daß 
darüber hinaus der Präsident nicht mehr vom Volk gewählt werden sollte, sondern vom Parlament, dem Premier 
und den �Machtministerien�, bei einer auf 7 Jahre verlängerten Amtszeit, vgl. Prusak, Michail / Savčenko, Jevge-
nij / Bogomolov, Oleg: O reforme sistemy gosudarstvennoj vlasti i osnovnych napravlenijach ekonomičeskoj 
politiki, Nezavisimaja gazeta, 25.02. 2000. Dieser Artikel wurde in den russischen Medien als Liebedienerei der 
Autoren an Putin aufgefaßt, vgl. Jamestown Foundation Monitor 29.02. 2000; sowie Jamestown Foundation 
Monitor 14.12. 2001. 
527 El�cin, B.: Rossija na rube�e epoch. O polo�enii v strane i osnovnych napravlenijach politiki Rossijskoj Fede-
racii, in: Rossijskaja gazeta, 31.03. 1999.  



172 Jakob Fruchtmann 

 

 

seinem Ziel: eine �Diktatur � eine Diktatur des Gesetzes� wolle errichten, um gegen 
Mafia, Verbrechen und Korruption zu kämpfen.528 Diese Formulierung wiederholte Le-
bed 1997 in einem Interview mit der �Welt�: �Eine Gesellschaft, die allen die gleichen 
Möglichkeiten einräume, wolle er aufbauen, die Diktatur des Gesetzes in Rußland ein-
führen, einen Staat schaffen, der aufhöre, seine Bürger zu betrügen, Marktwirtschaft 
installieren, die Korruption bekämpfen.�529 Denselben Ausdruck benutzt Lebed auf einer 
Konferenz in London im April 1997.530 Lebed vermochte diesen Begriff mit seiner Per-
son zu verbinden, er wird 1997-1998 auch in der russischen Presse häufiger in Zusam-
menhang mit der �Diktatur des Gesetzes� in Verbindung gebracht.  

Außer Lebed tritt 1998 zudem der Gouverneur von Saratov, Dmitrij Ajackov, mit einer 
verwandten Parole auf: �Wir brauchen eine Diktatur des Gesetzes, nicht nur Demokra-
tie.�531 Im Laufe des Jahres wird Ajackov noch mehrfach in diesem Sinne zitiert. Beide, 
sowohl Lebed, als auch Ajackov, bezogen diese Aussprüche jedoch nicht auf die Gestal-
tung des Föderalismus, sondern auf die mangelnde Geltung russischer Gesetze in der 
Wirklichkeit.  

Die diskurstragenden Kategorien von Putins Teildiskurs sind also keine neuen �Erfin-
dungen� des Präsidenten, sondern knüpfen deutlich an (eher zentristisch orientierte) Po-
sitionen an, die in den späten 90er Jahren in den politischen Eliten Verbreitung gefunden 
hatten. Allerdings besetzt Putin die Phraseologismen semantisch um, kombiniert sie neu-
er Weise und verbindet sie mit seiner Politik, macht sie zu seinen �Markenzeichen�. Das 
folgende Kapitel zeigt, daß diese Konzeptionen jedoch nicht � wie früher � ohne prakti-
sche Konsequenzen blieben. Doch zunächst soll hier noch betrachtet werden, wie sich 
die konkrete Ausgestaltung der föderalpolitischen Konzeption Putins zum Stand der 
Diskussionen in regionalen Eliten, politischen Parteien und zur Bevölkerungsmeinung 
der damaligen Zeit verhielt.  

Verhältnis zum föderalpolitischen �Zeitgeist� Ende der 90er Jahre  
Putins föderalpolitische Konzeption stand natürlich in deutlichem Kontrast zu den föde-
ralpolitischen Ansätzen vieler regionaler Akteure, wie sie sich in den 90er Jahren in 
Rußland herausgebildet hatten. Insbesondere das verbreitete konföderale Verständnis des 
Verhältnisses von Zentrum und Regionen griff Putin direkt an. Das Föderalismusver-
ständnis von regionalen Akteuren, die nach Dowleys Kategorisierung Unabhängigkeit 
von der Föderation anstreben, einen �kantonalistischen� bzw. �ethnoföderalistischen� 
Standpunkt vertraten, oder zu den Unterstützern einer territorialen Konföderation zu 

                                                   
528 Stern 39/1995, S. 28. 
529 N. N.: Die Werbetour des �besseren Jelzin� � Wie sich Alexander Lebed in Deutschland verkauft, in: DIE 
WELT, 17.1. 1997 (Hinweis von Dr. Jan Pauer).  
530 Reuters, 12.04. 1997. 
531 Zit. nach Maljakin, Ilja: Jamestown Foundation Prism 4/1998, 20.02. 1998. 
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zählen waren, wurde ausdrücklich angegriffen.532 Die Stellungnahmen einer Reihe von 
Gouverneuren werden im übernächsten Kapitel noch ausführlich geschildert.  

Anders stellt sich dies im Verhältnis zum föderalpolitischen Teildiskurs der bundeswei-
ten Parteien dar. Liest man die föderalpolitischen Standpunkte der eher zentristisch aus-
gerichteten Parteien, wie sie sich bis zum Amtsantritt Putins darstellten,533 so stößt man 
auf eine Reihe von Parallelen zu den wichtigsten Elementen der föderalpolitischen Kon-
zeption Putins.534 So meint Mitrochin, daß die föderalpolitischen Reformen, die zu den 
ersten Maßnahmen Putins zählten, mit einem breiten Konsens in der russischen Parteien-
landschaft � von den Demokraten bis zu den Radikalnationalisten � rechnen konnten.535 
Dies gilt um so mehr für Putins föderalpolitische Rhetorik. Der Teildiskurs des Präsiden-
ten scheint eine Brücke über die von gemäßigt zentralisierenden bis hin zu den radikal 
zentralisierenden Auffassungen (allerdings mit Ausnahme der LDPR) reicht, zu schla-
gen. Auf diese Weise konnte Putin einen hinreichenden Konsens der Parteien sicherstel-
len, der vor allem bei den Abstimmungen in der Duma über seine föderalpolitischen 
Reformvorschläge wichtig wurde.  

Was die Bevölkerungsmeinung angeht, so läßt sich feststellen, daß der präsidentielle 
Föderalismusdiskurs im Rahmen der vor Putins Amtsantritt vorherrschenden Meinungen 
in der Bevölkerung zwar nicht aneckt, jedoch auch nicht bloß �dem Volk nach dem 
Munde redet�.  

Die Bewahrung der territorialen Integrität des Landes war auch in den späten 90er Jahren 
weitgehender Konsens in der Bevölkerung, deutlich wurde eine Gefahr des Zerfalls des 
Landes wahrgenommen. Allerdings war die Identifikation mit Rußland in mancher Hin-
sicht schwächer, als die Identifikation mit der eigenen Region, wobei auch ökonomische 
Motive eine Rolle spielten. Allgemein wurden die politischen Spannungen zwischen 
Zentrum und Regionen relativ gelassen wahrgenommen.536 Dies war, wie gezeigt wer-
den konnte, in Putins Darstellung bei Weitem nicht der Fall.  

Eine deutliche Differenz zeichnet sich in der Auffassung der Kompetenzen der Regionen 
ab. Fast ebenso viele Russen meinten, daß jede Region so viele Rechte haben solle, wie 
sie es wünsche, bzw., daß die Regionen nur so viele Rechte haben sollten, wie es ihnen 
das Zentrum erlaubt. Meist waren die Bürger zudem der Ansicht, ihr jeweiliger Gouver-

                                                   
532 Vgl. dazu die Ausführungen im Abschnitt �Charakteristika des Föderalismusdiskurses vor Putins Amtsantritt� 
im vorigen Kapitel.  
533 Im einzelnen: �Vaterland � Das ganze Rußland�, �Union Rechter Kräfte�, �Unser Haus Rußland�, �Einheit�, 
�Liberaldemokratische Partei Rußlands� und �Jabloko�.  
534 Im Falle der �Hauspartei� des Präsidenten, der �Einheit� (Edinstvo), überrascht dies natürlich nicht weiter. 
Putins Konzeption stellt sich in diesem Zusammenhang wie eine mehrere Parteien und ihre Positionen überwöl-
bende Konstruktion, ein Dach des russischen Zentrismus dar. 
535 Vgl. Mitrochin, Sergej: Osnovnye etapy decentralizacii Rossijskoj Federacii, Moskau 2003 (in Vorbereitung, 
nach dem Manuskript), hier Kapitel 5.  
536 Für die Zahlenangaben der zugrundeliegenden Umfragen des FOM vgl. den Abschnitt �Charakteristika des 
Föderalismusdiskurses vor Putins Amtsantritt�. 
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neur habe das Recht, sich dem Zentrum zu widersetzen und, daß die Gouverneure das 
Recht haben sollten, Entscheidungen des Zentrums auf dem eigenen Territorium einfach 
auszusetzen, wenn diese nicht den Interessen der Region entsprechen. Die Idee, daß der 
Präsident das Recht haben sollte, Entscheidungen der Gouverneure auszusetzen, fand 
dagegen eindeutig keine Zustimmung. Eine knappe Mehrheit sprach sich sogar dafür 
aus, daß regionale Gesetze von der föderalen Gesetzgebung abweichen dürften. Aller-
dings fanden die Bürger auch, daß Gouverneure von den föderalen Behörden abgesetzt 
werden können sollten, wenn sie gegen die Verfassung verstoßen. Dieser Vorschlag fand 
allerdings ein positives Echo, weil und insofern er gegen Verfassungsverstöße der Gou-
verneure gerichtet war, nicht aber, weil er die Position des Zentrums oder konkret des 
Präsidenten stärkt.  

Waren bei einigen wichtigen politischen Parteien also noch deutliche Berührungspunkte 
festzustellen, so weichen die Bevölkerungsmeinung in den späten 90ern und wesentliche 
Positionen Putins doch signifikant voneinander ab. Dies ist insofern ein überraschendes 
Ergebnis, als Putins föderalpolitische Konzeptionen später ein deutlich positives Echo in 
der Bevölkerung fanden.  
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Föderalpolitische Maßnahmen unter Putin 
Nachdem die Analyse des Teildiskurses des Präsidenten Putin abgeschlossen ist, sind 
nun auch die politischen Maßnahmen im Bereich der Föderalismuspolitik, die im Unter-
suchungszeitraum, das heißt in den ersten beiden Amtsjahren des Präsidenten ergriffen 
wurden, zu untersuchen. Ziel ist es, zu bestimmen, wie weit diese politischen Maßnah-
men mit dem Diskurs des Präsidenten konsistent sind. Dazu wird aus einer näheren Be-
trachtung der betreffenden Handlungen ermittelt, welchen Zielen sie dienen und welche 
strategischen Handlungsansätze sie zu erkennen geben, um dann jeweils zu prüfen, ob 
und mit welchen Diskurselementen sich Konsistenzen beobachten lassen.  

Die Analyse der Äußerungen des Präsidenten weist darauf hin, daß zwei zentrale Ge-
sichtspunkte bzw. �Themenbereiche� die Konzeption des Föderalismus des Präsidenten, 
das heißt seine Lageperzeption, seine politischen Ziele und strategischen Ansätze durch-
ziehen: Fragen der Macht, der Stärkung des Zentrums, der Kontrolle über die subnatio-
nalen Machthaber auf der einen und Fragen des Geldes, der Steigerung der fiskalischen 
�Ergiebigkeit� der Regionen auf der anderen Seite. Da die Analyse (unter anderem) zu 
dem Ergebnis führte, daß Fragen der Verteilung der Steuereinnahmen und der interbud-
getären Beziehungen sowohl ein Mittel der Steigerung der Einnahmen des föderalen 
Zentrums als auch zugleich ein Mittel der Stärkung der Kontrolle über die subnationalen 
Machthaber darstellen, soll im folgenden der Frage des prakt iz ier ten  Zusammen-
hangs dieser beiden Seiten nachgegangen werden. Beide Aspekte werden in ihrer Praxis 
beleuchtet.  

Hier stehen zunächst die politisch-institutionellen Neuregelungen des Verhältnisses von 
Zentrum und subnationalen Machthabern im Vordergrund. Adminis t ra t ive  Maß-
nahmen,  die unter Putin ergriffen wurden, konnten tatsächlich, wie der folgende Ab-
schnitt zeigt, deutlich das Kräfteverhältnis zwischen Zentrum und Regionen ändern. Dies 
war nicht zuletzt auch eine entscheidende strategische Voraussetzung für die Durchset-
zung der Steuerreform, deren erste und wichtigste Maßnahmen im August 2000 verab-
schiedet wurden und zum Januar 2001 in Kraft traten, sowie des Haushaltsplans für das 
Jahr 2001.  

Sowohl Steuerreform als auch Haushaltsplan hatten weitreichende Konsequenzen für die 
Gestaltung des fiskalischen Föderalismus in der Russischen Föderation und dadurch 
auch für das Verhältnis zwischen Zentrum und Regionen im allgemeinen. Fiskal ische 
Maßnahmen stehen daher im Mittelpunkt des zweiten Abschnitts, der sich vor allem 
mit den Folgen der Steuerreform für den fiskalischen Föderalismus beschäftigt. Schließ-
lich wird auf die Frage des Zusammenhangs zwischen den Äußerungen des Präsidenten 
und seinen praktischen Maßnahmen zusammenfassend eingegangen.  

Administrative Maßnahmen  
Zu den wichtigsten im ersten Jahr der Präsidentschaft Putins durchgeführten praktischen 
Maßnahmen im administrativen Bereich, die den Föderalismus betreffen, zählen:  
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o Die Einrichtung der sieben neuen Föderalen Distrikte;  
o Die Absetzbarkeit subnationaler Machthaber durch den Präsidenten;  
o Die Reform des Föderationsrates;  
o Eingriffe in das Verhältnis zwischen Gouverneuren und föderalen Organen vor Ort  

Auf die Maßnahmen wird im folgenden jeweils detailliert eingegangen.  

Einrichtung der sieben neuen Föderalen Distrikte  
Per Ukas legte Putin im Mai 2000 eine Liste von sieben neuen Föderationsdistrikten fest, 
der zu entnehmen ist, welche Regionen ihnen jeweils angehören.537 Die Distrikte ent-
sprechen weitgehend den alten sowjetischen Militär-Distrikten, denen zufolge das Land 
bzw. die Landesverteidigung in Zuständigkeitsbereiche verschiedener Truppenteile ein-
geteilt war. Diesem Umstand wurde vielfach ein symbolischer Gehalt zugesprochen.538 
Die 89 Föderationssubjekte und ihre Oberhäupter bleiben dabei allerdings in ihrer bishe-
rigen territorialen Aufteilung erhalten.  

Den sieben neuen Distrikten werden sogenannte �Bevollmächtigte Vertreter des Präsi-
denten� übergeordnet, die vom Präsidenten ernannt werden und auch wieder abberufen 
werden können (im weiteren werden sie der Kürze halber als �Distriktsgouverneure� 
bezeichnet). Sie sind allein dem Präsidenten verantwortlich und automatisch auch Mit-
glieder der Administration des Präsidenten sowie Mitglieder des nationalen Sicherheits-
rates, in dem die sogenannten �Machtministerien� national vertreten sind.539 Ihnen wird 
jeweils ein stellvertretender Generalstaatsanwalt zugeordnet.540  

Zu den Aufgaben der Distriktsgouverneure zählt unter anderem die Umsetzung der Ent-
scheidungen des Präsidenten sowie der föderalen Organe in den Regionen und Kommu-
nen, vor allem die Überwachung der Einhaltung föderaler Gesetze, wobei sie durchaus 
auch an der Arbeit der regionalen Exekutivorgane und sogar der Organe der örtlichen 

                                                   
537 Ukas �O polnomočnom predstavitele Prezidenta Rossijskoj Federacii v Federal�nom okruge�, Ukaz Prezidenta 
Rossijskoj Federacii, in: Sobranie zakonodatel�stva Rossijskoj Federacii, 20, 2000, Pos. 2112.  
538 Lediglich das Gebiet Kaliningrad gehört keinem Militärdistrikt an, sondern bildet eine eigene militär-
administrative Einheit. Das Gebiet Ni�nij Novgorod gehört nicht zum Volga-Militärdistrikt, sondern zum Mos-
kauer Militärdistrikt, vgl. Schneider, Eberhard: Präsident Putin: Aufstieg zur Macht und erste innenpolitische 
Schritte, Bericht des BIOst 29/2000, 7. Juni 2000, S. 23. 
539 Ukas �Ob utver�denii sostava Soveta Bezopasnosti Rossijskoj Federacii�, Ukaz Preszidenta Rossijskoj Fede-
racii, in: Rossijskaja gazeta, 30.5. 2000. 
540 Formal gesehen ist diese Einrichtung nicht neu: Die Institution der �Bevollmächtigten Vertreter des Präsiden-
ten� in den Regionen war bereits von Jelzin 1991 zur Durchsetzung seiner Politik in der Provinz geschaffen 
worden. Da es sich formal gesehen um eine Reduzierung der 89 Präsidentenvertreter auf sieben handelt, war eine 
Verfassungsänderung für diese Reform nicht erforderlich, vgl. Busygina, Irina M.: Das Institut der Vertreter des 
Präsidenten in Rußland. Probleme des Werdegangs und Entwicklungsperspektiven, in: Osteuropa 4/1996, S. 
664f. Allerdings hatten sich Republiken wie Tatarstan, Sacha oder Ba�kortostan unter Verweis auf ihren republi-
kanischen Status dieser Institution entziehen können. Die von Putin vorgenommene Aufteilung umfaßte dagegen 
alle Regionen. Somit waren die Distriktsgouverneure auch für alle Republiken zuständig, vgl. Grävingholt, Jörn: 
Pseudodemokratie in Rußland? Der Fall Baschkortostan, Dissertation im Fach Politikwissenschaft, eingereicht an 
der Humboldt-Universität zu Berlin am 5. Februar 2002, S. 229.  
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Selbstverwaltung teilnehmen sollen. Sie können zu diesem Zweck auch Stellvertreter 
entsenden. Der zunächst wichtigste Aspekt ihrer Tätigkeit besteht in einer Überprüfung 
der regionalen Gesetzgebung auf Widersprüche zur föderalen Gesetzgebung bzw. zur 
Verfassung, solche Rechtsakte können sie dann dem Präsidenten zur Aussetzung vor-
schlagen. Sie sind außerdem damit beauftragt, die Zusammenarbeit der föderalen mit den 
regionalen Exekutivorganen, den Organen der örtlichen Selbstverwaltung, den politi-
schen Parteien und sonstigen öffentlichen sowie religiösen Vereinigungen zu organisie-
ren und die föderalen Personalvorstellungen bei der Besetzung der leitenden Positionen 
in den regionalen Exekutivbehörden durchzusetzen.  

Große Beachtung in der Öffentlichkeit fand die personalpol i t i sche Wahl der Di-
striktsgouverneure, die vom Präsidenten als �bevollmächtigte Stellvertreter� eingesetzt 
wurden. Die Besetzung dieser Position wurde viel in der russischen (und auch in der 
westlichen) Öffentlichkeit diskutiert, der Wahl der Personen wurde eine große politisch-
symbolische Bedeutung beigemessen. Kurzbiographien einschließlich einer knappen 
Schilderung einiger jeweils charakteristischer politischer bzw. militärischer Taten der 
neuen Distriktsgouverneure finden sich im Anhang (Anhang 2: Kurzporträts der Di-
striktsgouverneure). Einen Überblick über die Distriktsgouverneure, ihre Distrikte und 
die Gebiete, die zu ihnen gehören bietet Tabelle 3.  

Auffällig ist, daß nur zwei der von Putin ernannten Distriktsgouverneure Zivilisten sind 
und fünf aus den Sicherheitsstrukturen Armee, Polizei/Steuerpolizei und FSB kommen. 
Vor allem in der westlichen Presse speisten sich daraus Befürchtungen einer neuen Mili-
tarisierung Rußlands.541 Sergej Samoilov, Chef der präsidentiellen Territorialverwaltung 
sagte in einem Interview, es sei leicht zu erklären, weshalb so viele der neuen Distrikts-
gouverneure aus den Machtministerien stammten, bzw. Spezialisten mit Erfahrung in 
den Steuerministerien seien. Eine der Hauptaufgaben seien schließlich die Kontrolle der 
Regionen und finanziell �für Ordnung zu sorgen�. Er bestätigte auch, daß die Distrikts-
gouverneure die föderalen Fonds und die Steuereintreibung überwachen würden. Jedoch 
würden sie nicht die gesamten Haushalte im Detail (�jeden Rubel�) kontrollieren, für die 
regionalen Haushalte seien nach wie vor jeweils die regionalen Mächte verantwort-
lich.542 In einem Interview mit der Tageszeitung Ob�čaja gazeta sagte er, gefragt, ob die 
Distriktsgouverneure direkt die Transfers und Haushalte kontrollieren sollen: �Die föde-
rale Administration wird ohne Zweifel versuchen die Kontrolle nicht nur des Rechts- 
sondern auch des Wirtschaftsraumes zu erringen.�543  

                                                   
541 Vgl. z.B. Gentleman, Amelia: Back to the USSR: Vladimir Putin was officially inaugurated only three weeks 
ago. But already he seems to be leading Russia down the familiar road to totalitarianism, The Guardian, 29.05. 
2000. 
542 Vgl. EWI Russian Regional Report, 02.08. 2000. 
543 Ob�čaja gazeta, 16.11. 2000.  
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Tabelle 3: Die neuen Distrikte im Überblick 
Distrikt Distriktsgouverneur 

(Residenz) 
Zugehörige Regionen  

Nord-West-
Distrikt 

Viktor Čerkesov  
(Residenz in St. Peters-
burg)  

Stadt St. Petersburg,  
Republiken: Karelija und Komi,  
Gebiete: Archangelsk, Kaliningrad, Leningrad, 
Murmansk, Novgorod, Pskov, Vologda,  
Autonomer Kreis der Nenzen 

Zentral-
Distrikt 

Georgij Poltavčenko  
(Residenz in Moskau) 
 

Stadt Moskau,  
Gebiete: Belgorod, Brjansk, Ivanovo, Jaroslavl, 
Kaluga, Kostroma, Kursk, Lipeck, Moskau, Or-
jol, Rjazan, Smolensk, Tambov, Tula, Tver, Vla-
dimir, Vorone� 

Distrikt Nord-
kaukasus 

Viktor Kazancev  
(Residenz in Rostov na 
Donu) 

Republiken: Adygeja, Dagestan, Inguschetien, 
Kabardino-Balkarija, Kalmykija, Karačajevo-
Čerkesk, Nord-Osetien-Alanija, Tschetschenien,  
Regionen: Krasnodar, Stavropol,  
Gebiete: Astrachan, Rostov, Volgograd  

Volga-Distrikt Sergej Kirijenko  
(Residenz in Ni�nij 
Novgorod)  

Republiken: Ba�kortostan, Mari El, Mordvinija, 
Tatarstan, Čuva�ija, Udmurtija,  
Gebiete: Kirov, Ni�nij Novgorod, Orenburg, Pen-
za, Perm, Samara, Saratov, Ul�janovsk,  
Autonomer Kreis der Komi-Permjaken 

Ural-Distrikt Petr Laty�ev  
(Residenz in Jekaterin-
burg)  

Gebiete: Kurgan, Sverdlovsk, Tjumen�, Čelja-
binsk,  
Autonome Kreise: der Chanten und Mansen so-
wie der Jamal-Nenzen 

Distrikt  
Sibirien 

Leonid Dračevskij  
(Residenz in Novosi-
birsk) 
 

Republiken: Altaj, Burjatija, Chakasija, Tuva,  
Regionen: Altaj, Krasnojarsk, Gebiete: Irkutsk, 
Kemerovo, Novosibirsk, Omsk, Tomsk, Čita,  
Autonome Distrikte: der Aginer Burjaten, der 
Ust-Ordynsker Burjaten, der Evenken und von 
Tajmyr 

Fernöstlicher 
Distrikt 

Konstantin Pulikovskij  
(Residenz in Chaba-
rowsk) 
 

Republik: Sacha (Jakutien),  
Regionen: Chabarovsk, Primorje,  
Gebiete: Amur, Kamčatka, Magadan, Sachalin,  
Birobid�an,  
Autonome Kreise: der Korjaken und der Čukčen 

Quelle: BIOst544 

Steuerminister Gennadij Bukaev kündigte im Juli 2000 zusammen mit Sergej Kirienko 
(Volga-Distrikt) an, in den sieben neuen Distrikten interregionale Inspektorate zur 
Überwachung der Befolgung der föderalen Steuergesetzgebung in den Regionen einzu-

                                                   
544 Vgl. Schneider, Eberhard: Präsident Putin: Aufstieg zur Macht und erste innenpolitische Schritte, Bericht des 
BIOst 29/2000, 7. Juni 2000, S. 23- 31.  
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richten, die die Tätigkeit der Steuerbehörden vor Ort analysieren und über personelle 
Fragen entscheiden sollen. Bukaev betonte, daß keiner der bisherigen Leiter der regiona-
len Steuerbehörden auf diesen neuen Posten berufen würde, da dies dem Zweck der Ein-
richtung widersprechen würde.545 Tatsächlich wurde das Steuerministerium auch inzwi-
schen dahingehend umstrukturiert und mit den neuen Distriktsgouvernements verbun-
den, daß die interregionalen Inspektorate des Steuerministeriums den jeweiligen Di-
striktsgouverneuren unterstellt wurden, die ihrerseits in Steuerfragen Stellvertretern des 
Steuerministers rechenschaftspflichtig sind.546  

Konsistenz der Einrichtung der Föderalen Distrikte mit den Äußerungen des Präsidenten 
Die deutlichsten Konsistenzen der Einrichtung der sieben neuen Distrikte bestehen mit 
der diskurstragenden Kategorie des Einheitsraumes, insbesondere zu seiner politischen, 
aber auch zu seiner rechtlichen und wirtschaftlichen Dimension. Parallel dazu treten aber 
immer wieder auch Konsistenzen mit einzelnen Elementen anderer diskurstragender 
Kategorien auf. Solche �mehrfachen� Zusammenhänge widersprechen in der Regel nicht 
dem Befund, daß Konsistenzen vorliegen, sondern beruhen vielmehr darauf, daß die 
Diskurselemente � wie auch die Analyse der Struktur des Diskurses zeigt � selbst viel-
fach zueinander kohärent sind.547  

Die Diskurselemente werden hier und im folgenden nicht jeweils vollständig angeführt, 
schon allein weil dies ermüdend und eintönig wäre. Vor allem aber auch, weil zu den 
verschiedenen Maßnahmen in der Regel auch verschiedene Teile der Diskurselemente 
relevant sind (daher ist mitunter dasselbe Diskurselement mehrmals aufgeführt, obwohl 
davor jeweils ein anderer Text steht). In Anhang 4 wird ein Überblick über die einzelnen 
Diskurselemente gegeben.  

Die Einrichtung der sieben neuen Distrikte und die Kontrollvollmachten der Distrikts-
gouverneure dienen unübersehbar einer Stärkung der Kontrolle der subnationalen 
Machthaber durch das Zentrum. Dies entspricht in mehrfacher Hinsicht den Ergebnissen 
der Analyse des Teildiskurses Putins. Ein wesentliches Moment des Teildiskurses des 
Präsidenten besteht nämlich darin, daß Föderalismus eine Einordnung aller subnationa-
len Teile der Föderation unter die Regelungskompetenz des Zentrums erfordere (vgl. 
Diskurselement 1 im Anhang 4). Die Stärkung der Kontrolle der Gouverneure entspricht 
zudem auch einem Element der �Diktatur der Gesetze�, demzufolge eine übergeordnete 
Instanz den Gouverneuren ihre Pflichten praktisch klar zu machen habe (vgl. 
Diskurselement 31). 

Die Details der Verschärfung dieser Kontrolle durch die Einrichtung der neuen Distrikte 
und Distriktsgouverneure weisen zudem auf, wie dabei �das Zentrum� konzeptualisiert 
wird. Daß diese Kontrolle nämlich durch �bevollmächtigte Vertreter des Präsidenten� 
                                                   
545 Vgl. EWI Russian Regional Report, in: Izvestija, 12.7. 2000.  
546 Rossijskij nalogovoj kur�er 3/2001, S. 32 f. 
547 Anders wäre es, wenn zwischen zwei Diskurselementen widersprüchliche Beziehungen vorlägen, und eine 
Maßnahme mit beiden kohärent wäre. Dies ist jedoch hier nicht der Fall.  
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ausgeübt wird (die von ihm auch benannt und abgesetzt werden können), zeugt davon, 
daß das Subjekt der verstärkten Kontrolle der Präsident selbst sein soll (gewissermaßen 
als �Kontrolleur der Kontrolleure�). Dies ist konsistent mit dem Diskurselement 2, dem-
zufolge das Zentrum den Rußländischen Staat repräsentiert (vgl. auch Diskurselement 
16, Anhang 4, demzufolge Putin seiner Darstellung nach �die Staatsinteressen� vertritt). 

Die vorrangige Aufgabe der Distriktsgouverneure � die Beseitigung von Widersprüchen 
der regionalen Gesetzgebung zur föderalen � dient zunächst dem Ziel, im ganzen Land 
eine einheitliche Gesetzgebung zu schaffen. Dies entspricht vor allem der rechtlichen 
Dimension des Einheitsraumes, derzufolge Rußland schwach ist, weil der Staat nicht 
einheitlich ist, da die Gesetze nicht gelten (vgl. Diskurselement 4). Putin fordert gleiches 
Recht für alle Staatsbürger überall im Staat, abweichende regionale Gesetze sind daher 
zu ändern (vgl. Diskurselement 5).  

Es ist anzunehmen, daß die praktisch angestrebte Vereinheitlichung des Rechts auch 
dem Wachstum der russischen Nationalökonomie dienen soll, da in Putins Teildiskurs 
gerade die Vielzahl abweichender regionaler Vorschriften die Bewegung von Kapital, 
Waren und Dienstleistungen behindert und damit eine Schranke des Handels und der 
ökonomischen Entwicklung darstellt (vgl. Diskurselement 8). Es besteht hier vermutlich 
also auch eine Konsistenz zur wirtschaftlichen Dimension des Einheitsraumes, insofern 
eine Vereinheitlichung der Gesetzgebung solche Schranken mindern oder beseitigen 
könnte.  

Die Einteilung der Distrikte entlang der Militärdistrikte sowie der Umstand, daß die Ver-
treter des Präsidenten weitgehend hochrangige Militärs, bzw. Mitarbeiter des FSB sind, 
verweist darauf, daß das Zentrum der Frage dieser Kontrolle der subnationalen Macht-
haber in letzter Instanz eine elementare Machtfrage zugrundelegt. Die Machtbasis der 
angestrebten Kontrolle liegt dabei offenbar bei den sog. �Machtministerien�, also den 
Geheimdiensten und der Armee, die ja auch institutionell für die Wahrung der territoria-
len Einheit des Landes zuständig sind. Es ist nicht als Zufall zu werten, daß gerade zwei 
Tschetschenienkriegsveteranen, Generäle, die zudem als Hardliner bekannt waren, auf 
den Posten des Distriktsgouverneurs berufen wurden, obwohl sie kaum Erfahrungen 
oder Fachkenntnisse im Bereich der Politik vorzuweisen hatten.548 Dies wurde in der 
russischen Öffentlichkeit vielfach als bedeutsam empfunden und hatte insofern auch eine 
starke symbolische Wirkung. Da vom Präsidenten keine Dementis oder Richtigstellun-
gen erfolgten, ist davon auszugehen, daß dieser Effekt zumindest nicht unerwünscht war.  

Die personalpolitische Wahl und die Einteilung der Distrikte entlang der Militärdistrikte 
entsprechen deutlich Diskurselement 3, demzufolge die territoriale Integrität Rußlands 
unbedingt zu sichern ist, und Insubordination der Regionen als eine potentielle Gefähr-
dung der territorialen Integrität betrachtet wird. Die Absicherung der Föderalismuspoli-
tik der Subordination der Gouverneure durch Militär und Sicherheitsdienst ist insofern 
konsistent mit diesem Diskurselement.  

                                                   
548 Vgl. dazu auch die Kurzbiographien der Distriktsgouverneure in Anhang 2. 
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Zugleich sind jedoch einige der Distriktgouverneure persönliche Vertraute Putins oder 
ihm zumindest aus seiner früheren Arbeit persönlich bekannt. Es ist davon auszugehen, 
daß Putin außerdem Mitarbeitern des FSB generell besonderes Vertrauen entgegen-
bringt.549 Insofern gibt es offensichtlich eine Dimension persönlichen Vertrauens in der 
Kaderpolitik des Präsidenten. Dies scheint auch insofern logisch, als es noch keine insti-
tutionelle Absicherung der gestärkten Macht des Zentrums gibt, die Putin anstrebt. Per-
sönliches Vertrauen scheint in einer solchen Lage ein naheliegendes Instrument der Si-
cherung der eigenen Position zu sein. Dennoch widerspricht dieses Vorgehen im Prinzip 
dem legalistischen Anspruch, den Putin stets verkündet, und wie er beispielsweise in der 
Kategorie der �Diktatur des Gesetzes� zum Ausdruck kommt.  

Anhand der neuen institutionellen Arrangements wird erkenntlich, daß sich die Kontrolle 
der subnationalen Machthaber insbesondere auch auf deren Einnahmen (Transfers aus 
dem Zentrum, Steuereinnahmen, �informelle� Einnahmen) und die Verwaltung dieser 
Mittel konzentriert. Steuern und fiskalische Fragen sind relevant für die neue Institution 
der sieben föderalen Distrikte. So überwachen � wie bereits erwähnt � die Distriktsgou-
verneure denn auch die regionalen Haushalte, die föderalen Fonds und die Steuereintrei-
bung. Interregionale Inspektorate zur Überwachung der Befolgung der föderalen Steuer-
gesetzgebung in den Regionen wurden eingerichtet und den jeweiligen Distriktsgouver-
neuren unterstellt. Dies erinnert zum einen an die Forderungen der Dimension des finan-
ziellen Einheitsraumes, der zufolge mehr Geld für den russischen Staat (d.h. das Zen-
trum) aufgebracht werden soll, unter anderem indem mehr Steuern von den regionalen 
Haushalten abgezogen werden (vgl. Diskurselement 9). Ein solches Vorhaben macht 
eine verstärkte Kontrolle der Steuereinnahmen und der Haushalte vor Ort erforderlich.  

Darüber hinaus besteht hier jedoch vor allem eine starke Konsistenz mit einem Element 
der diskurstragenden Kategorie �System interbudgetärer Beziehungen�, demzufolge 
Putin den Mißbrauch von Steuereinnahmen durch subnationale Machthaber kritisiert 
(vgl. Diskurselement 35). Da, wie die Diskursanalyse erwies, die Schaffung eines Sy-
stems interbudgetärer Beziehungen im Teildiskurs des Präsidenten ein Instrument der 
Subordination der subnationalen Machthaber unter das Zentrum darstellt (vgl. 
Diskurselement 36), überrascht es zudem umgekehrt auch nicht weiter, wenn die neuen 
Systeme der Subordination dann auch zur Kontrolle der interbudgetären Beziehungen 
genutzt werden.  

Absetzbarkeit subnationaler Machthaber durch den Präsidenten  
Der zweite wichtige Reformschritt in bezug auf die administrative Gestaltung der Föde-
ration bestand in der Absetzbarkeit subnationaler Machthaber unmittelbar durch den 
Präsidenten und hängt in seiner Absicht deutlich mit dem ersten, der Einrichtung der 
neuen Distrikte, zusammen. Dies schließt erstens die Möglichkeit der Auflösung regio-
naler Parlamente durch den Präsidenten ein, vorausgesetzt, es liegt ein Gerichtsbeschluß 
vor, der feststellt, daß vom Parlament beschlossene Gesetze einer Region im Wider-
                                                   
549 Besonders die Lektüre des Buches �Ot pervogo lica� verstärkt diesen Eindruck, vgl. Gevorkjan, N. / Kolesni-
kov, A. / Timakova, N.: Ot pervogo lica. Razgovory s Vladimirom Putinym. Moskau 2000.  
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spruch zur Verfassung der Föderation oder föderalen Gesetzen stehen, zu massenhaften 
und schweren Verletzungen der Rechte und Freiheiten der Menschen und Bürger geführt 
haben, oder die territoriale Einheit und Sicherheit Rußlands sowie die �Einheit des 
Rechts- und Wirtschaftsraumes� bedrohten. Falls das betroffene Parlament im Rahmen 
seiner Kompetenzen nicht innerhalb von sechs Monaten dem Gerichtsbeschluß nach-
kommt und gerichtlich festgestellt wurde, daß es die Realisierung der föderalen Normen 
behindert, verwarnt der Präsident das Regionalparlament. Wenn diese Verwarnung in-
nerhalb von drei Monaten nicht fruchtet, bringt der Präsident in der Staatsduma inner-
halb eines Jahres ein Gesetz über die Auflösung des Regionalparlamentes ein, über das 
die Staatsduma innerhalb von zwei Monaten entscheiden muß.550  

Analog kann der Präsident zweitens einen Republikpräsidenten bzw. Gouverneur abset-
zen, wenn er normative Rechtsakte herausgibt, die im Widerspruch zur föderalen Ge-
setzgebung stehen (ebenfalls festzustellen vom zuständigen Gericht). Die entsprechen-
den Rechtsakte der Regionen können vom Präsidenten ausgesetzt werden, bis diese Fra-
ge vom Gericht entschieden wird. Auch hier kann der Präsident, nach entsprechender 
Abmahnung, den Gouverneur direkt absetzen oder auch zeitweilig seiner Vollmachten 
entheben. Dies auch dann, wenn ihm der Generalstaatsanwalt eine schwere oder beson-
ders schwere Straftat vorwirft. Innerhalb von zehn Tagen kann der betroffene regionale 
Exekutivchef beim Obersten Gericht der Rußländischen Föderation gegen die Maßnah-
men Beschwerde einlegen, über die innerhalb von ebenfalls zehn Tagen entschieden 
werden muß.551  

Drittens hat der Präsident nach der neuen Regelung das Recht, in der Staatsduma ein 
Gesetz über die Auflösung auch einer örtlichen Volksvertretung einzubringen bzw. den 
Bürgermeister abzusetzen, wenn ein Gericht festgestellt hat, daß sie normative Rechtsak-
te beschlossen haben, die der föderalen Gesetzgebung widersprechen. Im Unterschied zu 
den ersten beiden Regelungen kann hier aber auch bereits ein Widerspruch zum Statut 
des Föderationssubjekts oder dem Statut der Kommune hinreichen. Wird der Rechtsakt 
nicht geändert, verwarnt die regionale Machtebene aus eigener Initiative oder auf Anre-
gung des Gouverneurs die entsprechenden Vertreter der kommunalen Ebene. Wenn diese 
innerhalb eines Monats nach der Verwarnung den monierten Rechtsakt nicht ändern, 
kann die örtliche Volksvertretung per Regionalgesetz aufgelöst und der Bürgermeister 
durch Erlaß des regionalen Verwaltungschefs abgelöst werden. Falls die beanstande-
ten Rechtsakte auf kommunaler Ebene nicht binnen dreier Monate nach dem rechtskräf-
tigen Gerichtsbeschluß geändert wurden und das Parlament der Region nicht die in die-
sem Gesetz vorgesehenen Maßnahmen (Verwarnung, Einbringung eines Gesetzes zur 
Auflösung der örtlichen Volksvertretung) vorgenommen hat, ist ein föderales Gesetz 
erforderlich, das nur der russische Präsident einbringen kann. Ähnliches gilt für die Ab-
lösung eines Bürgermeisters. Ausgenommen davon sind allerdings die Bürgermeister 

                                                   
550 Vgl. Schneider, Eberhard: Präsident Putin: Aufstieg zur Macht und erste innenpolitische Schritte, Bericht des 
BIOst 29/2000, 7. Juni 2000, S. 24. 
551 Vgl. ebd.  
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von Moskau und St. Petersburg, für die, da sie Verwaltungschefs von Föderationssubjek-
ten sind, die für diesen Personenkreis gültigen Ablösungsbestimmungen gelten.552  

Bislang sind jedoch nach dem neuen Gesetz keine Gouverneure oder Bürgermeister ab-
gesetzt, bzw. lokale oder regionale Parlamente aufgelöst worden. (Putin enthob Nazdra-
tenko, den Gouverneur des Primore-Gebiets, seines Amtes, ohne sich jedoch dabei des 
neuen Gesetzes zu bedienen.)553 Daraus läßt sich schließen, daß die beschriebenen Maß-
nahmen auch nicht in erster Linie auf eine Änderung der personellen Besetzung der 
Gouverneurs- und Bürgermeisterämter im einzelnen zielen, sondern vielmehr auf das 
pol i t i sche Verhal ten ihrer Inhaber insgesamt.554  

Konsistenz der Absetzbarkeit subnationaler Machthaber mit den Äußerungen des Präsi-
denten 
Dieser Reformschritt ist ebenso konsistent mit der diskurstragenden Kategorie des Ein-
heitsraumes, wie die bereits besprochene Einrichtung der sieben neuen Distrikte. Schon 
im Gesetzestext der neuen Regelung findet sich ein expliziter intertextueller Bezug auf 
die Kategorie des Einheitsraumes (�Einheit des Rechts- und Wirtschaftsraumes�).555 Die 
Absetzbarkeit von Gouverneuren, Bürgermeistern und Regionalparlamenten durch den 
Präsidenten ist darüber hinaus konsistent vor allem mit Elementen der �Vertikale der 
Macht� (der strikte Bezug der Bedingungen einer solchen Maßnahme auf Gesetze dage-
gen ist konsistent mit Elementen der �Diktatur der Gesetze�).  

Die Absetzbarkeit subnationaler Machthaber stellt, wie bereits gesagt, nicht bloß ein 
Mittel dar, um den Personalbestand der subnationalen Mächte zu ändern, sondern vor 
allem ein Mittel, um das Verhalten der Mehrheit der Akteure zu steuern. Dies entspricht 
vollständig einem Element aus der Dimension der �Einordnung der Mächte�, demzufol-
ge eine Absetzbarkeit von Gouverneuren eine bessere Kontrolle ihres Verhaltens ermög-
licht, da sie bei ihrem politischen Verhalten immer der ständig drohenden Möglichkeit 
gewahr sein müssen, abgesetzt zu werden, wenn ihr Verhalten die übergeordnete Macht-
instanz stört (vgl. Diskurselement 24). Darüber ist aus Diskurselement 13 (�Funktion der 
Mächte�) bekannt, daß Putins Auffassung nach die Funktionserfüllung der subnationalen 
Machthaber konditional für ihr Verbleiben im Amt sein soll. 
                                                   
552 Vgl. ebd. 
553 Nazdratenko wurde, nachdem im strengen Winter Tausende von Wohnungen seiner Region ohne Heizung 
geblieben waren und die nationale Presse ihn sehr heftig kritisiert hatte, von Putin �nach der guten alten sowjeti-
schen Methode � per Telephon� abgesetzt, genauer v e r setzt, Smirnjagin, Leonid: Federalism Putin style or Pu-
tin�s blow at federalism?, Carnegie Briefing Papers 3/2001. Nazdratenko erhielt im April 2001, also kurz nach 
seiner Absetzung, den Posten des Vorsitzenden des Fischereikomitees. Dieses Komitee organisiert offizielle 
staatliche Versteigerungen der Fangquoten, die früher offiziell gratis, de facto aber gegen hohe Bestechungs-
summen vergeben wurden. Gref rechnete mit einem Versteigerungsvolumen von jährlich ungefähr 200 Mio. 
USD, vgl. Neue Zürcher Zeitung, 18.04. 2001.  
554 Was allerdings nicht ausschließt, daß � wenn sich das entsprechende Verhalten nicht einstellt � die Frage der 
personellen Besetzung wieder in den Vordergrund tritt. Vgl. hierzu auch das sechste Kapitel.  
555 Dies ist eines der wenigen Beispiele für diskursive Kohäsion, die sich im Zuge der vorliegenden Arbeit fand. 
Zur Erläuterung der Termini vgl. Anhang.  
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Die vom Präsidenten so kontrollierten Gouverneure sollten dann ihrerseits aber auch die 
Bürgermeister verstärkt kontrollieren können. Der Idee nach gewinnt dabei das Zentrum 
vermittelt über die Gouverneure mehr Kontrolle über das ganze Land: Die Vertikale der 
Macht besteht aus einer Verschränkung von Subordinationen nach unten (vgl. 
Diskurselement 24). Die Diskursanalyse zeigte, daß die Bürgermeister, ebenso wie die 
Gouverneure, stärker eingebunden werden sollen. Dies legt den Schluß nahe, daß sie von 
den Gouverneuren absetzbar gemacht werden sollten, wie Putin dies etwa in Zitat (28) 
(S. 130) andeutete.556 In der Praxis ist allerdings nur die Absetzbarkeit der Gouverneure 
durch den Präsidenten � nicht aber die Absetzbarkeit der Bürgermeister durch die Gou-
verneure realisiert worden. Ein entsprechender Vorschlag wurde zwar von Putin einge-
bracht, scheiterte jedoch an der Ablehnung der Duma.  

Hier liegt jedoch kein direkter Widerspruch zum Teildiskurs des Präsidenten vor. Zum 
einen hat Putin den Vorschlag eingebracht, er scheiterte am Widerstand der Duma. Zum 
anderen aber hat auch im Diskurs des Präsidenten zunächst die Einbindung der Gouver-
neure Priorität. Putins Äußerungen zufolge hatte die Einbindung der Gouverneure in 
jedem Fall stattzufinden, auch wenn aus irgendwelchen Gründen ein verstärkter Druck 
auf die Bürgermeister zunächst nicht erfolgen sollte. Darüber hinaus setzt das Angebot 
einer �Kompensation� für die Gouverneure �nach unten� zunächst die Subordination der 
Gouverneure voraus. Letztere ist also zuerst und auf jeden Fall durchzusetzen, erstere 
kann erfolgen, muß aber nicht.  

In der Form des Prozesses einer solchen Absetzung wird offenbar Wert darauf gelegt, 
den Anschein einer bloßen Willkür des Präsidenten zu vermeiden. Vielmehr muß bei-
spielsweise ein Gouverneur nachweislich Gesetzgebungen verantworten, die im Wider-
spruch zur föderalen Gesetzgebung stehen oder vom Generalstaatsanwalt einer schweren 
oder besonders schweren Straftat beschuldigt sein, ehe er vom Präsidenten abgesetzt 
werden kann. Diese Verfahrensweise dient offenbar dem Ziel einer ins t i tu t ional i -
s ier ten  Einbindung der subnationalen Machthaber � im Unterschied etwa zu einer 
bloß jeweils bilateralen, personalisierten Gefügigkeit.557 Das bedeutet, daß Gouverneure 
nicht einfach der Willkür eines ihnen übergeordneten Beamten ausgesetzt werden (dies 
trifft mit Bezug auf die Distriktsgouverneure ebenso zu, wie mit Bezug auf den Präsiden-
ten), sondern von diesem gerade auf eine Einhaltung der föderalen Gesetze gedrängt 
werden sollen, sowohl in der Hinsicht, daß sie selbst keine Rechtsverstöße begehen, als 
auch in der Hinsicht, daß sie keine Gesetze zu verfassen haben, die föderalem Gesetz 
widersprechen.  

Hier werden Konsistenzen vor allem zur diskurstragenden Kategorie der �Diktatur der 
Gesetze� deutlich. Gerade die Idee einer �Maschine der Macht�, in der Macht als etwas 
Überpersönliches, Objektives konzeptualisiert ist, zielt darauf, Macht und Inhalt politi-
scher Ämter von persönlichen Momenten zu trennen, wodurch ein dauerhaftes System 

                                                   
556 Vgl. dazu auch Fußnote 431, S. 132.  
557 Unter Präsident Jelzin gab es durchaus �gefügige� Gouverneure, doch der Charakter dieser Subordination war 
eben gerade nicht systematisch-institutioneller Natur.  
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geschaffen werden soll, in das die subnationalen Machthaber einzuordnen sind (vgl. 
Diskurselement 25). Die Institution, die nach Putin diese Trennung zu leisten hat, ist das 
Gesetz, da gerade Gesetze politische Ämter vom bloß partikularen Willen und Interesse 
seiner Inhaber trennen. Verfassung und Gesetz sind hierbei ein zentrales Mittel, um die 
subnationalen Machthaber dem Primat des Staates unterzuordnen (vgl. Diskurselement 
26). Zudem stiften in Putins Äußerungen Gesetze, wenn sie eindeutig sind, Unterord-
nung, da ohne Eindeutigkeit eine Unterordnung unter die Gesetze nicht widerspruchsfrei 
möglich ist (vgl. Diskurselement 28).  

Nicht nur die Art der neuen Absetzbarkeit subnationaler Machthaber durch den Präsiden-
ten, auch die vornehmliche Aufgabe der Distriktsgouverneure, nämlich regional abwei-
chende Gesetze zu korrigieren und damit zu einer föderationsweit einheitlichen Gesetz-
gebung beizutragen, ist also insgesamt mit den hier aufgezählten Diskurselementen der 
�Diktatur der Gesetze� offensichtlich konsistent.  

Reform des Föderationsrates 
Der dritte Komplex von administrativen Reformen besteht in einer erheblichen Ände-
rung des politischen Charakters und der Bedeutung des Föderationsrates sowie der �er-
satzweisen� Schaffung eines neuen Gremiums, in dem die Gouverneure auf nationaler 
Ebene vertreten sind, des Staatsrates. Der Föderationsrat hat, als �Oberhaus� des russi-
schen Parlaments, weitreichende legislative Befugnisse. Besonders wichtig ist dabei der 
Umstand, daß ein vom Föderationsrat abgelehntes Gesetz nur von einer Zweidrittel-
Mehrheit der Duma durchgesetzt werden kann. Früher wurde von jedem Territorium 
jeweils der Gouverneur (respektive Präsident der Republik) und der Vorsitzende des 
Parlamentes der betreffenden Region automatisch in den Föderationsrat entsandt, beide 
genossen dadurch stets Immunität (die allen Mitgliedern des russischen Parlamentes 
zukommt).558 Dies sollte durch die Reform geändert werden.  

Zentral für die Änderung des politischen Charakters und des Gewichts des Föderations-
rates war, daß statt der Gouverneure und der Vorsitzenden der regionalen Parlamente nur 
noch deren (von ihnen ernannten) Vertreter dem Föderationsrat angehören (die dann 
ausschließlich dort tätig sind).559 Nach dem neuen Gesetz ernennen nun Gouverneur und 
Parlamentvorsitzender jeweils einen Stellvertreter, der nicht von einer Zweidrittel-
Mehrheit des regionalen Parlamentes abgelehnt werden darf (Vertreter des Gouver-
neurs), bzw. vom regionalen Parlament gewählt werden muß (Vertreter des regionalen 
Parlaments). Beide müssen eine Einkommens- und Vermögenserklärung vorlegen.  

                                                   
558 Gesetz �O porjadke formirovanija Soveta Federacii Federal�nogo Sobranija Rossijskoj Federacii�, Federal�nyj 
zakon, in: Sobranie zakonodatel�stva Rossijskoj Federacii, 50, 1995, Pos. 4869. In Art. 98, Abs. 1 der Verfassung 
heißt es: �Mitglieder des Föderationsrates und Abgeordnete der Staatsduma genießen während der gesamten 
Dauer ihres Mandates Immunität. Sie dürfen nicht festgenommen, verhaftet oder durchsucht werden, außer bei 
Festnahme am Tatort, und keiner Leibesvisitation unterzogen werden, es sei denn, daß dies in einem Bundesge-
setz zur Gewährleistung der Sicherheit anderer Menschen vorgesehen ist�.  
559 Gesetz �Über das Verfahren zur Bildung des Föderationsrates der Föderalen Versammlung der Rußländischen 
Föderation� vom 5. August 2000, Federal�nyj zakon �O porjadke formirovanija Soveta Federacii Federal�nogo 
Sobranija Rossijskoj Federacii�, in: Rossijskaja gazeta, 08.08. 2000.  
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Die Neuregelung des Föderationsrates trat nicht sofort in ihrem vollen Umfang in Kraft. 
Sowohl der Posten im Föderationsrat, als auch die damit verbundene Immunität blieben 
den Gouverneuren nämlich nach Verabschiedung des Gesetzes zur Reform des Föderati-
onsrates zunächst noch weitere 18 Monate erhalten.  

Zugleich � parallel zur Änderung des Föderationsrates � bildete Putin per Erlaß den so-
genannten Staatsrat, ein neues Organ, in dem alle Häupter der Regionen automatisch 
vertreten sind, wie zuvor im Föderationsrat. Der russische Präsident sitzt dem neuen 
Gremium vor. Der Staatsrat tagt mindestens einmal pro Quartal in Moskau, und hat eine 
rein beratende Funktion. Im Vordergrund der Tätigkeit des Staatsrates steht das Verhält-
nis des Zentrums zu den Regionen, der Staatsrat kann sich unter anderem aber auch über 
Gesetzesvorlagen und Ukase des Präsidenten sowie über den föderalen Haushalt beraten.  

Im Vorfeld der Einrichtung dieses neuen Gremiums umstritten war zunächst noch die 
Frage, wie es zu besetzen sei, und ob tatsächlich alle Häupter der Regionen einen Sitz in 
ihm einnehmen sollten. Dies war nicht von vorneherein klar. Einige Gouverneure prote-
stierten insbesondere gegen Vorschläge, die zwischen Regionen �erster und zweiter 
Klasse� trennen würden. So war beispielsweise zeitweise von einer Selektion nach der 
Größe der Bevölkerung und des Sozialprodukts die Rede.560  

Die endgültige Regelung sah dann so aus, daß zwar alle Gouverneure im Staatsrat vertre-
ten sein würden, daß es aber zudem ein Präsidium als operatives Arbeitsorgan des 
Staatsrates gibt, das mindestens einmal im Monat tagt, und in dem sieben Gouverneure � 
von denen jeweils einer aus jedem der neuen Distrikte vom Präsidenten berufen wird � 
und der Präsident selbst vertreten sind. Alle halbe Jahre, das heißt nach mindestens zwei 
Sitzungen des Staatsrates und sechs Sitzungen des Präsidiums, wechselt dieses sieben-
köpfige Präsidium. Über das Präsidium hinaus wurde noch ein Sekretariat des Staatsrates 
eingerichtet, das vom Stellvertretenden Leiter der Präsidialadministration, Aleksandr 
Abramov, geleitet wird.561  

Zu den (allerdings recht unbedeutenden) Zugeständnissen, die Putin den Gouverneuren 
bei der Einrichtung des Staatsrates machte, ist wohl zu zählen, daß er auf ihr Drängen 
hin die Benennung von �Staatsrat unter dem Präsidenten der Russischen Föderation� zu 
�Staatsrat der Russischen Föderation� änderte, sowie daß eben doch alle Gouverneure 
automatisch im Staatsrat vertreten sein werden (wenn auch nicht im Präsidium des 
Staatsrates).562  

Keine der bisher aufgezählten Maßnahmen � weder die Reform des Föderationsrates 
noch die Schaffung des Staatsrates � erforderte eine Änderung der russischen Verfas-
sung, obwohl damit ein durchaus bedeutender struktureller Wandel des russischen Föde-
ralismus verbunden ist. Für eine Verfassungsänderung wäre die Zustimmung von zwei 
                                                   
560 RFE/RL Russian Federation Report, 12.07. 2000.  
561 Abramow war von 1997 bis 1999 Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der �Alfa-Bank� und gilt als sog. 
�Oligarch�, vgl. Schneider, Eberhard: Präsident Putin: Aufstieg zur Macht und erste innenpolitische Schritte, 
Bericht des BIOst 29/2000, 7. Juni 2000, S. 30. 
562 Vgl. Novye Izvestija, 01.09. 2000; sowie Vedomosti, 01.09. 2000.  
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Dritteln der Staatsdumaabgeordneten und drei Vierteln der Föderationsratsmitglieder 
sowie zwei Dritteln der Gesetzgebungsorgane der Regionen erforderlich. Schneider fol-
gert aus diesen beiden Umständen, daß Putin bzw. seine Mitarbeiter die Gesetzesvorla-
gen absichtlich so formuliert haben, daß eine Verfassungsänderung nicht erforderlich 
wird, da deren Durchsetzung gegen den Widerstand des zunächst ja noch in der alten 
Form und Besetzung weiterbestehenden Föderationsrates realistischerweise nicht zu 
erwarten gewesen wäre.563  

Eine wesentliche Schwierigkeit der Durchsetzung der Reform bestand darin, daß das 
Organ und die Politiker, deren Macht durch die Maßnahmen geschwächt werden sollte, 
zugleich am legislativen Entscheidungsprozeß über diese Gesetze teilhatten. Von ent-
scheidender Bedeutung für den Erfolg der Reform war daher, daß Putin sich auf eine 
relativ sichere Zwei-Drittel Mehrheit in der Duma verlassen konnte, mit der ein Veto des 
Föderationsrates überstimmt werden konnte. Zudem enthielten die Maßnahmen aber, 
neben Momenten der Subordination der Gouverneure, auch jeweils Angebote einer Inte-
gration der Gouverneure, an der sie jedoch nur unter der Bedingung teilhaben können, 
daß sie einen mehr oder weniger kooperativen Kurs einschlagen und sich auf konstrukti-
ve Kritik beschränken, die zumindest der Form nach zum Diskurs der Stärkung des rus-
sischen Gesamtstaats positiv beiträgt.  

Hilfreich für ein näheres Verständnis der Absichten der Reform des Föderationsrates 
sind einige Äußerungen Gleb Pavlovskijs, der oft auch als Putins �spin-doctor� bezeich-
net wird.564 Er äußerte sich in einem Interview mit der Online-Zeitung gazeta.ru zur Re-
form des Föderationsrates wie folgt: �Die Reform des Föderationsrates ist nicht geschei-
tert, sie findet statt. [�] Der Föderationsrat hat seine Bedeutung verloren.�565 In einem 
Interview mit der Tageszeitung Komsomol'skaja pravda sagte er zudem: �Der Föderati-
onsrat war die legale Basis der Schattenmacht und des Austauschs von finanziellen und 
politischen Deals zwischen dem Zentrum und den Regionen, das heißt der Ort, wo die 
Moskauer Demokratie mit Dutzenden von provinziellen Tyrannen verhandeln und ihre 
Loyalität durch Vermittler kaufen konnte. Die Senatoren wurden durch Geldtransfers, 
offsets, Steuern und totale Nicht-Einmischung in ihre Tyrannei gekauft. Der Haushalt 
wurde legal in den Schatten geführt. [�] Das Außerordentliche bestand darin, daß dieser 
riesige Markt für Korruptionsdienstleistungen vollkommen legal war. Milliarden von 
Dollars wurden dem föderalen Haushalt gestohlen und in den Schatten-�Staat N°2� abge-
saugt.�566  

                                                   
563 Vgl. Schneider, Eberhard: Präsident Putin: Aufstieg zur Macht und erste innenpolitische Schritte, Bericht des 
BIOst 29/2000, 7. Juni 2000, S. 31.  
564 Pavlovskij zeichnete sich immer wieder dadurch aus, daß er indirekt für den Präsidenten Dinge verlautbaren 
ließ, die nicht direkt ausgesprochen werden, sondern als politisches Gerücht kursieren sollten. Dem liegt die 
allgemein verbreitete Annahme zugrunde, daß Pavlovskij dem Präsidenten besonders nahe steht, da viele seiner 
politischen Konzepte später auch tatsächlich realisiert wurden. Seine folgenden Erläuterungen sprechen Dinge 
aus, die ein Präsident in dieser sehr deutlichen Form nicht äußern könnte.  
565 Vgl. gazeta.ru, 19.07. 2000.  
566 Vgl. Komsomol�skaja pravda, 26.07. 2000.  
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Konsistenz der Reform des Föderationsrates mit den Äußerungen des Präsidenten 
Die Gouverneure aus dem Föderationsrat zu nehmen dient zwei Zielen: Einerseits wird 
so die politische Bedeutung des Föderationsrates qualitativ geändert und sein Gewicht 
entscheidend vermindert. Denn nun sind hier nicht mehr einige der mächtigsten Männer 
des Landes versammelt und institutionell zusammengefaßt, sondern statt dessen Politiker 
aus der regionalen �zweiten Reihe�.  

Andererseits verloren auch die Gouverneure selbst durch die Reform des Föderationsra-
tes wichtige Hebel der Einflußnahme auf das bzw. des Bargaining mit dem Zentrum. 
Zum einen verloren sie so ihre Immunität. Zum anderen hatte jeder Gouverneur, indem 
sich im Föderationsrat die gesammelte Macht der Gouverneure als Organ der Legislative 
sammelte, automatisch institutionalisierten Einfluß auf die föderale Politik. So bestand 
im alten Föderationsrat die Möglichkeit, föderale Gesetzgebungsinitiativen zu blockie-
ren, die regionalen Interessen widersprachen. Von dieser Möglichkeit machten die Sena-
toren in der Periode unter Präsident Jelzin auch Gebrauch. Dies war nicht zuletzt auch 
dafür wichtig, um sich ein kooperatives Verhalten im Föderationsrat durch partikulare 
Absprachen mit dem Zentrum, das heißt durch Zugeständnisse des Zentrums an die ei-
gene Region �bezahlen� zu lassen. Solche Zugeständnisse waren häufig finanzieller Na-
tur und betrafen beispielsweise Einigungen über Steuernachlässe. Nicht unüblich waren 
auch Übereinkünfte, durch die das Zentrum den betreffenden Gouverneur in seiner Re-
gion gewähren ließ, auch wenn dies bestimmten Interessen des Föderalstaats bzw. der 
föderalen Organe in den Regionen widersprach.  

Die hier aufgeführten Ziele der Reform des Föderationsrates sind konsistent vor allem 
mit einigen Elementen der diskurstragenden Kategorie �Vertikale der Macht�. Denn hier 
fordert der Präsident gerade eine �Reinigung des Staates� vom Mißbrauch aufgrund par-
tikularer Interessen subnationaler Machthaber (vgl. Diskurselement 17). Die Staatsmacht 
soll nach Putin nötigenfalls auch gegen die Interessen partikularer Mächte, insbesondere 
die Gouverneure, gestärkt werden (vgl. Diskurselement 21). Es scheint logisch, daß für 
eine solche Zielsetzung die politische Institution dieser Interessen zu schwächen ist, und 
daß dies auch eine der ersten politischen Maßnahmen ist, die man ergreifen muß, v.a. 
wenn man danach weitere für die Gouverneure schmerzliche Änderungen durchsetzen 
will.567  

Putin kündigte zwar unmißverständlich an, den Gouverneuren Geld- und Machtressour-
cen zu entziehen. Die Analyse der Dimension �Nähe der Macht� zeigte jedoch, daß im 
Rahmen derselben �Stärkung der Vertikale� die Gouverneure mit ihrer Macht durchaus 
auch konstruktiv eingebunden werden sollten. Dieser Dimension der �Vertikale der 
Macht� entspricht die Einrichtung eines alternativen Gremiums, in das die Gouverneure 
(nachdem sie ihre Position im Föderationsrat verloren haben) aufgenommen wurden, 
also des Staatsrates.  

                                                   
567 Eine Blockade beispielsweise von weiteren für die Gouverneure schmerzhaften Steuerreformen wurde so 
praktisch ausgeschlossen.  
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Hier können die Gouverneure auf höchster Ebene, im direkten Gespräch mit dem Präsi-
denten ihre regionalen Interessen zur Geltung bringen, allerdings sind sie dabei institu-
tionell auf eine konstruktive Arbeit beschränkt: Sie haben nun keine Möglichkeit mehr, 
per Veto Gesetzesinitiativen zu blockieren, und statt dessen nur noch eine beratende 
Funktion. Alle Gouverneure sind zwar automatisch im Staatsrat vertreten (eine Forde-
rung der Gouverneure), das politisch bedeutende Gremium aber (der institutionelle Ort, 
an dem sie direkt versuchen können, Einfluß auf den Präsidenten zu gewinnen), ist sein 
Präsidium � und dessen personelle Zusammensetzung wird zweimal jährlich von der 
Administration des Präsidenten beschlossen. Erweist sich ihr Verhalten als nicht hin-
reichend kooperativ, müssen sie damit rechnen, nicht mehr auf der Liste der sieben Prä-
sidiumsmitglieder zu stehen. Sie können und sollen also ihre regionalen Interessen ein-
bringen, jedoch nur im Rahmen dessen, was der Präsident für national konstruktiv hält.  

Dies ist konsistent mit dem Teildiskurs des Präsidenten, demzufolge die Stärkung der 
Kontrolle der Regionen zugleich eine Stärkung der Verbundenheit des Zentrums mit den 
Regionen sei (vgl. Diskurselement 32), wobei die Gouverneure an einer Zusammenarbeit 
interessiert sein müßten, weil nationale Gesetze auch regionale Folgen haben und umge-
kehrt das Zentrum an einer Zusammenarbeit mit den Gouverneuren, weil diese gute 
Kenntnisse der Regionen haben (vgl. Diskurselement 33). Gouverneure sollen dabei 
durchaus auch Vorschläge zur politischen Gestaltung des gesamten Landes machen kön-
nen. Allerdings wurde auch in der Dimension der �Nähe der Macht� ersichtlich, daß 
Gouverneure föderale Gesetzesinitiativen nicht mehr blockieren können sollen. Insge-
samt gelten die Interessen der Gouverneure als eine wichtige Größe der nationalen Poli-
tik � vorausgesetzt sie lassen sich politisch einbinden (vgl. Diskurselement 34). Genau 
diese Logik der konzessionierenden Berechtigung regionaler Interessen, das nationale 
Geschehen zu beeinflussen, wenn sie sich zunächst dem Zentrum unterordnen, spiegelt 
sich auch in der geschilderten Reform des Föderationsrates. Maßnahmen und Diskurs 
sind also auch hier konsistent.  

Eingriffe in das Verhältnis zwischen Gouverneuren und föderalen Organen vor Ort  
Ein weiterer Reformschritt, der in diesem Kontext von Bedeutung ist, bestand in der 
Durchsetzung der Absetzbarkeit der Leiter von regionalen Organen des Innenministeri-
ums durch die föderale Administrationsebene. Die Regierung darf auf der Grundlage 
dieser Regelung seit Juni 2000 beispielsweise regionale Polizeichefs � machtpolitisch 
eine regionale Schlüsselposition � auswechseln, ohne dazu die Gouverneure zu konsul-
tieren.568 Dies ist deshalb so bedeutend, weil subnationale Machthaber häufig in der 
Kontrolle der Exekutivbeamten vor Ort eine wichtige Ressource ihrer Macht sehen. Der 
Bürgermeister der Stadt Moskau beispielsweise, Sergej Lu�kov protestierte aufs schärf-
ste gegen die Absetzung des Moskauer Leiters des örtlichen Arms des Innenministeri-
ums durch die Zentralregierung im Frühjahr desselben Jahres und strengte einen Prozeß 

                                                   
568 Vgl. Segodnja, 22.06. 2000.  
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gegen diesen Beschluß an. Mit dem neuen Gesetz wurde Lu�kovs Klage praktisch hin-
fällig.569  

Ein Jahr später verabschiedete die Duma eine Neufassung des Gesetzes über die Miliz, 
nach der der Präsident selbst die Leiter der Verwaltungen des Inneren in den Gebieten 
und Republiken ohne Abstimmung mit den Gouverneuren nicht nur absetzen, sondern 
auch ernennen darf. Das selbe Recht sollte auch der Innenminister erhalten. Einige Gou-
verneure argumentierten, selbst in der Sowjetunion seien die Kandidaturen für das Amt 
der Leiter der regionalen Verwaltungen des Inneren abgesprochen worden. Senator 
Aleksandr Belonogov argumentierte: �Wenn das Gesetz vorschlägt, daß die Leiter der 
regionalen Verwaltungen des Inneren ohne Abstimmung mit der Leitung der Subjekte 
ernannt werden, dann soll doch der föderale Haushalt auch diese Miliz finanzieren�. Der 
Föderationsrat lehnte die Novelle mit überwältigender Mehrheit zwar ab (131 dagegen, 3 
dafür, 3 Enthaltungen).570 Das Gesetz konnte dennoch aufgrund einer 2/3-Mehrheit in 
der Duma durchgesetzt werden.  

Zwei Monate später löste der Innenminister Boris Gryzlov die regionalen Verwaltungen 
der Miliz zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens (Regional�noje Upravlenie 
Borby s Organizovannoj Prestupnostju, RUBOP) auf, und übertrug deren Aufgaben den 
neuen Föderationsdistrikten. Den Mitarbeitern dieses Netzes von Rechtsschutzorganen, 
die dem Innenminister unmittelbar unterstellt waren, war in der Presse häufig vorgewor-
fen worden, bei politischen und geschäftlichen Streitigkeiten immer auf Seite dessen zu 
stehen, der am meisten bot � in der Regel auf seiten der Gouverneure. Die Befehlsverti-
kale verläuft nun vom Innenministerium in Moskau über die Milizverwaltungen des Mi-
nisteriums in den sieben föderalen Distrikten direkt zu den regionalen Verwaltungen der 
Miliz. Gryzlov erklärte, die Rechtsschutzorgane würden auf diese Weise effektiver und 
für regionale Einflüsse weniger anfällig werden.571  

Konsistenz der Eingriffe vor Ort mit den Äußerungen des Präsidenten 
Die aufgezählten Maßnahmen haben vor allem eine Gemeinsamkeit � stets handelt es 
sich um einen Eingriff des Zentrums in das Verhältnis von föderalen Organen zu den 
subnationalen Machthabern vor Ort. Dies ist vor allem in dem Zusammenhang zu sehen, 
daß die regionalen Beamten föderaler Institutionen (insgesamt handelt es sich dabei in 
Rußland um ungefähr 450.000 Beamte) generell zwar formal dem Zentrum unterstehen, 
de facto aber finanziell abhängig von den subnationalen Mächten und diesen sehr 
�wohlgesonnen� sind.572  

                                                   
569 Vgl. RFE/RL Security Watch 1/1, 24.07. 2000.  
570 Interfax, 29.06. 2001.  
571 Vgl. The Moscow Times, 10.08. 2001.  
572 Smirnjagin, Leonid: Federalism Putin style or Putin�s blow at federalism?, Carnegie Briefing Papers 3/2001. 
Smirnjagin hält eine institutionelle Regelung der Arbeit der föderalen Beamten vor Ort für entscheidend für eine 
erfolgreiche Reform des russischen Föderalismus.  
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Mit diesen Maßnahmen greift das Zentrum daher direkt die �Hausmacht� der Gouver-
neure an. Denn häufig besteht ein zentrales Moment der Macht der Gouverneure in den 
Regionen in den �guten Beziehungen� zu den Beamten vor allem der Polizei, des Steu-
erministeriums und der Behörde für Konkursverfahren sowie in der Kontrolle der wich-
tigsten Massenmedien vor Ort. Gerade solche Zugriffe bilden die Grundlage einer Unab-
hängigkeit der Macht der Gouverneure, insofern sie sich aus eigenen Ressourcen schöpft 
und nicht abhängig vom Zentrum ist. Dies macht sie ein Stück weit dem Subordinations-
anliegen des Zentrums unzugänglich. Durch die aufgezählten Maßnahmen wurde diese 
autonome Machtbasis der Regionen vom Zentrum geschwächt.  

Diese (und ähnliche) Maßnahmen erweisen sich als konsistent mit Elementen der Di-
mension �Machthaber� der diskurstragenden Kategorie �Vertikale der Macht�, in der die 
Macht, auf die sich der �Eigensinn� der Gouverneure stützt, als ebenso total wie bloß 
partikular, statt auf ein System gerichtet, kritisiert wird. Das Streben der Gouverneure 
nach Macht über Bevölkerung hält Putin zwar einerseits für nutzbar, jedoch nicht die 
Par t ikular i tä t  der Macht, die sie haben bzw. anstreben (vgl. vor allem Diskurselement 
11). Konkret passen zu dieser Kritik gerade die lokalen, stark personalisierten und inso-
fern partikularen Systeme der Beziehungen zwischen Gouverneuren und den wichtigsten 
Beamten föderaler Behörden vor Ort. Sie entziehen nämlich einerseits die Gouverneure 
dem Zugriff des Zentrums, führen aber auch andererseits dazu, daß die Subordinationsli-
nien vom Zentrum zu den föderalen Organen vor Ort gestört sind, so daß dadurch gerade 
eine systematische Entwicklung von Staatsmacht erschwert scheint.  

Darüber hinaus gilt auch hier, daß die Funktionserfüllung der subnationalen Machthaber 
konditional für ihren Verbleib im Amt sein soll (vgl. Diskurselement 13, �Funktion der 
Mächte�), und daß die Absetzbarkeit subnationaler Machthaber ein Instrument der 
funktionalen Unterordnung und Kontrolle ist (vgl. Diskurselement 24). Dies trifft nicht 
nur auf die Gouverneure zu, sondern ebenso auch auf regionale Polizeichefs, Leiter von 
Steuerbehörden in den Regionen etc.  

Es ist insofern nicht nachweislich das Anliegen der hier besprochenen Maßnahmen, den 
undemokratischen Charakter der Herrschaftsmethoden mancher Gouverneure anzugrei-
fen. Selbst wenn solche Motive bei einzelnen Politikern eine Rolle spielen sollten � sie 
bilden keinen strukturellen Bestandteil des russischen Föderalismusdiskurses unter Pu-
tin. Die Maßnahmen sind vielmehr auf die Stärkung der russischen Staatlichkeit gerich-
tet.  

Fiskalische Maßnahmen  
Nachdem nun, wie oben geschildert, die Möglichkeiten der Gouverneure, die politischen 
Entscheidungsprozesse zu beeinflussen erheblich eingeschränkt worden waren, und zu-
dem administrative Regelungen eingeführt wurden, die eine informelle Umgehung föde-
raler Entscheidung erschwerten, wurde unter Putin eine grundlegende Reform der russi-
schen Steuergesetzgebung durchgesetzt, die insbesondere für die wohlhabenderen Re-
gionen erhebliche Nachteile mit sich brachte.  
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Neben einer Schilderung der Steuerreform im allgemeinen werden hier vor allem ihre 
Folgen für das Verhältnis Zentrum/Regionen zu betrachten sein. Insgesamt werden dazu 
die folgenden thematischen Teilbereiche behandelt:  

o Die Steuerreform 2001; 
o Folgen der Steuerreform für den fiskalischen Föderalismus; 
o Konzentration fiskalischer Ressourcen im Zentrum;  
o Weitere für den fiskalischen Föderalismus relevante Maßnahmen.  

Die Steuerreform wird hier nur kurz und im allgemeinen umrissen, um einen Überblick 
über den Kontext zu geben. Dabei interessiert vorrangig der Zusammenhang der fiskali-
schen Maßnahmen mit der Föderalismuspolitik, also vor allem die Wirkung der Steuer-
reform auf den fiskalischen Föderalismus in Rußland. Die vielleicht wichtigste Folge der 
Steuerreform für den fiskalischen Föderalismus besteht in einer Konzentration der fiska-
lischen Mittel im Zentrum, auf diese Frage wird gesondert eingegangen. Darüber hinaus 
hatte eine Reihe weiterer Maßnahmen Auswirkungen auf den fiskalischen Föderalismus, 
die danach betrachtet werden.  

Die Steuerreform 2001 
Am 19.07. 2000 wurden einige Kapitel des zweiten Teils des Steuergesetzbuches von 
der Duma angenommen, die die Mehrwertsteuer, die Akzisen, die Einkommensteuer und 
die Sozialsteuer betreffen. Nachdem lange Zeit keine politische Möglichkeit bestanden 
hatte, eine Steuerreform durchzuführen, die die tatsächlich zu zahlenden Steuern neu 
regelt, wurde der zweite Teil des Steuerkodexes sehr schnell verabschiedet, der Födera-
tionsrat stimmte bereits eine Woche später zu573 � tatsächlich waren die Hauptengpässe 
seiner schnellen Implementierung nur noch administrativer Natur.574  

Die wichtigsten Maßnahmen der zum 01.01. 2001 in Kraft getretenen Steuerreform um-
fassen: a) Einführung eines einheitlichen Einkommensteuersatzes von 13% anstelle der 
zuvor geltenden progressiven Besteuerung des Einkommens von 12% bis 35%; b) Ein-
führung einer einheitlichen Sozialsteuer anstelle der bisherigen Einzahlung in die einzel-
nen (außerbudgetären) sozialen Fonds (was einem Kassensystem mit direkten Abgaben 
in Höhe von insgesamt 38,5% entsprach), Arbeitgeberanteil: regressive Sätze von 35,6% 
bis 2%, Arbeitnehmeranteil: 7,6%; c) Die Aufteilung der Einnahmen aus der Einkom-
menssteuer zwischen föderalem und regionalen Haushalten wurde zugunsten der Regio-
nen, die Aufteilung der Einnahmen aus der Mehrwertsteuer wurde zuungunsten der Re-
                                                   
573 Die gesamte Steuerreform trat zum 01.01. 2001 in Kraft. Die restlichen Kapitel wurden im Laufe des Jahres 
2001 verabschiedet und traten zum Januar 2002 in Kraft.  
574 So meldete die Zeitung �Vedomosti� am 27.12. 2000, daß nachträgliche Änderungen zum zweiten Teil des am 
05.08. 2000 vom Präsidenten unterzeichneten Steuerkodexes noch am 20.12. 2000 vom Föderationsrat paraphiert 
wurden, obwohl sie bereits zum Januar 2001 in Kraft treten sollten. Noch im Jahr 2000 wurden Änderungen an 
36 von insgesamt 126 Artikeln des ersten Teils des Steuerkodexes von zum Teil grundlegendem Charakter vor-
genommen, um � bei aller Eile � Widersprüche zwischen den Gesetzen und zur Verfassung der RF auszuräumen, 
vgl. Panskov, V.: Idet li v Rossii nalogovaja reforma?, in: Rossijskij ekonomičeskij �urnal 11-12/2000, S. 22-26 
(Panskov ist Auditor des Rechnungshofs). 
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gionen geändert, zudem wurden einige aus Gründen sozialer Rücksichtnahme reduzierte 
Mehrwertsteuersätze für bestimmte Waren im Zuge der Steuerreform abgeschafft. d) 
Abschaffung �ineffizienter Bagatellsteuern�, deren Eintreibung mehr Kosten verursach-
te, als die Steuern an Einnahmen erbrachten. Durch Festsetzung einer geschlossenen 
Liste von föderalen, regionalen und lokalen Steuern und Abgaben, mit einer reduzierten 
Anzahl von Steuern, durch die Beseitigung von Zwecksteuern sowie eine maximale Ver-
einheitlichung der Besteuerungstechnik für einzelne Steuern und Abgaben soll eine Ver-
einfachung des Steuersystems erreicht werden.575 e) Änderung der Naturschatzsteuern,576 
statt einiger Naturschatzsteuern wurde eine einheitliche Rohstoffsteuer festgelegt.577 Für 
einen tabellarischen Überblick vergleiche Tabelle 4.  

Was die Praxis der Steuereintreibung betrifft, so gehört zum Maßnahmenkatalog der 
unter Putin durchgesetzten Steuerreform auch eine Reihe administrativer Veränderun-
gen: a) Einführung bzw. Erhöhung von Strafen für Steuerrückstände; b) Verschärfung 
des Konkursverfahrens gegen Steuerpflichtige mit großen Steuerrückständen, Verschär-
fung der Zwangseintreibung des Vermögens von Steuerschuldnern; c) Verschärfung der 
Kontrolle über Bankkonten von Steuerzahlern sowohl in Rußland als auch im Ausland; 
d) Erweiterung von Steuerrechtstatbeständen und Verschärfung der strafrechtlichen 
Konsequenzen von Steuerhinterziehung.  

                                                   
575 Cochrane, I. / Psibizova, X. / Gorban, M. / Pautola, N.: Real tax reform in Russia � at long last?, in: Russian 
European Centre for Economic Policy (RECEP), Russian Economic Trends � Monthly Update, Mos-
kau/Stockholm, Juli 2000, S. 3-9.  
576 Viele dieser Regelungen waren bislang nicht Bestandteil der Steuergesetzgebung, sondern Teil der Natur-
schutzgesetzgebung, die betreffenden Regeln hatten dabei nur den Status von Rahmenvorschriften.  
577 Vgl. Pleines, Heiko / Heinrich, Andreas: Steuerlast und Steuerverhalten russischer Wirtschaftsbranchen, Teil 
II, Besteuerung der russischen Öl- und Gasindustrie, Arbeitspapiere und Materialien der Forschungsstelle Osteu-
ropa Nr. 28, Bremen 2001. 
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Tabelle 4: Die wichtigsten steuerlichen Änderungen im Überblick  

   
Steuerart       Bisheriger Steuersatz       Neuer Steuersatz       

Mehrwertsteuer   
    

20 % bzw. 10% für    
    b   e   stimmte Warengruppen   

    
Reduktion v.a. sozial    

    b   e   gründeter Steuerprivileg   i   en    
    

Gewinnsteuer       13% Föderation + max. 22% Regionen       
7,5% Föderation + regi   o   nal    

    max. 14,5% + 2% Kommunen        (ab 01.01.200 2)       
Lohn   -    und    
Einko   m   menssteuer       

Progressiv bis 30%       Linear 13%       

Verbrauchssteuern   
    

Unterschiedlich je nach Warenart    �   
    Spirituosen, Tabakwaren, Benzin   

    
Deutliche Erhöhung    

    

Vermögenssteuer       Bis 2%       
Perspektivisch E innahm   e   quelle    
der Regionen und Kommunen       

Umsatzbezogene Ste   u   ern    
(ergebnisuna   b   hä   ngig)   

    
Wohnungsbausteuer: max. 1,5%,    
Straßenbenutzung   s   steuer: 2,5%    

(beides su   b   föderale Einnahmequelle)   
    

Wohnungsbausteuer: en   t   fällt    
Straßenbenutzungssteuer: 1%    

(   en   t   fällt ab 01.01.2002)   
    

Abgaben für    
Rohstof   f   produzenten       

untersch   iedlich       
Zusammenfassung in    

ei   n   heitlicher Rohstoffsteuer        (ab 01.01.2002)   
    

Sonstige Steuern   
    Viele   

    
Deutliche Redukti on der    

Steuerarten   
    

Sozialabgaben   
    

Zahlung in außerbudgetäre Fonds   ,   
    Arbeitgeberanteil insg. 38,5% vom    

Bruttolohn   
    

Erhebung als einheitliche    
Sozialsteuer   ,   

    35,6%   -   5%    
regressiver Arbeitgeberanteil    

    (ab 01.01.2001)   
    

Quelle: RECEP.578 Änderungen, soweit nicht anders vermerkt, gültig ab 01.01. 2001 

Folgen der Steuerreform für den fiskalischen Föderalismus 
Mit der Steuerreform wurde gleichzeitig eine (zumindest nominelle) Steuerlastsenkung 
in bezug auf die gesamte Wirtschaft des Landes angestrebt, ohne daß dabei jedoch das 
dringend benötigte föderale Steueraufkommen gesenkt würde. Ein direktes Ziel der 
Steuerreform bestand daher darin, die Steuereinnahmen von den Regionen zum Zentrum 
hin umzuverteilen. Dies betraf nicht nur die Kompetenz zur Erhebung von Steuern, son-
dern auch die letztendliche Aufteilung der Mittel nach regionalem Finanzausgleich. In 
der Folge gingen den regionalen und besonders den lokalen Behörden durch die Steuer-
reform Mittel in erheblichem Umfang verloren.579  

                                                   
578 Cochrane, I. / Psibizova, X. / Gorban, M. / Pautola, N.: Real tax reform in Russia � at long last?, in: Russian 
European Centre for Economic Policy (RECEP), Russian Economic Trends � Monthly Update, Mos-
kau/Stockholm, Juli 2000, S. 3-9.  
579 Auf regionaler und lokaler Ebene ist daher mit Kürzungen im sozialen Bereich, der ja noch unter Jelzin weit-
gehend in die Zuständigkeit der lokalen und regionalen Behörden verlegt worden war, zu rechnen. Bisher liegen 
aber in absoluten Zahlen in der Regel keine Verluste vor.  
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Insgesamt wurde also eine Konzentra t ion der  f i skal ischen Ressourcen im 
Zentrum angestrebt, das heißt eine Steigerung der föderalen Einnahmen, relativ zu den 
subnationalen Einnahmen. Dies ergab sich im einzelnen aus:  

o Einer Änderung der Aufteilung des Steueraufkommens aus einzelnen Steuern;  
o Einer Abschaffung von Steuern, die zuvor den Regionen zugute kamen;  
o Steigerungen der Ertragskraft von Steuern, die vorwiegend dem Zentrum zukamen;  
o Senkungen der Ertragskraft von Steuern, die vorwiegend den Regionen zukamen.  

Diese Momente der Konzentration fiskalischer Ressourcen im Zentrum sollen nun im 
einzelnen betrachtet werden. Die Konsistenz der Konzentration fiskalischer Ressourcen 
mit den Äußerungen des Präsidenten wird im darauffolgenden Teil behandelt, vor allem 
weitere Konsequenzen der Steuerreform für den fiskalischen Föderalismus, wie etwa die 
Praxis der außerbudgetären Fonds, aber auch fiskalföderale Implikationen der föderalen 
Haushaltsplanung für das Jahr 2001.  

Konzentration fiskalischer Ressourcen im Zentrum 
Der neue Steuerkodex änderte insbesondere die Proportionen der Verteilung der Steuer-
einnahmen zwischen den Haushalten der verschiedenen Ebenen. Diese Änderung der  
Aufte i lung des  Steueraufkommens aus  e inzelnen Steuern betrifft vor allem 
die Mehrwert-, die Einkommens- und die Gewinnsteuer. Die Mehrwertsteuer wurde 
vollständig in den föderalen Haushalt gezahlt (zuvor: 15% für die Regionen), die Regio-
nen erhielten dagegen fast die gesamte Einkommenssteuer (zuvor: 90% für die Regio-
nen). Das Finanzministerium rechnete mit Einnahmeverlusten der Regionen aufgrund 
dieser Umverteilung der Mehrwertsteuer in Höhe von insgesamt ungefähr 71 Mrd. Ru-
bel, allein bei den sogenannten �Geber�-Regionen sei hier mit 42 Mrd. Rubel Verlusten 
zu rechnen.580 Einen Überblick über die Aufteilung der Steuereinnahmen gibt Tabelle 5. 

Die Abschaffung bzw.  Senkung von Steuern,  d ie  zuvor  vorwiegend den  
Regionen zugute  gekommen waren betrifft vor allem die Wohnungsbau- und 
Straßenbenutzungssteuer. Über die Änderung der Verteilungsquoten von Mehrwert- und 
Einkommenssteuer hinaus, änderte sich die Einkommenslage der regionalen Hauhalte 
besonders durch die Abschaffung bzw. Senkung der (ergebnisunabhängigen) umsatzbe-
zogenen Steuern, die bislang Einnahmequelle vor allem der Regionen waren. Die Woh-
nungsbausteuer wurde mit Gültigkeit ab 01.01. 2001 ganz abgeschafft, die Straßenbe-
nutzungssteuer zunächst auf 1% gesenkt, zum 01.01. 2002 entfiel sie gänzlich. Die Ver-
luste der Regionen, die aus der Absenkung der umsatzbezogenen Steuern resultieren, 
sind nicht unerheblich.581  

 

                                                   
580 Vremja novostej, 13.09. 2000.  
581 Allein aufgrund der Absenkung der umsatzbezogenen Steuern wurde ein Einnahmeverlust von ca. 90 Mrd. 
Rubel für die Regionen erwartet, vgl. Orlova, Natalya: The new tax code. Myth and reality, Alfa Bank Macro-
economic analysis, 18.08. 2000, S. 2. 
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Tabelle 5: Die Aufteilung der Steuereinnahmen zwischen den Haushaltsebenen 
Steuer Föderaler  

Haushalt 
Regionale  
Haushalte 

Lokale  
Haushalte 

Bis 2000 85% 15% 0% 
Mehrwertsteuer 

Ab 2001 100% 0% 0% 

Bis 2000 16% 84% 0% 

2001 1% 99% 0% Einkommenssteuer 

Ab 2002 0% 100% 0% 

Bis 2000 Steuersatz von 
11% 

Steuersatz von 
bis zu 19% 

0% 

2001 65% 30% 5% Gewinnsteuer 

Ab 2002 31% 61% 8% 

Verbrauchssteuern  
auf Spirituosen 50% 50% 0% 

Verbrauchssteuern auf Importe, min. 
Rohstoffe, Brennstoffe und Autos  100% 0% 0% 

Übrige Verbrauchssteuern  0% 100% 0% 

Steuer auf den  
Kauf von Devisen  60% 40% 0% 

Grundsteuer  30% 20% 50% 

 Ab 2002 15% 35% 50% 

Verkaufssteuer 0% 40% 60% 

Einheitssteuer auf den 
anrechenbaren Ertrag,  
Organisationen  

 25% föderaler 
Haushalt 

25% Sozialfonds 
und Straßenbau-

fonds 

50% 0% 

 Ab 2002 30% 70% 0% 

Einheitssteuer auf den  
anrechenbaren Ertrag,  
Unternehmern  

0% 75% regionale 
Haushalte 

25% außerbud-
getäre Fonds 

0% 

Quelle: Fruchtmann / Pleines582 

Die in der Steuerreform vorgesehene Vereinheitlichung durch Feststellung aller Steuern 
und Abgaben im nationalen Steuerkodex sowie die Abschaffung einer Vielzahl von 
Steuern betrifft unweigerlich auch die Vielzahl regional und lokal erlassener Steuern und 
Abgaben. Soweit sie im allgemeinen Steuerkodex nicht direkt enthalten sind, werden sie 
implizit ersatzlos gestrichen.  

Während regionale Einkommensquellen also beschränkt oder gestrichen wurden, stiegen 
die föderalen Einnahmen aufgrund der Ste igerung der  Er t ragskraf t  von Steu-
                                                   
582 Vgl. Fruchtmann, J. / Pleines, H.: Wirtschaftskulturelle Faktoren in der russischen Steuergesetzgebung und 
Steuerpraxis, Hamburg 2002, S. 50. Zusammenstellung der Daten von Julia Kusznir.  
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e rn ,  d ie  vorwiegend dem Zentrum zukamen. Hier sind zum einen die Akzisen 
zu nennen (die vorwiegend dem föderalen Haushalt zufallen) und die bedeutend angeho-
ben wurden. Zum anderen stiegen vermutlich aufgrund der Streichungen von Ausnah-
men für die Mehrwertsteuer (die zu 100% dem föderalen Haushalt zugute kommt), auch 
die Mehrwertsteuereinnahmen des Zentrums.  

Mit Bezug auf eine Senkung der  Er t ragskraf t  von Steuern,  d ie  vorwiegend 
den Regionen zukamen, ist vor allem die Neuregelung der Einkommenssteuersätze 
zu nennen. Die mit der Steuerreform nunmehr den Regionen fast gänzlich (99%) zuge-
schlagene Einkommenssteuer wurde auf einen einheitlichen Satz von 13% reduziert, statt 
des bisherigen progressiven Satzes von 12-35%. Nach Protesten von seiten einiger Re-
gionen wurde 2001 den Regionen die Möglichkeit versprochen, �zur Kompensation� bis 
zu 5% Gewinnsteuer zu erheben. Tatsächlich aber betrug bereits zuvor der maximale 
Gewinnsteuersatz, der von den Regionen eingenommen werden konnte, 22% (13% nahm 
die Föderation ein). Ab 2002 wird nun den Regionen eine Einnahme von 10,5% bis zu 
14,5% Gewinnsteuer zugestanden, den Kommunen bis zu 2%. Die Regionen können so 
in einer Bandbreite von 10,5% bis 14,5% den Gewinnsteuersatz selbst festlegen. Der 
Gewinnsteuersatz fiel also zum 01.01. 2002 erstens von 35% auf insgesamt max. 24%. 
Zweitens ergibt sich ein �Spielraum� von 4,5% für die Regionen, der aber nicht zu ihren 
bisherigen Gewinnsteuereinnahmen hinzukommt, sondern mit max. 14,5% deutlich un-
ter den bisher zulässigen 22% für die Regionen liegt. Insofern ist 2002 eher mit einem 
Rückgang der Einnahmen der Regionen aus der Gewinnsteuer zu rechnen.  

Insgesamt würde nach Auffassung von Orlova der Anteil föderaler Einnahmen an den 
Gesamteinnahmen von 52% auf 56,4% ansteigen, während entsprechend der Anteil der 
Regionen von 48% auf 43,6% fallen würde. Die Hauptlast der für die Regionen gesun-
kenen Einnahmen würden dabei (im Vergleich der Regionen) die sogenannten Geberre-
gionen zu tragen haben, das heißt die wohlhabendsten Regionen Rußlands, die im regio-
nalen Finanzausgleich Überschüsse beitragen.583 Sogar nach Hinzufügen der neuen Ein-
nahmemöglichkeiten rechnete das Finanzministerium mit Einnahmeverlusten für die 
Regionen in Höhe von ca. 48 Mrd. Rubel, davon kämen knappe 45 Mrd. Rubel allein 
von den sogenannten �Geber�-Regionen.584 Tatsächlich traten auch erhebliche Umvertei-
lungseffekte ein, die im Abschnitt �Resultate der Reform des Fiskalföderalismus� im 
letzten Kapitel detaillierter beschrieben werden. An dieser Stelle sind jedoch gerade die 
damals aktuellen Erwartungen zentral, da sie entscheidend für die diskursiv-
politischen Prozesse sind und die im folgenden Abschnitt zu untersuchenden 
�Stellungnahmen ausgewählter Gouverneure� gerade auf diesen beruhten.  

Trotz heftiger Proteste von seiten regionaler Machtgruppen (vgl. das folgende Kapitel 
�Stellungnahmen ausgewählter Gouverneure�) konnte Putin dennoch die Reform durch 
Duma und Föderationsrat bringen. Neben den politischen Veränderungen bezüglich des 
Föderationsrates und der administrativen Reformen der föderalen Struktur der RF spielt 

                                                   
583 Orlova, Natalya: The new tax code. Myth and reality, Alfa Bank Macroeconomic analysis, 18.08. 2000, S. 2. 
584 Deputies, donor regions governors reject main budget concepts, EWI Russian Regional Report, 13.09. 2000.  
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hier vermutlich auch der Umstand eine Rolle, daß die Geberregionen, die die Last der 
Steuerreform vorwiegend zu tragen haben, nur eine Minderheit unter den Regionen dar-
stellen.585  

Konsistenz der Konzentration fiskalischer Ressourcen mit den Äußerungen des Präsi-
denten 
Insgesamt läßt sich feststellen, daß ein wesentliches Ziel der Steuerreform in der Kon-
zentration fiskalischer Ressourcen im Zentrum bestand. Die Konsistenzen mit dem Teil-
diskurs Putins liegen hier auf der Hand. Es geht dabei vor allem um drei Bezüge � zum 
einem um den Bezug zur diskurstragenden Kategorie des �Einheitsraumes�, zum zweiten 
um den Bezug zur diskurstragenden Kategorie der �Vertikale der Macht� und zum drit-
ten um den Bezug zur diskurstragenden Kategorie �System interbudgetärer Beziehun-
gen�.  

Bereits in der finanziellen Dimension des Einheitsraumes konnte ein Diskurselement 
ermittelt werden, das auf eine Konzentration fiskalischer Mittel im Zentrum verweist. 
Hintergrund der Forderung nach einem Einheitsraum war nämlich u.a., daß Putin mehr 
Geld für den russischen Staat, das heißt konkret für das Zentrum forderte. Hier wurde 
bereits deutlich, daß Putin beabsichtigte, Mittel aus den regionalen Haushalten abzuzie-
hen (vgl. Diskurselement 9). Genau das wurde auch mit der Steuerreform angesetrebt. 
Dies deckt sich mit den recht direkten Ankündigungen eines Abzugs von Geld- und 
Machtressourcen, die Putin beispielsweise in Zitat (26) zu verstehen gab. Wie 
Diskurselement 21 und Diskurselement 22 zeigen, ist die Unterordnung der subnationa-
len Machthaber in der diskurstragenden Kategorie der �Vertikale der Macht� mit einem 
Verlust von Geld und Macht für die untergeordnete Instanz verbunden. Eine weitere 
Implikation dieser Elemente wird noch im nächsten Abschnitt besprochen, hier sei je-
doch bereits angemerkt, daß die Steuerreform zumindest ebenso schmerzhaft für die 
lokalen Haushalte zu werden versprach, wie für die regionalen.  

Putin strebt, wie bereits gesagt, nicht bloß eine kurzfristige �Geldbeschaffung� zu Lasten 
anderer Haushalte, sondern dauerhaft hinreichende, kontinuierlich fließende Staatsein-
nahmen an. Es geht aus diesem Grund nicht nur um eine �Bereicherung des Zentrums� 
auf Kosten der Regionen. Eine Neuregelung der Steuergesetzgebung dient in Putins Dis-
kurs vielmehr darüber hinaus auch der Beeinflussung des Haushaltsgebarens der Regio-
nen (vgl. Diskurselement 35). Dies wird in der diskurstragenden Kategorie �System in-
terbudgetärer Beziehungen� besonders deutlich, derzufolge das Haushaltssystem als 
System von Abhängigkeiten zur Einbindung der Akteure dienen soll. Diese Abhängig-
keiten sind so einzurichten, daß sie langfristig und systematisch wirken (vgl. 
Diskurselement 36). Letztlich sollen nur Regionen, die ihre staatliche Aufgaben erfüllen 
und die entsprechenden Zahlungsverpflichtungen erfüllen, zu einer Zuteilung von Mit-
teln berechtigt sein. Um dies durchsetzen zu können, muß logischerweise zunächst si-

                                                   
585 Mit den Stellungsnahmen und praktischen Reaktionen der subnationalen Machthaber befassen sich die folgen-
den beiden Kapitel ausführlicher. 
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chergestellt sein, daß eine Verfügung über fiskalische Mittel möglichst weitgehend vom 
Zentrum abhängt (vgl. Diskurselement 42).  

Insofern ist die Zentralisierung der Mittel, die in der Praxis zu beobachten ist, nicht nur 
als eine Beschaffung von Geld für das Zentrum anzusehen, sondern auch als ein Diszi-
plinierungsinstrument, das selbst dann wirksam sein könnte, wenn das Zentrum absolut 
über weniger Geld verfügte, jedoch bei im Verhältnis zu den Regionen zentralisierten 
Ressourcen. Ein Bemühen um eine solche Zentralisierung der Ressourcen ist den be-
sprochenen steuerpolitischen Maßnahmen deutlich zu entnehmen. Die unter Putin tat-
sächlich durchgeführte Steuerpolitik ist also in ihrem Ansatz deutlich konsistent mit dem 
Teildiskurs des Präsidenten.586  

Weitere für den fiskalischen Föderalismus relevante Maßnahmen 
Auch andere Maßnahmen wirkten auf den fiskalischen Föderalismus in der Russischen 
Föderation. Insbesondere ist hier der Haushaltsplan für das Jahr 2001 zu nennen, zum 
Teil schon allein deshalb, weil hier die neuen Steuerregeln zum Einsatz kamen. Mehr 
oder weniger direkt wirkte die Steuerreform auch auf die Praxis regionaler außerbudge-
tärer Fonds. Zudem wurde die Praxis interbudgetärer Schuldverrechnungen zwischen 
Zentrum und Regionen drastisch gesenkt. Allerdings wurden, im Rahmen der Durchset-
zung von Steuerreform und neuem Haushaltsgesetz, doch wieder bilaterale Absprachen 
mit einigen Regionen getroffen, auf die hier auch noch kurz eingegangen werden soll. 
Die hier zu behandelnden weiteren Maßnahmen, die für den fiskalischen Föderalismus 
relevant sind, betreffen:  

o Änderungen der Praxis regionaler außerbudgetärer Fonds; 
o Eine Remonetarisierung der Haushaltsbeziehungen;  
o Wirkungen des Haushaltsplans für das Jahr 2001 auf fiskalische Instrumente regio-

naler Wirtschaftspolitik; 
o Bilaterale Absprachen;  
o Die Stärkung der Kontrolle der Geldflüsse zwischen Regionen und Zentrum;  
o Die Übernahme föderaler Mandate durch das Zentrum;  
o Die Verteilung eventueller fiskalischer Überschüsse des Haushaltsplans für das Jahr 

2001.  

Die Steuerreform hatte weitreichende Folgen auch mit Bezug auf die bislang gerade für 
die Regionen so wichtigen außerbudgetären Fonds . Extrabudgetäre Fonds zeichnen 
sich dadurch aus, daß sie � im Unterschied zu regulären Steuereinnahmen � nicht in die 
offizielle Haushaltsbilanzierung eingehen, so daß Transfers und Zahlungsstundungen 
von seiten des Zentrums nicht von der Höhe der Einnahmen in diesen Fonds tangiert 

                                                   
586 Weitere Ziele der Steuerreform gingen dahin, wirtschaftliche Tätigkeit zu begünstigen, Investitionen zu för-
dern und die Schattenwirtschaft zu reduzieren, um so insgesamt die Steuerbasis zu verbreitern. Doch dies ist im 
Zusammenhang des fiskalischen Föderalismus nicht zentral.  
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sind. Solche Fonds waren von großer Bedeutung für die Finanzierung der subnationalen 
Machtebenen.587 

Die föderalfiskalischen Wirkungen der Steuerreform beruhten hier nun auf zwei Neue-
rungen. Zum einen wurden, wie bereits erwähnt, die umsatzbezogenen Steuern abge-
schafft, die die (regionalen) außerbudgetären Fonds für den Straßenbau einerseits und für 
die kommunale Wohnungswirtschaft andererseits speisten. Zum anderen wurden die 
Sozialabgaben in die Renten-, Sozial-, und Gesundheitsfonds zugunsten einer Steuer, der 
�einheitlichen Sozialsteuer� abgeschafft. Auch diese Fonds waren gerade auf regionaler 
(bzw. lokaler) Ebene organisiert. Regionale Branchen der vier Sozialversicherungsfonds 
wurden aus den Steuereinnahmen der Föderationssubjekte gespeist und sollten der Lei-
stungserteilung dienen.588  

Die Fonds zur Straßen- und Wohnungsinstandhaltung unterlagen überhaupt keinerlei 
föderaler Kontrolle. Sie wurden aus föderalen Mitteln gespeist, gingen aber nicht in die 
offiziellen Berechnungen zur Regelung der interbudgetären Beziehungen ein. Als außer-
budgetäre Fonds bildeten sie keine Bestandteile des konsolidierten Staatshaushaltes und 
waren formal letztlich nur der Duma unterstellt. Infolge der �Dezentralisierung� der so-
zialen Aufgaben waren die regionalen Behörden sogar offiziell befugt, diese Fonds vor 
Ort zu verwalten. Während der Renten- und der Sozialversicherungsfonds noch unter 
einer vergleichsweise strikten Aufsicht föderaler Behörden stand, wurden vor allem der 
Krankenversicherungs-, der Straßeninstandhaltungs- und der Arbeitsversicherungsfonds 
vollständig von den regionalen Machthabern kontrolliert. Häufig wurde den regionalen 
Verwaltungen dieser Fonds Mißbrauch und Korruption vorgeworfen.  

Zum Umfang außerbudgetärer Fonds gibt es nur grobe Schätzungen. Der OECD-Bericht 
1999-2000 geht davon aus, daß der Umfang der regionalen außerbudgetären Fonds da-
mals möglicherweise annähernd so groß wie die �offiziellen� regionalen Budgets selbst 
gewesen sein könnte.589 Die Abschaffung dieser Fonds hat daher eine nicht unbedeuten-
de Wirkung auf die Möglichkeiten finanzieller Autonomie der Regionen. Und zwar nicht 
nur in quantitativer Hinsicht, sondern vor allem auch in bezug auf die Art und Weise der 
Finanzierung und die Möglichkeiten, Finanzplanungen vom Zentrum unabhängig zu 
machen. Die Annahme liegt nahe, daß eben diese Wirkung auch beabsichtig ist.  

Schritte wurden auch gegen die eingetretene Verschuldung zwischen Zentrum und Re-
gionen eingeleitet. Wechselseitig uneinbringbare Schuldforderungen waren früher häufig 
zwischen Regionen und Zentrum in bilateralen Absprachen verrechnet worden.590 Steu-
                                                   
587 Vgl. hierzu auch den Abschnitt � � im zweiten Kapitel.  Außerbudgetäre Fonds
588 Vgl. Nies, Susanne: Die Einheitliche Sozialsteuer und die Reform des russischen Sozialversicherungssystems, 
in: Höhmann, H. H. / Fruchtmann, J. / Pleines, H. (Hrsg.): Das russische Steuersystem im Übergang � Rahmen-
bedingungen, institutionelle Veränderungen, kulturelle Bestimmungsfaktoren, Bremen 2002, S. 294.  
589 Vgl. Uljukaev, A.: Poslednij resurs bednjakov, in: Novoe vremja 5/1997; sowie OECD Economic Surveys 
1999-2000. Russian Federation, Paris 2000, S. 143. 
590 Eine großer Teil dieser Verrechnungen besteht aus Maßnahmen zur Aufrechterhaltung sozialer Infrastruktu-
ren, die von privatisierten Unternehmen an die lokalen Behörden überantwortet wurden, vgl. OECD Economic 
Surveys 1999-2000. Russian Federation, Paris 2000, S. 134.  
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erschuldbeziehungen, die zwischen Zentrum und Regionen eingetreten waren, wurden 
dabei, wie bereits beschrieben, wie echte Zahlungsbeziehungen verrechnet, so daß die 
Regionen de facto nich t-monetäre  Steuerzahlungen an die föderale Haushalts-
ebene zahlten.  

Das System der gegenseitigen Schuldverrechnung zwischen regionalen und föderalem 
Haushalt wurde bereits in der kurzen Amtszeit Sergej Kririenkos als Ministerpräsident 
überprüft. Die regionalen Vertretungen der Bundeskasse wurden damals mit der Ver-
rechnung der gegenseitigen Forderungen beauftragt. Zu einer konsequenten und wirksa-
men Anwendung gelangten die unter Kririenko entwickelten Ansätze jedoch erst unter 
Putin. Bis zum Jahre 2001 wurden die Haushaltspraktiken der Regionen deutlich verbes-
sert. Der Umfang der Schuldverrechnungen sank dadurch von 34% der regionalen Ein-
nahmen 1998 auf nur noch 4% im Jahre 2001.591  

Der Haushaltsplan für das Jahr 2001 sah vor, daß sämtliche fiskalische Neuregelungen 
der Steuerreform bereits im neuen Haushalt in Kraft treten sollten. Viele Gouverneure 
hatten jedoch, als sie der Steuerreform zustimmten, damit gerechnet, daß die Regelungen 
(vor allem der Aufteilung der Steuereinnahmen) erst im übernächsten Haushaltsjahr an-
gewendet würden. Als ihnen dann der Haushaltsplan zur Abstimmung vorgelegt wurde, 
hatten sie die Steuerreform bereits verabschiedet. Eine für einige Regionen besonders 
schwerwiegende Folge des neuen Haushaltsgesetzes bestand in seiner Wirkung auf  
b isher ige  Prakt iken regionaler  Wir tschaf tspol i t ik . Bislang hatten einige 
Gouverneure industrielle Investitionen in ihre Region attrahiert, indem sie den Firmen 
Ausnahmen von der lokalen und regionalen Besteuerung anboten. Durch die steuer- und 
haushaltspolitischen Maßnahmen der neuen Administration wurde eine solche Praxis 
jedoch erheblich erschwert, da Regionen, die derartige �Sonderangebote� machen, dann 
auch keine finanziellen Zuschüsse vom föderalen Haushalt mehr erhalten sollten.592  

Insgesamt ist auch eine rückgängige Tendenz der Menge und Bedeutung bi la tera ler  
Absprachen zwischen Regionen und Zentrum zu verzeichnen. Insbesondere stark 
personalisierte Bargainingprozesse die im Umfeld des Föderationsrates zu verzeichnen 
waren, scheinen abgenommen zu haben. Im Zuge der Durchsetzung des neuen Haus-
haltsgesetzes wurden allerdings doch wieder bilaterale Absprachen mit einigen Regionen 
getroffen. Die föderale Regierung versprach beispielsweise den Regionen Tjumen' (einer 
der aufgrund seiner Ölvorkommen reichsten Regionen Rußlands) und St. Petersburg eine 
Ausgleichszahlung für die erheblichen Einnahmeverluste, mit denen aufgrund der Steu-
erreform zu rechnen war. Dabei blieb zunächst unklar, wie und in welcher Höhe diese 
Ausgleichszahlungen vorgenommen werden sollten. Sie wurden in Duma und Föderati-

                                                   
591 So Finanzminister Kudrin, A. L.: Ob itogach ispolnenija federal�nogo bjud�eta za 2000 g. i zadačach organov 
finansovoj sistemy RF za 2001 g. i na srednesročnuju perspektivu, im Internet veröffentlicht unter: 
http/www.minfin.ru/off-inf/bushmin.htm, zit. nach Kusznir, Julia / Mitrochin, Sergej: Die aktuelle Reform des 
fiskalischen Föderalismus in Rußland, in: Höhmann, H. H. / Fruchtmann, J. / Pleines, H. (Hrsg.): Das russische 
Steuersystem im Übergang � Rahmenbedingungen, institutionelle Veränderungen, kulturelle Bestimmungsfakto-
ren, Bremen 2002, S. 230.  
592 Vremja MN, 28.09. 2000.  
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onsrat, insbesondere von den Vertretern anderer Regionen heftig kritisiert.593 Die Vertre-
ter der Region Tjumen' wandelten sich infolge der Ausgleichszahlungen von Kritikern 
zu Unterstützern des Haushaltsplans.594  

Der Haushaltsplan für das Jahr 2001 war so konzipiert, daß die Kontrol le  des  Zen-
t rums über  d ie  Gelds t röme zwischen Zentrum und Regionen gestärkt werden soll-
te. Insgesamt stieß daher gerade der Haushaltsplan auf die erbitterte Kritik vieler Gou-
verneure (vgl. auch den folgenden Abschnitt). Dabei setzte die Regierung die erwarteten 
Einnahmen relativ vorsichtig an, insbesondere was die erwartete Ölpreisentwicklung 
anbetraf.  

Auch die �nicht- f inanzier ten  Mandate�, das heißt föderal festgelegte Verpflich-
tungen zu sozialen Leistungen, die durch die Regionen zu erbringen sind, aber vom Zen-
trum nicht mit den entsprechenden Mittel ausgestattet wurden, wurden von der Putin-
Administration angegangen. Zunächst wurde eine Inventur der �föderalen Mandate� und 
der Rechtsnormen zur Regulierung der Ausgaben der Haushalte aller Ebenen durchge-
führt. In den föderalen Haushaltsplan 2001 wurden dann keine Ausgabeposten aufge-
nommen, für die keine Finanzierungsquelle vorlag. Den regionalen und den lokalen 
Verwaltungen wurde empfohlen, die gleichen Prinzipien bei der Aufstellung ihrer Haus-
halte anzuwenden.595 Dies konnte jedoch nicht die Probleme der subnationalen Haushal-
te mit nichtfinanzierten Mandaten lösen, da ihnen ja gerade diese Verpflichtungen vom 
Zentrum vorgeschrieben werden.  

Der Haushalt für 2001 sah zudem Zahlungen des Kompensationsfonds zur Finanzierung 
von zwei föderalen Mandaten vor, nämlich Zuwendungen für Kinder und Sozialleistun-
gen für Behinderte. Zusätzlich sollten Vergünstigungen für Armeeangehörige und Mit-
arbeiter der Strafbehörden vom föderalen Haushalt finanziert werden.596 Insgesamt gibt 
es jedoch eine Unmenge föderaler Mandate, die fast durchgehend nicht hinreichend fi-
nanziert sind. Allein die 25 wichtigsten föderalen Mandate würden insgesamt 8% des 
BIP an Ausgaben erfordern. Im Haushaltsplan für das Jahr 2001 wurden jedoch nur die 
erwähnten Mandate in die zentrale Verantwortung �zurückgenommen�.  

Die Diskussion um den für das Haushal ts jahr  2001 angesetz ten mit t leren Öl-
preis , fand sogar � im Unterschied zu den bisher betrachteten weiteren Maßnahmen � in 
der westlichen Öffentlichkeit Beachtung, obwohl dabei der föderalfiskalische Aspekt 
weniger Aufmerksamkeit erregte. Kritiker warfen der Regierung vor, die Einnahmen des 

                                                   
593 Raff, Anna: Regions confronting loss of tax revenues, St. Petersburg Times, 03.10. 2000.  
594 Vgl. auch im folgenden Kapitel bei den  die 
Ausführungen zu Leonid Rokeckij.  

Stellungnahmen zum �System interbudgetärer Beziehungen�

595 Trunin, I. / Zolotarova, A.: Bjud�etnyj federalizm v Rossii: problemy, teoria, opyt, Moskau 2001, im Internet 
veröffentlicht unter: http://www.iet.ru/special/cepra/federalizm/federalizm.html, vgl. Kusznir, Julia / Mitrochin, 
Sergej: Die aktuelle Reform des fiskalischen Föderalismus in Rußland, in: Höhmann, H. H. / Fruchtmann, J. / 
Pleines, H. (Hrsg.): Das russische Steuersystem im Übergang � Rahmenbedingungen, institutionelle Veränderun-
gen, kulturelle Bestimmungsfaktoren, Bremen 2002, S. 231.  
596 Vgl. ebd., S. 230. 
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Haushaltsplans zu niedrig angesetzt zu haben, indem von einem unrealistisch niedrigen 
Ölpreis ausgegangen werde. Dies habe nicht nur Auswirkungen auf die Ausgaben für 
Soziales, Militär und Landwirtschaft, sondern beeinflusse vor allem auch die für die Re-
gionen anzusetzenden Größen.597 Denn durch den vorsichtigen Ansatz wurden im Haus-
halt auch entsprechend niedrige Beträge zur Umverteilung an die Regionen frei. Falls 
dann der Ölpreis doch höher ausgefallen wäre, hätten die zusätzlichen Einnahmen zur 
freien Verfügung der Regierung gestanden, ohne daß sie die Regionen daran beteiligen 
müßte.598  

Die Regierung kündigte dagegen an, sie werde diese Überschüsse zur Bedienung der 
Außenschuld einsetzen. Eine Abzweigung eventueller föderaler Mehreinnahmen auf-
grund eines unerwartet hohen Ölpreises in die Regionen wäre dann eine Mögl ichkei t , 
zu der die Regierung jedoch in keiner Weise verpflichtet gewesen wäre. Auf diese Weise 
konnten die Regionen nicht auf eventuelle Mehreinnahmen aus föderalen Transfers 
rechnen und vor allem keinerlei Ansprüche auf eventuelle Überschüsse aufbauen.  

Konsistenz der weiteren föderalfiskalischen Maßnahmen mit den Äußerungen des Präsi-
denten 
Die hier aufgezählten Maßnahmen stehen alle in einem relativ engen Zusammenhang zu 
Elementen der diskurstragenden Kategorie �System interbudgetärer Beziehungen�. Sie 
sind dabei konsistent mit Elementen der Dimensionen �Haushaltssystem als Ordnungs-
prinzip�, �Ordnungsprinzipien des Haushaltssystems� und �Nationales Wachstum als 
einzig legitime Einkommensquelle�. Betrachten wir zunächst die Maßnahmen, die mit 
Elementen der Dimension �Haushaltssystem als Ordnungsprinzip� konsistent sind.  

Die Abschaffung einiger regionaler außerbudgetärer Fonds ist nicht nur, wie bereits fest-
gestellt, eine Maßnahme zur Konzentration von Mitteln im Zentrum. Es geht hier viel 
mehr in erster Linie um die Art und Weise, wie regionale Haushalte zustande kamen und 
gehandhabt wurden, also um eine Änderung der regionalen Haushaltspraxis. Die Praxis, 
daß föderale Gelder gerade über die regionalen außerbudgetären Fonds immer wieder 
mißbraucht wurden, wird auf diese Weise angegriffen. Dieser Mißbrauch war häufig 
persönlicher Natur (Korruption), bzw. diente der Stabilisierung von Loyalitäten inner-
halb der regionalen politischen Eliten. Der Mißbrauch föderaler Mittel über außerbudge-
täre Fonds konnte jedoch auch einfach darin bestehen, daß über außerbudgetäre Fonds 
eine Finanzierung regionaler Haushalte unter Umgehung der Regelungen des Zentrums 
möglich war. Beide Praktiken werden durch die Reduzierung der außerbudgetären Fonds 
angegriffen.  

Dieser praktische Angriff ist diskursiv konsistent mit der Kritik Putins, der beklagt, daß 
Steuereinnahmen von subnationalen Machthabern für nicht-staatliche Zwecke ausgege-

                                                   
597 Kommersant�-daily, 12.09. 2000.  
598 Vgl. Deputies, donor regions governors reject main budget concepts, EWI Russian Regional Report, 13.09. 
2000.  
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ben werden.599 Putins Konzeption zufolge soll eine Neuregelung der Steuergesetzgebung 
sie in Zukunft von einer solchen Praxis abhalten (vgl. Diskurselement 35). Dafür ist die 
Stillegung der legal fiskalischen Quellen außerbudgetärer Fonds deutlich ein Mittel. Das 
zu schaffende System interbudgetärer Beziehungen soll in Putins Teildiskurs dabei durch 
allgemeine und für alle verbindliche Prinzipien geregelt werden, die vom Zentrum fest-
gelegt werden (vgl. Diskurselement 37). Außerbudgetäre Fonds widersprechen implizit 
gerade dieser Idee, da sie sowohl auf der Einnahmen-, wie auch auf der Ausgabenseite 
informelle, individuell �abgestimmte� Praktiken ermöglichen. Mit der Einführung all-
gemeiner und für alle verbindlicher Prinzipien ist also gerade die Abschaffung außer-
budgetärer Fonds deutlich konsistent.  

Ähnliches trifft auch auf die Bemühungen der Regierung um eine Remonetarisierung der 
Haushaltsbeziehungen zwischen Zentrum und Regionen zu. Das Zentrum reduzierte 
unter Putin drastisch die wechselseitigen Schuldverrechnungen mit den Regionen. Dies 
ist konsistent mit dem Umstand, daß im Teildiskurs des Präsidenten gerade die Schaf-
fung eines neuen Systems der interbudgetären Beziehungen im Vordergrund steht. Die 
Neuordnung der Haushaltsbeziehungen ist dabei ein Instrument der Subordination der 
subnationalen Machthaber unter das Zentrum, wobei das Haushaltssystem als System 
von Abhängigkeiten zur Einbindung der regionalen Akteure wirken soll (vgl. 
Diskurselement 36). Ein solches Ziel ist natürlich nur dann praktisch realisierbar, wenn 
die monetären Haushaltsbeziehungen auch tatsächlich Geltung haben und finanzielle 
Verpflichtungen eingehalten werden. Wenn dagegen immer wieder Schuldbeziehungen 
eintreten, die davon zeugen, daß die Verpflichtungen der Haushalte untereinander letzten 
Endes nicht umstandslos gelten, kann ein solches System nicht errichtet werden. Die 
Bemühungen des Zentrums um eine Remonetarisierung sind daher auch mit dem hier 
angeführten Diskurselement konsistent.  

Daß Regionen nun, ohne Verlust von Transfers aus dem Zentrum, keine steuerlichen 
�Sonderangebote� an Unternehmen mehr machen können, zeugt zum einen davon, daß 
das Zentrum praktisch davon ausgeht, daß eine Region, die zur Attraktion von Kapital 
auf Steuereinnahmen verzichten kann, auch nicht auf föderale Transfers angewiesen sei 
und sie daher den betreffenden Regionen verweigert. Darüber hinaus ist diese Maßnah-
me gegen eine unsystematische, partikulare Änderung von Steuerbelastungen in den 
verschiedenen Teilen des Landes gerichtet, die zugleich eine Vereinheitlichung fiskali-
scher Bedingungen im Land und ein einheitliches System der Haushalte verunmögli-
chen.  

Putins Äußerungen zufolge soll das zu schaffende Haushaltssystem durch allgemeine 
und für alle verbindliche Prinzipien geregelt werden, die auch keine informellen und 
bilateralen Absprachen für individuelle Regelungen mehr zulassen und die vom Zentrum 
festgelegt werden (vgl. Diskurselement 37). Mit diesem Diskurselement ist die hier an-
geführte Maßnahme offensichtlich konsistent. Dasselbe trifft auch auf die Reduzierung 
bilateraler fiskalischer Absprachen mit den Regionen zu.  
                                                   
599 Eine Stabilisierung regionaler Herrschaft beispielsweise durch Sicherung von personalisierten Loyalitätsbe-
ziehungen sieht Putin dabei nicht als staatlichen Zweck an.  



 Der russische Föderalismus unter Präsident Putin: Diskurse � Realitäten 205 

 

 

Allerdings widersprechen daher auch die oben angeführten bilateralen Absprachen mit 
St. Petersburg und Tjumen' demselben Diskurselement. Eine Dynamik des Diskurses des 
Präsidenten ist dabei nicht zu beobachten, es finden sich (im untersuchten Zeitraum) 
keine späteren Äußerungen, die dem Diskurselement widersprechen, so daß man diese 
Maßnahmen mit einem geänderten Diskurs zusammenschließen könnte. Die Absprachen 
können zwar dadurch erklärt werden, daß sie möglicherweise einen notwendigen Kom-
promiß der Regierung darstellen, ohne den der Haushaltsplan für das Jahr 2001 schwer 
durchzusetzen gewesen wäre. Dann wäre zur Erreichung des Ziels hier eben eine � vorü-
bergehende � Abweichung vom Ziel erforderlich gewesen. Ebenso nahe liegt eine Erklä-
rung, die davon ausgeht, daß hier zwei Regionen erfolgreich im Zentrum lobbiiert haben, 
um eine Anwendung allgemeiner Regelungen auf sie zu verhindern.600 Eindeutig läßt 
sich jedoch nur feststellen, daß diese bilateralen Absprachen nicht konsistent mit dem 
Teildiskurs des Präsidenten sind.  

Betrachten wir nun näher die Maßnahmen, die eng mit der Dimension der 
�Ordnungsprinzipien des Haushaltssystems� zusammenhängen. Die Stärkung der Kon-
trolle des Zentrums über die Geldströme zwischen Zentrum und Regionen entspricht 
deutlich der Kritik Putins am bisherigen Zustand der föderalen Haushaltsbeziehungen: 
Seiner Darstellung nach sind sie intransparent und werden ineffektiv genutzt, machen 
politische Entscheidungen schwer und dienen nicht der Bewältigung von Staatsaufgaben 
(vgl. Diskurselement 38). In Putins Teildiskurs sollen die Haushaltsbeziehungen dage-
gen auf der Grundlage von Gesetzen neu geregelt (und nicht mehr durch informelle 
Praktiken umgangen) werden. Dabei soll das Haushaltssystem Herkunft, Menge und 
Verwendung der Einnahmen klar machen und praktisch regeln (vgl. Diskurselement 39). 
Die Konsistenz mit der Maßnahme liegt auf der Hand.  

Auch der Beschluß, in den Haushalt 2001 keine Ausgabeposten aufzunehmen, die nicht 
finanziert sind, steht in einem engen Zusammenhang mit der Dimension der 
�Ordnungsprinzipien des Haushaltssystems�. Ein zentrales Prinzip der Neuregelung der 
interbudgetären Beziehungen im Diskurs des Präsidenten besteht darin, daß staatliche 
Aufgaben haushalterische Ausgaben erforderlich machen und beide einander entspre-
chen sollen (vgl. Diskurselement 41).  

Dieses Prinzip wird hier auf den föderalen Haushalt bezogen. Allerdings nicht ohne die 
Aufforderung an die subnationalen Haushalte es dem föderalen Haushalt gleich zu 
tun.601 Das angeführte Diskurselement bezieht sich ja auch vor allem auf die subnationa-
len Haushalte, auf deren Einnahmen. Die Zuteilung von Haushaltsmitteln soll dadurch 
konditional an die Erfüllung staatlicher Funktionen gebunden werden. Praktisch gesehen 
ist dabei die Aufforderung, es dem Zentrum gleich zu tun nicht so symmetrisch, wie sie 
zu sein scheint (der föderale Haushalt �geht mit gutem Beispiel voran�). Denn das Pro-
blem der nicht finanzierten föderalen Mandate besteht gerade darin, daß die regionalen 
                                                   
600 Und schließlich könnte man noch spekulieren, daß beide Möglichkeiten einander nicht ausschließen.  
601 Diese Maßnahme geht auf die Reformen zurück, die unter der Ministerpräsidentschaft Sergej Kirienkos 
durchgeführt wurden. Vgl. den Abschnitt �

� im ersten Teil der Arbeit.  
Schwerpunkte der Reform des fiskalischen Föderalismus unter Kirien-
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Haushalte (im Unterschied zum föderalen) gar nicht die Wahl haben, ob sie diese Auf-
gaben erfüllen möchten oder nicht, da sie vom Zentrum vorgegeben werden. Daß sie 
jedoch unterfinanziert sind, steht in der Regel unabhängig davon fest. In diesem Zusam-
menhang zeugt auch die Übernahme einiger föderaler Mandate durch den föderalen 
Haushalt davon, daß das Zentrum einerseits die Ernsthaftigkeit seiner Absichten in die-
sem Feld demonstriert, andererseits aber auch bislang keine besonders tiefgreifenden 
Maßnahmen gegen die unterfinanzierten Mandate führen kann oder will. Die Konsistenz 
der Maßnahmen mit dem angeführten Diskurselement ist insofern hier zwar deutlich, 
jedoch zeugen die Maßnahmen nicht von einer besonders hohen Priorität des Pro-
blems.602  

Föderalfiskalisch ist der vorsichtige Ansatz des Ölpreises für den Haushaltsplan 2001 
konsistent mit einem Element der Dimension �Nationales Wachstum als einzig legitime 
Einkommensquelle�. Denn hier wurde gerade die Frage diskutiert, wie unter anderem in 
bezug auf die Regionen mit fiskalischen Zuwächsen aus einer Verbreiterung der Steuer-
basis zu verfahren sei, die sich exogenen Faktoren verdanken. Die Position der Regie-
rung war, mit Bezug auf die Regionen, sehr deutlich und wenig kompromißbereit darauf 
ausgerichtet, diese eventuell zusätzlichen Einnahmen nicht zu einem Gegenstand regio-
naler Ansprüche werden zu lassen, sondern sie statt dessen vielmehr von vorneherein für 
die Bedienung von Außenschuldpositionen � also Bedarfe des föderalen Haushaltes � zu 
reservieren.603  

Man könnte annehmen, daß hier ein Widerspruch zum Teildiskurs Putins vorliegt, dem-
zufolge das Einkommen der Regionen abhängig vom gemeinsamen Nationalprodukt, an 
dem sie partizipieren sei � und nicht die wechselseitige Konkurrenz um Einnahmen (vgl. 
Diskurselement 47). Von daher könnte man annehmen, daß auch exogene Zuwächse des 
Nationalprodukts die Regionen zu gesteigerten Einnahmen berechtigen. Das Ölvorkom-
men ist aber Putins Darstellung zufolge eine nationale, und nicht eine regionale Ressour-
ce, daher berechtigen auch gestiegene Einnahmen aufgrund von Ölpreisschwankungen 
die Regionen nicht zu Forderungen gegen das Zentrum. Wenn den subnationalen Macht-
habern ihre Einnahmen zu niedrig seien, sollen sie, anstatt sich mit dem Zentrum zu 
streiten, vielmehr für eine Steigerung des Beitrags ihrer Region zum nationalen Wach-
stum sorgen (vgl. Diskurselement 48). Die harte Haltung der Regierung in bezug auf den 
Ölpreisansatz für das Jahr 2001 ist also konsistent mit dem Teildiskurs des Präsidenten.  

Insgesamt läßt sich als Ergebnis der Analyse zusammenfassend feststellen, daß die Kon-
sistenz der föderalpolitischen Maßnahmen, die unter Präsident Putin ergriffen wurden 
mit dem Teildiskurs des Präsidenten sehr groß ist.604 Von allen beobachteten Maßnah-
men widersprechen nur die bilateralen Absprachen mit Sankt Petersburg und Tjumen', 

                                                   
602 Neuere Entwicklungen zeugen allerdings davon, daß hier noch weitere Schritte unternommen werden, vgl. 
auch das Schlußkapitel.  
603 Bei der Entscheidung spielten offensichtlich auch andere Kalkulationen eine Rolle, wie etwa das angestrebte 
Verhältnis zu inter- und supranationalen Kreditgebern. Diese Aspekte werden hier bewußt ausgeblendet.  
604 Dies bedeutet nicht, daß daher auch die Maßnahmen und Konzeptionen positiv zu werten seien.  



 Der russische Föderalismus unter Präsident Putin: Diskurse � Realitäten 207 

 

 

sowie die teilweise auf persönliches Vertrauen gestützte Personalpolitik Putins den poli-
tischen Konzeptionen, die im vorangehenden Kapitel diskursanalytisch ermittelt worden 
waren.  
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Stellungnahmen ausgewählter Gouverneure 
Sowohl in bezug auf die administrativen Maßnahmen, wie auch in bezug auf die föderal-
fiskalischen Maßnahmen kamen die meisten und die wichtigsten kritischen Reaktionen 
von seiten russischer Gouverneure, insbesondere derer, die über erhebliche finanzielle 
bzw. Machtressourcen verfügen.  

Die allgemeine Popularität des Präsidenten war außerordentlich hoch. Die Dumaabge-
ordneten unterstützten, bis auf wenige Ausnahmen, die föderalen Reformen des Präsi-
denten. Dies mag damit zusammenhängen, daß die Dumaabgeordneten kein institutio-
nelles Interesse an einem starken Föderationsrat oder einer besonders großen legislativen 
Macht der Gouverneure haben. Im Gegenteil, oftmals verärgerte der Föderationsrat mit 
der Blockade von in der Duma bereits verabschiedeten Gesetzen die Abgeordneten. Ei-
ner der wenigen Politiker von nationaler Bedeutung aus den Reihen der Duma, der Pu-
tins Föderalismuspolitik kritisierte, war Bor is  Nemcov. Er stellte seine Kritik an der 
Föderalismuspolitik des Präsidenten jedoch schnell wieder ein. Auch Vladimir  Ry�-
kov, Dumaabgeordneter und Mitglied der Partei Edinstvo kritisierte die Föderalismus-
politik des Präsidenten. Seiner Auffassung nach werde durch den Ausschluß der Gou-
verneure aus dem Föderationsrat das Parlament geschwächt. Das politische System ver-
liere so die einzige Kontrollinstanz der Macht des Präsidenten. Kurz darauf wurde Ry�-
kov aus der Edinstvo-Fraktion ausgeschlossen.605  

Die schärfste Kritik von seiten der Dumaabgeordneten an den neuen Initiativen Putins 
äußerte der politisch unter Boris Jelzin einflußreiche Geschäftsmann und damalige 
Staatsdumaabgeordnete Bor is  Berezovski j . Putins Initiativen seien außerordentlich 
gefährlich und stimulierten den Zerfallsprozeß Rußlands. In einer demokratischen Ge-
sellschaft könne man die Verwaltungsstrukturen nicht mittels eines präsidialen Dekrets 
ändern. Vielmehr müßte ihm eine breite öffentliche Diskussion und ein Referendum 
vorangehen. Er hege große Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des Vorgehens. Putin 
verfolge zwar die richtige Idee, die Staatsmacht zu stärken, aber weil er wenig erfahren 
sei, habe er die schlimmen Konsequenzen seiner Vorschläge, die ein Diktat bedeuteten 
und den demokratischen Staat schwächten, nicht gesehen. Seine Pläne zerstörten die 
Gewaltenteilung und führten zu einer Wiederbelebung des sowjetischen Systems. Sie 
zerstörten die örtliche Selbstverwaltung sowie jegliche Initiative von unten und schafften 
eine korrumpierte Elite.606 Diese Kritik knüpft, wie sich im laufe des folgenden Ab-
schnitts zeigen wird, an viele zentrale Kritikpunkte einiger Gouverneure direkt an. Mit 
seinen Bemühungen, auf diese Weise eine organisierte Partei der unzufriedenen Gouver-
neure zu gründen und damit machtvoll in das politische Geschehen einzugreifen, schei-

                                                   
605 Vgl. Lambroschini, Sophie: State duma approves Putin�s centralization reforms, RFE/RL Russia Regional 
Report, 19.07. 2000.  
606 Vgl. auch Schneider, Eberhard: Putins Rezentralisierungsinitiativen, Aktuelle Analysen des BIOst 29/2000, 7. 
Juni 2000, S. 4f. Ursprünglich wurde Berezovskijs Kritik veröffentlicht im Kommersant�, 31.05. 2000; sowie 
Argumenty i fakty, 31.5. 2000.  
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terte Berezovskij jedoch vollkommen. Wenig später erklärte Berezovskij seinen Rück-
tritt aus der Duma.  

Andere kritisch eingestellte Akteure waren in der öffentlichen Debatte in Rußland kaum 
von Bedeutung. Dies ist bereits ein erstes Indiz dafür, daß Putin relativ leicht Hegemonie 
im russischen Föderalismusdiskurs erlangen konnte.607 Insgesamt waren insofern die 
wichtigsten �diskursiven Gegenspieler� die Gouverneure selbst, das heißt gerade die 
Akteure, von denen der Teildiskurs des Präsidenten weitgehend handelt und die von 
seinen Maßnahmen praktisch betroffen sind. Beides trifft zwar auch auf die Bürgermei-
ster zu. Diese sind jedoch erstens nicht hinreichend mächtig, als daß ihre gegebenenfalls 
erfolgten Stellungnahmen in der Öffentlichkeit größeren Widerhall gefunden hätten. 
Zweitens verfügen sie in der Regel auch kaum über Möglichkeiten, selbst für eine breite-
re Öffentlichkeit ihrer Äußerungen zu sorgen, da sie (abgesehen von lokalen Medien) 
über wenig Zugang zu den nationalen Massenmedien verfügen. Sie mögen insofern zwar 
sowohl vom Präsidenten gemeint, als auch von seinen Maßnahmen betroffen sein, spiel-
ten aber in der Gestaltung des russischen Föderalismusdiskurses keine wesentliche Rol-
le.  

Im folgenden wird daher untersucht, wie sich das Verhältnis der Äußerungen des Präsi-
denten und der Gouverneure (vor allem in der Phase der Diskussion der föderalen admi-
nistrativen Reformen im zweiten Halbjahr 2000) gestaltete. Dafür wurden zunächst alle 
zugänglichen Äußerungen sechszehn ausgesuchter Gouverneure zur Frage des russi-
schen Föderalismus im Zeitraum vom Frühjahr bis Ende des Jahres 2000 gesammelt. Die 
hier zitierten Gouverneure sind repräsentativ für die Menge aller Gouverneure insofern, 
als hier erstens sowohl besonders scharfe Kritiker, gemäßigte Kritiker, Befürworter und 
auch Vertreter des positiven Extrems der Unterstützer von Putins föderalen Reformen 
vertreten sind. Sie zählen darüber hinaus zu den bezüglich der Föderalismusfrage in der 
landesweiten Öffentlichkeit aktivsten. Bewußt eingeschlossen wurden in die Untersu-
chung Vertreter der sogenannten �ethnischen Republiken�, Vertreter wohlhabender in-
dustrialisierter, aber auch armer industrialisierter Regionen und Vertreter besonders roh-
stoffreicher Regionen.  

Als allgemeines Beispiel für den Charakter der Stellungnahmen der Gouverneure seien 
hier die in einer Nachrichtensendung gezeigten Reaktionen einiger Gouverneure auf die 
Parlamentsansprache Putins im Juli 2000 angeführt. Putins vielbeachtete Ansprache an 
das Parlament vom Juli 2000, in der er unter anderem die grundlegenden Züge seines 
Föderalismusdiskurses ausführlich darlegte, rief eine relativ einmütige Reaktion bei Ver-
tretern der Regionen hervor, deren allgemeine Richtung dahinging, seine Worte gutzu-
heißen, aber in Zweifel zu ziehen, ob diesen auch die entsprechenden Taten folgen wür-
den. Einige dieser Äußerungen seien hier kurz angeführt, sie wurden in ähnlicher Zu-
sammenstellung bei einer Nachrichtensendung des russischen Fernsehsenders NTV 
übertragen:  

                                                   
607 Zum Begriff der diskursiven Hegemonie vgl. Anhang 5.  
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Der Gouverneur der Region Kemerovo in Sibirien, Aman Tuleev äußerte diese 
Scheidung zwischen Rede und Tat des Präsidenten mit deutlich positivem Vorzeichen, 
seiner Auffassung nach sei die Ansprache eine der besten, die er je gehört habe, ihre 
Nüchternheit, ihre kritische und realistische Einschätzung der Situation. Aber anderer-
seits stimme die Ansprache des Präsidenten nicht mit der Politik der Regierung überein. 
Die Regierung müßte längst im Sinne der Ansprache des Präsidenten handeln. So habe 
der Präsident gesagt, die Hauptaufgabe des Staates sei es, den Wohlstand der Leute an-
zuheben. Dennoch stiegen die Preise für Lebensmittel, Treibstoff, Alkohol etc. Die Zahl 
derer, die unterhalb der Armutsgrenze lägen stiege demnächst um 30%. Dies zeige, wie 
sehr Worte und Taten auseinanderträten. Der Präsident sage das eine, aber die Regierung 
mache zugleich etwas vollkommen Entgegengesetztes.608 Die Realitäten sähen ganz an-
ders aus: Noch während der Ansprache des Präsidenten seien die Mieten und Stromprei-
se gestiegen, was bedeute, daß Leute ihn, Tuleev, dann um sozialen Beistand bitten müß-
ten.609 Dadurch wird von Tuleev zwischen dem (zu unterstützenden) Präsidenten und der 
(zu kritisierenden) Regierung unterschieden. Tuleev kann so Distanz zu Moskau und 
volle Unterstützung für den Präsidenten zugleich demonstrieren. Er hebt dabei hervor, 
wie wichtig seine eigene Position als Gouverneur für die Bevölkerung sei und wie sehr 
für ihn die soziale Lage der Einwohner seiner Region im Vordergrund steht.  

Aleksandr  Ruckoj , Gouverneur der Region Kursk, sagte, Bedeutung und Inhalt der 
Ansprache entsprächen der Wirklichkeit. Das Wichtigste sei nun, diese Ansprache in die 
Wirklichkeit umzusetzen, statt bloß in Worte, dann werde alles normal sein. Er habe 
jedoch den Eindruck gehabt, der Präsident sei in dieser Hinsicht undeutlich, und dies sei 
ein recht alarmierendes Zeichen.610 Ruckoj stellte also einerseits sehr kritisch Putins 
Konsequenz in Frage. Dennoch wies er nicht eine einzige Aussage des Präsidenten zu-
rück.  

Eduard Rossel ' , der Gouverneur der Sverdlovsker Region äußerte sich ebenfalls in 
diesem Sinne. Er könne nur fünfmal unterschreiben, was der Präsident zu den Bereichen 
Wirtschaft, Gesetze und Gesellschaft gesagt habe. Aber nun müßten Taten das Gesagte 
umsetzen, damit es nicht bei einem bloßen Bericht über die Lage bleibe.611  

Der Präsident der tschuwaschischen Republik, Nikola j  Fjodorov, sagte in weitaus 
kritischerem Ton, er habe nicht verstanden, was der Präsident mit einem starken Staat 
gemeint habe. Wenn er ihn richtig verstehe, meine er damit nur den Präsidenten und den 
Kreml' und übersehe das Parlament, die Legislative im eigentlichen Sinne. Worte hätten 
eine Bedeutung, Taten eine andere, und sie widersprächen sich bisher vollkommen. Fjo-
dorov fragte, wie erfolgreich der Präsident darin sein könne, beides zusammenzubringen, 

                                                   
608 Ausschnitt aus einer Nachrichtensendung des russischen Fernsehsenders NTV vom 08.07. 2000. Nach der 
Niederschrift: BBC Monitoring: Russian Politicians Warily Optimistic about Putin�s Address, 09.07. 2000.  
609 Vgl. Popeski, Ron: Putin Kremlin speech a staid, subdued affair, Inside-news, 10.07. 2000.  
610 Ausschnitt aus einer Nachrichtensendung des russischen Fernsehsenders NTV vom 08.07. 2000. Nach der 
Niederschrift: BBC Monitoring: Russian Politicians Warily Optimistic about Putin�s Address, 09.07. 2000.  
611 Ebd.  
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wenn er denn wirklich erfolgreich seine Aufgabe erfüllen wolle und ergänzte, man müs-
se ihm wohl jeden Erfolg wünschen.612 Fjodorov sagte darüber hinaus, es handele sich 
bloß um korrekte Slogans, die nichts mehr als banale und offensichtliche Worte seien. 
Weiterhin sagte er, die Dezentralisierung, die es in Rußland gebe sei ein Ergebnis der 
Politik des Kreml', in dem dieser politische Übereinkünfte zwischen Zentrum und ein-
zelnen Regionen gesucht habe.613  

Fjodorov war damit nah an einer Zurückweisung der im Abschnitt �Der föderalpolitische 
Teildiskurs des Präsidenten � analysierten Äußerungen des Präsidenten. Er stellte die 
pragmatische Bedeutung der �Stärkung des Staates� in Frage und spielte darauf an, daß 
es Putin nur um eine Stärkung der eigenen Macht gehe. Damit wendete er eine wichtige 
Argumentationstechnik Putins gegen diesen selbst. Denn Putin argumentiert häufig, wie 
oben gezeigt, mit der Unterscheidung von (zu fördernder) staatlicher Macht und bloß 
persönlichen Machtambitionen die schädlich sind und nicht dem Allgemeinwohl dienen. 
Dennoch blieb Fjodorov, bei aller Kritik, innerhalb des Rahmens der diskursiven Vorga-
ben des Präsidenten. Auch die Kennzeichnung der Ansprache als �banal� und �offen-
sichtlich� ist (im Unterschied zu den übrigen hier zitierten Gouverneuren), sehr kritisch. 
Damit sprach Fjodorov jedoch indirekt auch aus, daß er gegen diese Äußerungen keinen 
inhaltlichen Einwand habe � Banales und Offensichtliches kann nicht zugleich auch 
falsch sein.  

Besonders deutlich wird hier, daß die angeführten Äußerungen eng intertextuell mit den 
Äußerungen des Präsidenten verbunden sind (sie wurden direkt nach der Ansprache zu 
dieser befragt). Die Analyse des (sehr umfangreichen) Materials der Äußerungen der 
Gouverneure zum Föderalismus zeigt, daß allgemein die meisten themenbezogenen Äu-
ßerungen von Gouverneuren auf der nationalen Ebene der Öffentlichkeit relativ kohärent 
zum Teildiskurs des Präsidenten sind.614 Dies ist keine Selbstverständlichkeit. So hätten 
die Gouverneure durchaus auch mit Äußerungen auftreten können, die nicht an die des 
Präsidenten anknüpfen oder sich inhaltlich nicht auf diese beziehen, indem sie bei-
spielsweise völlig andere Konzeptionen vorschlagen oder sämtliche Schlagwörter Putins 
einfach ignorieren.  

Die diskursive Strategie der Trennung zwischen Äußerung und praktischer Absicht der 
Äußerung, die sich bei allen hier angeführten Reaktionen der Gouverneure fand, ist deut-
lich abwartender bis defensiver Natur. Sie rekurriert auf eine Implikatur, auf einen ge-
teilten Bestandteil außersprachlichen Wissens, daß nämlich in Rußland die Auffassung 
sehr verbreitet ist, daß Rede und Tat von Politikern häufig wenig miteinander zu tun 
haben.  

Keiner der interviewten Gouverneure hielt hier eine offen konfrontative Äußerung für 
opportun oder notwendig. Auch allgemein waren die Stellungnahmen der Gouverneure 
                                                   
612 Ebd.  
613 Vgl. Governors� reactions to Putin address, EWI Russian Regional Report, 12.07. 2000.  
614 Dies macht im übrigen auch deutlich, daß im vorliegenden Fall eine Gliederung nach dem �call � answer�-
Prinzip gerechtfertigt ist.  
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von einer Kritik unter Anerkennung der wichtigsten Titel und Hauptschlagworte des 
Präsidenten gekennzeichnet (wie dies sich im einzelnen gestaltete, wird in der folgenden 
Analyse noch deutlicher). Damit zeigte sich jedoch auch, daß Putins diskursive Offensi-
ve offenbar erfolgreich war: Es gab in bezug auf die Äußerungen des Präsidenten kaum 
Reaktionen, die die von Putin formulierten grundlegenden Vorgaben des Diskurses ein-
fach zurückwiesen, ignorierten oder andere Maximen aufzustellen versuchten. Die Gou-
verneure befanden sich in der diskursiven Defensive. Die im Abschnitt �Der föderalpoli-
tische Teildiskurs des Präsidenten � besprochenen Äußerungen des Präsidenten domi-
nierten, Putin hatte tatsächlich Hegemonie  im Föderal ismusdiskurs  erreicht.615  

Dem liegen zwei Ursachen zugrunde. Erstens war die allgemeine Machtstellung des Prä-
sidenten im Verhältnis zu den zitierten Gouverneuren überlegen. Zweitens war auch das 
Verhältnis der Einflußmöglichkeiten auf die konkrete Gestaltung der Föderation nicht 
symmetrisch, so daß eine offen konfrontative Strategie den Gouverneuren nicht erfolg-
versprechend zu sein schien. Dabei war drittens nicht nur die allgemeine Popularität des 
Präsidenten sehr hoch, seine Äußerungen auch in bezug auf die Gestaltung des Födera-
lismus in der Russischen Föderation stießen auf ein allgemein sehr positives Echo.  

Damit ist allerdings die Analyse des russischen Föderalismusdiskurses nicht abgeschlos-
sen. Denn diskursive Hegemonie bedeutet nicht, daß es nur noch einen monolithischen 
diskursiven Block gäbe, nur noch homogene und gleichgerichtete Äußerungen. Es bleibt 
vielmehr noch zu untersuchen, wie die Gouverneure mit den diskurstragenden Kategori-
en umgehen, wenn sie sie als grundlegende Voraussetzungen der Teilnahme am Diskurs 
akzeptieren. Die divergierenden Macht- und finanziellen Interessen der verschiedenen 
Gruppen der politischen Eliten sind durch die diskursive Dominanz des Präsidenten ge-
nauso wenig aus der Welt, wie die unter der Kontrolle der Gouverneure versammelten 
Machtressourcen. Zu zeigen ist, wie vor allem die kritisch gegenüber dem Präsidenten 
eingestellten Gouverneure nun versuchten, die diskurstragenden Kategorien umzudeuten 
oder umzubesetzen, wie sie unter Anerkennung der diskursiven �Spielregeln�, der neuen 
�political correctness�, also unter Anerkennung der durchgesetzten Rahmenvorgaben des 
Föderalismusdiskurses weiter darum rangen, die eigenen, gegebenenfalls antagonisti-
schen Positionen zu verteidigen, zu schützen oder (im Rahmen des nun noch Möglichen) 
voranzubringen und wie sich im Ergebnis die �Grenzen� des Föderalismusdiskurses in 
Rußland darstellen.616  

Allgemein ist zunächst anzumerken, daß die bisher angeführten Reaktionen auf die Par-
lamentsansprache des Präsidenten im Jahre 2000 sich in einer Hinsicht nicht als passend 
zu den weiteren Reaktionen der angeführten Gouverneure auf die Putinschen Reformen 
erwiesen: Als Putin kurz darauf nämlich seine �Worte� tatsächlich in �Taten� umsetzte, 
indem er die sieben neuen Distrikte einführte, den Föderationsrat reformierte und die 
Steuerreform sowie das Haushaltsgesetz 2001 durchsetzte (vgl. den vorangehenden Ab-
                                                   
615 Für den Begriff der diskursiven Hegemonie vgl. auch die Ausführung im Anhang (Anhang 5: Glossar lingui-
stischer und diskursanalytischer Termini).  
616 Zudem ist mit der Feststellung diskursiver Hegemonie bei weitem nicht gegeben, daß Akteure von praktischen 
Gegenmaßnahmen absehen. Doch mit dieser Frage befaßt sich das nächste Kapitel.  
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schnitt), waren die Reaktionen derselben Gouverneure (mit Ausnahme Tuleevs) weit 
negativer. Wie sich zeigen wird, verläßt dabei jedoch nur eine kleine Minderheit der 
Gouverneure den Rahmen der Vorgaben des Putinschen Teildiskurses.  

Anlaß, Gegenstand und praktischer Bezugspunkt der Auftritte der Gouverneure sind, wie 
eine Untersuchung des Textkorpus der Äußerungen der Gouverneure zur Frage des Fö-
deralismus in Rußland aus dem Zeitraum vom Frühjahr bis Ende 2000 zeigt, in der Re-
gel die im vorangehenden Abschnitt besprochenen praktischen föderalpolitischen Maß-
nahmen unter Präsident Putin. Am meisten Kritik wurde dabei von den Gouverneuren an 
der Reform des Föderationsrates und der Steuerreform geübt. Wie sich zeigen wird, spie-
len aber auch die übrigen Maßnahmen eine wichtige Rolle. Die Stellungnahmen reichen 
von (wenigen) positiven Reaktionen über eine konstruktive bis moderate Kritik der Vor-
gehensweise bis hin zu einer scharfen Kritik und Zurückweisung der Maßnahmen des 
Präsidenten. In der Art  der Stellungnahme zu den föderalpolitischen Maßnahmen des 
Präsidenten zeigt sich jedoch fast durchgehend die enge intertextuelle Verknüpfung mit 
den Äußerungen Putins.  

Die folgende Analyse konzentriert sich daher auf die in den Äußerungen der Gouverneu-
re enthaltenen expliziten und impliziten Stellungnahmen zu den diskurstragenden Kate-
gorien der Äußerungen des Präsidenten. Dementsprechend wird das Material hier auch 
entlang der aus der Analyse des Putinschen Teildiskurs gewonnenen diskurstragenden 
Kategorien organisiert. Im Einzelnen sind dies implizit oder explizit auf die folgenden 
Kategorien bezogene Äußerungen:  

o Stellungnahmen zum �Einheitsraum�; 
o Stellungnahmen zur �Vertikale der Macht�;  
o Stellungnahmen zur �Diktatur der Gesetze�;  
o Stellungnahmen zum �System interbudgetärer Beziehungen�.  

Die Darstellung und Analyse der Stellungnahmen ist dementsprechend gegliedert. Dabei 
wird jeweils abschließend zusammenfassend auf die Struktur der Stellungnahmen zu den 
diskurstragenden Kategorien eingegangen.  

Stellungnahmen zum �Einheitsraum�  
Was den von Putin geforderten Einheitsraum, die Einheit des Landes in politischer, 
rechtlicher, finanzieller und wirtschaftlicher Hinsicht angeht, so ist hier Putins Stand-
punkt am wenigsten bedingt durch einbindungsstrategische Gesichtspunkte oder Rück-
sichtnahmen auf die Interessenslagen der Gouverneure. Wer mehr oder weniger direkt 
den Einheitsdiskurs zurückweist, stellt sich ins politische Abseits des russischen Födera-
lismusdiskurses. Wenn man nun als politischer Akteur von einer längerfristigen Präsi-
dentschaft Putins ausgehen sollte, und zudem davon überzeugt ist, daß er Möglichkeiten 
hat, auf die politischen Entwicklungen in der eigenen Region Einfluß zu nehmen, bezieht 
man daher öffentlich zu dieser Kategorie besser keine oder eine relativ eindeutig positive 
Stellung.  
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Vasi l i j  Starodubcev, Gouverneur der Region Tula und bekannt für seine immer 
wieder öffentlich bekundete allgemein positive Stellung zum Präsidenten, sprach öffent-
lich seine Unterstützung für die Föderalreform aus, er sagte er unterstütze den Präsiden-
ten, da die gegenwärtige Situation zu einer Desintegration Rußlands führen könnte.617  

Starodubcev unterstützte damit die Begründung der Reform des russischen Föderalismus 
aus der Notwendigkeit einer Abwendung des Zerfalls der politischen Einheit des Landes 
(vgl. die diskurstragende Kategorie des Einheitsraumes, man beachte die große Nähe 
beispielsweise zu Zitat (1)). Er bezog sich dabei nicht nur positiv auf den Diskurs des 
Präsidenten, sondern betonte auch sein Einverständnis mit den praktischen politischen 
Maßnahmen, die der Präsident mit seinen Äußerungen einleitete. Diese diskursive Stra-
tegie läßt sich als die Strategie der vollständigen Zustimmung beschreiben. Starodubcev 
zählte mit dieser eindeutig positiven Stellungnahme damals zunächst zu einer Minderheit 
unter den Gouverneuren.618  

Eine besondere Position in bezug auf den Einheitsdiskurs nehmen die Führer der soge-
nannten �ethnischen Republiken� ein. Dies liegt insofern nahe, als in der Jelzin-Periode 
in diesen Republiken die Frage der Separation besonders virulent war und insofern sie 
ein besonders hohes Maß an Sonderrechten und Freiheiten im Verhältnis zum Zentrum 
genießen. Die Republik Tatarstan spielt beim Verhältnis dieser Regionen zum Zentrum 
eine Schlüsselrolle. Zentral auch in Tatarstan war in den Diskussionen über die Entwick-
lung des russischen Föderalismus unter Putin die Frage der Fortsetzung des bilateralen 
Abkommens Tatarstans mit dem Zentrum von 1994, das Tatarstan im Prinzip den Status 
eines �Staats im Staate� zuerkennt. Der Vertrag mit Tatarstan stand eindeutig im Wider-
spruch zu den vom Präsidenten formulierten Zielvorgaben sowohl der politischen, als 
auch der rechtlichen und finanziellen Einheit des Landes.  

Mint imer  �ajmijev, Präsident der Republik, sagte in diesem Zusammenhang im Au-
gust 2000, der Vertrag mit dem Zentrum könne nicht unilateral gekündigt werden und, 
daß eine Annullierung des Vertrags zu großen politischen Schäden führen würde. Tatar-
stan sei eine starke Republik und ihr Selbstvertrauen sei vorteilhaft sowohl für Tatarstan 
als auch für das föderale Zentrum.619  

�ajmiev griff insofern einer naheliegenden praktischen Konsequenz aus den Äußerungen 
des Präsidenten vor, nämlich daß die bilateralen Verträge mit Republiken wie Tatarstan 

                                                   
617 AFP, 18.05. 2000: Regional chiefs condemn Putins Soviet era moves against provinces, nach: Johnsons Russia 
List 4310, 18.05. 2000.  
618 Es gab keinen ersichtlichen Grund, warum Starodubcev zur Frage des Einheitsraums überhaupt Stellung bezog 
bzw. seine Unterstützung für Putins Maßnahmen gerade auf die prinzipielle Frage des Erhalts der Einheit des 
Landes bezog. Die Region Tula selbst stellt, anders als andere Regionen, keinerlei Souveränitätsansprüche auf. 
Zu den ausgesprochenen Unterstützern der föderalen Reformen des Präsidenten zählt auch Aman Tuleev, Gou-
verneur der Region Kemerovo. Zu Putins ersten hundert Tagen im Amt bescheinigte er dem Präsidenten gerade 
in seiner Föderalismuspolitik erhebliche politische Erfolge. Vgl. Russian politicians give positive assessment of 
Putin�s 100 days as president, RIA Meldung vom 14.08. 2000, nach: Johnson�s Russia List, 14.08. 2000. Für 
mögliche Motive solcher ausdrücklich positiver Strategien vgl. den folgenden Abschnitt.  
619 Vgl. Kremlin wins battle over governors, but war continues, Jamestown Foundation Monitor 154, 08.08. 2000. 



 Der russische Föderalismus unter Präsident Putin: Diskurse � Realitäten 215 

 

 

vom Zentrum gekündigt werden könnten. Denn in Putins Darstellung hat nur der Ruß-
ländische Staat (repräsentiert vom Zentrum) ein Recht auf solche Souveränität (vgl. 
Diskurselement 2). Die bilateralen Verträge gestehen den Republiken aber gerade Mo-
mente staatlicher Souveränität zu. Zudem erlauben sie ausdrücklich der föderalen Ge-
setzgebung widersprechende Gesetze in den entsprechenden Republiken. Putins Darstel-
lung zufolge ist Rußland nun aber gerade deshalb schwach, weil der russische Staat nicht 
einheitlich ist, da die Gesetze nicht überall gleich gelten (vgl. Diskurselement 4). Er for-
dert gleiches Recht für alle Staatsbürger in jeder Region und betont, daß abweichende 
regionale Gesetze zu ändern seien (vgl. Diskurselement 5). Nach solchen Äußerungen 
des Präsidenten lag es insofern nahe, daß die bilateralen Verträge in das Visier der Föde-
ralpolitik des Zentrums rücken würden.  

�ajmiev bezog sich nun in den angeführten Äußerungen warnend auf eine mögliche 
Entwicklung, bei der die Verträge aufgelöst werden könnten. Dabei beruft er sich auf 
extremer gesonnene nationalistische Kräfte in seiner Republik.620 Er warnt davor, daß 
diese im Falle eines Angriffs auf die bilateralen Verträge politische Schäden verursachen 
würden. Die Warnung, die er im eigenen Interesse ausspricht, ist in die Form eines ge-
meinsamen Sorgegegenstandes � der politischen Stabilität � gekleidet.621 Damit bezieht 
�ajmiev keine explizite Gegenposition zum Einheitsraum. Er versucht vielmehr, Spiel-
raum für einen Sonderstatus seiner Republik zu bewahren, indem er sich vorgeblich um 
bestimmte mögliche, national (also für alle Beteiligten) gefährliche Konsequenzen der 
Politik Putins sorgt und indem er Grenzen des politisch �Machbaren� umreißt. Dabei 
beruft er sich nicht auf seine eigenen regionalen Interessen, sondern auf das Wohl der 
gesamten Föderation.622  

Auch die Betonung der wechselseitigen Vorteilhaftigkeit einer starken Republik Tatar-
stan für Republik und Zentrum ist typisch für die Äußerungen �ajmijevs.623 Seine Äuße-
rungen waren dabei, wie auch im vorliegenden Fall, stets zweideutig gehalten. Einerseits 
betonte er mit der Stärke der Republik auch die Schwierigkeit, politische Maßnahmen 
gegen ihre Interessen durchzusetzen. Andererseits schließt er damit jedoch auch positiv 
an den Putinschen Teildiskurs an, denn eine starke Republik Tatarstan sei auch im Inter-
esse einer starken Föderation. Interessant ist hier die Kombination einer Zurückweisung 
von potentiellen Ansprüchen mit impliziten Verhandlungsangeboten: �ajmiev lehnt eine 

                                                   
620 Dies nicht ohne realen Hintergrund, denn in Tatarstan sind radikal-nationalistische bis separatistische politi-
sche Kräfte relativ stark, und gut in den regionalen Eliten verankert.  
621 Der illokutive Akt der Warnung ist identisch mit dem illokutiven Akt der Drohung, mit dem Unterschied, daß 
eine Warnung den prognostizierten Schaden vermeiden will. Zur Erläuterung der Termini vgl. das Glossar im 
Anhang. 
622 Diese diskursive Strategie ist nicht neu, Shleifer / Treisman nennen sie auch die �separatistische Karte�, vgl. 
Shleifer, Andrei / Treisman, Daniel: Without a map. Political tactics and economic reform in Russia, Cambridge, 
Mass. 2000.  
623 So sagt �ajmiev etwa in einem Interview mit der Wochenzeitung Ekspert im September 2000, er habe schon 
immer betont, daß es ein Gleichgewicht zwischen einem starken Zentrum und starken Regionen geben müsse. 
Eine Schwächung der Gouverneure sei eine Schwächung Rußlands, da schwache Regionen kein starkes Rußland 
bilden könnten, vgl. Ekspert, 02.09. 2000. 
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Änderung der bilateralen Verträge nicht kategorisch ab. Denn die kategorische Ableh-
nung uni la tera ler  Schritte verweist implizit auf eine mögliche Verhandlungsbereit-
schaft zu bi la tera l  abgesprochenen Änderungen der Verträge.624 �ajmiev erkennt 
insofern implizit an, daß die bilateralen Verträge verändert werden könnten. Damit er-
kennt er ebenfalls implizit an, daß die diskursiven Vorgaben des russischen Präsidenten 
auch in eine Neubestimmung der Rechte seiner Republik münden können. Diese will er 
jedoch beeinflussen. Bilaterale Verhandlungen über den Status einer Region erkennen 
den Subjektstatus der Republik an, deren Vertreter �von gleich zu gleich� mit den Ver-
tretern des Zentrums verhandeln. Die diskursive Strategie �ajmijevs läßt sich insofern 
als eine Strategie der verhandlungsbereiten Ablehnung beschreiben.  

Am 11.10. 2000 versammelten sich die Präsidenten der Republiken Inguschetien 
(Au�ev), Ba�kortostan (Rachimov) und Tatarstan (�ajmijev), um den zehnten Jahrestag 
ihrer Souveränitätserklärung zu feiern. Allein dieser Umstand für sich ist als symbolisch-
politischer diskursiver Akt zu verstehen. Die Präsidenten begingen damit festlich ein 
Ereignis, das in den Koordinaten des Einheitsdiskurses des Präsidenten, vor allem in 
seiner politischen und rechtlichen Dimension, eher als negativ zu werten wäre (insbe-
sondere Diskurselement 2, das hier bereits angeführt wurde, deutet daraufhin, daß in 
Putins Teildiskurs die Souveränitätserklärungen der Republiken keine positiven Erei-
gnisse darstellen). Sie unterstrichen mit dem Festakt symbolisch ihre Absicht, weiterhin 
auf eine besondere Unabhängigkeit ihrer Republiken vom Zentrum zu drängen � und 
damit auch auf einen Sonderstatus ihrer Regionen im Vergleich zu den übrigen.  

Auf diesem feierlichen Anlaß äußerte sich General Ruslan Au�ev, damals Präsident 
der Inguschetischen Republik mit einer scharfen Kritik der föderalen Reformen. Die 
Rede wurde im inguschetischen Fernsehen übertragen. Dabei empfahl er allen Bürokra-
ten der föderalen Ebene �Bücher über die Geschichte der drei Republiken zu lesen, und 
dann normale Gesetze zu verabschieden�. Sie machten Gesetze und zwängen alle nach 
ihnen zu leben, ohne Rücksicht auf regionale Besonderheiten. So gebe es ein föderales 
Gesetz über die Hirschjagd, �in Inguschetien haben wir aber keine Hirsche, sondern 
Schafe�. �Wir wollen uns nicht von der Föderation separieren, wir wollen nach unseren 
Traditionen leben� sagte Au�ev. �Wir werden nie unsere Souveränität aufgeben, die wir 
in Jahrhunderten der Geschichte verdient haben.�625  

Au�ev bezieht sich hier besonders auf die rechtliche Dimension der diskurstragenden 
Kategorie des Einheitsraumes. Sein Argument regionaler Besonderheiten, die föderale 
Gesetze sinnlos machten, scheint zunächst wenig logisch � wenn es bloß um die Regu-
lierung einer Art der Jagd ginge, die in seiner Republik gar nicht existieren kann, stellt 
sich eigentlich kein weiteres Problem � es ist offenbar in Inguschetien unmöglich, dieses 
Gesetz zu brechen. Nur im Zusammenhang mit den Äußerungen des Präsidenten ent-
schlüsselt sich der kommunikative Sinn dieses Statements: Au�ev weist die Idee eines 
                                                   
624 Zum weiteren Verlauf der Verhandlungen zwischen Zentrum und �ethnischen Republiken� vgl. den folgenden 
Abschnitt.  
625 EWI Russian Regional Report, 23.10. 2000. Originalzitate in Sovetskaja Ba�kirija � Izvestija Ba�kortostana, 
14.10. 2000.  
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einheitlichen Rechtsraumes, in dem für alle Bürger der Föderation dieselben Gesetze 
gelten (vgl. Diskurselement 5), relativ grundlegend zurück und bestreitet den allgemei-
nen Geltungsanspruch der Gesetze, auf den Putin sich beruft. c). Dazu argumentiert er 
mit regionalen Besonderheiten, die von den �Bürokraten� im Zentrum nicht verstanden 
und bei der Gesetzgebung berücksichtigt würden. Doch ist auch hier eine �Brücke� zum 
Präsidenten angelegt: Au�evs Argumentation zufolge wäre nämlich eine Beugung unter 
Gesetze, die regionale Besonderheiten berücksichtigen denkbar. Dies ist jedoch nicht 
eindeutig seiner Rede zu entnehmen � denkbar ist auch, daß Au�ev die föderale Macht-
instanz in mancher Hinsicht für inkompetent, für unfähig hält, solche Gesetze zu verfas-
sen.  

Zunächst weist Au�ev eine Gleichsetzung von politisch-legislatorisch abweichendem 
Verhalten mit Separatismus zurück. Dies ist kein Zufall, da Putin ja, wie Diskurselement 
3 zeigte, unterstreicht, daß jede regionale Handlung, die nicht im Einklang mit dem 
Primat des Zentrums steht, potentiell eine Infragestellung der territorialen Integrität be-
günstigen könne. Dabei qualifiziert Au�ev � entgegen Putins Besetzung der Begriffe � 
von der föderalen Gesetzgebung abweichendes Verhalten als �nach den eigenen Tradi-
tionen leben�. Sein Dementi des Separatismus zeigt jedoch auch zugleich, daß er � sogar 
bei einem so stark symbolisch geladenen Anlaß wie dem vorliegenden � Separatismus 
als Anschuldigung anerkennt, anderenfalls machte ein solches Dementi keinen 
kommunikativen Sinn. Insgesamt läßt sich auch bei dem Präsidenten der Inguscheti-
schen Republik eine Mischung diskursiver Strategien beobachten. Hier finden sich eben-
so Zurückweisungen einzelner Elemente des Teildiskurses des Präsidenten, wie auch 
Äußerungen, die innerhalb der Grenzen des vom Präsidenten vorgegebenen Diskurses 
nach Umdeutungen suchen, die Anknüpfungspunkte für Verhandlungen bieten könnten. 
Au�ev bemüht sich, ähnlich wie �ajmijev, um eine diskursive Strategie, die geeignet ist, 
unter den geänderten Bedingungen eine weitere Anerkennung der Selbstständigkeit der 
Republik durch das Zentrum zu befördern, also eine Mischstrategie der verhandlungsbe-
reiten Ablehnung.  

Ähnlich stellt sich auch das Verhältnis des Präsidenten der Republik Ba�kortostan, 
Murtaza  Rachimovs, zum Einheitsdiskurs des Präsidenten dar. Auch Rachimovs 
Äußerungen konzentrieren sich insbesondere auf die Dimension des einheitlichen 
Rechtsraumes. Rachimov argumentiert dabei Igor Rabinovič, dem Experten des East-
West-Instituts für die Region zufolge häufig damit, daß die russischen Republiken weni-
ger Rechte hätten, als die US-amerikanischen Bundesstaaten.626 Er beruft sich also mit 
Bezug auf die Dimension des politischen Einheitsraumes auf das Beispiel eines Staates, 
der deutlich keine Schwierigkeiten mit seiner territorial-politischen Einheit hat, und � 
seiner Argumentationsweise zufolge � dennoch seinen Territorien mehr Selbstständig-
keit zubilligt als der russische Staat den seinen.627 Auf diese Weise trennt er (ähnlich wie 
                                                   
626 Vgl. EWI Russian Regional Report, 18.10. 2000.  
627 Rachimov verwendet zur Bezeichnung der US-amerikanischen Bundesstaaten das russische Wort �g o s u -
d a r s t v o �, das im Russischen einen souveränen Staat bezeichnet, statt des zur Bezeichnung der Bundesstaaten 
üblichen Begriffs � t a t y . Er argumentiert mit dem aktuellen Zustand des US-Bundesstaates, der nicht zuletzt erst 
aufgrund des Bürgerkriegs zu dem politischen Gebilde wurde, das er heute darstellt.  
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Au�ev) argumentativ zwischen einer Zersetzung staatlicher Einheit (potentiellem Separa-
tismus), und dem Streben nach größerer Unabhängigkeit vom Zentrum. Diese Äußerun-
gen scheinen insbesondere auf die Putinsche Umbesetzung des Föderalismusbegriffs 
bezogen zu sein, nach der Föderalismus nicht mit übermäßiger Dezentralisierung identi-
fiziert werden soll, sondern vielmehr in Rußland zunächst eine Einordnung der subnatio-
nalen Teile unter die Regelungskompetenz des Zentrums erfordert (vgl. Diskurselement 
1).  

An anderer Stelle kombiniert Rachimov zwei Elemente der diskurstragenden Kategorie 
des �Einheitsraumes�, um sie gegen die Idee des einheitlichen Rechtsraumes zu wenden. 
Er sagte auf einem Treffen der Interregionalen Vereinigung des Großurals Mitte Oktober 
2000 (in der Ba�kortostan verbleibt, obwohl es der neuen Distriktseinteilung zufolge 
zum Volga-Distrikt gehört), er müsse sich darum kümmern, die Ökonomie in Ordnung 
zu bringen, und nicht darum, Gesetze in Übereinstimmung mit föderalen Gesetzen zu 
bringen, die gut funktionierten, wie sie seien.628  

�Die Ökonomie in Ordnung zu bringen� stellt sicher ein zentrales Element des Teildis-
kurses des Präsidenten dar. So meint Putin etwa, die subnationalen Machthaber sollten 
den Beitrag ihrer Region zum nationalen Wachstum mehren, wenn sie ihre Einnahmen 
stärken wollten (vgl. Diskurselement 48). In Putins Darstellung behindern aber gerade 
abweichende regionale Vorschriften die Bewegung von Kapital, Waren und Dienstlei-
stungen, so daß die mangelnde Einheit des Landes eine Schranke der ökonomischen 
Entwicklung des Landes sei (vgl. Diskurselement 6). Putin zufolge unterdrücken gerade 
regionale Machthaber die ökonomische Freiheit, dagegen seien Unternehmerinteressen 
im Allgemeinen zu schützen, statt einzelner Unternehmer im Interesse regionaler politi-
scher Eliten (vgl. Diskurselement 7). In Rachimovs Darstellung dagegen ist die Anglei-
chung regionaler Gesetze eine Tätigkeit, die alternativ zur Förderung wirtschaftlicher 
Entwicklung zu sehen ist, als ob man nur das eine oder  das andere tun könne. So weist 
Rachimov einerseits die Forderung nach der Vereinheitlichung des Rechtsraumes der 
Föderation zurück, jedoch andererseits gerade mit einer Forderung des Präsidenten 
selbst, nämlich nach einer zur Förderung des Wachstums geeigneten Form des Födera-
lismus.  

Als am 24.06. 2000 das föderale Verfassungsgericht befand, daß weitgehende Passagen 
der Verfassungen der Republiken der Föderation der russischen Verfassung widerspre-
chen,629 verfaßte Rachimov zwei Wochen später sogar einen Appell an das regionale 
Parlament mit dem Titel: �Zeit für entschlossenes Handeln�.630 Er warf in diesem Do-
kument Putin vor, daß dieser den gesellschaftlichen Konsens zerstöre, und appellierte an 
Putin, die schwere Arbeit der Stärkung des Staates nicht durch eine erneute Revolution 
zu ersetzen. Letztlich würden derartige Schritte des Zentrums vielmehr die Gefahr einer 

                                                   
628 Vgl. RFE/RL Russian Federation Report, 18.10. 2000.  
629 Vgl. EWI Russian Regional Report, 12.07. 2000. Der Gerichtsbeschluß wurde veröffentlicht in: Rossijskaja 
gazeta, 25.07. 2000.  
630 EWI Russian Regional Report, 26.07. 2000.  
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Zerrüttung der Föderation heraufbeschwören, als die Handlungen der Republiken selbst. 
Seiner Auffassung nach bestünde die einzige Möglichkeit einer Entwicklung des Födera-
lismus in einer Erweiterung der Freiheiten und Rechte der Republiken.631  

Ähnlich wie im vorangehenden Beispiel spielt hier Rachimov ein Element des Teildis-
kurses des Präsidenten gegen ein anderes aus. Putin strebt zur Stärkung Rußlands eine 
Vereinheitlichung der Gesetze an. In Rachimovs Darstellung dagegen soll nun zwar die 
Stärkung Rußlands erreicht werden, wie Putin dies fordert, die Mittel dazu aber, die Pu-
tin unter anderem in einer Vereinheitlichung der Gesetzgebung ansiedelt, würden dieses 
Ziel nicht befördern, sondern schädigen, gar die territoriale Einheit gefährden. Rachimov 
erkennt damit eine zentrale Zielgröße des Teildiskurses des Präsidenten an, bestreitet 
jedoch zugleich die praktischen Folgen, den strategischen Ansatz, der damit von Putin 
begründet wird. Insofern findet sich auch hier das Doppelte einer teilweisen Zurückwei-
sung und einer teilweisen Anerkennung zentraler Diskurselemente.  

Die vorgebliche Sorge um einen gefährdeten �gesellschaftlichen Konsens� stellt die ei-
genen Widerstände gegen die Föderalismuspolitik des Präsidenten als ein Problem dar, 
das vom Präsidenten selbst, als �Angreifer�, geschaffen wurde. Tatsächlich wird damit 
sogar eine indirekte Drohung ausgesprochen: Wenn den Republiken nicht mehr Freihei-
ten und Rechte gegeben werde, ihnen vielmehr sogar Freiheiten und Rechte genommen 
würden, könnte eine Zerrüttung der Föderation Folge sein. Ähnlich wie �ajmiev ver-
weist Rachimov also darauf, daß eine Einschränkung der Rechte der Republiken zu einer 
separatistischen Gefahr führen könnte. Allerdings ist seinen Äußerungen kaum ein posi-
tives Angebot einer verhandelbaren Position zu entnehmen. Seine diskursive Strategie 
läßt sich als Strategie des Aufgreifens einzelner Diskurselemente zur Zurückweisung 
ihrer pragmatischen Absicht zusammenfassen.  

Als extreme Gegenposition zur diskurstragenden Kategorie des Einheitsraumes sei hier 
Aleksej  Lebed angeführt, Gouverneur der Republik Chakasien und Bruder des dama-
ligen Gouverneurs der Region Krasnojarsk, General Aleksandr Lebed. Aleksej Lebed 
bezog eine besonders scharfe Position im Verhältnis zu dem für seine Region zuständi-
gen Distriksgouverneur Leonid Dračevskij. Im August 2000 verlautbarte er, daß er nicht 
gewillt sei, Dračevskij für seine Kommunikation mit dem Zentrum zu nutzen.632 Er wer-
de weiterhin seine Arbeit über die interregionale sibirische ökonomische Vereinigung 
mit dem Präsidenten und der föderalen Regierung koordinieren. Er kündigte an, den Ap-
parat des Distriktsgouverneurs auf dem Territorium seiner Region zu liquidieren.633 Sei-
ner Auffassung nach hätten die Distriktsgouverneure nicht mehr als beratende Vollmach-
ten im Verhältnis zu den Gouverneuren. Wenn sie den Gouverneur von etwas nicht 
                                                   
631 EWI Russian Regional Report, 26.07. 2000. Der Beschluß des Verfassungsgerichtes wurde in Ba�kortostan bis 
zum Oktober nicht veröffentlicht, obwohl die Verfassung eine Veröffentlichung binnen 80 Tagen vorsieht. Auf 
diese Weise konnten die lokalen Behörden nicht wissen, bzw. sich darauf berufen, nicht zu wissen, welche Vor-
schriften sie nun auszuführen hätten, vgl. Rabinovič, Igor: Bashkortostan ignores court ruling, EWI Russian 
Regional Report, 04.10. 2000.  
632 Vgl. RFE/RL Russian Federation Report, 16.08. 2000.  
633 Vgl. Khakassia leader promises to shun governor-general, RFE/RL Russian Federation Report, 16.08. 2000.  
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überzeugen könnten, würde auch praktisch nichts weiter aus den Meinungsverschieden-
heiten folgen.634 Lebed ignorierte damit die Neuordnung der föderalen politischen Hier-
archie und des Territoriums und verweigerte die Unterordnung seiner Region unter die 
Instanz der neuen Distriktsgouverneure.  

Lebed bezieht sich (auch in weiteren, hier nicht angeführten Äußerungen) weder explizit 
noch implizit positiv auf ein Diskurselement des Teildiskurses des Präsidenten, sondern 
kündigt vielmehr praktische Reaktionen auf die unter Putin ergriffenen politischen Maß-
nahmen an. Implizit weist er damit grundlegende Elemente des Putinschen Teildiskurses, 
insbesondere aus der diskurstragenden Kategorie des Einheitsraumes zurück. Denn Fö-
deralismus erfordert Putins Äußerungen zufolge eine Einordnung aller Regionen unter 
die Regelungskompetenz des Zentrums (vgl. Diskurselement 1). Putin besteht nicht nur 
auf einer unbedingten Sicherung der territorialen Integrität der Föderation, er hält auch 
Insubordination der Regionen für eine potentielle Infragestellung dieser territorialen 
Integrität (vgl. Diskurselement 3).  

Lebeds Äußerungen stehen diesem Föderalismusverständnis diametral entgegen. Dies ist 
eine Art der Äußerung, die als diskursiver Akt als Insubordination zu werten ist, v.a., 
weil Lebed praktische Gegenmaßnahmen gegen die politischen Maßnahmen zur Reform 
des Föderalismus unter Putin ankündigte. Damit zeigte Lebed auf, wie ein Gouverneur � 
unbeeindruckt vom Pathos der Rettung der Einheit der Nation � aus dem Einheitsdiskurs 
�aussteigen� kann. Eine solche diskursive Strategie kann als Strategie der vollständigen 
Verweigerung bezeichnet werden. Lebeds Art der Bezugnahme auf Äußerungen und 
Taten des Präsidenten stellt jedoch, gewissermaßen als Gegenextrem zu den Positionen 
Starodubcevs und Tuleevs, eher eine Minderheitenposition dar.  

Struktur der Stellungnahmen zum Einheitsraum 
Es handelte sich bei den Stellungnahmen der Gouverneure zum Einheitsraum in keiner 
Weise um eine ähnlich geschlossene Einheit wie etwa bei den verschiedenen Äußerun-
gen des Präsidenten. Die diskursiven Strategien variieren stark und weisen kein ge-
schlossenes Bild auf. Die Stellungnahmen, die sich explizit oder implizit auf die diskurs-
tragende Kategorie des Einheitsraumes beziehen, weisen jedoch eine Reihe charakteristi-
scher Merkmale auf:  

a) Von den positiven und negativen Extremen abgesehen, melden sich vor allem die 
Gouverneure derjenigen Republiken, die selbst hoheitliche Ambitionen haben, hier zu 
Wort. Da der Kern des �Einheitsraumes� im Rückbezug aller politischer, ökonomischer 
und fiskalischer Verhältnisse auf die Frage der Hoheit des russischen Zentralstaats be-
steht, kann eine Reaktion gerade derer, bei denen selbst ganz ähnliche Fragen im Mittel-
punkt ihrer Politik stehen, nicht ausbleiben.  

b) Die diskursiven Strategien, die von den Gouverneuren verfolgt werden, bewegen sich 
meist zwischen einer verhandlungsbereiten Ablehnung und einem Aufgreifen von Dis-

                                                   
634 So Lebed in einem Interview mit der russischen Tageszeitung Segodnja, vgl. Segodnja, 13.10. 2000.  
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kurselementen zur Zurückweisung ihrer Pragmatik. Eine teilweise Zurückweisung von 
Diskurselementen wird dabei an eine teilweise Anerkennung anderer Elemente gekop-
pelt. Man merkt daran, wie delikat der Gegenstand ist. Während Aleksej Lebed demon-
striert, wie scharf die Auseinandersetzungen sein könnten, sind doch die meisten Gou-
verneure darum bemüht, gerade in der �Prinzipienfrage� eher behutsam vorzugehen. 
Insgesamt sind die Reaktionen der Gouverneure, die sich auf den Einheitsraum beziehen, 
insofern defensiver Natur.  

c) Zugleich gibt es, etwa bei �ajmiev und Au�ev deutliche Hinweise auf verhandlungs-
strategische Ansätze (mit dem praktischen Verhalten der Gouverneure befaßt sich das 
nächste Kapitel ausführlich). Sie signalisieren eine Gesprächsbereitschaft auf bilateraler 
Ebene. Für eine zusammenfassenden Überblick der diskursiven Strategien vgl. Tabelle 6.  

Tabelle 6: Überblick der diskursiven Strategien zum �Einheitsraum� 
Gouverneur Diskursive Strategie  

Starodubcev / 
Tuleev 

Strategie der vollständigen Zustimmung 

�ajmijev Strategie der verhandlungsbereiten Ablehnung 

Au�ev Mischstrategie der verhandlungsbereiten Ablehnung 

Rachimov Aufgreifen von Diskurselementen zur Zurückweisung ihrer Pragmatik 

Aleksej Lebed Strategie der vollständigen Verweigerung 

 

Wichtig ist, daß es sich hier und im folgenden um eine Momentaufnahme des russi-
schen Föderalismusdiskurses handelt. Gerade was die Stellungnahmen der Gouverneure 
betrifft, war eine Dynamik der Strategien zu beobachten. Das bedeutet jedoch nicht, daß 
damit die Analyse irrelevant sei: Es handelt sich bei den betrachteten Äußerungen um 
einen Teil ihres Gesamtverhaltens, um einen Punkt, den die Akteure durchschritten ha-
ben und der damit auch Teil ihres Weges geworden ist.  

Stellungnahmen zur �Vertikale der Macht�  
Eine große Bandbreite der Reaktionen zeigte sich auch bezüglich der diskurstragenden 
Kategorie der �Vertikale der Macht�, wobei sich hier allerdings deutlich mehr Gouver-
neure zu Wort meldeten.  

Aus der einkommensschwachen Region Brjansk kamen sehr positive Reaktionen auf die 
Föderalismuspolitik des Präsidenten. So begrüßte im Juli 2000 der Gouverneur der Re-
gion, Jur i j  Lodkin, 635 nicht nur die Reformen, sondern forderte darüber hinaus eine 

                                                   
635 Lodkin war 1993 von seinem Posten als Gouverneur der Region enthoben worden, weil er damals das Weiße 
Haus unterstützt hatte. 1996 war er mit Unterstützung der kommunistischen Partei erneut zum Gouverneur der 
Brjansker Region gewählt worden. 
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Bestellung der Gouverneure durch Ernennung durch das Zentrum (anhand von Empfeh-
lungen der regionalen legislativen Organe) statt wie bisher durch regionale Wahlen. So 
könne eine Stärkung der Exekutive in den Regionen erzielt werden. Gleichzeitig könnten 
so die vertikale Struktur der Macht gesichert und demokratische Prinzipien eingehalten 
werden. Die Organe der kommunalen Selbstverwaltung dagegen sollten stärker durch die 
regionalen Behörden kontrolliert werden.636  

Die Grundzüge der Äußerungen Lodkins entsprechen ganz einigen Elementen der dis-
kurstragenden Kategorie der Vertikale der Macht im Teildiskurs des Präsidenten. Die 
praktischen Konsequenzen, die er vorschlägt, gehen jedoch weit über die des Präsidenten 
hinaus. Eine Berufung der Gouverneure auf der Grundlage einer Ernennung durch das 
Zentrum würde in viel stärkerem Maße noch als die dann praktisch auch realisierte Ab-
setzbarkeit von Gouverneuren durch das Zentrum eine Maßnahme zur Sicherung von 
Subordination darstellen. Putin macht ja deutlich, daß seiner Auffassung nach eine funk-
tionierende föderale Macht fehlt, vor allem weil die Gouverneure ihre staatlichen Aufga-
ben nicht erfüllen. Und er mahnt die Gouverneure, ihre Aufgaben zu erfüllen � anderen-
falls sollen sie nicht in ihren Ämtern bleiben (vgl. die Diskurselemente der diskurstra-
genden Kategorie �Vertikale der Macht�, insbesondere Diskurselement 14). Nach 
Diskurselement 24 stellt die Absetzbarkeit der Gouverneure ein Mittel der Kontrolle dar.  

Die Idee, Gouverneure nicht mehr wählen zu lassen, sondern einzusetzen, entspricht in 
manchem der Denkungsart des Präsidenten. Schließlich wird aus Putins Äußerungen ja 
deutlich, daß die Gewähltheit der Gouverneure von Putin durchaus auch als potentielles 
Problem wahrgenommen wird (vgl. Diskurselement 23). Auch die Forderung einer stär-
keren Kontrolle der kommunalen durch die regionale Ebene steht ganz im Rahmen der 
diskursiven Vorgaben des Präsidenten. Die �Vertikale der Macht�, wie sie von Putin 
konzipiert wird, besteht ja aus einer Verschränkung von Subordinationen nach unten, 
wobei vom Präsidenten kontrollierte Gouverneure auch die Bürgermeister kontrollieren 
sollen, so daß das Zentrum vermittelt über die Gouverneure verstärkte Kontrolle über das 
ganze Land gewinnt (vgl. Diskurselement 24). Insgesamt kann die diskursive Strategie 
einer sehr deutlichen Unterstützung des Präsidenten, die seine konzeptionellen Vorgaben 
weiterdenkt und zu noch radikaleren praktischen Schlußfolgerungen gelangt, als Strate-
gie des vorauseilenden Gehorsams bezeichnet werden.  

Die Motive solcher diskursiver Strategien positiv nachzuweisen ist ein schwieriges Un-
terfangen. Es seien hier drei Überlegungen angeführt: Erstens sind gerade einkommens-
schwächere Regionen wie Brjansk besonders abhängig von finanziellen Zuwendungen 
und strukturellen Hilfen aus dem Zentrum, was sie in der Regel empfänglicher für politi-
sche Einflüsse des Zentrums macht. Häufig liegt gerade in diesen Regionen eine relativ 
große Verärgerung über das intransigente Verhalten der �mächtigen und reichen� Regio-
nen vor, von denen sie häufig größere Beiträge zur Finanzierung von Aufgaben erwar-
ten, die von ihnen selbst kaum finanzierbar sind. Zweitens steht Lodkin seit längerem in 

                                                   
636 Vgl. Another governor calls for making office appointed, RFE/RL Russian Federation Report, 19.07. 2000; 
sowie Parlamentskaja gazeta, 18.07. 2000.  
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Konflikt mit dem Bürgermeister der Stadt Brjansk.637 Die geforderte Stärkung der Macht 
der Gouverneure über die Bürgermeister ihrer Region wäre seinen eigenen Interessen 
dienlich. Dennoch verwundert es, daß ein Gouverneur wie Lodkin, dessen eigene Macht 
durch den Umstand, daß er gewählt wurde gesichert wird, einen Vorschlag macht, nach 
dem das Zentrum Gouverneure ernennen würde. Allerdings ist drittens der Brjansker 
Gouverneur nicht so mächtig, daß seine Vorschläge allgemein besonders gute Aussich-
ten auf eine föderationsweite Durchsetzung hätten, schon gleich nicht dieser. Lodkin 
zählt zu den sogenannten �roten Gouverneuren�. Er ist Mitglied der KPRF. Der Politik-
wissenschaftler Nikonov geht in einem Artikel in der Izvestija vom August 2000 davon 
aus, daß Lodkin daher zu den Gouverneuren zu zählen sei, die der Kreml� gerne �los-
werden� wolle, und die daher nicht in den bevorstehenden Wahlen gewinnen würden.638  

Ähnlich profilierte sich der Gouverneur der Region Saratov, Dmitr i j  Ajackov, immer 
wieder durch seine besonders deutliche Unterstützung der Politik des Präsidenten.639 So 
befürwortete er beispielsweise die Reform des Föderationsrates (auch vor Putins Präsi-
dentschaft unterstützte er aktiv den Präsidenten, er organisierte 1996, allerdings erfolglos, 
Jelzins Wahlkampf in der Region).640 Er sagte in einem Interview mit dem Russian Jour-
nal, es sei einerseits zwar nicht gut, daß die Gouverneure nicht mehr im Föderationsrat 
vertreten seien, jedoch sei die Arbeit als Gouverneur eine Vollzeitbeschäftigung. Putin 
habe Recht damit, daß jeder seine Aufgabe erfüllen müsse (Dies ist ein expliziter inter-
textueller Verweis auf eine Äußerung Putins).641 Das neue Gesetz werde den Staat stär-
ken, niemand versuche, die Macht der Gouverneure zu schwächen.642 Zum Ende des 
Jahres 2000 lobte er ausdrücklich die Bemühungen des Präsidenten um eine Stärkung 
der Vertikale der Macht.643 Im Januar 2001 setzte sich Ajackov sogar dafür ein, die Zahl 
der russischen Regionen von 89 auf 30-50 zu verringern indem einige Regionen zusam-

                                                   
637 Kala�nikova, Marina: Center-periphery relations � Poltavchenko studies his central federal district, EWI Rus-
sian Regional Report, 02.08. 2000. 
638 Die wichtigste Folge der Strategie des vorauseilenden Gehorsams könnte insofern darin bestehen, daß sie im 
Zentrum mit Wohlgefallen wahrgenommen und als zu belohnende Loyalität vermerkt würde. Tatsächlich aber 
konnte Lodkin später beinahe die Gouverneurswahlen nicht gewinnen, der Einschätzung von Beobachtern zufol-
ge gerade weil er vom Kreml� nicht unterstützt wurde.  
639 Er setzte sich auch öffentlich für eine Verlängerung der Amtszeit des Präsidenten ein, vgl. Izvestija, 30.01. 
2001.  
640 Maljakin schreibt in der Moscow Times über ihn: �It is not enough to win an election. One also has to stay on 
the list of the loyal and the select. Then the anger of the new president will not touch Ayatskov, whatever laws 
are adopted in Moscow. Then he will reign supreme in his region, as before. That is what the Saratov governor is 
apparently hoping to achieve by making himself into a greater supporter of Putin than Putin himself�, vgl. Mal-
jakin, Ilja: Staying ahead of the political train, Moscow Times, 15.07. 2000.  
641 Vgl. Zitat (18) weiter oben.  
642 Larina, Ekaterina: Regional leaders on increased federal power, in: The Russia Journal, 12.08. 2000.  
643 Saratov leader claims region has become donor to the center, RFE/RL Russian Federation Report, 10.01. 
2001. 
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mengelegt würden. Dabei erwähnte er vor allem die (besonders problematischen) soge-
nannten ethnischen Republiken des nördlichen Kaukasus.644 

Mit solchen Äußerungen bezieht sich Ajackov zum Teil fast wörtlich wiederholend auf 
Äußerungen des Präsidenten. Eine nähere Analyse der Äußerungen ist insofern hier nicht 
erforderlich, seine diskursive Strategie könnte als Strategie der vollständigen Zustim-
mung bzw. der sinngemäßen Wiederholung bezeichnet werden.  

Was die Motive der diskursiven Strategie Ajackovs angeht, so schreibt Maljakin645 in der 
Moscow Times: �It is not enough to win an election. One also has to stay on the list of 
the loyal and the select. Then the anger of the new president will not touch Ayatskov, 
whatever laws are adopted in Moscow. Then he will reign supreme in his region, as be-
fore. That is what the Saratov governor is apparently hoping to achieve by making him-
self into a greater supporter of Putin than Putin himself.�646  

Der Präsident der Republik Tatarstan Mint imer  �ajmiev  nahm in öffentlichen Auf-
tritten auch zur diskurstragenden Kategorie der Vertikale der Macht Stellung. Bei seinem 
Auftritt zusammen mit den Präsidenten Inguschetiens und Ba�kortostans zum bereits 
erwähnten Zehnjahrestag der Souveränitätserklärung der �ethnischen� Republiken unter-
streicht �ajmiev zunächst, daß gerade er einer der ersten gewesen sei, die Putins Bemü-
hungen um eine Stärkung der Hierarchie im Lande unterstützt hätte. Dennoch würde 
auch nur der kleinste Versuch, zu einem unitaristischen Staat mit starkem Regime zu-
rückzukehren einen machtvollen Widerstand von seiten der Republiken hervorrufen, die 
inzwischen gelernt hätten, für sich die Verantwortung zu übernehmen. Er rief dazu auf, 
das Mißtrauen in die ethnischen Republiken zu überwinden und den Dialog mit ihnen 
aufzunehmen. Das Zentrum versuche den Regionen Befehle zu geben, was zu einer Ex-
plosion nationalistischer Gefühle in den Republiken führen würde.647  

�ajmiev bezieht sich so anerkennend auf die Idee der Vertikale der Macht und stellt sich 
einerseits als Unterstützer der Föderalismuspolitik des Präsidenten dar � während er 
gleichzeitig das Streben der Republiken nach Unabhängigkeit unterstreicht. Die einlei-
tende Anerkennung schränkt er gleich wieder ein, indem er vor einer Übertreibung zen-
tralisierender Politik warnt. Auf der Grundlage einer bekundeten Unterstützung für den 
Präsidenten warnt �ajmiev vor einer möglichen Entwicklung der Föderalismuspolitik, 
die unbedingt zu verhindern sei. Gerade die Voraussetzung, daß er dem Präsidenten loy-
al sei, soll dabei wahrscheinlich nahelegen, auf seine Warnungen besonders aufmerksam 

                                                   
644 Wobei allerdings Ba�kortostan und Tatarstan erhalten bleiben sollten, vgl. N. N.: Another newspaper alleges 
plan in the works to reduce number of regions, RFE/RL Russian Federation Report, 17.01. 2001. Der Hintergrund 
war, daß zuvor in russischen Tageszeitungen das Gerücht lanciert worden war, daß die Regierung eine solche 
Zusammenlegung von Regionen plane, vgl. Segodnja, 10.01. 2001; sowie Nezavisimaja gazeta, 10.01. 2001; und 
Segodnja, 10.01. 2001.  
645 Ilja Maljakin ist Experte für die Region Saratov, er publiziert vor allem im Jamestown Foundation Prism. 
646 Malyakin, Ilya: Staying ahead of the political train, Moscow Times, 15.07. 2000.  
647 Vgl. EWI Russian Regional Report, 23.10. 2000. Originalzitate in Sovetskaja Ba�kirija � Izvestija 
Ba�kortostana, 14.10. 2000. 
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zu hören. �ajmiev bemüht sich um eine Unterscheidung innerhalb der Kategorie der 
Vertikale der Macht, die zwischen positiv zu wertender �Stärkung der Hierarchie im 
Lande� und negativ zu wertendem �Unitarismus� trennt.  

Beide Bezeichnungen können gleiche oder gleichartige Phänomene der Subordination  
subnationaler Machthaber unter das Zentrum bezeichnen. Wo das eine aufhört und das 
andere beginnt, läßt sich schwer sagen, so daß seine Position im Grunde genommen so-
wohl von radikaleren Nationalisten in Tatarstan, wie auch vom russischen Präsidenten 
und seinen Mitarbeitern gleichermaßen positiv aufgenommen werden könnte. Putin 
selbst unterstreicht schließlich immer wieder, daß seine Zentralisierungsbemühungen in 
keinem Fall mit einer Rückkehr zu einem unitaristischen Staat zu verwechseln seien.  

Der Unterschied zwischen den Positionen wird am deutlichsten an der klaren Zurück-
weisung jeglicher �Befehle� vom Zentrum. Die Durchsetzung einer Weisungskompetenz 
des Zentrums stellt nämlich bei näherer Betrachtung ein zentrales Moment der Födera-
lismuspolitik unter Putin dar. �ajmiev dringt dagegen auf eine Art der �Stärkung der 
Hierarchie�, in der die Republiken als Subjekte auftreten und nicht als weisungsgebun-
dene Untergebene des Zentrums. In der scheinbar sehr positiv angelegten Formulierung 
�ajmijevs ist insofern im Grunde genommen auch eine deutliche Absage an ein wesent-
liches Moment der Vertikale der Macht enthalten. Wie bereits in den oben angeführten 
Äußerungen warnt er auch hier wieder vor einer möglichen Reaktion radikalerer nationa-
listischer Kräfte. �ajmiev bietet dabei aber eine Stärkung der staatlichen Hierarchie ohne 
direkte Subordination der Republiken an. Die diskursive Strategie solcher Äußerungen 
zur Vertikale der Macht läßt sich daher in die oben bereits beschriebene Strategie der 
verhandlungsbereiten Ablehnung einordnen.  

Eduard Rossel� , Gouverneur der Region Sverdlovsk und zugleich auch Vorsitzender 
der interregionalen Vereinigung des Großurals ist, gab an, er sei gegen die Reform des 
Staatsrates, da die Reformen nicht ihr Ziel, die Staatsmacht zu stärken, sondern das Ge-
genteil erreichen würden. Der Föderationsrat könne als staatliche Institution nur effizient 
sein, wenn er aus den Gouverneuren und Parlamentsvertretern bestehe, da sie die regio-
nale Situation am besten kennen würden. Er beschwerte sich auch darüber, daß es ge-
fährlich sei, den Gouverneuren ihre politische Immunität zu nehmen, da die Gouverneure 
die Manager dazu brächten, ihre Unternehmen effizient zu leiten und diejenigen entlas-
sen würden, die dies nicht täten. Er fügte hinzu, daß diejenigen Unternehmer, die entlas-
sen worden seien, das Geld, das sie gestohlen hätten, benutzen würden, um kompromit-
tierendes Material zu sammeln, falsche Artikel zu veröffentlichen und Journalisten zu 
bestechen, um Gouverneure von ihrem Posten zu verdrängen.648  

Auch Rossel� betonte seine Einigkeit mit den Zielen des Präsidenten (Stärkung der 
Staatsmacht), allein die Mittel (die politischen Maßnahmen des Präsidenten) seien zu 
ihrer Erreichung nicht adäquat, gar schädlich. In dieser Hinsicht ähneln die Stellung-
nahmen Rossel�s beispielsweise denen Rachimovs. Die diskursive Strategie läßt sich als 
Strategie des Aufgreifens einzelner Diskurselemente zur Zurückweisung ihrer pragmati-

                                                   
648 Vgl. RFE/RL Russian Federation Report, 19.07. 2000.  
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schen Absicht zusammenfassen. Dabei wird zwischen einem anzuerkennenden Diskurs 
des Präsidenten (�guten Worten�) und abzulehnenden politischen Maßnahmen 
(�schlechten Taten�) unterschieden. Dies obwohl, wie im vorangehenden Kapitel ge-
zeigt, die �Worte� und �Taten� des Präsidenten hinsichtlich der untersuchten Äußerun-
gen und Maßnahmen relativ konsistent sind. Rossel� lehnt allerdings in seiner Argumen-
tation � möglicherweise ohne dies zu beabsichtigen � ein Diskurselement des Präsiden-
ten ab. Denn die Auffassung, daß Gouverneure Manager dazu zu bringen hätten, ihre 
Unternehmen effizient zu leiten und diejenigen zu entlassen, die dies nicht tun (sich also 
direkt in ihre ökonomischen Entscheidungen einzumischen) zeugt von einem Verständ-
nis des Verhältnisses zu regionalen Unternehmern, das Putins Darstellung widerspricht 
(vgl. Diskurselement 7, demzufolge Putin gerade einen Mangel an unternehmerischer 
Freiheit in den Regionen beklagt, da regionale Machthaber die ökonomische Freiheit 
unterdrückten).  

Mit dem Argument, die Gouverneure dürften nicht aus dem Föderationsrat entfernt wer-
den, da sie die Regionen am besten kennen, bezieht sich Rossel� wieder auf ein Element 
des Teildiskurses des Präsidenten (vgl. Diskurselement 33). Rossel� wendet dieses Ele-
ment gegen die praktischen Maßnahmen, die unter Putin vorgenommen wurden. Zu 
vermuten ist jedoch, daß die �gute Kenntnis der Region� nicht wirklich das ausschlagge-
bende Motiv für Rossel�s Kritik der Entfernung der Gouverneure aus dem Föderationsrat 
darstellt, da ja infolge der Reform durchaus weiterhin Parlamentsabgeordnete und Politi-
ker aus den Regionen in den Föderationsrat entsandt werden, von denen nicht zwingend 
anzunehmen ist, daß sie die Situation in ihrer Region schlechter kennen als ihre Gouver-
neure. Daß er jedoch gerade die Aufhebung der Immunität der Gouverneure kritisiert, 
könnte damit zusammenhängen, daß ihm selbst besonders enge Verbindungen zu halble-
galen und illegalen Kreisen nachgesagt werden und dies nicht von ehemaligen Mana-
gern, sondern unter anderem vom neuen Distriktsgouverneur Pjetr Laty�ev.  

Mit einer noch deutlicheren Kritik vor allem der Reform des Föderationsrates profilierte 
sich der Moskauer Bürgermeister Jur i j  Lu�kov (Moskau hat zugleich auch den Status 
einer Region). Lu�kovs Auffassung zufolge handelt es sich bei der Reform des Föderati-
onsrates um einen grundlegenden Angriff auf sein politisches Gewicht. Lu�kovs Äuße-
rungen zufolge werde der Föderationsrat vollkommen anders besetzt sein, da im Herbst 
des Jahres in weit über dreißig Regionen Gouverneurswahlen stattfinden würden. Bis 
dahin werde sich der Föderationsrat grundlegend geändert haben, er werde dann kaum 
noch politisches Gewicht haben und nur geringe Möglichkeiten, die föderale Politik zu 
beeinflussen.649 Lu�kov erwartete, daß im Weiteren eine Übertragung der bisherigen 
Vollmachten des Föderationsrates an den Staatsrat erfolgen werde, um die Macht in den 
Händen des Präsidenten zu konzentrieren. Dabei seien gerade die regionalen Führer die-
jenigen gewesen, die das Land vor den schlimmsten Exzessen der Jelzinschen Reformen 
bewahrt hätten, die für Stabilität gesorgt hätten, als die absolute Mehrheit der Bevölke-
rung schwere Mängel erleiden mußte und empört über die föderale Politik war. Mit sol-
chen Leuten dürfe man nicht wie mit Spielzeug herumspielen. Erst sage man ihnen, sie 

                                                   
649 So Lu�kov in einem Interview mit der russischen Tageszeitung Ob�čaja gazeta, 27.07. 2000.  
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sollten sich soviel Souveränität nehmen, wie sie tragen können, dann würde ihnen ge-
sagt, sie sollten zurückgeben, was sie sich genommen hätten.650 Seiner Auffassung nach 
sei die ganze Idee der neuen Gesetze ein Fehler und die Reform überflüssig, da der Fö-
derationsrat in keiner Weise ein Hindernis für den Präsidenten darstelle. Er bilde keine 
Opposition, sondern sei vielmehr verantwortlich dafür, daß ein Gleichgewicht der Kräfte 
existiert habe. Jetzt auf einmal entdecke irgend jemand, daß der Föderationsrat kein Or-
gan der Legislative sei, sondern die �Partei der Gouverneure�, die so boshaft sei, daß der 
Staat nicht stark sein könne, ohne dieses Organ aufzulösen.651  

Kennzeichnenderweise konzentriert Lu�kov, wie viele andere Gouverneure auch, seine 
Kritik nicht in erster Linie auf die bisher ergriffenen Maßnahmen, sondern auf mögliche 
weitere Entwicklungen der Föderalismuspolitik des Präsidenten. Dies ist ein weiteres 
Indiz für den defensiven Charakter der Stellungnahmen vieler Gouverneure. Besonders 
interessant ist hier die Art seines Bezugs auf die diskurstragende Kategorie der Vertikale 
der Macht. Lu�kov stellt der Reform des Föderationsrates sein eigenes Verständnis von 
Föderalismus und des Verhältnisses, das zu den Gouverneuren eingenommen werden 
sollte, gegenüber. Die Entmachtung der Gouverneure, die er anhand der Reform des 
Föderationsrates befürchtet, sei deren bisherigen politischen Funktionen und Leistungen 
unangemessen. Diese bestehen seiner Auffassung nach in der Rolle eines korrigierenden 
Gegengewichtes zur föderalen Politik, welches nun nicht verringert werden sollte.652 Die 
Vorstellung eines solchen Gegengewichtes läuft aber der Grundidee der Vertikale der 
Macht zuwider, die in der Konzeption des Präsidenten gerade in einer Unterordnung von 
oben nach unten bestehen soll. Lu�kov ist also nicht bereit, die diskursive Umbesetzung 
der politischen Rolle der Gouverneure, die in der diskurstragenden Kategorie der Verti-
kale der Macht besonders deutlich wird, mitzuvollziehen. Er fordert ein Festhalten an der 
alten, �Jelzinschen� Konzeption der Rolle der Gouverneure. Diese diskursive Strategie 
kann als Strategie der Berufung auf den bisherigen Charakter der Beziehungen (Status 
quo ante) bezeichnet werden.  

Lu�kov sieht, wenn man seine Aussagen über die Gouverneure im allgemeinen auf ihn 
selbst bezieht, seine eigene politische Bedeutung auf der föderalen Ebene darin, daß er 
über Möglichkeiten verfügt, fehlerhafte Politiken des Zentrums zu korrigieren. Die dazu 
erforderliche Macht sieht er in Gefahr. Dies bietet auch einen Hinweis auf die Motivati-
on seiner Äußerungen. Anzunehmen ist, daß Lu�kov zu diesem Zeitpunkt darauf hoffte, 
daß das geänderte Föderalismusverständnis sich möglicherweise nicht durchsetzen wer-
de.  

Eine sehr ähnliche diskursive Strategie verfolgt auch Jegor  Stroev, Gouverneur der 
Region Orjol und langjähriger Vorsitzender des Föderationsrates. Stroev bekundete im 
Juli 2000 zwar seine Übereinstimmung mit den Vorstellungen vom Einheitsraum. Der 

                                                   
650 Ebd.  
651 Ebd.  
652 Da Lu�kov sich hier auf die Reform des Föderationsrates bezieht, ist damit wohl vor allem die Blockade oder 
Korrektur von Gesetzesinitiativen gemeint, die von Regierung und Präsident ausgingen.  
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Föderationsrat habe keinen Streit mit dem Präsidenten über die grundlegenden Fragen: 
Rußland müsse ein föderales, demokratisches und vereintes Land werden, in dem die 
Gesetze für alle gleich seien, ob sie in Tschetschenien, Tatarstan oder Orjol wohnen.653 
Damit unterstützte er die Forderung Putins nach einem politischen und rechtlichen Ein-
heitsraum.654  

Diese Anerkennung grundlegender Elemente des Putinschen Föderalismusdiskurses äh-
nelt der bereits an den Stellungnahmen Rachimovs und Rossel�s beobachteten Strategie 
der Einleitung einer Kritik durch Zustimmung. Stroev kritisierte nämlich dann, bei-
spielsweise bei einer Ansprache zum hundertsten Treffen des Föderationsrates, dessen 
Reform, da dieser in Wirklichkeit die Entwicklung einer Marktwirtschaft befördert und 
die Hierarchie des Staats gestärkt habe und betonte, es sei notwendig, die Reformen von 
unten in den Regionen, statt von oben zu beginnen.655 Deutlicher äußerte sich Stroev bei 
Interviews Ende Juni / Anfang Juli 2000 mit einem lokalen Radio- und Fernsehsender 
der Region. Hier betonte er besonders, daß es gerade die Gouverneure gewesen seien, 
die Rußland aus der Krise gerettet hätten, und befürchtete nun eine Abschaffung der von 
der Verfassung vorgesehenen Institution des Föderationsrates. Ohne ihn könne das Par-
lament aber nicht funktionieren.656  

Eine Besonderheit in diesen Äußerungen stellt wohl die Betonung der umgekehrten 
Richtung (�von unten nach oben�), die sicht recht deutlich kritisch auf die Perspektive 
im Teildiskurs Putins bezieht. Doch dieser Gedanke ist auch der Idee eines politischen 
Gegengewichts, wie er bei Lu�kov zu beobachten war, relativ nahe. Insgesamt sind die 
hier angeführten Äußerungen der beiden sehr ähnlich, ihrem Gehalt nach fast identisch. 
Die zu den Äußerungen Lu�kovs angestellten Überlegungen treffen daher auch auf die 
Aussagen Stroevs im vollen Umfang zu. Stroev, der als jahrelanger Vorsitzender des 
Föderationsrates ebenso wie Lu�kov gewöhnt ist, eine bedeutende Rolle auf der födera-
len Ebene der Politik zu spielen, folgt hier derselben diskursiven Strategie der Berufung 
auf den Status quo ante. Auch die Annahmen zur Motivation dieses diskursiven Verhal-
tens sind folglich hier dieselben.  

                                                   
653 So Stroev in einem Interview mit einem lokalen Fernsehsender (das Interview ist nachzulesen auf der Site 
www.oryol.ru). Zit. nach: Deems attempts to reform legislature absurd, EWI Russian Regional Report, 19.07. 
2000.  
654 Derartige Äußerungen führten bei den Journalisten der FAZ zu der Einschätzung, Stroev sei zu den Unterstüt-
zern von Putins Föderalismuspolitik zu zählen, vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19.5. 2000. Schneider ge-
langt aufgrund der taktischen Einleitung von Kritik durch Zustimmung zu dem Schluß, die Äußerungen Stroevs 
seien �widersprüchlich�, vgl. Schneider, Eberhard: Putins Rezentralisierungsinitiativen, Aktuelle Analysen des 
BIOst 29/2000, 7. Juni 2000, S. 4f. 
655 Vgl. Saryčev, Sergej: Old federation council bids �farewell�, EWI Russian Regional Report, 29.11. 2000. Die 
Interviews wurden im Internet veröffentlicht unter: http://www.oryol.ru 
656 Vgl. Stroev deems attempts to reform legislature absurd, EWI Russian Regional Report, 19.07. 2000.  
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Struktur der Stellungnahmen zur Vertikale der Macht  
Die Stellungnahmen der Gouverneure zur �Vertikale der Macht� erweisen sich als auf-
fällig heterogen. Die diskursiven Strategien variieren, weisen kein geschlossenes Bild 
auf. Sie reichen von vorauseilendem Gehorsam bis hin zu einer Berufung auf den Status 
quo ante. Insgesamt sind auch die Reaktionen der Gouverneure, die sich auf die �Verti-
kale der Macht� beziehen, eher defensiver Natur. Zugleich gibt �ajmiev wieder Hinwei-
se auf verhandlungsstrategische Ansätze, die eine Gesprächsbereitschaft auf bilateraler 
Ebene signalisieren. In Tabelle 7 werden die diskursiven Strategien der Gouverneure 
zusammenfassend dargestellt.  

Tabelle 7: Überblick der diskursiven Strategien zur �Vertikale der Macht� 
Gouverneur Diskursive Strategie  

Lodkin  Strategie des vorauseilenden Gehorsams 

Ajackov  Strategie der vollständigen Zustimmung / der sinngemäßen Wiederholung 

�ajmiev  Strategie der verhandlungsbereiten Ablehnung 

Rossel�  Aufgreifen von Diskurselementen zur Zurückweisung ihrer Pragmatik  

Lu�kov /  
Stroev 

Strategie der Berufung auf den Status quo ante 

 

Stellungnahmen zur �Diktatur der Gesetze�  
Bereits im Mai erklärte Jegor  Stroev, daß man den Föderationsrat zwar abschaffen 
oder verändern könne, dazu sei aber eine Verfassungsänderung oder eine neue Verfas-
sung erforderlich.657 Ende Juli 2000 meinte er dann, das Gesetz, das eine Entlassung von 
Gouverneuren durch den Präsidenten vorsehe, könne schlicht einer Kritik nicht standhal-
ten und schlug daher die Einrichtung einer Schlichtungskommission vor (diese kam je-
doch nicht zustande).658 Beide Äußerungen widersprechen sich nur scheinbar. In den 
oben zitierten Interviews mit lokalen Sendern �seiner� Region Orjol sagte Stroev, daß 
die nationale Administration zwar einer grundlegenden Reform bedürfe, diese jedoch 
anders gestaltet werden müsse. Er habe bereits 1997 gesagt, die Verfassung sei keine 
Ikone. Heute habe Rußland zwar eine Hierarchie der Macht, aber kein System der 
Macht, keine klare Hierarchie der Kompetenzen und keine landesweite Haushaltspolitik. 
Anstatt nun systematisch einzelne Gesetze zu reformieren, würden aber Gesetze disku-

                                                   
657 Vgl. RFE/RL Newsline, Bd. 4, Nr. 96, Teil I, 18.5. 2000. Schneider wertet diese Äußerung als Unterstützung 
der Reform, vgl. Schneider, Eberhard: Putins Rezentralisierungsinitiativen, Aktuelle Analysen des BIOst 
29/2000, 7. Juni 2000, S. 6. 
658 Vgl. Reaction strong to Duma override of bill giving president power to remove governors, EWI Russian 
Regional Report, 26.07. 2000.  
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tiert, die ganze Staatsinstitutionen wie den Föderationsrat auslöschen könnten.659 Im 
Dezember desselben Jahres betonte Stroev dann erneut die Bedeutung der Überarbeitung 
der Verfassung. Sie enthalte noch viele Lücken, die bisher die Schaffung eines Systems 
der Macht unmöglich gemacht hätten.660  

Typisch für die Äußerungen Stroevs ist die Forderung nach einer Verfassungsänderung. 
Mit der Betonung ihrer Bedeutung für ein System der Macht (eine Dimension der Dikta-
tur des Gesetzes), für eine Hierarchie der Kompetenzen (vgl. Diskurselement 30) und für 
eine landesweit einheitliche Haushaltspolitik (vgl. die diskurstragende Kategorie 
�System interbudgetärer Beziehungen�, z.B. Diskurselement 37) machte er deutlich, daß 
er praktisch alle Ziele der Putinschen Föderalismuspolitik teilte und unterstützte, und daß 
er an ihrer Umsetzung arbeite. Denn diese Schlagworte wiederholen zentrale Kategorien 
des Putinschen Teildiskurs (allerdings machte er keine Ausführungen dazu, welche Än-
derungen konkret er für erforderlich hält).  

Eine inhaltliche Differenz zur Politik des Präsidenten läßt sich nicht klar erkennen. Au-
ßer einem eher formalen Punkt: Immer wieder betonte Stroev, daß zur Umsetzung dieser 
Ziele (des Präsidenten) eine Verfassungsänderung erforderlich sei. Putin dagegen hatte 
seine föderalpolitischen Maßnahmen ohne eine Änderung der Verfassung realisieren 
können. Stroev bezog sich hier auf ein zentrales Moment des Putinschen Teildiskurses: 
Dies entspricht nämlich einerseits auch Putins Berufung auf Verfassung und Gesetz, wie 
sie im Abschnitt �Diktatur der Gesetze� aufgezeigt wurde. Stroev argumentiert nun so, 
als müsse dann aber auch der Präsident selbst über eine Änderung der Verfassung agie-
ren.  

Er kritisiert insofern nicht das �was�, sondern eher das �wie� der Maßnahmen des Präsi-
denten. Daß er zugleich zu erkennen gibt, daß er bei weitem nicht mit den vom Präsiden-
ten ergriffenen Maßnahmen einverstanden ist, steht hierzu in keinem Widerspruch, wenn 
man als kommunikativen Sinn seiner Äußerungen annimmt, daß er zwar Ablehnung der 
Maßnahmen signalisieren will, sich jedoch unter bestimmten formalen Bedingungen 
mitwirkungsbereit zeigen will.  

Der Hintergrund von Stroevs Drängen gerade auf eine Verfassungsänderung ist jedoch 
an einer gänzlich anderen Stelle zu suchen. Für eine Verfassungsänderung wäre die Zu-
stimmung von zwei Dritteln der Staatsdumaabgeordneten, drei Vierteln der Föderations-
ratsmitglieder und zwei Dritteln der Gesetzgebungsorgane der Regionen erforderlich � 
auch nach der Reform des Föderationsrates.661 Damit würde sich im Falle einer Verfas-
sungsänderung schlagartig die Rolle und das Gewicht des Föderationsrates (auch in be-
zug auf seine eigene Reform) ändern. Er könnte nun ihm nicht genehme Änderungen 

                                                   
659 So Stroev in einem Interview mit einem lokalen Fernsehsender (das Interview ist nachzulesen auf der Site 
www.oryol.ru). Hier nach Stroev deems attempts to reform legislature absurd, EWI Russian Regional Report, 
19.07. 2000.  
660 Vgl. RFE/RL Newsline, 13.12. 2000.  
661 Vgl. Schneider, Eberhard: Putins Rezentralisierungsinitiativen, Aktuelle Analysen des BIOst 29/2000, 7. Juni 
2000, S. 6. 
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schlicht blockieren oder Gegenleistungen für eine Zustimmung fordern, wie etwa bezüg-
lich der Gestaltung des neugegründeten Staatsrates und seiner Kompetenzen. Als Motiv 
der Forderung nach einer �verfassungsgemäßeren� Vorgehensweise läßt sich daher das 
Interesse annehmen, den Veränderungsprozeß � wenn er sich denn nun nicht verhindern 
läßt � nachhaltiger beeinflussen zu können.662  

Insgesamt läßt sich die diskursive Strategie, die Stroev mit den hier angeführten Stel-
lungnahmen bezüglich der Diktatur des Gesetzes verfolgt, als Strategie des mitbestim-
mungsorientierten Widerstands charakterisieren. 

Mint imer  �ajmiev äußerte sich im Januar 2001 zur Frage der Anpassung der Verfas-
sung Tatarstans an die der Föderation. Erstere sei zuerst, 1992, entstanden (die Verfas-
sung der Föderation trat erst 1993 in Kraft) und die Bevölkerung der Republik habe fak-
tisch nicht am Referendum über die föderale Verfassung teilgenommen, da die Forde-
rung nach einer Berücksichtigung der bereits existierenden Republikverfassung vom 
Zentrum nicht berücksichtig worden sei. Wer davon ausgehe, daß eine Änderung der 
Republikverfassung schnell und ohne Verhandlungen erfolgen könne, täusche sich. �aj-
miev betonte auch hier, daß er als Grundlage des Verhältnisses der Gesetzgebung von 
Tatarstan und der Föderation nach wie vor den bilateralen Vertrag von 1994 ansehe. 
Einige Gesetze seien bereits in Übereinstimmung mit der föderalen Gesetzgebung ge-
bracht worden, andere seien in der Republik einfach besser geregelt als in der föderalen 
Gesetzgebung und schließlich verstoße das Zentrum selbst häufig gegen die eigene Ver-
fassung, in dem es die Macht der Regionen beschneide. Daher sollten auch einige 
föderale Gesetze geändert werden.663  

                                                  

Damit bezog sich �ajmiev nicht nur auf die praktischen Bemühungen der föderalen Ad-
ministration, die nationale Gesetzgebung zu vereinheitlichen, sondern auch auf die For-
derung Putins, Kompetenzüberschneidungen zwischen Zentrum und Regionen abzu-
schaffen, und die Kompetenzen für die Regionen per Gesetz festzulegen. Die Rege-
lungskompetenz�, das heißt die Kompetenz, diese Kompetenzen festzulegen, soll dabei 
ausschließlich das Zentrum haben (vgl. Diskurselement 30). So müßte, dem Diskurs des 
Präsidenten folgend, die letztgültige Beurteilung der Qualität verschiedener Gesetze ei-
gentlich den föderalen Behörden überlassen bleiben. Auch die Entscheidung, wer gegen 
die Verfassung verstößt und wer sich an sie hält, ist in Putins Teildiskurs eigentlich nicht 
den Regionen überlassen.664 Und schließlich wurde bereits in der Dimension des einheit-
lichen Rechtsraumes der diskurstragenden Kategorie �Einheitsraum� deutlich, daß zur 
Angleichung der Gesetzgebung in der Föderation abweichende regionale Gesetze zu 
ändern seien, und nicht umgekehrt die föderale Gesetzgebung (vgl. Diskurselement 5).  

 
662 Dieser Fall macht besonders deutlich, daß eine Analyse diskursiver Akte zwar Hinweise auf mögliche Motiva-
tionen der Akteure liefern kann, diese jedoch ausschließlich aus den Äußerungen der Akteure (ohne �außer-
sprachliches� Wissen) letztlich nicht möglich sein wird.  
663 Vgl. Filippov, Vasilij: On Russian federalism and Putin�s reforms, EWI Russian Regional Report, 24.01. 
2001.  
664 Zu dieser Frage ausführlicher anhand der Äußerungen Stroevs im folgenden.  
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Ein solcher Ansatz wird hier von �ajmiev relativ deutlich zurückgewiesen. Er bemüht 
sich dagegen um eine bi la tera l  gestaltete Neuregelung der Gesetzgebung(en), durch 
die (wie bereits oben ausgeführt) der Sonderstatus seiner Republik anerkannt bleibt. Al-
lerdings verschließt er sich auch nicht kategorisch einer Neuregelung, zeigt sich insofern 
also wieder verhandlungsbereit. Auch die hier angeführten Äußerungen �passen� inso-
fern zu der vor allem bei �ajmiev bereits beobachteten Strategie der verhandlungsberei-
ten Ablehnung.  

�ajmiev machte Anfang August daher auch konstruktive Vorschläge zur weiteren Ge-
staltung des Staatsrates. Dieser müsse vom Präsidenten geleitet werden und die Verfas-
sung solle so bald wie möglich dahingehend geändert werden, daß der Staatsrat auch 
Gesetzesinitiativen initiieren könne.665  

Mit dieser Äußerung bezieht sich �ajmiev auf die Elemente von Angeboten zur Einbin-
dung der Gouverneure, die vor allem in der Dimension der Nähe der Macht enthalten 
sind. Nach Putins Aussagen sollen die Regionen ja stärker an der politischen Gestaltung 
der gesamten Nation teilnehmen (vgl. Diskurselement 33) und durchaus Vorschläge zur 
weiteren politischen Gestaltung des gesamten Landes machen können. Voraussetzung 
hierfür ist jedoch, daß die Gouverneure sich zunächst auch politisch einbinden lassen 
(vgl. Diskurselement 34). Ob diese Voraussetzung bei einem Politiker wie �ajmiev ein-
fach als gegeben angesehen werden kann, ist jedoch � wie alle bisher angeführten Äuße-
rungen �ajmijevs deutlich machen � mehr als fraglich. �ajmiev bezieht sich auf die Seite 
der Angebote an die Gouverneure, die in Putins Teildiskurs enthalten sind, ohne sich auf 
die Seite der Forderungen näher einzulassen. Eine solche Strategie kann auch als Strate-
gie des �des� ohne �do�666 bezeichnet werden.  

Ähnliche Äußerungen wie die hier von �ajmiev angeführten, wurden auch aus der Repu-
blik Ba�kortostan verlautbart. Murtaza  Rachimov, der Präsident der Republik, stellte 
klar, daß er zu einer Angleichung der föderalen Gesetzgebung mit der Verfassung und 
den Gesetzen der Region nur bereit sei, wenn dies auf vertraglicher Basis geschehe.667 
Nach Angaben von Igor Rabinovič, dem Experten des EWI-Russian Regional Report für 
die Volga-Republiken, stehen auch allgemein die politischen Eliten Ba�kortostans auf 
dem Standpunkt, daß das Zentrum zur vollständigen zentralisierten Kontrolle zurückkeh-
ren wolle. Die politischen Eliten Ba�kortostans bevorzugen eine beidseitige Angleichung 
der Gesetze der föderalen Ebene und der Republik und unterstützen damit die Position 
ihres Präsidenten.668 Anläßlich der bereits erwähnten Feier des Zehnjahrestages der Sou-
veränitätserklärung der Republiken am 11.10. 2000 sagte Rachimov zudem, Ba�korto-
stan habe seine Gesetzgebung nicht entwickelt, um das Zentrum anzugreifen, sondern 

                                                   
665 Vgl. RFE/RL Newsline, 08.08. 2000.  
666 �Do ut des� � Gebe, auf daß dir gegeben werde.  
667 Vgl. EWI Russian Regional Report, 26.07. 2000.  
668 vgl. EWI Russian Regional Report, 18.10. 2000.  
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schlicht, weil im Zentrum noch keine entsprechende Gesetzgebung ausgearbeitet worden 
sei.669 

Auch Rachimov bemüht sich also hier um eine bilateral gestaltete Neuregelung der Ge-
setzgebung, durch die der Sonderstatus seiner Republik anerkannt bleibt. Dabei ver-
schließt er sich einer Neuregelung nicht und zeigt sich verhandlungsbereit, insofern er 
sich unter der Bedingung bi la tera l  geführter Verhandlungen zu einer Angleichung der 
föderalen Gesetzgebung mit der Verfassung und den Gesetzen der Region bereit erklärt. 
Implizit weist er damit jedoch ebenfalls, wie oben �ajmijev, die Regelungskompetenz 
des Zentrums zurück. Auch die hier angeführten Äußerungen Rachimovs �passen� inso-
fern zu der Strategie der verhandlungsbereiten Ablehnung. Sein Dementi eines Angriffs 
auf das Zentrum erkennt dabei an, daß im Teildiskurs des Präsidenten abweichende Ge-
setzgebungen als Insubordination kritisiert werden, bestreitet jedoch, daß dies in seinem 
Fall zutreffe.  

Zu den Kritikern der Reform zählte auch der Präsident Tschuwaschiens, der ehemalige 
Justizminister Nikola j  Fjodorov. Fjodorov zeichnete sich dabei durch seine betont 
juristische Argumentationsweise aus.670 Fjodorov warnte Ende Juli 2000 vor einer neuen 
Ära der zentralisierten Autorität. Die Atmosphäre in der Gesellschaft sei, daß der Wille 
des Herrschers, bzw. des Präsidenten, über dem Gesetz stehe.671 In einem Interview mit 
der Tageszeitung Novoe Vremja erklärt er, daß die neuen Gesetze des �Föderalpakets� 
gegen drei Prinzipien der Verfassung verstoßen, nämlich gegen das Prinzip des Födera-
lismus, die Autorität von Gesetzen und die Gewaltenteilung.672  

In einem Artikel, den er im Oktober 2000 für die Tageszeitung Nezavisimaja gazeta 
schrieb, formulierte er seine Einwände gegen die Reform. Er beschuldigte Putin, dieser 
wolle eine Diktatur des Gesetzes durch das Brechen von Gesetzen errichten.673 Er argu-
mentierte, daß dieses Gesetz eine Verfolgung von �Bürgern des Landes� (gemeint sind 

                                                   
669 vgl. EWI Russian Regional Report, 23.10. 2000. Originalzitate in Sovetskaja Ba�kirija � Izvestija 
Ba�kortostana, 14.10. 2000.  
670 Vgl. The regional wrangle with the center continues, Jamestown Foundation Monitor 144/2000, 25.07. 2000.  
671 Vgl. Popeski, Ron: Governors back bills in Putin victory, Inside-news, 27.07. 2000.  
672 Vgl. Novoe vremja 43/2000, nach: �Incipient governors opposition movement finds its spokesman?�, RFE/RL 
Russian Federation Report, 01.11. 2000. In einem Interview mit dem Russian Journal argumentierte Fjodorov 
sehr ähnlich. Er sagte dort, es gebe klare Anzeichen dafür, daß das Land sich von der Verfassung zur Unterdrük-
kung bewege, der Wille des Herrschers, das heißt des Präsidenten, sei Gesetz. Dies konzentriere ungeheure 
Macht in der Hand des Präsidenten und sei sehr gefährlich für Rußland. Weiterhin befürchtete Fjodorov eine 
Unterminierung des Föderalismus und einen Angriff auf die Demokratie. Er möge und respektiere Putin, aber der 
Fehler bestehe darin, daß die Berater und Techniker des Kreml� die Kontrolle übernommen hätten, wobei sie sich 
mit niemandem berieten. Dies werde nicht die Vertikale der Macht stärken, sondern die Vertikale der Verantwor-
tungslosigkeit, vgl. Larina, Ekaterina: Regional leaders on increased federal power, in: The Russia Journal, 12.08. 
2000. 
673 Er schränkt allerdings ein, es sei nicht Putin selbst, sondern seine Berater, die ihn dazu verleitet hätten, gegen 
diese Prinzipien zu verstoßen und statt dessen eine starke Macht des Präsidenten durch eine überentwickelte 
bürokratische Maschine, mit den Geheimdiensten am Ruder zu entwickeln, vgl. Nezavisimaja gazeta, 25.10. 
2000.  
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die Gouverneure) ohne Gerichtsbeschluß ermögliche und insofern einem grundlegenden 
Verfassungsprinzip, nämlich der Herrschaft von Gesetzen, widerspreche und charakteri-
siert die Position des Föderationsrates als Unterstützung der Bemühungen Putins, den 
Staat zu stärken, allerdings ausschließlich im Rahmen der Verfassung. �Wie sehr wir 
auch Putin lieben mögen, wir dürfen weder dem Kreml� noch Anweisungen des Kreml� 
gehorchen sondern der gegenwärtigen Verfassung. Erstens, weil es legal ist, zweitens 
weil es das Gesetz ist und drittens, weil es so am besten ist. � Die russische Gesell-
schaft wird die Basis ihrer Entwicklung verlieren, wenn sie vom Pfad der verfassungs-
mäßigen Entwicklung abkehrt.�674  

In einem Radiointerview im Juli 2000 sagte Fjodorov: �Wir [der Föderationsrat] haben 
unser Veto [gegen das Gesetz, das dem Präsidenten das Recht gibt, eine Absetzung von 
Gouverneuren einzuleiten] eingelegt, um, formal-juristisch gesehen, einen Bruch der 
Verfassung der Russischen Föderation zu verhindern und, politisch gesehen, um Präsi-
dent Putin nicht in eine Falle laufen zu lassen, da ein Gesetz zu zeichnen, das einen di-
rekten Verstoß sowohl gegen die Verfassung, als auch gegen fundamentale Normen und 
Prinzipien der Verfassung darstellt, ein Bärendienst am jungen, energischen und weisen 
Präsidenten Rußlands wäre.�675  

Fjodorov führt allgemein anerkannte Autoritäten als Berufungsinstanz für die Berechti-
gung seiner Kritik an � Verfassung und Gesetz.676 Dies entspricht einerseits auch Putins 
Berufung auf Verfassung und Gesetz, wie sie im Abschnitt �Diktatur der Gesetze� auf-
gezeigt wurde. Allerdings versteht Putin die Verfassung und das Gesetz als ein Mittel, 
um den russischen Zentralstaat zu stärken wobei gerade auch die Gouverneure dem Pri-
mat des Gesetzes untergeordnet werden sollen (vgl. Diskurselement 26). Fjodorovs Kri-
tik zielt nun darauf, daß sich dann aber auch der Präsident selbst der Verfassung zu beu-
gen habe.  

Auch die Prinzipien, deren Bruch Fjodorov kritisiert, stellen einen Bezug zum Teildis-
kurs des Präsidenten her. Die Autorität von Gesetzen sieht er dadurch gefährdet, daß 
Gouverneure nun ohne Gerichtsbeschluß entlassen werden können. Dieser Einwand be-
zieht sich implizit auf ein weiteres Charakteristikum der �Diktatur der Gesetze�, daß 
nämlich die Einbindung der Gouverneure in ein dauerhaftes System der Unterordnung 
gerade durch den Bezug ihrer Handlungen auf die föderalen Gesetze geschaffen werden 
soll (vgl. Diskurselement 25), wobei letztlich das Zentrum per Gesetz die Kompetenzen 
der subnationalen Machthaber definiert (vgl. Diskurselement 30). Konsistent mit diesen 
Diskurselementen war auch die Formulierung der Entlassungsbedingungen im Präsiden-
tenerlaß über den die Neuregelung eingeführt wurde: Gouverneure sollen gerade auf-
                                                   
674 Zit. nach BBC Monitoring: �New Russian law means �extrajudicial anarchy��, nach: Echo Moskvy Radio, 
Moskau, 19.07. 2000.  
675 Ebd.  
676 Fjodorov hatte zuvor im Föderationsrat eine Initiative angeführt, die neuen Gesetze vom Verfassungsgericht 
prüfen zu lassen. Fjodorov stellte diese Initiative jedoch später wieder ein. Dies hängt möglicherweise damit 
zusammen, daß eine Verfassungsklage nur geringe Aussichten auf Erfolg gehabt hätte, vgl. RFE/RL Newsline, 
26.10. 2000.  



 Der russische Föderalismus unter Präsident Putin: Diskurse � Realitäten 235 

 

 

grund von Maßnahmen, mit denen sie gegen Gesetze verstoßen, entlassen werden kön-
nen. Wenn dies so sein solle, so Fjodorovs impliziter Bezug, dann müßte aber auch ihre 
Absetzung nur über die Judikative möglich sein. Daher auch Fjodorovs Kritik, die Maß-
nahme widerspreche dem Prinzip der Gewaltenteilung.  

Auch das in der Verfassung verankerte Prinzip des Föderalismus, auf das sich Fjodorov 
beruft, wird von Putin deutlich anders besetzt � Fjodorov beruft sich insofern (wie be-
reits oben anhand der Äußerungen Lu�kovs und Stroevs beobachtet), auf den alten Sta-
tus quo des Föderalismusverständnisses. So verstanden widersprechen dann die Maß-
nahmen des Präsidenten der Entwicklung des Föderalismus, auf die er selbst sich doch 
beruft. 

Insgesamt läßt sich die diskursive Strategie der angeführten Äußerungen Fjodorovs also 
als Strategie des Aufgreifens von Diskurselementen zur Zurückweisung ihrer Pragmatik 
charakterisieren. Die Besonderheit der vorliegenden Argumentation besteht darin, daß 
nicht ein Diskurselement des Teildiskurses Putins gegen ein anderes ausgespielt wird, 
sondern daß bestimmte Elemente genommen werden und mit den politischen Maßnah-
men konfrontiert werden. Dabei werden die Diskurselemente jedoch leicht abgewandelt, 
so daß von ihm dann die politischen Maßnahmen des Präsidenten als Verstoß an seinen 
eigenen Vorgaben des Diskurses gewertet werden können.  

General Ruslan Au�ev, damals noch Präsident der Republik Inguschetien äußerte sich 
mit einer noch schärferen Kritik der neuen Regelung, nach der der Präsident nun Gou-
verneure entlassen kann. Er sagte im Mai 2000 dies sei ein Versuch, alles aus Moskau zu 
kontrollieren, eine Rückkehr zu den zweifelhaften Praktiken des Zentralkomitees der 
KPdSU. Die inguschetische Verfassung besage klar, in welchen Fällen der Präsident der 
Republik entlassen werden könne, man bräuchte keine neuen Gesetze. Diese Maßnah-
men drückten ein Mißtrauen in das Volk, das ihn, den Präsidenten, gewählt habe aus. 
Niemand habe das Recht, einen vom Volk gewählten Präsidenten abzusetzen.677 Au�ev 
betonte wenig später, daß die föderale Verfassung nicht ein Staatssystem vorsehe, damit 
man Gouverneure einfach feuern könne und betonte, daß dies dem föderalen Bau, der 
Demokratie und dem Parlamentarismus widerspreche.678  

Damit knüpft Au�ev einerseits an die Kritik Fjodorovs an, wonach die Reformen russi-
schen Verfassungsprinzipien widersprächen, wobei er sich ebenfalls auf das bisherige 
Föderalismusverständnis unter Jelzin beruft und Zentralisierungsbemühungen als Rück-
fall in die totalitäre Vergangenheit kennzeichnet. Die entsprechende Analyse soll daher 
hier nicht wiederholt werden. Allerdings geht die Kritik des Generals auch weiter als die 
Fjodorovs. Denn Au�ev beruft sich auf die Verfassung der eigenen Republik als eine 
über den Gesetzesinitiativen des Zentrums stehende Instanz � gemessen an der ingusche-
tischen Verfassung seien die neuen föderalen Gesetze überflüssig. Diese Art, mit der 

                                                   
677 Vgl. AFP, 18.05. 2000: Regional chiefs condemn Putins Soviet era moves against provinces, nach: Johnsons 
Russia List 4310, 18.05. 2000.  
678 Vgl. Reaction strong to Duma override of bill giving president power to remove governors, EWI Russian 
Regional Report, 26.07. 2000.  
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Autorität der regionalen Verfassung zu argumentieren unterscheidet sich wesentlich von 
den bisher angeführten Äußerungen, die sich ja auf die russische Verfassung berufen. 
Au�ev stellt damit regionale Gesetzgebung über föderale Gesetzgebung.  

Somit steht seine Argumentation in direkter Opposition zu grundlegenden Elementen des 
Teildiskurses Putins (vgl. dazu v.a. die Ausführungen zur �Maschine der Macht� im 
Abschnitt �Struktur der �Diktatur der Gesetze��). Au�ev erkennt mit seiner Berufung auf 
die inguschetische Verfassung als höchster Rechtsinstanz diskursiv elementare Züge des 
neuen Diskurses nicht an, er bezieht sich zwar auf die �neuen Spielregeln� des Diskur-
ses, weist sie jedoch zurück, indem er sich auf eigene Regeln beruft.  

Dies wird besonders deutlich daran, daß Au�ev seine Wahl durch die Bevölkerung der 
inguschetischen Republik als eine Legitimation darstellt, die nicht weiter hinterfragt 
werden kann, die absolut ist. Hier merkt man, wie fundamental die von Au�ev ausge-
sprochene Opposition zum Teildiskurs des Präsidenten ist. Denn mit dieser Argumenta-
tion beruft er sich auf �sein� Volk als eine Ressource, die ihn selbst als Präsidenten zu 
einer von keiner �höheren� Macht absetzbaren Instanz macht. Diese Argumentation be-
ansprucht das inguschetische Volk als eigenständige Ressource von Macht. Ein An-
spruch, den Putin in der diskurstragenden Kategorie des �Einheitsraumes� kategorisch 
zurückweist und in die Nähe von Separatismus rückt, da nur der rußländische Staat ein 
Recht auf Souveränität habe und kein anderes Volk als das rußländische Quelle von 
Souveränität sein könne (vgl. Diskurselement 2). Der Übergang von einer Opposition 
zur diskurstragenden Kategorie der �Diktatur der Gesetze� zur Opposition zur Kategorie 
des �Einheitsraumes� und damit zur �Fundamentalopposition� erweist sich hier als flie-
ßend.679 Die diskursive Strategie Au�evs kann insofern als Strategie der vollständigen 
Opposition charakterisiert werden.  

Struktur der Stellungnahmen zur Diktatur der Gesetze 
Auch die Stellungnahmen, die sich explizit oder implizit auf die diskurstragende Katego-
rie Diktatur der Gesetze beziehen, sind heterogen und reichen von der Strategie des mit-
bestimmungsorientierten Widerstands bis zur Strategie der vollständigen Opposition. In 
der folgenden Tabelle 8 werden sie in einem zusammenfassenden Überblick zusammen-
gestellt. 

Auffällig ist, daß wenig Diskussion über verschiedene Rechtsverständnisse aufkamen. 
�Legalistisch� argumentiert vor allem Fjodorov. Au�ev setzt wieder auf eine Strategie 
der vollständigen Opposition. Stroev, �ajmiev und Rachimov geben auch hier in ihrer 
Opposition Verhandlungsbereitschaft zu verstehen.  

                                                   
679 Interessanterweise, weil beide Seiten sich auf das Gleiche, jedoch nicht auf das Selbe berufen, nämlich auf 
Völker als Quelle von Souveränität.  
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Tabelle 8: Überblick der diskursiven Strategien zur �Diktatur der Gesetze� 
Gouverneur Diskursive Strategie  

Stroev Strategie des mitbestimmungsorientierten Widerstands 

�ajmiev / 
Rachimov 

Strategie der verhandlungsbereiten Ablehnung  

Fjodorov Aufgreifen von Diskurselementen zur Zurückweisung ihrer Pragmatik / 
Konfrontation (abgewandelter) Diskurselemente mit den politischen Maß-
nahmen 

Au�ev Strategie der vollständigen Opposition 

 

Stellungnahmen zum �System interbudgetärer Beziehungen� 
Gerade die Gouverneure der ärmeren Regionen, die in besonders hohem Maße Transfers 
aus dem Zentrum erhalten, waren auch im Föderationsrat Befürworter sowohl der Steu-
erreform als auch des Haushaltsgesetzes für das Jahr 2001, in dem die neue Steuerge-
setzgebung bereits angewandt werden sollte.680 Denn für sie bedeutete die mit Steuerre-
form und Haushalt 2001 einhergehende Zentralisierung fiskalischer Mittel keinen Ent-
zug von Mitteln, vielmehr erwarteten sie sich stärkere Möglichkeiten, aufgrund der er-
höhten Leistungen reicherer Regionen mit umverteilten Mitteln ausgestattet zu werden. 
Sechzehn ärmere Regionen hatten bereits im Vorfeld erklärt, daß sie dem Haushaltsplan 
für das Jahr 2001 zustimmen würden.681 Ende Juli 2000 verabschiedete der Föderations-
rat dann in erster Lesung den zweiten Teil des Steuerkodex. Die Steuerreform war, trotz 
aller Kritik vor allem von seiten der Geberregionen, erstaunlich682 reibungslos durch den 
Föderationsrat gegangen.683 Denn allen Beteiligten war klar, daß eine Ablehnung durch 
den Föderationsrat umgehend von der Duma mit der erforderlichen Zweidrittel-Mehrheit 
überstimmt worden wäre.  

Dennoch lassen sich nicht nur in den hier betrachteten Texten, sondern auch im gesam-
ten russischen politischen Föderalismusdiskurs des untersuchten Zeitraumes kaum aus-
drücklich positive Stellungnahmen von Gouverneuren zur Steuerreform oder zum Haus-

                                                   
680 Vgl. Corwin, Julie: Divide and conquer?, RFE/RL Russian Federation Report, 04.10. 2000; vgl. auch Federa-
tion council members divided on 2001 budget, EWI Russian Regional Report, 04.10. 2000. 
681 Vgl. Federation council set to approve next year�s budget?, RFE/RL Newsline, 27.09. 2000.  
682 Vgl. Experten hatten erwartet, daß der Föderationsrat die neue Steuergesetzgebung ablehnen würde, so etwa 
Vjačeslav Nikonov und Valerij Fjodorov, vgl. Vremja MN, 22.07. 2000.  
683 Vgl. Kuznecova, Vera: The government�s knockout punch, in: The Russia Journal, 31.07. 2000 
(www.russiajournal.com, Download im September 2002).  
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haltsplan 2001 finden.684 Dies mag damit zusammenhängen, daß Zustimmung � wenn sie 
denn vorliegt � nicht unbedingt der Öffentlichkeit bedarf, wenn nämlich erwartet wird, 
daß erwünschte politische Entwicklungen auch ohne öffentliche Unterstützung stattfin-
den werden. Zum anderen mag im konkreten Fall eine �stillschweigende Unterstützung� 
insbesondere von seiten der ärmeren Regionen jedoch damit zusammenhängen, daß sie 
ihr Verhältnis zu den wesentlich mächtigeren Regionen nicht verderben wollten.  

Zunächst gemäßigt kritisch zur Politik des fiskalischen Föderalismus Putins eingestellt 
war der Gouverneur der Region Tjumen� Leonid Rokecki j . Im September 2000 wur-
de auf einer Sitzung des Föderationsrates die Haushaltspolitik der Regierung von einigen 
Gouverneuren kritisiert. Der stellvertretende Finanzminister Aleksej Uljukajev hatte auf 
dieser Sitzung angekündigt, daß die Regierung erwäge, einige Sozialleistungen für Kin-
der zu zentralisieren. Hier kritisierte Rokeckij nun ärmere Regionen (sogenannte Emp-
fängerregionen) dafür, daß sie ihrer Bevölkerung �Privilegien� wie kostenlosen öffentli-
chen Verkehr und subventionierte Grundnahrungsmittel zur Verfügung stellten, die sich 
selbst einige �Geberregionen� nicht leisten könnten.685 Er sahe in der Möglichkeit, daß 
das Zentrum bestimmte soziale Leistungen übernimmt, die vorher noch auf regionaler, 
bzw. lokaler Ebene (de facto wenig oder kaum) bezahlt wurden, die Gefahr einer stärke-
ren Belastung der wohlhabenderen Regionen. Explizit kritisierte er zwar andere Gouver-
neure, implizit damit jedoch auch die Tendenz der föderalen Administration, einige so-
ziale Leistungen wieder in föderale Regie zu übernehmen.  

Damit bezieht sich Rokeckij auch auf den Teildiskurs des Präsidenten. Die Erfüllung 
von Staatsaufgaben begründet in der diskurstragenden Kategorie �System interbudgetä-
rer Beziehungen� zwar eine Finanzierung, aber sie berechtigt nicht zwingend zu ihr. 
Denn Geldmangel � und genau darauf spielt Rokeckij hier an � kann ebenso auch einen 
Entzug von Aufgaben bzw. Kompetenzen begründen. Nur das Zentrum könne dann 
schließlich entscheiden, ob mehr Geld zugeteilt oder Kompetenzen entzogen werden 
sollen (vgl. Diskurselement 44). Hier liegt zugleich auch die Differenz zu der Äußerung 
Rokeckijs: Es fällt � Putins Äußerungen zufolge � eigentlich nicht in die Kompetenz 
Rokeckijs, zu entscheiden, welche Aufgaben für die Regionen Rußlands angemessen 
sind und welche nicht.686 Es scheint dies auch der Grund für die etwas merkwürdig 
anmutende indirekte Art seiner Kritik zu sein, da Rokeckij offenbar zugleich keine offen 
oppositionelle diskursive Strategie verfolgen wollte.  

                                                   
684 Eine negative Evidenz ist hier ausgeschlossen, allerdings ist aufgrund des Umfangs der Materialbasis davon 
auszugehen, daß ein Fehlen jeglichen ausdrücklich positiven Bezugs auf die Steuerreform und den Haushaltsplan 
in den Datenbanken signifikant ist.  
685 Vgl. RFE/RL Russian Federation Report, 20.09. 2000.  
686 Ohne daß er dies bewußt betreibt, erfüllt Rokeckij hier jedoch möglicherweise eine weitere Idee desselben 
Diskurselements, nämlich, daß Putin zufolge Verteilungsdiskussionen einer Einbindung subnationaler Machtha-
ber in die nationale staatliche Ordnung dienen sollen. Da er es scheinbar nicht für opportun hielt, die Politik der 
Regierung direkt anzugreifen, resultiert seine Unzufriedenheit mit Umverteilungen (bzw. seine Befürchtung 
weiterer Umverteilungen) durch das Zentrum in einem Versuch, die Haushaltspolitik anderer Regionen zu diszi-
plinieren.  
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Am härtesten traf Rokeckij die neue Verteilung der Rohstoffsteuern. Rokeckij ist zu-
gleich Vorsitzender der Tjumen�neft� (TNK, eine bedeutende Ölgesellschaft). Auf dem 
Territorium der Region (oblast) Tjumen� liegen auch die außerordentlich ölreichen auto-
nomen Gebiete (avtonomnyje okrugi) Jamalo-Neneck und Chantyj Mansijsk, die selbst 
sowohl zur Region Tjumen� (zum oblast) gehören, als auch unabhängige Regionen mit 
Sitz im Föderationsrat sind.687 Gerade diese Regionen wurden von der fiskalischen Zen-
tralisierung besonders hart getroffen. Allein Chantyj-Mansijsk rechnete nach Angaben 
von Sergej �u�gin, dem Sprecher Rokeckijs, mit einem Einnahmeverlust von 15 Mrd. 
Rubel (umgerechnet damals ungefähr 539 Mio. US-Dollar) von insgesamt erwarteten 
20-23 Mrd. Rubel.688  

Die föderale Regierung versprach allerdings später eine Ausgleichszahlung. Dabei blieb 
zunächst unklar, wie und in welcher Höhe diese Ausgleichszahlung vorgenommen wer-
den sollte. Sie wurde in Duma und Föderationsrat heftig kritisiert. Nach dem Verspre-
chen einer Ausgleichszahlung stellte Rokeckij seine Kritik ein und ließ seinen Sprecher 
�u�gin in einem Interview mit der Moscow Times eine positive Einstellung zu Steuerre-
form und Haushaltsprojekt signalisieren: Man gehe zwar von bedeutenden Verlusten für 
den regionalen Haushalt aus, jedoch habe die föderale Regierung gute Gründe, die Mittel 
zu zentralisieren. Früher sei eine Menge Geld gestohlen worden oder schlicht ver-
schwunden. Bei einer so großen Menge Geldes sei Korruption endemisch. Trotz der 
kurzfristigen Schmerzhaftigkeit der Maßnahmen sei dennoch die Änderung der Steuern 
ein Schritt in die richtige Richtung.689  

Mit diesen Äußerungen, vor allem mit seiner Rechtfertigung der Zentralisierungsbemü-
hung mit einem Mißbrauch der Gelder, nahm der Sprecher Rokeckijs direkten Bezug 
nicht nur auf die fiskalischen Maßnahmen, sondern auch auf den Teildiskurs des Präsi-
denten. Denn im Teildiskurs des Präsidenten sollen den Regionen fiskalische Mittel nur 
so weit und in dem Maße zugeteilt werden, wie sie auch zur Erfüllung von Staatsaufga-
ben verausgabt werden. Wer dagegen keine Staatsaufgaben erfülle, habe auch keinerlei 
berechtigten Anspruch auf die Zuteilung von Mitteln. Um dies durchsetzen zu können, 
müsse zunächst sichergestellt sein, daß die Verfügung über fiskalische Mittel auch mög-
lichst weitgehend vom Zentrum abhängt (vgl. Diskurselement 42).  

Vergleicht man die Äußerungen �u�gins mit diesem Diskurselement, werden deutliche 
Übereinstimmungen erkenntlich. Denn �u�gin erklärt die Zentralisierung der Mittel zu 
einer Notwendigkeit, die daraus resultiert, daß zuviel direkt in der Region verbleibendes 
Geld zu Korruption führen müsse, eine Sammlung (und eventuell spätere Zuteilung) 
dieser Mittel daher ein Mittel dafür sei, daß diese Gelder dann zur Erfüllung von 
                                                   
687 Beide streben den Status der Unabhängigkeit von der Region, gewissermaßen einen innerregionalen Separa-
tismus an, vgl. Smirnyagin, Leonid: Tyumen: Okrugs still seek independence, EWI Russian Regional Report, 
19.07 2000.  
688 Dies beruht darauf, daß fast sämtliche Einnahmen dieser Regionen aus dem Ölgeschäft stammen. Raff, Anna: 
Regions confronting loss of tax revenues, St. Petersburg Times, 03.10. 2000.  
689 Vgl. Moscow Times, 30.09. 2000; sowie Corwin, Julie A.: Divide and conquer?, RFE/RL Russian Federation 
Report, 04.10. 2000.  
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Staatsaufgaben eingesetzt würden. Die diskursive Strategie solcher Äußerungen läßt sich 
daher als Strategie der vollständigen Zustimmung charakterisieren.  

Entscheidend ist dabei, den Hintergrund dieser Äußerungen zu berücksichtigen � denn 
der Ausgangspunkt der �Wende� Rokeckijs von eher kritischen diskursiven Strategien 
hin zu einer solchen vollständigen Zustimmung war eine bilaterale Sonderreglung zum 
finanziellen Vorteil der Region.690  

Ein ähnlicher Umschwung � jedoch mit �umgekehrtem Vorzeichen� � war bei Michai l  
Prusak, dem Gouverneur der Region Novgorod zu beobachten. Prusak, der Putin be-
reits in seinem Wahlkampf unterstützt hatte, hatte zunächst eine außerordentlich positive 
Stellung zu Putins Reformen, vor allem den administrativ-rechtlichen Maßnahmen, be-
zogen.691 Nach der Vorlage des Haushaltsplans für 2001 bezichtigte er jedoch auf einem 
Treffen des Föderationsrates Ende September 2000 Putin des �Betrugs�: �Als wir den 
zweiten Teil des Steuerkodexes [d.h. die Steuerreform] verabschiedeten, versprach man 
uns, die 50/50 Aufteilung der Steuern aufrechtzuerhalten. Jetzt sagt man uns, der Haus-
halt werde den neuen Steuerkodex berücksichtigen, den wir selbst verabschiedet haben. 
Die Regierung hat bequemerweise ihre eigenen Versprechungen vergessen.�692  

Insbesondere die Haushaltspolitik der Regierung traf ihn offenbar unerwartet hart. Auch 
für Novgorod war mit erheblichen Einnahmeverlusten infolge der Politik des fiskali-
schen Föderalismus der neuen Regierung zu rechnen. In der Vergangenheit hatte Prusak 
zudem häufig industrielle Investitionen in seine Region attrahiert, indem er den jeweili-
gen Firmen Ausnahmen von lokaler und regionaler Besteuerung anbot.693 Mit den steu-
er- und haushaltspolitischen Maßnahmen der neuen Administration wird eine solche 
Praxis jedoch erheblich erschwert, da Regionen, die derartige �Sonderangebote� ma-
chen, dann auch keine finanziellen Zuschüsse vom föderalen Haushalt mehr erhalten 
sollen.694  

Implizit gab Prusak nun zu verstehen, daß seine Zustimmung zur Steuerreform auf Zu-
sagen der Gestaltung des Haushaltes beruht habe. Die 50/50 Aufteilung, auf die sich 
Prusak hier bezieht, ist das in Artikel 48 des Haushaltskodex verankerte Recht der Re-
gionen, insgesamt mindestens die Hälfte der gesamten nationalen Steuereinnahmen zu 
erhalten. Interessanterweise bezieht Prusak sich dabei jedoch auf ein �Versprechen�, 
nicht auf die Gesetzmäßigkeit des Anspruchs. Spätestens mit dem Haushaltsplan für das 
Jahr 2001 wurde jedoch deutlich, daß die Regierung einen höheren Anteil auf das Zen-
trum zu verlagern suchte. Prusak deutet hier an, daß er der Steuerreform nur zugestimmt 

                                                   
690 Eine ähnliche Sonderregelung wurde auch mit St. Petersburg getroffen.  
691 So beschwerte Prusak sich etwa darüber, daß das Zentrum in Tatarstan weniger hart durchgreife als in anderen 
Regionen, wie etwa Ingu�etien und Ba�kortostan. Er betonte, daß es nicht sein könne, daß ein Tatare in Tatarstan 
mehr Rechte habe als ein Tatare in Novgorod, vgl. RFE/RL Russian Federation Report, 17.05. 2000.  
692 Vgl. Vremja novostej, 28.09. 2000.  
693 Vgl. New budget threatens Prusak�s Novgorod policies, EWI Russian Regional Report, 11.10. 2000. 
694 Vgl. Vremja MN, 28.09. 2000.  
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habe, weil er erwartet hatte, daß die Umverteilungseffekte, die sie nach sich ziehen wür-
de, erst im übernächsten Haushaltsjahr in Kraft träten.  

Damit griff Prusak die Verbindung zwischen Mittelzuteilung und Subordination unter 
die Politik des Zentrums auf, die ein Element des Teildiskurses des Präsidenten bildet 
(vgl. Diskurselement 36). Allerdings griff Prusak dieses Element in einer Weise auf, die 
nicht im Sinne des Präsidenten ist, denn seine Aussage war nicht, daß die Zustimmung 
zu föderalen Gesetzesinitiativen die Regionen auch zu fiskalischen Forderungen berech-
tigen würde. Prusak widersprach also implizit einer Grundidee der �Haushaltsprinzipien 
als Zurückweisung von Ansprüchen�: in Putins Teildiskurs gelten Verteilungsdiskussio-
nen als nicht gerechtfertigt, sofern sie nicht zur Lösung allgemein-staatlicher Aufgaben 
beitragen. Diskussionen um Geldzuteilung gelten hier als Mittel, die subnationalen 
Machthaber zur staatlichen Pflichterfüllung anzuhalten. (vgl. Diskurselement 43). In 
Prusaks Argumentation dagegen sollen den Regionen mehr (bzw. nicht weniger) Mittel 
zugeteilt werden, weil sie bestimmte Politiken (hier die Steuerreform) unterstützen. In 
seiner Darstellung werden hier Mittel nicht zugeteilt, weil und sofern Gouverneure mit 
ihnen staatliche Aufgaben erfüllen, sondern weil sie dafür �im Gegenzug� die Politik des 
Zentrums nicht blockieren. Eine solche diskursive Strategie kann als Strategie der Oppo-
sition aus enttäuschter Loyalität bezeichnet werden. 

Der wichtigste, mächtigste und zugleich auch aktivste Opponent der föderalfiskalischen 
Maßnahmen Putins war der Bürgermeister der Stadt Moskau Jur i j  Lu�kov. War er 
bislang weniger kritisch mit Bezug auf die Föderalismuspolitik des Präsidenten aufgetre-
ten, wurde er bezüglich der diskurstragenden Kategorie �System interbudgetärer Bezie-
hungen� zum Wortführer der Gegner der Steuerreform und des Haushaltsplans für das 
Jahr 2001 und schlug besonders kritische Töne an.  

Lu�kov sagte Ende Juli 2000, die Regierung wolle ihren Haushalt verbessern, indem sie 
den Regionen mehr wegnehme.695 Sie wolle, so Lu�kov in einem Interview beim Fern-
sehsender TV-Centr, ebenfalls Ende Juli, alle finanziellen Ressourcen in ihren Händen 
konzentrieren und den Regionen keine Gelegenheit lassen, sich selbst zu verwalten. Dies 
sei ungesetzlich und zutiefst falsch.696  

Lu�kov hatte sich zuvor in einem Interview mit der russischen Tageszeitung �Ob�čaja 
gazeta� auch zur Steuerreform geäußert. Seiner Auffassung nach sei es schwierig für die 
regionalen Führer, die Steuerreform zu akzeptieren. Sie sei ein typisches Beispiel für 
einen vom Zentrum grundlos provozierten Konflikt. Der fiskalische Föderalismus sei 
gerade eben etabliert, wobei die Regionen 50% der Steuern erhielten, und nun sollten die 
Regionen nur noch 30% erhalten (später korrigierte er diese Zahl auf 40%)697. Es sei 
                                                   
695 Vgl. Bloomberg, 26.07. 2000.  
696 Vgl. Feifer, Gregory: Luzhkov casts about for a role, Moscow Times, 27.07. 2000. 
697 Lu�kov kritisierte im September 2000 auch den Haushaltsplan für das Jahr 2001, der Entwurf würde Rußland 
von einer Föderation in einen unitaristischen Staat verwandeln. Wie auch andere Gouverneure aus �Geber�-
Regionen bemängelte er vor allem die Umverteilung der Mehrwertsteuer zuungunsten der Regionen und den 
Verstoß gegen die verfassungsgemäß vorgesehene Aufteilung der fiskalischen Mittel zwischen Zentrum und 
Regionen im Verhältnis von 50/50. Während Regierungsvertreter davon ausgingen, daß aufgrund des neuen 
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klar, daß nun fast alle Gouverneure zur Regierung und zum Kreml� gehen müßten, um 
um Geld zu bitten. Er meinte, dies sei ein leichter Weg, um ihren Gehorsam zu sichern. 
Die meisten Gouverneure fürchteten jetzt, öffentlich ihre Meinung zu äußern, da sie ihre 
Transfers mit dem Finanzministerium verhandeln müßten und befürchten müßten, daß 
sie infolge von kritischen Äußerungen schlicht Geld verlieren würden. Leute, die Millio-
nen von Wählern hinter sich hätten, müßten jetzt vorsichtig in ihren Äußerungen sein.698  

Das �Russia Journal� zitierte zudem Lu�kov Ende Juli 2000 mit Äußerungen zur Steuer-
reform, denen zufolge sie nur dazu führen würde, daß für die Regionen jeglicher Stimu-
lus für Wachstum verloren gehen würde. Er kritisierte die Abschaffung der umsatzbezo-
genen Steuern, da sie die am leichtesten einzunehmenden Steuern seien.699 

Auffällig an den Äußerungen Lu�kovs ist der relativ offene Ton � Lu�kov sprach einige 
Elemente des Teildiskurses des Präsidenten recht direkt an, vieles deckte sich mit den 
Ergebnissen der oben durchgeführten Analyse. Nur daß Lu�kov damit vor allem eine 
negative Wertung verband. Die Zentralisierung der fiskalischen Mittel erwies sich ja 
tatsächlich, wie die Analyse gezeigt hat, als Instrument der Einbindung der subnationa-
len Machthaber in die gesamtnationale Politik des Zentrums. Sehr grob läßt sich dies 
auch als Gehorsam formulieren, wie Lu�kov dies tut.  

Dabei blendet er jedoch den Aspekt der In tegrat ion der Macht der Gouverneure in die 
zu stärkende gesamtstaatliche Macht aus. Lu�kov versucht auf diese Weise (und mit 
seinen zugespitzten Formulierungen), die Maßnahmen des Präsidenten zu kritisieren. 
Dies beruht auf einem Föderalismusverständnis, demzufolge �Gehorsam� negativ besetzt 
ist. Dies wiederum ist der Fall, da Lu�kov � wie bereits in seinen Äußerungen zur 
�Stellungnahmen zur �Vertikale der Macht� � sich auf den alten Status quo des Födera-
lismusverständnisses in Rußland beruft, in dessen Mittelpunkt ein hohes Maß an Selbst-
ständigkeit und Unabhängigkeit der Regionen steht.700  

Aus demselben Grunde berief sich Lu�kov (ähnlich wie oben gezeigt auch Prusak) auf 
die von der Verfassung vorgegebene Regelung der Aufteilung fiskalischer Mittel, wobei 
sich Lu�kov auf den �Status quo ante� erreichter Regelungen zwischen Zentrum und 
Regionen bezog (im Unterschied zu Prusak, der sich auf gegebene Versprechungen be-
zog). Die genaue Zahl scheint ihm dabei nicht ausschlaggebend wichtig zu sein (er selbst 
variierte seine Angaben zwischen 30% und 40% für die Regionen). Daß er den russi-
schen Föderalismus mit dieser �50/50-Regel� geradezu identifiziert liegt vielmehr daran, 
daß er das mit der Umverteilung angestrebte Ziel anzugreifen sucht, nämlich die Einbin-

                                                                                                                                                
Haushaltsplans dieses Verhältnis Ende 2001 52/48 zugunsten der föderalen Haushaltsebene betragen werde, 
meinte Lu�kov hier, daß sich ein Verhältnis von 60/40 zuungunsten der Regionen einstellen werde, vgl. Deputies, 
donor regions governors reject main budget concepts, EWI Russian Regional Report, 13.09. 2000.  
698 Lu�kov in einem Interview mit einer russischen Tageszeitung, Ob�čaja gazeta, 27.07. 2000.  
699 Vgl. Kuznetsova, Vera: The government�s knockout punch, The Russia Journal (www.russiajournal.com) 
31.07. 2000.  
700 Warum allerdings die Putinsche Politik ungesetzlich sei, führt Lu�kov in den angeführten Äußerungen nicht 
aus.  
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dung der Gouverneure. Er beklagte das geringe Maß an Protesten, das von seiten der 
Gouverneure erfolgte, und erklärte dies als bereits damals eingetretene Folge der erst im 
nächsten Jahr in Kraft tretenden Reformen. Einiges spricht dafür, daß diese Einschätzung 
durchaus realistisch sein könnte.701 

Mit dem Argument, infolge der Umverteilung zuungunsten der reicheren Regionen gebe 
es keinen Stimulus mehr für die Regionen, das Wirtschaftswachstum bei sich zu beför-
dern, bezog Lu�kov sich auf die vierte Dimension der Kategorie �System interbudgetärer 
Beziehungen� (�Nationales Wachstum als einzig legitime Einkommensquelle�). In Pu-
tins Teildiskurs sind die Einkommen der Regionen abhängig von einem gemeinsamen, 
allgemeinen Lebensmittel, an dem sie partizipieren, dem Nationalprodukt (vgl. 
Diskurselement 47). Dies sei auch das einzig legitime Lebensmittel der Regionen. Woll-
ten sie ihre Einnahmen nun stärken, dann müßten sie eben den Beitrag ihrer Region zum 
nationalen Wachstum mehren, statt sich untereinander oder mit dem Zentrum zu streiten 
(vgl. Diskurselement 48). Lu�kov kritisierte nun, daß gerade dieses Ziel der Steigerung 
des nationalen Wachstums durch die eingesetzten politischen Mittel untergraben werde. 
Die Idee dabei war, daß Regionen, die Einkommenszuwächse erzielen, daraus keinen 
Nutzen ziehen würden, da sie damit zu rechnen hätten, daß die Mehreinnahmen zentrali-
siert würden. Er bezog sich hier also auf ein Diskurselement des Präsidenten, akzeptierte 
es, ja berief sich darauf, jedoch nur, um die Praxis des Präsidenten anzugreifen. Solche 
diskursive Strategien wurden bereits zuvor als Strategie des Aufgreifens einzelner Dis-
kurselemente zur Zurückweisung ihrer pragmatischen Absicht charakterisiert.  

Auch Mint imer  �ajmiev kritisierte die Politik des fiskalischen Föderalismus unter 
Putin. Er schloß sich dabei der von Lu�kov angeführten Kritik inhaltlich vollständig an. 
Seiner Auffassung nach würde die Entscheidung der Regierung, die Steuereinkünfte von 
den reichen zu den armen Regionen umzuverteilen alle russischen Regionen gleich arm 
machen und den Regionen jeden Anreiz nehmen, sich ökonomisch zu entwickeln. Er 
forderte bei seiner bereits angeführten Rede zum zehnten Jahrestag der Souveränität der 
Republik im Oktober 2000 die Regierung auf, eine konstruktivere Lösung des Haus-
haltsproblems zu suchen.702 Die Argumentation ist hier im Grunde dieselbe wie die Lu�-
kovs, sie soll daher hier nicht noch einmal analysiert werden. Auch hier lag eine Strate-
gie des Aufgreifens einzelner Diskurselemente zur Zurückweisung ihrer pragmatischen 
Absicht vor. Beide Gouverneure, Lu�kov und �ajmiev, appellieren an ein (präsupponier-
tes) gemeinsames Interesse mit dem Zentrum. Das Zentrum müsse doch selbst daran 
interessiert sein, daß die Regionen das Wachstum vor Ort befördern.  

                                                   
701 Dies deckt sich mit der zuvor bereits beobachteten Vorstellung Lu�kovs von einer positiven Funktion der 
Gouverneure als korrigierendes Gegengewicht zum Zentrum, vgl. den Abschnitt �

.� Mit dem Einwand, auf diese Weise habe das Zentrum grundlos einen Konflikt 
provoziert, widersprach Lu�kov, der den Grund der föderalfiskalischen Politik des Zentrums ja recht direkt be-
nennt, sich selbst. Gemeint war wohl, daß er keinen g u t e n  Grund für eine derartige Politik sieht. Den von ihm 
beklagten Konflikt mit dem Zentrum kann er nicht wirklich für das Schlimmste halten, was in der russischen 
Politik geschehen könnte, da er selbst ihn ja zumindest aufnahm.  

Stellungnahmen zum �System 
interbudgetärer Beziehungen

702 Vgl. Leaders of national republics criticize Kremlin, EWI Russian Regional Report, 23.10. 2000; vgl. auch 
Sovetskaja Ba�kirija � Izvestija Ba�kortostana, 14.10. 2000.  
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Putin betonte jedoch auch stets, daß ökonomische Potentiale, über die ein regionaler 
Machthaber zu verfügen meint, ein nationales, und nicht ein regionales Potential darstel-
len (vgl. Diskurselement 48). Er geht also umgekehrt davon aus, daß die bisher beson-
ders reichen Regionen nicht aufgrund einer besonders guten �governance� wohlhabend 
sind, sondern aufgrund des Zufalls, welche Potentiale sich gerade auf ihrem Territorium 
befinden. Daher sind ihre hohen Einkommen � im Teildiskurs des Präsidenten � auch 
nicht als Anreiz gerechtfertigt (ebensowenig sei zu erwarten, daß diese Regionen ihre 
Bemühungen um das regionale Wachstum einstellen, wenn ihre Einnahmen zurückge-
hen).703  

Am stärksten wurde diese �ökonomische� Stoßrichtung der Kritik mit dem damaligen 
Gouverneur der Krasnojarsker Region Aleksandr  Lebed verbunden, der sie auch am 
radikalsten formulierte. Als Geberregion ist das � rohstoffreiche � Gebiet Krasnojarsk 
besonders hart von den föderalfiskalischen Maßnahmen unter Putin betroffen. Lebed 
rechnete im Juli 2000 damit, daß er 30% seines Haushaltes verlieren werde, was nicht 
weniger als 4 Mrd. Rubel seien.704 Dementsprechend hart war auch Lebeds Reaktion.  

So wurde Lebed Mitte Juli 2000 von der russischen Tageszeitung Vremja Novostej da-
hingehend zitiert, daß es nach der Steuerreform keine Geberregionen mehr geben werde. 
Das Vorhaben des Zentrums, 65% der Steuereinnahmen einzubehalten sei ein ernsthafter 
Schritt zurück zu einer sozialistischen Verteilung. Er glaube nicht an den guten und wei-
sen föderalen Bürokraten der verstehe, daß die Straßen in Krasnojarsk länger seien als in 
Orjol und das in Krasnojarsk mehr Mittel zur Prospektierung von Rohstoffen erforder-
lich seien, als in Moskau.705 Lebed sagte später, Ende Juli, in einer Nachrichtensendung 
des Senders NTV, der Steuerkodex sei ein lebendiges Beispiel eines liberalen Bolsche-
wismus: den Starken alles wegzunehmen, sie dekulakisieren und alles in einen Topf zu 
werfen. Dann werde irgendwer in der Nähe dieses Topfes stehen und alles aufteilen, 
vermutlich �gerecht�. Dies sei ein unnatürlicher Prozeß.706  

In einem Interview mit der Wochenzeitschrift The Russia Journal Mitte August 2000, 
sagte Lebed, die neuen Gesetze würden die Machtvertikale nicht stärken, sondern 
schwächen. Zusammen mit der Reform des Föderationsrates nehme die Steuerreform 
den Regionen Willen und Anreiz, bei sich das Wachstum zu befördern, und ziehe statt 
dessen alle auf den kleinsten gemeinsamen Nenner hinunter. Das Nordkoreanische Mo-
dell könne hier von Nutzen sein, fügt er ironisch hinzu, wo jeder seine 200 Gramm Reis 
bekäme. Nur müsse man dann auch die Idee einer Marktwirtschaft vergessen und alles, 
wofür man in den letzten zehn Jahren gekämpft habe und was man erreicht habe. Wenn 
irgend etwas nach Bolschewismus rieche, dann dies. Nichts Wertvolles sei in der Ver-

                                                   
703 Vgl. dazu insbesondere das Zitat (59).  
704 NTV, 26.07. 2000, nach: BBC Monitoring: Moscow Mayor emotional about government-proposed tax-
reform, 27.07. 2000.  
705 Vgl. Vremja novostej, 13.07. 2000.  
706 NTV, 26.07. 2000, nach: BBC Monitoring: Moscow Mayor emotional about government-proposed tax-rform, 
27.07. 2000.  
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gangenheit auf diese Weise erreicht worden, und so werde es auch jetzt sein. Putins Idee 
sei unnatürlich, so Lebed, sie schaffe eine Situation, in der jeder ernannt werde und alle 
gleich seien. Die Gouverneure würden jede Initiative verlieren, unabhängig zu sein. Mil-
lionen Dollar würden in der gemeinen Menge verschwinden, alle Geberregionen würden 
zusammengesteckt und alles gehe in einen gemeinsamen Topf. Jemand werde dann zur 
Stelle sein und das Geld verteilen, �gute� Gouverneure würden mehr erhalten, durch-
schnittliche weniger und �schlechte� Gouverneure gar nichts. Seine Region sei eine Ge-
berregion und werde dadurch dreißig Prozent ihrer Haushaltseinnahmen verlieren. Dies 
sei keine Machtvertikale, sondern der kleinste gemeinsame Nenner.707  

Sieht man von der Schärfe der Polemik ab, argumentiert Lebed im Grunde genommen 
genau so wie oben Lu�kov und �ajmijev. Der Kern seiner Argumentation geht dahin, 
daß das Zentrum fiskalisch die reicheren Regionen stärker belasten wird, was ihnen den 
Anreiz zum Wachstum nehmen würde. Diese Kritik spitzt Lebed zum Kommunismus-
verdacht zu. Zunächst übersetzt er dazu die angestrebte Zentralisierung der Mittel (die 
notwendig die reicheren Regionen stärker betreffen muß als die armen) in die Absicht, 
alle Regionen gleich zu machen. Dann erklärt Lebed die Gleichheit zum Zweck Putins 
an und für sich, was er für Kommunismus hält. Eine Egalitätsabsicht gibt es im Putin-
schen Teildiskurs tatsächlich allerdings nur in einer Hinsicht � Putin strebt eine gleiche 
Subordination aller subnationalen Machthaber durch das Gesetz und unter das Zentrum 
an. Von einer ökonomischen Egalisierung ist jedoch nirgends die Rede.  

Die polemische Form ist jedoch andererseits auch Teil der Aussage selbst, sie unter-
scheidet Lebeds diskursive Strategie von der Lu�kovs und �ajmijevs. Gerade die Unter-
stellung, der beklagte Effekt der Reformen auf das eigene Interesse sei auch die direkte 
Absicht ihrer Initiatoren, und die übersteigert anmutende Gleichsetzung dieser unterstell-
ten Absicht mit einer Systemfrage macht deutlich, daß Lebed nicht gewillt ist, seine Kri-
tik an irgend etwas zu relativieren � weder an der überlegenen Macht des Zentrums, 
noch an der Popularität des Präsidenten, und auch nicht an der Legitimität der gefällten 
Entscheidungen. Eine solche diskursive Strategie kann daher als Strategie der unrelati-
vierten Opposition / Verweigerung charakterisiert werden.  

Eine etwas ungewöhnliche Bezugnahme auf die Kategorie �System interbudgetärer Be-
ziehungen� war aus der Region Primore zu vernehmen. Der Gouverneur des Gebiets, 
Jevgeni j  Nazdratenko, erklärte auf einer Pressekonferenz in Vladivostok im Mai 
2000, daß sein Verhältnis zu Generalleutnant Konstantin Pulikovskij, dem für ihn zu-
ständigen Distriktsgouverneur, positiv sei und daß er keinerlei Probleme mit ihm haben 
werde. Vielmehr erwarte er, daß Pulikovskij seinerseits in Konflikte mit dem Zentrum 
geraten werde. Nazdratenko betonte in diesem Zusammenhang die enormen Schulden, 
die das Militär beim regionalen Energieunternehmen Dalenergo (das eng mit der regio-
nalen Administration verbunden ist) habe. Wenn Pulikovskij erst das Ausmaß dieser 
Schulden erfaßt habe, werde er verstehen, was wirklich in der Region vor sich gehe.  

                                                   
707 Vgl. Larina, Ekaterina: Regional leaders on increased federal power, in: The Russia Journal, 12.08. 2000.  
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Nazdratenko betonte, daß er die neue Vorschrift, regionale Gesetze in Übereinstimmung 
mit der föderalen Gesetzgebung zu bringen, für sehr schwierig halte. Viele der Wider-
sprüche hätten längst zu Gunsten der Regionen gelöst werden sollen, da die entspre-
chenden regionalen Regelungen schlicht notwendig für das Leben in den Regionen sei-
en. Wenn man dagegen nach Verstößen suche, könne man täglich vierzig bei jedem 
Gouverneur finden. Wie sonst könne man beispielsweise die Versorgung der Bevölke-
rung mit Medikamenten und Heizöl sicherstellen, als unter Anhäufung unbezahlter 
Schulden, schließlich seien diese Produkte nur zu hohen Preisen aus dem fernen Osten 
zu beziehen. Der normale Bürger frage sich jetzt, wie viele zusätzliche Bürokraten das 
neue Gesetz schaffen würde, und wieviel sie den regionalen Haushalt kosten würden.708 

Das Interessante an Nazdratenkos etwas verschlungener Argumentation besteht darin, 
daß er dabei auf originelle und recht offenherzige Weise praktisch sämtlichen Elementen 
der Dimension der �Ordnungsprinzipien des Haushaltssystems� widerspricht (vgl. 
Diskurselement 38-Diskurselement 42), während er gleichzeitig jeden Konflikt mit dem 
Vertreter des Zentrums in seiner Region, Pulikovskij, leugnet. Seiner Auffassung nach 
ist nämlich realiter zumindest in seiner Region eine formal legale politische Vorgehens-
weise nicht möglich, wenn man seine politischen Aufgaben in der Region lösen wolle. 
Vielmehr müsse man bewußt die Anhäufung von nicht einlösbaren Zahlungsversprechen 
in Kauf nehmen, gar fördern, wenn man die Bevölkerung mit grundlegenden Notwen-
digkeiten (Heizung, Medizin) versorgen wolle. Auch die Armee könne im Gebiet nur 
tätig sein, wenn sie Schulden anhäufe, die sie nie mehr würde zahlen können.  

Mit der Unterstellung, daß Generalleutnant Pulikovskij als Armeeangehöriger nun der 
lokalen Armee (die vor allem durch ihren Energieverbrauch tief beim dem Gouverneur 
nahestehenden regionalen Energieunternehmen verschuldet ist) seine Solidarität nicht 
versagen werde, ging Nazdratenko davon aus, daß jener schon allein aus Solidarität mit 
den örtlichen Militärs die entsprechenden informellen Haushaltspraktiken gutheißen 
werde. Und aus diesem Grund erwartete er auch (mehr oder weniger ernsthaft), der Di-
striktsgouverneur werde in der Folge dann in Konflikt mit dem Zentrum geraten, weil er 
nämlich solche informellen � und den föderalen Gesetzen widersprechenden � Haus-
haltspraktiken gegenüber dem Zentrum verteidigen werde.  

Schließlich lehnte Nazdratenko auf diese Weise die gesamte Idee des einheitlichen 
Rechtsraumes und der �Diktatur des Gesetzes� einfach als �unrealistisch� ab. Die dis-
kursive Strategie Nazdratenkos kann insofern relativ klar als Strategie der vollständigen 
Opposition charakterisiert werden, auch wenn er zugleich bestreitet, es könne einen Kon-
flikt zwischen ihm und dem Vertreter des Präsidenten Pulikovskij geben.  

                                                   
708 Vgl. Motovilov, Dmitrii: Primorskii Krai: Nazdratenko seeks to calm hysteria, EWI Russian Regional Report, 
31.05. 2000.  



 Der russische Föderalismus unter Präsident Putin: Diskurse � Realitäten 247 

 

 

Struktur der Stellungnahmen zum System interbudgetärer Beziehungen 
Auch die Stellungnahmen, die sich explizit oder implizit auf die diskurstragende Katego-
rie Diktatur der Gesetze beziehen, zeigen eine Reihe charakteristischer Merkmale auf, 
die in der Tabelle 9 zusammengefaßt werden.  

Tabelle 9: Überblick der diskursiven Strategien zum �System interbudgetärer Beziehungen� 
Gouverneur Diskursive Strategie  

Rokeckij Strategie der vollständigen Zustimmung (nach Zugeständnissen) 

Prusak Strategie der Opposition aus enttäuschter Loyalität 

Lu�kov /  
�ajmijev 

Aufgreifen einzelner Diskurselemente zur Zurückweisung ihrer pragmati-
schen Absicht / Appell an gemeinsame Interessen 

Lebed Strategie der unrelativierten Opposition  

Nazdratenko Strategie der vollständigen Opposition 

 

Struktur der Stellungnahmen subnationaler Machthaber  
Es zeigt sich insgesamt deutlich, daß der Teildiskurs der subnationalen Machthaber vom 
Teildiskurs des Präsidenten vorstrukturiert ist. Die Gouverneure nehmen Bezug auf die 
diskursive Initiative des Präsidenten und folgen seiner neuen Strukturierung der Diskus-
sion. Nur wenige Gouverneure begeben sich gewissermaßen in �Fundamentaloppositi-
on� zum Präsidenten. Putin hat insofern diskursive Hegemonie erreichen können.  

In der Begrifflichkeit Pêcheuxs ausgedrückt bedeutet dies, daß in den öffentlichen Stel-
lungnahmen der subnationalen Machthaber der �Modus der Identifikation� vorherrscht. 
Der Auffassung Pêcheuxs zufolge gibt es drei Wirkweisen der Subordination durch 
Ideologien: Identifikation, Gegenidentifikation und Disidentifikation. Während erstere 
den Modus des �guten Subjektes� darstellt, die freie Zustimmung zum angebotenen 
�Image�, stellt die Gegenidentifikation den Modus des �schlechten Subjektes� dar, des 
Problemkinds, daß es trotzig umkehrt.709 Beide Modi verstärken einander Pêcheuxs Auf-
fassung nach. Nur in der Disidentifikation finde dagegen geistige Arbeit gegen ideologi-
sche Unterwerfung statt.710 Letzteres ist im russischen Föderalismusdiskurs selten vorzu-
finden.  

Zusammenfassend läßt sich auf der Grundlage der durchgeführten Analyse eine Typolo-
gie der insgesamt sechszehn untersuchten Gouverneure nach ihren diskursiven Strategien 
aufstellen. Dabei weisen die Strategien jeweils mehrerer Gouverneure ähnliche Eigen-
schaften auf, so daß sie sich in einer Gruppe zusammenfassen lassen. Im folgenden wer-
den die Ergebnisse in einer tabellarischen Übersicht zusammengestellt.  
                                                   
709 Vgl. Pêcheux, Michel: Language, semantics and ideology: Stating the obvious, London 1982, S. 156 f. 
710 Ebd., S. 215. 
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Wie die Tabelle 10 zeigt, lassen sich die Gouverneure nach der Härte ihrer diskursiven 
Strategie gruppieren. Zur Gruppe der Gouverneure, die opportunistische Strategien ver-
folgen, zählen Starodubcev, Lodkin, Ajackov, Tuleev und Rokeckij. Letzterer wäre mög-
licherweise der Gruppe der �Opposition� zuzuordnen gewesen, wenn nicht in einem 
bilateralen Abkommen mit dem Zentrum die Folgen der Steuerreform für seine Region 
abgemildert worden wären.  

Die Gruppe der verhandlungsbereiten Opposition setzt sich aus den prominenten Mit-
gliedern der �Partei der starken Gouverneure�, �Vaterland � Das ganze Rußland� zu-
sammen: Stroev, Lu�kov, �ajmiev und Rachimov. Zur Opposition gegen die Föderalpo-
litik des Präsidenten, deren Strategien keine Signale zur Überführung der Kritik in eine 
beidseitige Annäherung in Verhandlungen zu entnehmen sind, zählen Rossel�, Fjodorov 
und Prusak. Letzterer wäre möglicherweise in die erste Gruppe einzuordnen gewesen, 
wenn er noch ähnliche Zugeständnisse vom Zentrum erhalten hätte wie Rokeckij. Ihrem 
diskursiven Verhalten nach sind beide einander ähnlich.  

Au�ev, die Brüder Aleksej und Aleksandr Lebed sowie Nazdratenko bilden schließlich 
eine Gruppe von Gouverneuren, deren Strategien den Teildiskurs des Präsidenten voll-
ständig zurückweisen und damit seine diskursive Hegemonie angreifen. Aleksandr Le-
bed und Nazdratenko empören sich insbesondere über die fiskalischen Ansätze, Au�ev 
und Aleksej Lebed greifen sogar die fundamentalen Elemente der �Einheit� an.  

Auffällig ist eine unterschiedliche �Spezialisierung� der verschiedenen Gouverneure, die 
sich mit ihren öffentlichen Äußerungen jeweils auf bestimmte diskurstragende Kategori-
en konzentrieren. Nur �ajmiev äußert sich prominent zu allen diskurstragenden Katego-
rien und zeigt damit das breiteste politische Profil. Ein relativ breites Profil weisen auch 
seine Parteigenossen Stroev, Lu�kov und Rachimov auf. Stroev, damals noch Vorsitzen-
der des Föderationsrates, konzentrierte sich dabei auf die �Vertikale der Macht� und die 
�Diktatur des Gesetzes�, Lu�kov auf die �Vertikale der Macht� und das �System inter-
budgetärer Beziehungen�, Rachimov auf den �Einheitsraum� und die �Diktatur des Ge-
setzes�. Fjodorov profilierte sich (als ehemaliger Justizminister) vor allem mit Aussagen 
zur �Diktatur der Gesetze�, zu der sich ansonsten nur die Republikpräsidenten äußerten. 
Letztere taten dies logischerweise, da sie vom Anliegen, die russische Gesetzgebung zu 
vereinheitlichen, besonders betroffen waren (und relativ direkt vom Präsidenten �ange-
sprochen� wurden).  
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Tabelle 10: Typologie der Gouverneure nach ihren diskursiven Strategien 
Diskursive Strategie zur diskurstragenden Kategorie 

Typus / 
Gouverneur  Einheitsraum Vertikale der 

Macht 
Diktatur des Geset-

zes 
System interbudge-
tärer Beziehungen 

�Ja-Sager� 

Strategie der voll-
ständigen Zustim-
mung (Starodub-

cev) 

Strategie vollstän-
diger Zustimmung 
bis vorauseilenden 

Gehorsams (Lodkin 
/ Ajackov) 

 

Strategie der voll-
ständigen Zustim-
mung (nach Zuge-
ständnissen, Ro-

keckij) 

Verhand-
lungs-bereite 
Opposition 

    

Stroev  
Strategie der Beru-
fung auf den Status 

quo ante 

Strategie des mit-
bestimmungsorien-
tierten Widerstands 

 

Lu�kov  
Strategie der Beru-
fung auf den Status 

quo ante 
 

Aufgreifen von DE 
zur Zurückweisung 
ihrer Pragmatik / 

Appell an gemein-
same Interessen 

�ajmijev 
Strategie der 

verhandlungs-
bereiten Ablehnung 

Strategie der 
verhandlungs-

bereiten Ablehnung 

Strategie der 
verhandlungs-

bereiten Ablehnung 

Aufgreifen von DE 
zur Zurückweisung 
ihrer Pragmatik / 

Appell an gemein-
same Interessen 

Rachimov 

Aufgreifen von 
Diskurselementen 

zur Zurückweisung 
ihrer Pragmatik 

 
Strategie der 

verhandlungs-
bereiten Ablehnung 

 

Opposition  

Aufgreifen von 
Diskurselementen 

zur Zurückweisung 
ihrer Pragmatik 

(Rossel�) 

Aufgreifen von 
Diskurselementen 

zur Zurückweisung 
ihrer Pragmatik / 

Konfrontation von 
Diskurselementen 

und politischen 
Maßnahmen (Fjo-

dorov) 

Strategie der Oppo-
sition aus ent-

täuschter Loyalität 
(Prusak) 

�Nein-Sager� 

Mischstrategie der 
verhandlungsberei-

ten Ablehnung 
(Au�ev) bis Strate-
gie der vollständi-
gen Verweigerung 
(Aleksej Lebed) 

 
Strategie der voll-

ständigen Oppositi-
on (Au�ev) 

Strategie der voll-
ständigen bzw. 
unrelativierten 

Opposition (Alek-
sandr Lebed / Naz-

dratenko) 
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Die Breite des Profils zeigt ausschließlich an, mit welchen Themen die Gouverneure in 
der Öffentlichkeit besonders präsent waren. Dies hängt zum einen mit den Ressourcen 
der Akteure zusammen, wie weit sie allgemein in der Lage sind Präsenz in den nationa-
len Medien zu entfalten. Zum anderen aber äußert sich darin auch eine �typische� Kon-
zentration auf bestimmte Themen. So war etwa Lu�kov der �opinion-leader� der Kritik 
der Steuerreform. Dies hängt damit zusammen, daß Moskau in besonders hohem Maße 
von der Steuerreform betroffen war, und Lu�kov als �mächtiger Fürsprecher� versuchte, 
die Unzufriedenheit anderer Regionen hinter sich zu sammeln.  

Vergleicht man die Profile der Gouverneure ihrem Inhalt nach, zeigt sich, daß die Gou-
verneure kaum zu einem auch nur annähernd geschlossenen Standpunkt finden konnten. 
Wie bereits im ersten Kapitel dargestellt, äußert sich auch hier eine deutliche Tendenz 
zur Heterogeni tä t  der  regionalen Opposi t ion zum Zentrum. Deutlich wird da-
bei, daß im Grunde genommen nur die Gruppe der �verhandlungsbereiten Opposition� 
ein mehr oder weniger homogenes Bild der Strategien aufweist. Während bei den mei-
sten Gouverneuren verschiedene Strategien zu verschiedenen Schwerpunkten zu beo-
bachten sind, beziehen sich nur die Mitglieder dieser Gruppe auf alle relevanten Fragen 
und beziehen dabei Positionen, die als wirklich gemeinsam verfolgte Strategie aufzufas-
sen sind. Auffällig ist zudem, daß �ajmiev der einzige Politiker ist, der über die ganze 
Bandbreite der Fragen auch ein relativ geschlossenes Konzept anzubieten hat: Er hält 
sich nicht mit unproduktiver Empörung auf, sondern gießt seine Interessen (von allen am 
konsequentesten) in eine operationalisierbare Strategie im Verhältnis zum Zentrum.  
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Interaktion der Akteure � 
Praktische Ergebnisse der neuen Föderalpolitik  
In diesem Kapitel wird das Verhalten der subnationalen Akteure dargestellt, wie es in 
der Interaktion mit dem Zentrum in einer (mehr oder weniger) neuen Situation des Föde-
ralismus resultierte. Dazu werden zunächst kurz die � inzwischen gescheiterten � Bemü-
hungen der Gouverneure um die Schaffung einer Partei in Opposition zum Zentrum ge-
schildert. Unter dem wachsenden Druck des Zentrums wuchs auch die Bereitschaft vie-
ler Regionen, horizontale Bündnisse in mehr oder weniger direkter Opposition zum 
Kreml� einzugehen.  

Der nächste Abschnitt befaßt sich dann mit dem Verhalten der regionalen Akteure im 
Einzelnen � ihre Interaktion mit den Distriktsgouverneuren, die Konflikte um die Anpas-
sung der regionalen Gesetzgebung, um die Neuorganisation der Exekutive usw.. Dies 
wird exemplarisch anhand des Beispiels einer Reihe von Regionen dargestellt. Die Ak-
teure entwickeln hier verschiedene Kooperations- bzw. Widerstandsstrategien, die in der 
Regel mit ihren diskursiven Strategien relativ konsistent waren.  

Das Zentrum reagierte mit einer Einmischung in die regionalen Wahlkämpfe, die gerade 
im Zeitraum von Ende 2000 bis Anfang 2001 stattfanden (was allerdings durchaus kein 
prinzipiell neues Phänomen in Rußland darstellt). Diesen Auseinandersetzungen ist ein 
eigener Abschnitt gewidmet. Im Ergebnis der Interaktion der Akteure auf föderaler und 
regionaler Ebene ist eine deutliche Verschiebung des Kräfteverhältnisses zwischen den 
Eliten festzustellen. Ein Abschnitt befaßt sich mit diesem Phänomen und geht Zusam-
menhängen zwischen den diskursiven Strategien bzw. Verhaltensweisen der regionalen 
Akteure und dem unterschiedlichen Ausmaß ihres Machtverlustes nach. Abschließend 
werden die Resultate der Reform des fiskalischen Föderalismus betrachtet.  

Die Struktur dieses Kapitels stellt sich damit wie folgt dar:  

o Bemühungen um die Gründung einer zentrokritischen Partei scheitern;  
o Bündnisse;  
o Zwischen Widerstand und Kooperation � das Verhalten der Regionen;  
o Wahlkämpfe;  
o Verschiebung der Kräfteverhältnisse;  
o Resultate der Reform des Fiskalföderalismus. 

Bemühungen um die Gründung einer zentrokritischen Partei scheitern 
Wie bereits erwähnt war in den späten 90er Jahren eine Tendenz der starken Regionen 
zu beobachten gewesen, direkt und im Verbund auf die föderale Politik Einfluß zu neh-
men. Im Verlauf der Staatsduma- und Präsidentschaftswahlkämpfe Ende 1999 und An-
fang 2000 standen die �starken regionalen Führer� wie die Präsidenten Rachimov, �aj-
miev und Moskaus Bürgermeister Lu�kov zunächst auf der Seite des linkszentristischen 
Bündnisses �Vaterland � Das ganze Rußland�. Nach der Entlassung Primakovs durch 
Präsident Jelzin im Mai 1999 gingen sie wie andere Gouverneure davon aus, daß es dem 
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Kreml in der verbleibenden Zeit bis zu den Präsidentschaftswahlen nicht mehr gelingen 
würde, aus dem Stimmungstief herauszufinden und einen aussichtsreichen Konkurrenten 
gegen den auch nach seiner Absetzung nach wie vor populären Evgenij Primakov aufzu-
bauen.711 

Daher erschien den Gründern von �Ganz Rußland� nunmehr ein gleichberechtigtes 
Bündnis mit Lu�kov unter der Führung Primakovs als ideale Lösung. Das mehr oder 
weniger offen gegen den Kreml gerichtete Bündnis erhielt mit Primakov eine starke Füh-
rungsfigur. Die Präsenz einflußreicher regionaler Politiker wie Rachimov und �ajmiev in 
der politischen Führung des Bündnisses sollte die Fortdauer der bestehenden föderalen 
Arrangements über den erwarteten Machtwechsel in Moskau hinaus sicherstellen und 
nach Möglichkeit den Einfluß der Regionen auf die föderale Politik vergrößern. Das 
Ergebnis der Staatsdumawahlen vom 19. Dezember 1999 bereitete diesen Plänen jedoch 
ein Ende.  

Es erwies sich, daß die �starken Regionalführer� sich verrechnet hatten. Nicht das lange 
als konkurrenzlos gehandelte Bündnis unter Primakov, sondern der nur zweieinhalb Mo-
nate vor den Wahlen mit massivem administrativem Aufwand aus dem Boden gestampf-
te Pro-Kreml-Wahlblock �Einheit� ging als deutlicher Sieger aus dem Kampf um die 
Stimmen des zentristischen Elektorates hervor.712  

Um den �Schaden� zu begrenzen, kündigten �ajmiev, Rachimov und Jakovlev schon 
wenige Tage nach der Wahl an, die Partner des Bündnisses Vaterland � Ganz Rußland 
würden in der parlamentarischen Arbeit wieder getrennte Wege gehen und die Abgeord-
neten von �Ganz Rußland� würden nun die Regierung Putin unterstützen.713 Schließlich 
kam es zwar doch zur Gründung einer gemeinsamen Dumafraktion unter der Leitung 
Primakovs, doch nach dem überraschenden Rücktritt Präsident Jelzins am 31.12. 1999 
und angesichts der hohen Popularität Putins als amtierender Staatspräsident, brach die 
Opposition aus dem zentristischen Spektrum zusammen.  

Im Dezember des Jahres 2001 schließlich schließt sich �Vaterland � Das ganze Rußland� 
der Kreml�-Partei �Edinstvo� an � ihrem Hauptgegner in den Dumawahlen 1999. Erstere 
hatte vor allem in den Regionen entscheidend an Bedeutung verloren, nur in Moskau 
hatte sie noch erhebliches Gewicht, letztere ist deutlich politisch loyal auf das Zentrum 
ausgerichtet. Jewgenij Primakov war zu den Verhandlungen um eine Zusammenlegung 
der Parteien nicht beteiligt worden und trat vom Vorsitz der Partei zurück. Zum Vorsit-

                                                   
711 Die �Stimme Rußlands� dagegen war nicht erfolgreich genug, um einen Präsidentschaftskandidaten mit Er-
folgschancen aufzustellen.  
712 �Einheit� erzielte mit 23,3% der Parteilistenstimmen das beste Ergebnis eines zentristischen Wahlbündnisses 
seit den ersten Parteilistenwahlen 1993 und blieb nur geringfügig hinter der Kommunistischen Partei (24,3%) 
zurück. �Vaterland � Ganz Rußland� erreichte nur 13,3% der Parteilistenstimmen. Außerhalb der unmittelbaren 
Einflußbereiche von Lu�kov, Rachimov und �ajmiev hatten auch Direktkandidaten des Bündnisses �Vaterland � 
Ganz Rußland� wenig Erfolg. 17 der 32 Direktmandate, die das Bündnis erlangen konnte, wurden in der Stadt 
Moskau (in 10 von insgesamt 15 Wahlkreisen), in Baschkortostan (4 von 6) und in Tatarstan (3 von 5) gewonnen, 
vgl. EWI Russian Regional Report 4, Nr. 48, 22.12. 1999.  
713 Vgl. RFE/RL Newsline 3, Nr. 248, 23.12. 1999, Teil 1. 
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zenden der vereinigten Partei wurde Katastrophenminister Sergej �ojgu gewählt.714 Lu�-
kov sagte im Februar 2002, die neue Partei werde den Präsidenten unterstützen, weil er 
gute Arbeit leiste und das Land stärke.715 

Weitere Versuche, eine �Partei der Gouverneure� gegen das Zentrum zu formieren 
scheiterten völlig. Dies zeigte der Versuch Boris Berezovskijs.  Die schärfste Kritik von 
seiten der Dumaabgeordneten an den neuen Initiativen Putins äußerte dieser politisch 
besonders unter Jelzin sehr einflußreiche Geschäftsmann und damalige Staatsdumaabge-
ordnete. So meinte Berezovskij, Putins Initiativen seien außerordentlich gefährlich und 
stimulierten den Zerfallsprozeß Rußlands. In einer demokratischen Gesellschaft könne 
man die Verwaltungsstrukturen nicht mittels eines präsidialen Dekrets ändern. Vielmehr 
müßte ihm eine breite öffentliche Diskussion und ein Referendum vorangehen. Er hege 
große Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des Vorgehens. Putin verfolge zwar die rich-
tige Idee, die Staatsmacht zu stärken, aber weil er wenig erfahren sei, habe er die 
schlimmen Konsequenzen seiner Vorschläge, die ein Diktat bedeuten und die den demo-
kratischen Staat schwächten, nicht gesehen. Seine Pläne zerstörten die Gewaltenteilung 
und führten zu einer Wiederbelebung des sowjetischen Systems. Sie zerstörten die örtli-
che Selbstverwaltung sowie jegliche Initiative von unten und schafften eine korrumpierte 
Elite.716  

Diese Kritik knüpfte an viele zentrale Kritikpunkte einiger Gouverneure direkt an. Er 
veröffentlichte Listen von Gouverneuren, von denen er sich gut vorstellen könne, daß sie 
an seiner Partei teilnehmen wollten und ließ Gerüchte darüber kursieren, mit wem er 
bereits in Verhandlungen stünde. Mit seinen Bemühungen, auf diese Weise eine organi-
sierte Partei der unzufriedenen Gouverneure zu gründen und damit machtvoll in das poli-
tische Geschehen einzugreifen, scheiterte Berezovskij jedoch vollkommen, da keiner der 
Gouverneure mit hinreichenden Aussichten auf Erfolg rechnete. Alle von ihm zitierten 
Gouverneure bestritten jede Absicht der Teilnahme oder hielten sich bedeckt.717 Wenig 
später erklärte Berezovskij seinen Rücktritt aus der Duma.  

Berezovskijs Versuch war offenbar zum Scheitern verurteilt gewesen, bevor er ihn be-
gonnen hatte. Insgesamt war bereits vor Beginn der föderalpolitischen Maßnahmen Pu-
tins völlig klar geworden, daß weitere Versuche der Regionen eine politische Partei des 
regionalen Lobbyings zu gründen zum Scheitern verurteilt sein mußten. Damit waren die 

                                                   
714 Vgl. Michaleva, Galina: Die Entwicklung des Parteiensystems in Russland, in: Gorzka, Gabriele / Schulze, 
Peter W. (Hrsg.): Russlands Perspektive: Ein starker Staat als Garant von Stabilität und offener Gesellschaft?, 
Bremen 2002, S. 67-96, hier S. 89f. 
715 ITAR-TASS, 09.02. 2002. 
716 Vgl. auch Schneider, Eberhard: Putins Rezentralisierungsinitiativen, Aktuelle Analysen des BIOst 29/2000, 7. 
Juni 2000, S. 4f. Ursprünglich wurde Berezovskijs Kritik veröffentlicht in: Kommersant�, 31.05. 2000; sowie 
Argumenty i fakty, 31.5. 2000.  
717 Zu dem Vorschlag Berezovskijs, gegen die Gesetzesinitiativen des Präsidenten eine Partei unzufriedener 
Gouverneure zu gründen, meinte Gouverneur Ajackov unter Anspielung auf die jüdische Herkunft Berezovskijs, 
daß Boris Abramovič wesentlich mehr Unterstützer finden würde, wenn sein Familienname Ivanov hieße (Bere-
zovskij hatte für seine Initiative unter anderem auch Ajackov genannt).  
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Gouverneure im wesentlichen auf bilaterale Verhältnisse zum Zentrum zurückgeworfen 
� nun aber mit deutlichen Anzeichen dafür, daß das Kräfteverhältnis sich zu Gunsten des 
Zentrums inzwischen verschoben hatte.  

Bündnisse 
Konsequenterweise war in der Folge zu beobachten, daß sich unter dem Druck des Zen-
trums eine größere Bereitschaft vor allem der �ethnischen Republiken�, in Bündnissen 
Druck gegen das Zentrum aufzubauen entwickelte.  

Die bereits angeführten gemeinsamen Auftritte der drei Präsidenten Tatarstans, Ba�kor-
tostans und Ingu�etiens sind ein Anzeichen dafür. Darüber hinaus vereinbarten �ajmiev 
und Rachimov konkrete gemeinsame Forderungen, die sie an das Zentrum stellten. Dazu 
zählten: a) Eine Angleichung der föderalen und Republikgesetzgebung auf b i la tera ler  
Basis durch eine Schlichtungskommission die paritätisch besetzt ist und Kompromißlö-
sungen findet; b) Eine Änderung der föderalen Verfassung unter anderem dahingehend, 
daß eine Präsidentschaftskandidatur in den Republiken die Beherrschung sowohl der 
russischen, als auch der örtlichen Sprache erfordert; c) Eine Beibehaltung der �fünften 
Zeile�, das heißt des Vermerks der Nationalität im Paß.718  

Rachimov trat zudem häufig im Verbund mit dem Gouverneur der Region Sverdlovsk, 
Rossel�, auf, um mit ihm die Föderalpolitik unter Putin zu kritisieren. So kritisierten sie 
auf einer gemeinsamen Pressekonferenz die oben bereits erwähnte neue Kompetenz des 
Zentrums, den Leiter sowohl des lokalen Militärs als auch der lokalen Massenmedien zu 
bestimmen. Das Haupt eines Territoriums sei verantwortlich für alles, was in seiner Re-
gion geschehe, seine Kompetenzen sollten daher seinem hohen Rang entsprechen, sagte 
Rachimov.719 In Sverdlovsk und Ba�kortostan (sowie in Udmurtien unter Präsident 
Aleksandr Volkov) beschlossen Rachimov und Rossel�, einen jeweils eigenen, regiona-
len Fernsehsender zu etablieren, um der �fehlenden Objektivität der föderalen Medien 
entgegenzuwirken� (so Rachimov). Rachimov und Rossel� erwarteten, daß weitere Gou-
verneure ihrem Beispiel folgen würden. Rachimov sagte, er würde allen leitenden föde-
ralen Beamten die Telefonleitungen kappen und ihnen nicht genehmigen, ihrer Arbeit 
nachzugehen, wenn sie ohne Zustimmung des gewählten Präsidenten ernannt würden 
(gemeint war damit er selbst). Rossel� unterstützte ihn und ergänzte, die Anschuldigun-
gen, sie würden föderales Recht brechen seien �Unfug�.720 Rossel� kritisierte Laty�ev 
dafür, daß er leitende föderale Beamte, wie beispielsweise den Leiter der Zollbehörde 
und den Generalstaatsanwalt, abgesetzt habe, ohne ihn zu konsultieren.721  

Die Vertreter des Rates der Assoziation für ökonomische Kooperation der Republiken 
des föderalen Ural-Distrikts veröffentlichten im Juli einen Appell an den Präsidenten, in 

                                                   
718 Diese Forderung sandten sie Putin über die Parlamentsvorsitzenden Ba�kortostans und Tatarstans.  
719 Vgl. RFE/RL Russian Federation Report, 18.10. 2000.  
720 Vgl. Kommersant�, 18.10. 2000. 
721 Some governors increasingly defiant, EWI Russian Regional Report, 23.10. 2000.  



 Der russische Föderalismus unter Präsident Putin: Diskurse � Realitäten 255 

 

 

dem sie die Politik des fiskalischen Föderalismus der letzten Jahre kritisieren und insbe-
sondere die vollständige Zuteilung der Mehrwertsteuer an die föderale Haushaltsebene 
für unrational erklären. Dadurch würde das Zentrum 31,9 Mrd. Rubel zugewinnen und 
die regionalen Haushalte 55,8 Mrd. Rubel verlieren.722  

Insgesamt konnten sich jedoch keine stabilen Lobbyierungsgruppen bilden, da die unter 
Druck stehenden Regionen zugleich immer wieder in Verhandlungen mit dem aktuell 
erstarkten Zentrum zumindest relative Vorteile � in Konkurrenz zu anderen Regionen � 
zu erzielen suchen.  

Bündnisse entstanden sogar mit �umgekehrten Vorzeichen�. Im Föderationsrat wurde im 
Februar 2001 eine Fraktion gebildet, deren ausdrückliches Ziel die Unterstützung des 
Präsidenten in seinen Bemühungen um eine Stärkung der russischen Staatlichkeit war, 
sie nennt sich �Föderation�, sollte aber ursprünglich sogar �Zur Unterstützung des Präsi-
denten� heißen.723  

Zwischen Widerstand und Kooperation � das Verhalten der Regionen  
Die politischen Maßnahmen der Gouverneure, die in Reaktion auf die oben beschriebe-
nen Maßnahmen des Zentrums erfolgten, können hier nicht vollständig wiedergegeben 
werden. Exemplarisch sei daher an einer Reihe von Beispielen hier dargestellt, wo in der 
praktischen Interaktion die wichtigsten Konfliktlinien mit dem Zentrum lagen, welche 
Widerstände zu überwinden waren, wo sie sich kooperativ verhielten, wo Verweige-
rungshaltungen auftraten. Diese Taten werden in Bezug gesetzt zu den diskursiven Stra-
tegien der Gouverneure selbst, die im vorangehenden Kapitel beschrieben worden wa-
ren.  

Als mächtigste, reichste und einflußreichste Region wird zunächst Moskau eingehender 
geschildert. Die Reorganisation des Instituts der Präsidentenvertreter in den Regionen 
traf zunächst die Republiken am härtesten. Der alten Konstruktion, nach der im Prinzip 
jeder Region ein Präsidentenvertreter zugeordnet war, hatten sich Republiken wie Tatar-
stan, Sacha und Ba�kortostan unter Verweis auf ihren Sonderstatus entziehen können. 
Die von Putin vorgenommene Aufteilung des Landes in sieben Distrikte umfaßte dage-
gen tatsächlich alle Regionen. Die neuen Distriktsgouverneure waren nun auch für sämt-
liche Republiken ihres Distrikts zuständig. Nicht zuletzt aus diesem Grund sollen hier 
die Interaktionen mit den Republiken am Beispiel Tatarstans und Ba�kortostans ausführ-
licher dargestellt werden.  

Im weiteren konzentriert sich die Darstellung auf die Gebiete Krasnojarsk, Sverdlovsk, 
Tjumen� und Saratov. Damit wurden repräsentative Vertreter der im vorangehenden 
Kapitel ermittelten Typen des regionalen diskursiven Verhaltens ausgewählt: Vertreter 
der Gruppe regionaler Akteure, die opportunistische Strategien verfolgen (Tjumen� und 

                                                   
722 Vgl. Regional leaders complain about tax reform, RFE/RL Russian Federation Report, 19.07. 2000. Der Ap-
pell wurde am 18.07. 2000 in der Parlamentskaja gazeta veröffentlicht.  
723 Vgl. Nezavisimaja gazeta, 23.02. 2001.  
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Saratov), Vertreter der Gruppe der �verhandlungsbereiten Opposition� (Moskau, Tatar-
stan und Ba�kortostan, mit Ba�kortostan wurde auch ein besonders kritischer Teil der 
Gruppe einbezogen), Vertreter der Gruppe der �Opposition� (Sverdlovsk) sowie der 
Gruppe der �Neinsager� (Krasnojarsk).  

Moskau 
Oberbürgermeister der Stadt Moskau, die als �Stadt von föderaler Bedeutung� den Status 
einer Region hat, war seit 1992 Jurij Lu�kov.724 Lu�kov konnte in seiner Zeit als Ober-
bürgermeister erhebliche finanzielle und Medienressourcen unter seiner Kontrolle brin-
gen.725 Er zählte im Verlauf der 90er Jahre zu den einfluß- und aussichtsreichsten Politi-
kern des Landes.  

Der wichtigste Konfliktpunkt zwischen der Stadt Moskau (die als �Stadt von föderaler 
Bedeutung� den Status einer Region hat) und der föderalen Machtebene bestand in der 
Frage der Verteilung der Steuern. Lu�kov, der Bürgermeister der Stadt, hatte sich in sei-
ner Kritik der Föderalpolitik unter Putin wie im vorangehenden Kapitel gezeigt vor al-
lem auf diesem Gebiet profiliert. Dies ist vor dem Hintergrund zu verstehen, daß die 
Steuerreform tatsächlich mit erheblichen Einnahmeverlusten für die Stadt verbunden 
war.  

Nach Angaben von Kalinina erwartete der Moskauer Haushalt infolge der Steuerreform 
für das Haushaltsjahr 2001 Einnahmeverluste in Höhe von ca. 45 Mrd. Rubel. In der 
Folge bemühten sich die Moskauer Behörden um alternative Einnahmequellen. So wur-
den einige Haushaltsausgaben im Vorgriff auf das folgende Haushaltsjahr 2002 getätigt. 
Lu�kov mahnte Moskauer Unternehmen mit Steuerschulden (insgesamt 21 Mrd. Rubel) 
umgehend ihre Steuerschulden zu begleichen. Unternehmen, die dabei noch liquide sei-
en, hätten mit den härtesten Sanktionen zu rechnen. Bei den anderen Unternehmen sollte 
die Gesetzgebung zur Zahlungsunfähigkeit von Unternehmen strikt durchgesetzt werden. 
Eine weitere Folge der Reform betraf die zuvor intensiv genutzte Möglichkeit für Unter-
nehmen, die Zahlung von Gewinnsteuern durch die Finanzierung wohltätiger Zwecke zu 

                                                   
724 Lu�kovs Geschichte wird von Hoffman, der ihn (neben Boris Berezovskij, Vladimir Gusinskij, Michail Cho-
dorkovskij, Aleksandr Smolenskij und Anatolij Čubajs) als �Oligarchen� bezeichnet, unterhaltsam beschrieben, 
er schildert ausführlich auch seine Tätigkeit als Parteifunktionär in den 80er Jahren, vgl. Hoffman, David: The 
oligarchs: Wealth & power in the new Russia, Washington 2002.  
725 Zu den Finanzgruppen, die Lu�kov unterstützen, gehören der Konzern �Sistema�, �Lukojl� und die Flugge-
sellschaft �Transaero�. Zu den Finanzstrukturen der Stadt Moskau zählen die verschiedenen Beteiligungen an der 
�Bank Moskvy� und an der MOST-Bank sowie die unterschiedlich engen Beziehungen zu diesen Banken. Die 
Moskauer Stadtregierung hält 90% der Aktien des Fernsehsenders �TV-Zentr�, Finanzanteile besitzt Moskau 
auch an den Fernsehsendern �TV6� und �Tele Ekspo�. Lu�kov hält ferner Anteile am Rundfunksender �Echo 
Moskvy�. Durch den Erwerb von �Metropolis� kontrolliert Lu�kov im Printbereich vollständig das Druckerei-
kombinat �Moskovskaja pravda�, einen der größten Pressekomplexe Rußlands. Zu ihm gehört auch die �Litera-
turnaja gazeta�. Anteile hält die Moskauer Stadtregierung an den Presseorganen �Rossija�, �Moskovskaja prav-
da�, �Večernaja Moskva�, �Tverskaja 13�, �Večernij klub�, �Ob�čaja gazeta� und �Moskovskij komsomolec� 
sowie am Nachrichtenmagazin �Itogi�, vgl. Schneider, Eberhard: Die Bewegung �Vaterland � Ganz Rußland� 
(VGR), Aktuelle Analysen des BIOst 50/1999, 16. November 1999. Ausführlicher: Černikov, G. / Černikova, D.: 
Kto vladeet Rossiej?, Moskau 1998, S. 79-89.  
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ersetzen. Diese Praxis (im Haushaltsjahr 2000 betrafen solche Ausnahmeregelungen 
knappe 30 Mrd. Rubel und damit 10% des Moskauer Haushaltsvolumens) sollte nun um 
zwei Drittel reduziert werden (gesetzlich wurde die Möglichkeit der Umgehung von 
Gewinnsteuerzahlungen durch die Finanzierung wohltätiger Zwecke in Moskau auf 10 
Mrd. Rubel beschränkt).726  

Weitere Bemühungen um eine Kompensation der Einnahmeverluste durch die Steuerre-
form betrafen die Einkünfte aus �grauen� und schwarzen Märkten. So versuchte Lu�kov 
etwa den Verkauf illegaler Softwarekopien auf den Moskauer Märkten zu besteuern. 
Dazu veranlaßte er im Dezember die Schließung eines der wichtigsten dieser Märkte, 
den Moskauer �Gorbu�ka�. Beobachter nahmen an, daß dies weniger der Bekämpfung 
der gängigen Praxis des Handels mit Raubkopien diente, als vielmehr der Eröffnung 
neuer Einnahmequellen für den städtischen Haushalt.727  

Versuche der städtischen Duma, für bestimmte Waren Ausnahmen von der lokalen Um-
satzsteuer zu erreichen, wurden vom Bürgermeister immer wieder zurückgewiesen.728 
Die absehbaren Einnahmeverluste waren besonders problematisch, da im Frühjahr 2001 
zwei Eurobond der Stadt über eine halbe Milliarde US-Dollar fällig wurden.729 

Lu�kov versuchte im August 2000 im Gegenzug zu einer Unterstützung der Steuerre-
form finanzielle Zusagen des Zentrums zu erhalten, wie dies zuvor etwa Rokeckij gelun-
gen war. Nachdem er, wie im vorangehenden Kapitel bereits zitiert, beispielsweise Ende 
Juli 2000 die Steuerreform scharf kritisiert hatte, sprach er davon, daß eine bilaterale 
Absprache mit den föderalen Behörden über Hilfen bei der Schuldenbedienung der Stadt 
stattfinden könnte.730 Doch im Falle Moskaus blieben die föderalen Behörden hart. Der 
Finanzminister, Aleksej Kudrin, reagierte scharf und beschuldigte die Moskauer Behör-
den des Mißbrauchs von Haushaltsmitteln.  

Darüber hinaus beschuldigte er Moskau, ungerechtfertigte Steuervergünstigungen an 
Unternehmen zu vergeben, die sich in Moskau ansiedelten. Von den 700.000 in Moskau 
registrierten Unternehmen zahlten nur 170.000 Steuern, 460.000 reichten nicht einmal 
Steuererklärungen ein. Kudrin kritisierte außerdem, daß Moskauer Unternehmen Steuer-
schulden machen könnten, um dann in Absprache mit den örtlichen Behörden Schuld-
verrechnungen zu Lasten des föderalen Haushaltes zu arrangieren. Kurz darauf meldete 
zudem die staatliche Nachrichtenagentur RIA-Novosti, 30 Strafverfahren seien vom In-
nenministerium gegen Moskauer Beamte wegen des Verdachts auf Korruption und Ver-

                                                   
726 Vgl. Kalinina, Irina / Malieva, Elena: Problems of fiscal federalism: the case of Moscow. Probleme des fiska-
lischen Föderalismus: der Fall Ni�nij Novgorod, Arbeitspapiere und Materialien der Forschungsstelle Osteuropa 
Bremen 33/2001, S. 14. Die entsprechenden Äußerungen Lu�kovs zitiert Kommersant�, 07.03. 2001.  
727 Vgl. RFE/RL Security Watch, 23.12. 2000.  
728 Vgl. EWI Russian Regional Report, 21.02. 2000. 
729 Vgl. Moscow Times, 10.08. 2000.  
730 Finanzminister Aleksej Kudrin hatte zuvor angedeutet, daß das Problem der Schulden der Regionen noch in 
einzelnen Absprachen zu regeln sei.  
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bindungen zur organisierten Kriminalität eingeleitet worden.731 Später bot Kudrin dann 
dem Moskauer Haushalt die folgende �Hilfe� an: Seine Beamten könnten bei einer de-
taillierten Analyse der Einnahmen und Ausgaben des Stadthaushalts assistieren, um die 
zur Kompensation der Verluste durch die Steuerreform notwendigen Gelder zu finden.732  

Offensichtlich sollte Moskau zu einer Unterstützung der Steuerreform genötigt werden, 
ohne daß materielle Zugeständnisse dafür ausgehandelt würden. Moskau legte kurz dar-
auf einen weiteren fünfjährigen Eurobond auf, um seine Schuldenbedienung im nächsten 
Jahr zu sichern.733 Im Februar 2001 meinte Lu�kov dann auf einem Treffen mit führen-
den Moskauer Industriellen, die Zahlung der fälligen Außenschulden sei gewährleistet, 
da Moskau nun, trotz der Haushaltsausfälle von seinen Angaben zufolge 25-26%, andere 
Ressourcen mobilisiert habe und auch 2001 den Umfang des Hauhaltes des Vorjahres 
erreichen werde.734  

Insgesamt läßt sich feststellen, daß Lu�kovs Bemühungen um eine Beeinflussung der 
Steuerpolitik des Zentrums � und vor allem ihrer Auswirkungen auf die regionalen 
Haushalte � gescheitert sind. Sofern er aggressiv auftrat, reagierte das Zentrum nicht mit 
Nachgiebigkeit oder erhöhter Verhandlungsbereitschaft, sondern verschärfte eher sein 
eigenes Verhalten. Lu�kov konnte auch wenig Solidarität der übrigen Regionen mobili-
sieren. Dies hatte verschiedene Gründe: erstens konnte er nicht mit der Solidarität der 
ärmeren Regionen rechnen, die Moskau sowieso für privilegiert halten, und für die eine 
stärkere Umverteilung fiskalischer Mittel vorteilhaft sein könnte. Zweitens konnten � 
wenige � weniger kritisch auftretende wohlhabende Regionen Kompromisse mit dem 
Zentrum vereinbaren. Und drittens hatten die Republiken meist eher Probleme mit der 
Rechtsharmonisierung und der Aufrechterhaltung ihres Sonderstatus, so daß sie sich 
nicht noch zusätzlich in den fiskalischen Konflikten engagierten. Und schließlich wurde 
allgemein das Kräfteverhältnis so eingeschätzt, daß selbst der mächtige Lu�kov, der 
noch vor kurzem gute Aussichten auf eine Präsidentschaft hatte, nicht genügend �Rük-
kendeckung� in einer Auseinandersetzung mit dem Zentrum bieten konnte.  

Auch sein Widerstand gegen verstärkte Möglichkeiten des Zentrums, die regionalen 
Abteilungen föderaler Exekutivorgane zu beeinflussen scheiterte. Im Juli 2001 prote-
stierte Lu�kov gegen das bereits erwähnte Gesetz über Änderungen und Ergänzungen 
des Gesetzes der Russischen Föderation �Über die Miliz�. Er forderte die Dumaabgeord-
neten dazu auf, das Gesetz abzulehnen und berief sich auf Artikel 72 der Verfassung der 
Russischen Föderation, wo die Rede davon ist, daß die Ernennung der Leiter von Orga-
nen des Inneren innerhalb der Subjekte in den gemeinsamen Zuständigkeitsbereich der 
regionalen und föderalen Verwaltungsorgane fällt. Die Annahme des Gesetzes in der 
Version, die von der Staatsduma verabschiedet worden sei, verstoße gegen das Recht der 
Regionen, sich an der Entscheidung zu beteiligen, wer den regionalen Organen des In-
                                                   
731 Vgl. Gazeta.ru, 10.08. 2000. 
732 Vgl. RFE/RL Newsline, 15.08. 2000. 
733 Vgl. Bank of Finland: Russian and Baltic economies. The Week in Review, 18.08. 2000.  
734 Interfax, 08.02. 2001. 
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nenministeriums vorsitze. Seine Einwände konnten die Annahme des Gesetzes jedoch 
nicht verhindern.735  

Ein weiterer zentraler Konfliktpunkt in den Beziehungen zwischen dem Zentrum und 
den Behörden des Moskauer Stadtstaates bestand in der Frage der gesonderten Art der 
Aufenthaltsgenehmigung, die in Moskau erforderlich ist, nämlich zum einen die Anmel-
dung, für die zu zahlen ist, und ohne die jeglicher Aufenthalt in der Stadt illegal ist und 
andererseits die sogenannte �propiska�, die im Paß eingetragen wird. Letztere ist im we-
sentlichen an die Verfügung über Wohneigentum im Moskauer Gebiet gebunden und hat 
weitgehende arbeitsrechtliche Folgen. Befürworter des Systems argumentieren, daß ein 
Drittel der Kriminalität in Moskau von nicht eingeschriebenen Bürgern verübt würden. 
Kritiker wenden ein, das System befördere Korruption, da viele Nicht-Moskauer bereit 
und in der Lage seien, an die Orts- und Wohnungsämter Geld zu zahlen sowie den 
schwarzen Arbeitsmarkt, da Arbeitnehmer ohne �propiska� sich nicht beschweren könn-
ten.736  

Für die Moskauer Obdachlosen stellt das System der �propiska� ein erhebliches Problem 
dar.737 Besonders schwierig ist die Lage für Zugereiste, vor allem wenn diese ihre Do-
kumente verlieren oder sie gestohlen werden (hat man in Moskau keine Arbeit, hat man 
das Geld nicht, um für die nötigen Dokumente zu zahlen � hat man keine Dokumente, 
findet man keine Arbeit). Findet man Arbeit, ist man dem Arbeitgeber ausgeliefert, bei-
spielsweise, wenn er am Monatsende den Lohn verweigert. Beamte können die Situation 
ebenfalls ausnutzen, und solchen Obdachlosen beispielsweise einfach das Geld, das sie 
bei sich tragen, wegnehmen. Im Unterschied zu St. Petersburg gibt es in Moskau keine 
Registrierungspunkte, die Papiere ausstellen, die grundlegende Rechte und eine elemen-
tare soziale Versorgung sichern. In Moskau kontrollieren � vor allem zu festlichen An-
lässen � die Truppen des OMON die Märkte und andere Stellen, an denen sich Obdach-
lose tagsüber aufhalten sammeln alle, die keine gültigen Papiere haben ein und setzen sie 
vor der Stadt aus.738 Doch die Obdachlosen sind möglicherweise nicht von großer Rele-
vanz in den politischen Auseinandersetzungen um das Moskauer Melderecht.  

Zentral ist hier, daß dadurch Prinzipen föderalen Rechts gebrochen werden, und Moskau 
auf diese Weise �non-tarifäre� Sonderbedingungen für die eigene Region etabliert.739 
Das russische Verfassungsgericht hatte das � ursprünglich aus der sowjetischen Periode 
                                                   
735 Interfax, 20.07. 2001. 
736 Vgl. Orttung, Robert: Luzhkov in Putin�s Russia: Cutting the mayor down to size, EWI Russian Regional 
Report, 23.05. 2001. 
737 Schätzungen der Medecins Sans Frontieres zufolge gibt es in Moskau ca. 300.000 Obdachlose, vgl. Binyon, 
Michael: Children face street curfew in Moscow, The Times, 24.01. 2002.  
738 Vgl. Mereu, Francesca: Moscow�s homeless try to survive life on the streets, RFE/RL, 10.01. 2002, nach: 
Johnson�s Russia List, 11.01. 2002.  
739 Eckardt hält das �propiska� � System für eine erhebliche Schranke der Mobilität der Arbeit in Rußland, vgl. 
Eckardt, Sebastian: Russia�s market distorting federalism: Decentralisation, governance, and economic perfor-
mance in Russia in the 1990s, Arbeitspapiere des Osteuropa-Instituts der Freien Universität Berlin, 42/2002, S. 
31.  
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stammende � System der �propiska� bereits 1998 für verfassungswidrig befunden, da es 
das Recht auf Bewegungsfreiheit einschränke.740 Mitte Juli 2000 sprach sich Poltavčen-
ko dafür aus, das Moskauer Meldesystem abzuschaffen, da es föderalem Recht wider-
spreche. Dies hatte bereits Sergej Kirienko betont, als er 1999 für das Amt des Moskauer 
Bürgermeisters kandidiert hatte.741 Nikolaj Fedoseev, Leiter des Moskauer Wohnungs-
amts erklärte dagegen schlicht, diese Regelung widerspreche keinem geltenden föderalen 
Rechtsakt. Auch Lu�kov persönlich hat eine Umsetzung des Beschlusses des Verfas-
sungsgerichts rundherum abgelehnt.742 Die russische Tageszeitung Kommersant� speku-
lierte, daß das System der �propiska� aufrechterhalten bleiben würde, wenn sich Lu�kov 
loyal gegenüber Putin verhielte.743 

Poltavčenko teilte dann im September 2000 Reportern mit, seine Mitarbeiter hätten ins-
gesamt 12 Moskauer Gesetze und 24 normative Akte gefunden, die föderalem Recht 
widersprächen. Lu�kov zeigte sich verhandlungsbereit und sagte, seiner Meinung nach 
erfordere die Moskauer Gesetzgebung eine Reihe von Korrekturen � Moskau habe nie 
gegen einen rechtlichen Einheitsraum gestanden.744 Im Oktober nimmt Poltavčenko dann 
seinen Angriff auf das �propiska�-System zurück. Er spricht sogar davon, daß eine Ab-
schaffung des Melderechts die Menschenrechte der 8,5 Millionen Moskowiter, die die 
Stadt aufgebaut hätten, verletzen würde, da die soziale Infrastruktur der Stadt die zu er-
wartende Zuwanderung nicht verkraften könne.745 Offenbar bestätigte sich die Annahme, 
daß das Meldesystem als rechtlich besonders klarer, und für Moskau auch besonders 
schmerzhafter Punkt als Hebel benutzt wurde, um eine kooperative Einstellung Moskaus 
im Verhältnis zu den föderalen Behörden zu befördern.  

Im Dezember 2001 vereinigen sich, wie bereits erwähnt, �Vaterland � Das ganze Ruß-
land� unter der Führung Lu�kovs und die Partei �Edinstvo�, wobei Lu�kov dem Präsi-
denten Loyalität verspricht, doch zugleich das Profil seiner Partei wahren kann. Eben-
falls im Dezember 2001 gewinnen die Fraktionen, die Lu�kov unterstützten, deutlich die 
Wahlen zur Moskauser Stadt-Duma. Von 35 Sitzen gingen 14 an die nunmehr zusam-
mengeschlossenen Fraktionen der �Einheit (Edinstvo)� und �Vaterland � Das ganze 
Rußland (Otečestvo � Vsja Rossija)�, die �Union rechter Kräfte (SPS)� erzielte 6 Sitze 
und �Jabloko� 4. Da diese Fraktionen auf einer gemeinsamen Liste zur Unterstützung 
Lu�kovs kandidierten erzielte der Bürgermeister so eine absolute Mehrheit. Trotz dieses 
klaren Siegs, stellte das Wahlergebnis im Vergleich zu früheren Wahlen einen Rück-
schlag für Lu�kov, der zuvor bereits 90% erzielt hatte, dar, da er zuvor nicht auf Bünd-

                                                   
740 Vgl. RFE/RL Newsline, 12./13.03. 1998.  
741 Vgl. smi.ru, 24.07. 2000. 
742 Vgl. Kremlin wins battle over governors, but war continues, Jamestown Foundation Monitor 154/2000, 08.08. 
2000.  
743 Vgl. Kommersant�-daily, 21.07. 2000.  
744 RFE/RL Newsline, 06.09. 2000. 
745 Vgl. Weir, Fred: In Moscow, Chechens complain of �racial profiling�. Next week a court hears the case of two 
children who refused police fingerprinting, Christian Science Monitor, 27.10. 2000.  
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nisse angewiesen war, um sich klare Mehrheiten in der Duma zu sichern (zumal Lu�kov 
beständig die Politik der SPS kritisierte und die �Edinstvo� zuvor deutlich einen Konkur-
renten seiner Partei darstellte).746  

Nicht wenige Wähler stimmten dabei gegen alle Kandidaten (eine Besonderheit des rus-
sischen Wahlrechts), in allen der 35 Wahlbezirke waren dies über zehn Prozent. Aber 
nicht das bereitete den Machtorganen der Hauptstadt die größten Sorgen, sondern die 
Bewältigung der gesetzlich vorgesehenen Beteiligungsbarriere von 25 Prozent. Insge-
samt beteiligten sich nur 29,6 Prozent der wahlberechtigten Moskauer an den Duma-
Wahlen.747 Immerhin konnte Lu�kov so jedoch seine Position sichern.  

Einiges deutet darauf hin, daß Lu�kov Poltavčenko, dessen Position anfangs relativ 
schwach war, Kooperation und Unterstützung in dessen Auseinandersetzungen mit ande-
ren Gouverneuren des Föderaldistriktes anbot. So konnte Poltavčenko im März 2001 
unter Beteiligung einiger Dumaabgeordneter auch der Fraktion �Vaterland � Das ganze 
Rußland�, eine Gruppe von Abgeordneten aus seinem Distrikt in der russischen Staats-
duma zusammenschließen, der er selbst vorstand. Dies sollte seine Position in den Aus-
einandersetzungen mit den Gouverneuren seines Distrikts stärken. Zu der Gruppe gehör-
te auch der Staatsdumaabgeordnete Georgij Boos.748 Dieser meinte zur Gruppenbildung, 
die Distriktsgouverneure bräuchten zur Stärkung der Machthierarchie Geld, Personal und 
einen Knüppel. Wenn föderale Transfers nicht mehr über die Regionen, sondern über die 
Föderaldistrikte verteilt würden, wären die Gouverneure vom Distriktsgouverneur ab-
hängig.749 Dazu ist anzumerken, daß dies auf Geberregionen, wie etwa Moskau, keinerlei 
Auswirkung hätte.  

Später treten Lu�kov und Poltavčenko auch auf gemeinsamen Pressekonferenzen mit 
gemeinsamen Anliegen auf, etwa mit der Forderung an die Regierung, mittelständische 
Unternehmen stärker zu fördern.750  

Lu�kov war, wie die meisten Gouverneure, noch bis zum Januar 2002 Mitglied des Fö-
derationsrates. Nach dem neuen Gesetz konnte er nun einen Stellvertreter entsenden, den 
eine Zweidrittel-Mehrheit des regionalen Parlamentes nicht ablehnen durfte. Im Januar 
2002 bestimmte Lu�kov dementsprechend als seinen Vertreter Boris Nikolskij, bislang 
erster stellvertretender Bürgermeister und Leiter der kommunalen Dienste der Stadt. 
Nikolskij hat den Ruf, ein besonders getreuer Gefolgsmann Lu�kovs zu sein. Auf diese 

                                                   
746 Vgl. EWI Russian Regional Report, 09.01. 2002.  
747 Vgl. Kommersant�, 18.12. 2001. 
748 Boos war ein Führungsmitglied der alten �Partei der Macht� Tschernomyrdins �Unser Haus � Rußland 
(NDR)� und wurde dann zum führenden Mitglied in �Vaterland � Das ganze Rußland�. Er ist ein enger Verbün-
deter Lu�kovs und war früher Inhaber der Firma �Lichtservice�, die sich um die Stadtbeleuchtung für Moskau 
verdient gemacht hatte, vgl. Götz, Roland: �Back in the USSR�? Von der Abwertung des Rubels zum Macht- und 
Programmwechsel in Rußland, Aktuelle Analysen des BIOst 41/1998, 19.10. 1998.  
749 Vgl. Sarychev, Sergei: Poltavchenko aligns with Duma deputies against governors, EWI Russian Regional 
Report, 14.03. 2001.  
750 RFE/RL Newsline, 10.04. 2001.  
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Weise versuchte Lu�kov sicherstellen, daß seine Interessen im Föderationsrat weiterhin 
gewahrt würden. Die städtische Duma akzeptierte dies. Interessanterweise sprachen Be-
obachter davon, daß Lu�kov diese Nominierung mit dem zuständigen Distriktsgouver-
neur Georgij Poltavčenko abgesprochen habe.  

Im Februar 2002 unterstützt der auch für Moskau zuständige Distriktsgouverneur Pol-
tavčenko die Gründung einer Vereinigung der Städte des föderalen Distrikts. Dieser 
Schritt wird als Maßnahme interpretiert, die auf eine Zurückstufung der Gouverneure 
durch eine Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Bürgermeistern gerichtet sei. 
Lu�kov blieb allerdings, als einziger Bürgermeister des Föderaldistrikts, dem Grün-
dungstreffen fern.751  

Insgesamt läßt sich feststellen, daß Lu�kovs Verhalten nur für den ersten Zeitraum bis 
Ende 2000 zu der beobachteten diskursiven Strategie der verhandlungsbereiten Opposi-
tion paßt. Deutlich wurde zudem ein erheblicher Machtverlust für den Moskauer Bür-
germeister im ersten Amtsjahr Putins, allerdings konnte er in der Folgezeit seine Position 
stabilisieren. Dies ist nicht zuletzt im Zusammenhang damit zu sehen, daß Lu�kov sich 
mit der Zeit immer klarer von Oppositionsstrategien hin zu Kooperationsstrategien be-
wegte, da erstere offenbar keine Gelegenheit zur Stärkung seiner Position boten, sondern 
vielmehr eher im Gegenteil zu einer Schwächung seiner Position führten. Immer deutli-
cher wurden dagegen Strategien eines �do ut des�, bei dem Konzessionen des Zentrums 
(wie etwa eine Beibehaltung des Meldesystems) durch eine eher kooperative Haltung 
erlangt werden konnten. Was den Distriktsgouverneur angeht, so zeichnet sich eine Poli-
tik der Kooperationsangebote ab, die dessen allgemein schwache Position stärkt und 
zugleich gute Beziehungen mit ihm sichert.  

Tatarstan 
Seit Gründung der Russischen Föderation stand die Republik Tatarstan unter der Füh-
rung des Republikpräsidenten Mintimer �ajmijev, der zuvor in der Sowjetunion bereits 
erster Sekretär der KP Tatarstans war und mit dem Moskauer Bürgermeister Lu�kov und 
dem Gouverneur der Region Leningrad Jakovlev einer der Führer des politischen Blocks 
�Otečestvo � Vsja Rossija� ist. Nicht nur ist �ajmijevs Hausmacht besonders stark, er 
spielt auch eine zentrale Rolle für das Verhältnis der übrigen �ethnischen� Republiken 
zum Zentrum. Änderungen des Verhältnisses zu Tatarstan haben stets auch eine Pilot- 
und Signalfunktion gegenüber den übrigen muslimischen Regionen.752 �ajmiev war zu-
dem immer auch wichtig, da er eine vermittelnde Position zu den extremeren nationali-
stischen Gruppierungen in seiner Republik einnahm und diese einzubinden verstand. 
Andererseits nutzte er die separatistischen Bestrebungen in seiner Republik auch ge-

                                                   
751 Vgl. Sarychev, Sergei: With Poltavchenko, Mayors create association in Central District, EWI Russian Re-
gional Report, 20.02. 2002.  
752 Zu den Regionen, in denen die Position der föderalen Administration am schwächsten und zugleich die regio-
nalen politischen Eliten besonders fest etabliert sind, zählen vor allem der Stadtstaat Moskau unter Jurij Lu�kov 
und die Republik Tatarstan mit ihrem Präsidenten �ajmiev, vgl. Kremlin wins battle over governors, but war 
continues, Jamestown Foundation Monitor 154/2000, 08.08. 2000.  
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schickt in Verhandlungen mit der föderalen Ebene der Macht. Zentral war in den Dis-
kussionen über den russischen Föderalismus die Frage der Fortsetzung des bilateralen 
Abkommens Tatarstans mit dem Zentrum von 1994, das Tatarstan im Prinzip den Status 
eines �Staats im Staate� zuerkennt. 

In seinen Stellungnahmen zu Putins föderalpolitischem Teildiskurs hatte �ajmiev zu fast 
allen wesentlichen Punkten eine (durchaus kritische) Verhandlungsbereitschaft signali-
siert. Er ließ sich deutlich auf �die neue Ideologie� ein, beharrte aber auf dem �Subjekt�-
Status seiner Republik. Zentraler Gegenstand der politischen Reaktionen Tatarstans wa-
ren daher die bilateralen Verträge.  

Schließlich gelangte Tatarstan im Oktober 2000, nach längeren Protesten, zu einer Kom-
promißlösung mit den föderalen Organen, vertreten durch den Distriktsgouverneur Ki-
rienko. Das wichtigste Zugeständnis des Zentrums bestand darin, daß der bilaterale Ver-
trag mit der Republik vom Februar 1994 nun doch verlängert werden sollte. Dadurch 
wurde der Sonderstatus der Republik weiterhin vom Zentrum prinzipiell anerkannt, ob-
wohl der Vertrag in mehrerer Hinsicht sowohl der föderalen, als auch der republikani-
schen Verfassung widerspricht.  

Dafür erklärte sich die politische Elite der Republik dazu bereit, Abweichungen der ei-
genen Gesetzgebung von der föderalen zu korrigieren. Das entscheidende Zugeständnis, 
daß hierbei vom Zentrum gemacht wurde, bestand darin, daß der Prozeß der Abstim-
mung der Gesetzgebungen bilateral gestaltet wurde. Dazu wurde eine vierzehnköpfige 
Kommission gebildet, der Vertreter der föderalen Administrationsebene ebenso wie Ver-
treter der Republik angehörten und von denen jeweils einer Co-Vorsitzender der Kom-
mission war.  

Auf der ersten Sitzung dieser Kommission einigte man sich erstens darauf, daß die Ver-
fassung der Republik nicht als ganze, sondern nur in bestimmten Teilen zu revidieren 
sei.753 Zweitens einigte man sich darauf, die zu ändernden Gesetze in fünf Kategorien 
aufzuteilen. Zunächst wurde von den Vertretern der föderalen Ebene anerkannt, daß es 
eine Kategorie von tatarischen Gesetzen gebe, die �fortschrittlicher� als die des Zen-
trums seien (14 Gesetze). 26 tatarische Gesetze widersprachen von der republikanischen 
Seite anerkanntermaßen der föderalen Gesetzgebung, sie erklärten sich bereit, diese zu 
ändern. 27 weitere Gesetze widersprachen zwar ebenso der föderalen Gesetzgebung, die 
Vertreter der Republik erklärten sich aber nicht bereit, sie zu ändern. Die vierte Katego-
rie bestand aus föderalen Gesetzen, die (aus föderaler Sicht) unzulässigerweise republi-
kanische Angelegenheiten regeln und entsprechend geändert werden sollten. Und 
schließlich wurde eine fünfte Kategorie von Gesetzen ausgehandelt, die in die Zustän-
digkeit der Jurisdiktion der Republik fällt.754  

                                                   
 Die Vertreter Tatarstans bestanden dabei darauf, daß die föderal-republikanische Gesetzgebung nicht als 

�einheitliche� (edinoe) sondern als �gemeinsame� (ob�čee) zu bezeichnen sei.  
753

754 Vgl. Faruk�in, Midchat: �aimiev agrees to work with Feds, EWI Russian Regional Report, 23.10. 2000.  
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So wurde anhand der Vereinheitlichung der Gesetzgebung zugleich eine andere Frage 
verhandelt � was nämlich der Sta tus  der Republik in der Föderation sei. Dieser Weg 
der Verhandlung wurde auch für andere Republiken zum Vorbild.  

Insgesamt läßt sich feststellen, daß die diskursive Strategie und das praktische Verhalten 
�ajmievs relativ konsistent sind. Er wählte eine politische Linie, die es ihm letztlich er-
laubte, recht weitgehende politische Ziele mit auffällig wenig politischem �Lärm� ge-
schickt weiterzuverfolgen, trotz des neuen Windes, der ihm aus Moskau entgegenschlug. 
Obwohl eine allgemeine Schwächung seiner Position festzustellen war, konnte er sie 
dann doch (auf einem niedrigeren Niveau) insgesamt schließlich festigen.  

Dabei ist zu berücksichtigen, daß �ajmiev erstens eine praktisch kaum zu unterlaufende 
sichere Basis seiner Macht in der eigenen Region findet und zweitens mit Bezug auf die 
übrigen �ethnischen� Republiken eine Vorreiterrolle spielt. Sein Einschwenken auf eine 
verhandlungsbereite Strategie war insofern für eine auch allgemeine Eindämmung sepa-
ratistischer Gefahren in der Föderation von großer Bedeutung. Dies ist, dem Teildiskurs 
des Präsidenten nach zu urteilen, eine oberste Priorität der Föderalpolitik des Zentrums. 
Es bleibt in der nächsten Zeit abzuwarten, ob aus der Position eines gefestigten Födera-
lismus � so dieser Zustand erreicht wird � weitere Auseinandersetzungen mit �ajmiev 
noch folgen.  

Ba�kortostan 
Zu den Kritikern der Föderalreform im Jahre 2000 zählte auch der Präsident der Repu-
blik Ba�kortostan, Murtaza Rachimov, damals bereits seit zehn Jahren im Amt. Die Re-
publik Ba�kortostan, die zum Volga-Distrikt zählt und ebenfalls Sergej Kirienko unter-
stellt wurde, gehört zu den rohstoffreichen Regionen Rußlands.  

Rachimov kam 1990 an die Macht, als ihn der oberste Sowjet der Region zum Vorsit-
zenden wählte. Im Unterschied zu vielen anderen regionalen Akteuren begann seine po-
litische Laufbahn nicht in der Partei, vielmehr war er zuvor Manager des petrochemi-
schen Werkes von Ufa. Nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Partei konso-
lidierte er seine Autorität, indem er seine wichtigsten Rivalen von ihren einflußreichen 
Positionen entfernte. 1993 gewann er die Präsidentschaftswahlen der Republik. 1995 
wurde seine Position durch die Wahl einer ihm wohlgesonnenen Legislative gestärkt.755 
Rachimov hatte schon früher angedeutet, daß er zu einer Angleichung der föderalen Ge-
setzgebung an die Verfassung und die Gesetze der Region nur bereit sei, wenn dies auf 
vertraglicher Basis geschehe.756  

Nachdem die Vaterlandspartei gescheitert war, hatte Rachimov den Präsidentschafts-
wahlkampf Putins unterstützt. Mit rund 60 % der Stimmen in Ba�kortostan für den am-
tierenden Präsidenten �lieferte� Rachimov Putin ein überdurchschnittlich positives Er-

                                                   
755 Vgl. Gorenburg, Dmitry: Regional separatism in Russia: Ethnic mobilisation or power gab?, in: Europe-Asia 
Studies, März 1999.  
756 Vgl. EWI Russian Regional Report, 26.07. 2000.  
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gebnis, in dessen Folge er nun �gute Beziehungen� zum Kreml erwartete.757 Die föderal-
politische Offensive Putins überraschte ihn negativ.  

Rachimov bildet den �kritischen� Rand der hier als verhandlungsbereite Opposition cha-
rakterisierten Akteure. Besonders intensiv kritisierte er die �Diktatur des Gesetzes� und 
die Maßnahmen zur Vereinheitlichung der Gesetzgebung. Interessanterweise setzte er 
jedoch der Reform des Föderationsrats keinen Widerstand entgegen. Dies erscheint al-
lerdings konsequent, wenn man berücksichtigt, daß seine Politik vor allem auf eine Stär-
kung der �Souveränität� seiner Republik gerichtet war.758 

Die politischen Eliten der Region scheinen seine Position zu stützen. Nach Angaben von 
Igor Rabinovič, dem Experten des EWI-Russian Regional Report für die Volga-
Republiken, glaubt die überwiegende Mehrheit der poltischen Eliten Ba�kortostans, daß 
das Zentrum unter Putin zur zentralisierten Kontrolle zurückkehren wolle, und bevorzugt 
demgegenüber eine beidseitige Angleichung der Gesetze der föderalen Ebene und der 
Republik.759  

Ein besonderes Konfliktpotential bestand in der überraschenden Zuordnung Ba�korto-
stans zum Volgadistrikt unter Kirienko anstatt zum Uraldistrikt. Diese Aufteilung ent-
sprach zwar den Militärdistrikten, stand aber im Widerspruch zur ökonomischen Orien-
tierung Ba�kortostans auf die Uralregion, die sich unter anderem in der Zugehörigkeit 
der Republik zur Wirtschaftsassoziation des Ural wie auch in der Einteilung der offiziel-
len Wirtschaftsstatistik des Landes widerspiegelte. Während Ba�kortostan im Uraldi-
strikt die unbestrittene Sonderrolle der wichtigsten Republik zugekommen wäre, mußte 
Rachimov davon ausgehen, im Volgadistrikt neben Tatarstan eine solche Position nicht 
geltend machen zu können. Ba�kortostan verblieb allerdings weiterhin in der interregio-
nalen Vereinigung des Großurals, obwohl es der neuen Distriktseinteilung zufolge nun 
eigentlich zum Wolga-Distrikt gehörte.760 

Die Bemühungen um eine Vereinheitlichung der russischen Gesetzgebung führten in den 
folgenden Monaten zu intensiven Verhandlungen zwischen der ba�kirischen Führung, 
dem Apparat Sergej Kirienkos und der Präsidialadministration in Moskau. Man folgte 
darin dem �tatarischen� Beispiel. Fragen der inneren Organisation der ba�kirischen 
Staatsorgane blieben dabei weitgehend ausgespart. In erster Linie ging es Moskau um 
die Entschärfung solcher Passagen, die von besonderer symbolischer Bedeutung waren 
bzw. unmittelbar das Verhältnis zwischen Republik und Föderation betrafen, insbeson-
dere in Hinblick auf die von Ba�kortostan beanspruchte �Staatlichkeit�.  

Nachdem die Forderung nach einem Erhalt des Nationalitätsvermerkes im russischen 

                                                   
757 Vgl. Grävingholt, Jörn: Pseudodemokratie in Rußland? Der Fall Baschkortostan, Dissertation im Fach Poli-
tikwissenschaft, eingereicht an der Humboldt-Universität zu Berlin am 5. Februar 2002, S. 229. 
758 Vgl. EWI Russian Regional Report, 07.09. 2000.  
759 Vgl. EWI Russian Regional Report, 18.10. 2000.  
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Paß nicht erfüllt wurde, erließ Rachimov ein Verbot der russischen Pässe in Ba�korto-
stan.761 Der zuständige Distriktsgouverneur, Sergej Kirienko, einigte sich schließlich mit 
Rachimov dahingehend, daß Ba�kortostan zwar keine eigenen Auslandspässe ausstellen 
dürfe, dafür jedoch die russischen Pässe der Einwohner der Republik eine gesonderte 
Seite erhielten, die in ba�kirischer Sprache verfaßt sein und die Symbolik der Republik 
enthalten sollte. Gleichzeitig mußte Rachimov der Beseitigung des eigenständigen ba�ki-
rischen Justizministeriums zustimmen, an dessen Stelle nunmehr eine dem russischen 
Justizministerium untergeordnete Behörde in der Republik eingerichtet wurde. Dies 
stellte eine erhebliche Einschränkung der Möglichkeiten der Republik dar, Gesetze zu 
verabschieden, die nicht mit der föderalen Gesetzgebung übereinstimmten.762 Von nun 
an war zudem das föderale Justizministerium zuständig für die gesamte Strafjustiz, die 
Tätigkeit der Gerichtsvollzieher, die Zulassung von Rechtsanwälten und Notaren sowie 
die Registrierung politischer Parteien. Die Republik dagegen behielt nur die Zuständig-
keit für das Standesamt.763 

Schließlich verabschiedete das ba�kirische Parlament im November 2000 unter dem 
Druck des Zentrums eine umfassende Verfassungsrevision. Die neue Verfassung be-
grenzte die Souveränität der Republik, nahm das Primat republikanischer Gesetze vor 
föderalen zurück und führte Regelungen zur Ernennung von Richtern und Staatsanwäl-
ten ein, die mit den föderalen Gesetzen übereinstimmten. Gleichzeitig enthielt die Ver-
fassung auch den vollständigen Text des bilateralen Abkommens mit dem Zentrum von 
1994.764 Damit war das Ziel einer Vereinheitlichung der Gesetzgebung für Ba�kortostan 
noch keineswegs erreicht. Die russische Generalstaatsanwaltschaft, die die neue Repu-
blikverfassung einer Analyse unterzog, zählte Verstöße gegen föderales Recht in mehr 
als fünfzig Fällen.765 Dennoch lassen sich insgesamt wesentliche Rückschläge für das 
Souveränitätsstreben der Republik sowohl auf der allgemeinen und symbolischen, als 
auch auf der juristischen Ebene feststellen.  

Trotz der Erfolge übte das Zentrum auch weiterhin fiskalpolitisch Druck auf die Repu-
blik aus. Im April 2000 hatte es vor Gericht eine rückwirkende Zahlung der Steuern, die 
die Republik nicht gezahlt hatte, gefordert.766 Seit Juli 2000 begann die Republik nun 

                                                   
761 Vgl. Bashkortostan leaders accuse Putin administration of constitutional violations, EWI Russian Regional 
Report, 07.09. 2000. Die föderale Regierung hatte zuvor beschlossen, den Vermerk über die Nationalitätszugehö-
rigkeit im neuen russischen Paß zu streichen.  
762 Vgl. RFE/RL Security Watch, 20.11. 2000.  
763 Vgl. Rabinovich, Igor: Justice minister sets up office in Bashkortostan, EWI Russian Regional Report, 29.11. 
2000.  
764 Vgl. Rabinovich, Igor: Kirienko finally visits Bashkortostan, EWI Russian Regional Report, 15.11. 2000.  
765 Vgl. ebd.; sowie Rossijskij regional�nyj bjulleten� Instituta Vostok-Zapad, Nr. 3, 12.02. 2001; 
http://www.nns.ru/chronicle/index.html, Download am 28.12. 2000.  
766 Vgl. RFE/RL Russian Federation Report, 26.04. 2000.  
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Steuern an das Zentrum abzuführen � was sie praktisch in der gesamten Jelzin-Periode 
hatte vermeiden können, wurde nun unumgänglich.767  

Bei seinem Besuch in der Republik im November 2000 stellte Kirienko klar, daß er 
Steuerzahlungen der Republik erwartete, die den für alle Regionen gültigen Standards 
entsprächen.768 Die Republik hatte zuvor traditionell auffällig wenig zum föderalen 
Haushalt beigetragen. Dies sollte nun geändert werden. Und tatsächlich lassen sich auch 
hier eine Reihe einschlägiger Erfolge der föderalen Ebene feststellen. So wurde im Juli 
2001 gemeldet, daß die Republik in diesem Jahr fast zweieinhalb Mal soviel Steuern an 
das Zentrum abgeführt hatte als in der zweiten Hälfte des letzten Jahres.769  

Ziel war es zunächst, den Einfluß von Rachimov auf die regionale Steuerpolizei zu be-
grenzen. Sie hatte bislang einen wichtige Hebel seiner �Hausmacht� dargestellt. Für ihre 
Unterstützung sicherte er im Gegenzug die materielle Versorgung der regionalen Steuer-
polizei. Ihr Leiter erhielt zudem bedeutende politische Positionen (er wurde von Rachi-
mov zum Minister ernannt und ist Abgeordneter des Republiksparlaments). Die föderale 
Steuerpolizei bemühte sich nun, diese enge Verbindung aufzubrechen. Ihr Direktor, Mi-
chail Fradkov, kündigte im Juli 2001 an, daß er die regionale Abteilung, die mit der Ein-
sammlung der regionalen Steuern beauftragt war, zugunsten der übrigen Abteilungen 
verkleinern werde. Rachimov betonte dagegen seine Ansicht, die Priorität der Steuerpo-
lizei habe zunächst in der Förderung republikanischer Einnahmen zu bestehen.770  

Zudem wurde im Januar 2002 ein neues Gesetz über die �örtlichen Organe der Staatsge-
walt� in Kraft gesetzt, das wie sein vom Obersten Gerichtshof der RF beanstandetes 
Vorgängergesetz noch immer die Verwaltung in den Städten und Landkreisen nicht in 
die Hände gewählter Selbstverwaltungsorgane legte, sondern an der Ernennung der örtli-
chen Exekutivchefs durch den ba�kirischen Präsidenten festhält und die örtlichen So-
wjets in einer schwachen, abhängigen Position beläßt. In der �subvertikalen� Dimension 
scheint das Zentrum also durchaus zu Zugeständnissen bereits gewesen zu sein.  

Insgesamt schien das Verhalten Rachimovs insbesondere in der ersten Zeit etwas radika-
ler zu sein, als seine ausgängliche diskursive Strategie es zunächst vermuten ließ. Er 
folgte jedoch nach einigen harten Ausfällen schließlich wieder der Linie �ajmievs, vor 
allem auf dem Wege der Verhandlung mit dem Zentrum seine politischen Ziele zu ver-
folgen. Dabei mußte er in gesetzgeberischer und fiskalischer Hinsicht erhebliche Rück-
schläge hinnehemen.  

                                                   
767 Vgl. RFE/RL Russian Federation Report, 09.08. 2000.  
768 Vgl. Rabinovich, Igor: Kirienko finally visits Bashkortostan, EWI Russian Regional Report, 15.11. 2000. 
769 Vgl. RFE/RL Russian Federation Report, 25.07. 2001; sowie RFE/RL Newsline, 26.07. 2001.  
770 Vgl. Rabinovich Igor: Bashkortostan�s tax police limit Rakhimov�s power, EWI Russian Regional Report, 
29.08. 2001. 
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Das Gebiet Krasnojarsk 
Das Gebiet Krasnojarsk liegt in Ostsibirien, umfaßt etwa 13% des Territoriums der ge-
samten Föderation und besitzt eine reiche Rohstoffbasis (80% der russischen Nickelpro-
duktion, 70% der Kupferproduktion). Die Krasnojarsker Aluminiumfabrik ist der welt-
größte Aluminiumproduzent. In der Region befinden sich zudem rund die Hälfte aller 
Erdöl- und Erdgasvorkommen Sibiriens.771 In der Region Krasnojarsk gibt es zwei Au-
tonomien, den Tajmyrischen (bzw. Dolgano-Nencischen) autonomen Bezirk und den 
Evenkischen autonomen Bezirk. Krasnojarsk zählt zum Distrikt Sibirien, der zuständige 
Distriktsgouverneur ist Leonid Dračevskij mit Residenz in Novosibirsk. Es wurde ver-
mutet, daß die Bestimmung von Novosibirsk zur �Hauptstadt� des Distriktes eine Zu-
rücksetzung des Gouverneurs von Krasnojarsk, General Aleksandr Lebed, darstelle. 

Lebed, Jahrgang 1950, schloß 1985 die Frunze-Militärakademie ab, war von 1989-1991 
Divisionskommandeur einer Eliteeinheit und diente als Battalionskommandeur in Af-
ghanistan. Öffentlich bekannt wurde er vor allem durch seinen Dienst im Bürgerkriegs-
gebiet Pridnestrov�e, wo er die russischen Truppen kommandierte. Lebed gehörte poli-
tisch zunächst seit ihrem Gründungsparteitag der KPRF an, wo er zum Mitglied des Zen-
tralkomitees gewählt wurde.772 Später schloß er sich dem �Kongreß russischer Gemein-
den� unter der Führung von Jurij Boldyrev an, den er allerdings wieder verließ.773 Lebed 
wurde mit dem image eines gradlinigen Manns der Tat, der für Ordnung sorgt, assoziiert. 
Er prägte das Schlagwort der �Diktatur des Gesetzes�, betonte die Priorität der Verbre-
chensbekämpfung und wollte die Armee professionalisieren sowie den Tschetschenien-
Krieg beenden, wenn nötig durch Entlassung der Republik aus der Föderation.774 

Beim ersten Wahlgang zur russischen Präsidentschaft im Juni 1996 errang Lebed das 
drittbeste Ergebnis. Um dessen Stimmen in der Stichwahl zu gewinnen, ernannte Präsi-
dent Jelzin ihn zum Sekretär des Sicherheitsrates sowie zu seinem Sicherheitsberater. Im 
Frühjahr 1998 finanzierte Berezovskij den Wahlkampf Lebeds in Krasnojarsk, auch die 
russische Tageszeitung �Nezavisimaja gazeta�, deren Aktienmehrheit Berezovskij hielt, 
berichtete positiv über Lebed. Im Mai wird Lebed zum Gouverneur gewählt. Seine Poli-
tik war allgemein durch ein starkes Streben nach regionaler Unabhängigkeit und zum 
Teil radikale Maßnahmen im Verhältnis zum Zentrum gekennzeichnet. Im Sommer 1998 
drohte Gouverneur Lebed beispielsweise die in der Region stationierten strategischen 
Raketen in seine Gewalt zu bringen, wenn das Zentrum den Soldaten nicht ihren Sold 
auszahle.775  

                                                   
771 Vgl. DEG: Wirtschaftshandbuch Rußland, Bd. 2, Standortführer, Teil 1: Adygeja bis Gebiet Moskau, Köln 
1997, S. 51ff.  
772 Für eine ausführliche Biographie vgl. Barchatov, Aleksandr: General Lebed�, Moskau 1998.  
773 Vgl. Bovt, Georgij: Kremlevskij kadet, Kommersant�-daily, 19.06. 1996, S. 3. 
774 Vgl. Schneider, Eberhard: Alexander Lebed � Jelzins Kronprinz?, Teil I: Biographie, Psychogramm und in-
nenpolitische Positionen, Aktuelle Analysen des BIOst 42/1996, 02.07. 1996.  
775 Vgl. Belin, Laura: As Tretyakov goes, so go the Russian media, RFE/RL Russian Political Weekly, 02.07. 
2001. 
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Lebed wurde aufgrund seiner Strategie der unrelativierten Opposition, die sich vor allem 
auf den fiskalföderalen Ansatz unter dem neuen Präsidenten konzentrierte, der Gruppe 
der �Neinsager� zugeordnet. Der Schärfe seines Tons entsprach auch das übrige Verhal-
ten des Gouverneurs, der über einen längeren Zeitraum mit immer wiederkehrenden rhe-
torischen Figuren seine Position wiederholte und offensichtlich nicht gewillt war, es bei 
einer bloßen Meinungsäußerung zu belassen.  

Im Prozeß der Verabschiedung des neuen Gesetzes über den Föderationsrat plädierte 
Lebed Ende Juli 2000 dafür, der Föderationsrat solle sein Veto gegen die Verabschie-
dung des Gesetzes einlegen. Er konnte sich jedoch nicht durchsetzen, da die meisten 
Gouverneure es für unwahrscheinlich hielten, daß der Gesetzesvorschlag nicht danach 
sowieso von einer zwei-drittel Mehrheit der Duma durchgesetzt würde.776  

Lebed organisierte zudem im September 2000 öffentliche Proteste gegen die Steuerre-
form. Er versammelte dazu verschiedene regionale Beamte, Industrielle und Politiker der 
Region. Schwerpunkt der Kritik war die Verteilung der Mittel zwischen Zentrum und 
Regionen, befürchtet wurden insbesondere Einnahmeverluste der Krasnojarsker Region. 
Auf dem ersten Treffen wurde dann eine neue Union von Krasnojarskern gegen die föde-
rale Steuerpolitik gegründet, die zugleich auch als politische Partei in der Region Lebed 
unterstützen sollte.777 Allerdings resultieren seine Bemühungen nicht in einer druckvol-
len breiten Opposition gegen die Politik Putins. Es wurden auch keine Bemühungen um 
die Schaffung einer überregionalen Opposition oder der Koordination des Widerstands 
mit anderen Gouverneuren erkennbar. Lebeds Proteste blieben daher schließlich mit 
Bezug auf die Durchsetzung der Steuerreform vollkommen wirkungslos.  

Fast gleichzeitig mit Bemühungen um die Initiierung einer Oppositionsbewegung kün-
digte Lebed Pläne an, eine eigene Goldreserve für die Region anzulegen. Er begründete 
dies damit, daß Investoren sich der Zahlungsfähigkeit der Region sicher sein müßten (die 
er als durch die Steuerreform gefährdet dargestellt hatte).778 Es ist anzunehmen, daß Le-
bed damit dem Zentrum auch signalisierte, daß die Steuerpolitik der Regierung zu einer 
Verselbständigung der Geldpolitik der Region führen könne, ein Punkt, der die zentralen 
Akteure stets hart traf. Doch auch dies führte weder zu einer Relativierung der Steuerpo-
litik des Zentrums, noch zu einem bilateralen Abkommen mit der Region, in dem die 
Folgen der Steuerpolitik relativiert würden.  

Im Dezember 2000 verbreitete die Tageszeitung �Nezavisimaja gazeta� das Gerücht, 
Lebed strebe die Position des Distriktsgouverneurs an, da er sich eine politische Lauf-
bahn auf nationaler Ebene wünsche. Zu diesem Zweck habe er Anatolij Čubajs� (Leiter 
des Energiekonzerns UES) Reformpläne für den Energiesektor unterstützt, obwohl er 
zuvor seit langem eher ein Gegenspieler Čubajs� war.779 Diese Vermutungen erwiesen 
                                                   
776 Vgl. The regional wrangle with the center continues, Jamestown Foundation Monitor 144/2000, 25.07. 2000. 
777 Vgl. Lebed organizes protest against new tax policy, Interbudget Relations, EWI Russian Regional Report, 
13.09. 2000; sowie Izvestija, 12.09. 2000.  
778 Vgl. RFE/RL Russian Federation Report, 20.09. 2000. 
779 Vgl. Nezavisimaja gazeta, 10.12. 2000.  
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sich jedoch als wenig haltbar, zumal auch der Posten des Distriktsgouverneurs nicht mit 
mehr Macht verbunden war � und bis heute ist � als der eines Gouverneurs einer wohl-
habenden Region mit reichen Vorkommen an Naturschätzen wie Krasnojarsk. Es gibt 
allerdings deutliche Anzeichen dafür, daß Lebed sowohl föderalpolitische Ambitionen 
hatte, als auch tatsächlich Übereinkommen mit Čubajs traf.780  

So überraschte Lebed ebenfalls im Dezember 2000 mit einer Stellungnahme zum Tsche-
tschenienkrieg, in der er die Aufnahme von Verhandlungen mit Aslan Maschadov mit 
dem Ziel einer politischen Lösung des Konfliktes forderte.781 Damit versuchte er, an 
seine Verhandlungserfolge von Chasavjurt anzuknüpfen, die damals für seine politische 
Laufbahn entscheidend gewesen waren und in denen die Frage des Status der tsche-
tschenischen Republik �eingefroren� worden war. Das Zentrum � und auch Putin per-
sönlich � schloß seit Beginn der neuen Kampfhandlungen in Tschetschenien jedoch stets 
Verhandlungen mit Maschadov kategorisch aus und hatte diesen Standpunkt zum Teil 
auch gegen ausländischen Druck behauptet. Die Vermutung liegt nahe, daß die Forde-
rung Lebeds � auch mit Blick auf das Ausland � als direkte Störung der Tschetschenien-
politik des Zentrums betrachtet werden würde. Generalleutnant Konstantin Pulikovskij, 
den Putin zum Distriktsgouverneur des fernöstlichen Distrikts ernannt hatte, warf dann 
Lebed kurz darauf auch vor, er habe 1996 die russische Armee in Tschetschenien verra-
ten, indem er das Abkommen von Chasavjurt unterzeichnete.782 Lebeds Ansatz zu einer 
anderen Art des Umgangs mit Tschetschenien, bei dem er selbst auch eine herausragende 
Rolle hätte spielen können, scheiterte völlig.  

Insgesamt mußte Lebed feststellen, daß seine Strategie der unrelativierten Opposition 
praktisch zu keinerlei positiven Resultaten führte, allerdings seine politische Position 
deutlich schwächte. Aufgrund dieser Schwächung seiner Position wurden nun auch die 
Stimmen seiner Konkurrenten deutlicher vernehmbar. Hier hatte er sich mit konkurrie-
renden Gruppierungen sowohl auf regionaler als auch auf subregionaler Ebene auseinan-
derzusetzen, die zum Teil selbst wiederum über enge Kontakte zu Elitengruppen auf 
föderaler Ebene verfügten. Dadurch wurde es für Lebed auch wichtiger, nach Verbünde-
ten zu suchen, die seine Position stärken könnten.  

Zunächst hatte sich Lebed mit seinem gewichtigsten Gegner auseinanderzusetzen, mit 
dem er bereits seit Beginn seiner Amtszeit als Gouverneur im Konflikt stand, nämlich 
mit Anatolij Bykov, dem (inzwischen ehemaligen) Leiter der Krasnojarsker Aluminium-
fabrik, dem enge Kontakte zur organisierten Kriminalität und die Praxis der gewaltsa-
                                                   
780 Noch im Mai 2001 hatte Lebed Gerüchte über den Wunsch, Krasnojarsk zu verlassen, nur halbherzig demen-
tiert, indem er sagte, es sei noch zu früh, darüber zu sprechen (so Lebed in einem Interview mit einem lokalen 
Fernsehsender, vgl. BBC Monitoring FSU + Central Asia, 26.05. 2001). Im Gespräch waren eine Position bei 
dem russischen Energiekonzern UES oder als Sondergesandter in Tschetschenien. 
781 Vgl. Jack, Andrew: Lebed calls for Chechnya talks, Financial Times, 20.12. 2000.  
782 Vgl. Novye izvestija, 18.01. 2001. Pulikovskij selbst war von 1994 bis 1996 erster stellvertretender Komman-
deur der russischen Truppen in Tschetschenien und sprach im August 1996 ein Ultimatum zur Räumung Grosnys 
aus. General Lebed hatte heftig gegen das Ultimatum protestiert und Pulikovskij mit Amtsenthebung gedroht. 
Einige Tage nach den zitierten Anschuldigungen Pulikovskijs (am 22. Januar) wurde Lebed mit Bluthochdruck 
für einige Tage ins Krankenhaus eingeliefert, vgl. BBC Monitoring FSU + Central Asia, 28.01. 2001.  
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men Verdrängung von Konkurrenten aus dem Geschäft nachgesagt werden. Bykov wur-
de auf der Grundlage des Tatverdachts auf einen versuchten Mord an einem anderen 
Geschäftsmann verhaftet (von dem sich allerdings später erwies, daß er noch am Leben 
war). Bykov leitete auch nach seiner Verhaftung aus Lefortovo, wo er inhaftiert war, 
weiter seine Dumafraktion, die gegen Lebeds Politik opponierte.783  

Doch die Kontrolle über das für die Region sehr bedeutende Unternehmen war inzwi-
schen mit der Hilfe Lebeds auf Oleg Deripaska übergegangen, einem der gewichtigsten 
Unternehmer Rußlands, der in der Aluminiumindustrie als Leiter des Konzerns �Si-
birskij Aluminij� außerordentlich erfolgreiche Geschäfte machte. Falls es zur Verdrän-
gung Bykovs ein Bündnis zwischen Lebed und Deripaska gegeben haben sollte, so war 
dies allerdings nur kurzfristiger Natur.784  

Denn Lebed und Deripaska konnten sich nicht über eine Regelung der Frage der Strom-
versorgung der Krasnojarsker Aluminiumfabrik einigen (an der nun Deripaska die Akti-
enmehrheit hielt). Deripaska verlangte niedrigere Strompreise (die Stromkosten stellen 
einen wesentlichen Kostenfaktor in der Aluminiumproduktion dar),785 während Lebed 
auf einer Begleichung der Schulden der Fabrik an den Stromversorger Krasnojarskener-
go bestand. Lebed sagte, die Krasnojarsker Aluminiumfabrik habe früher Bykov gehört, 
jetzt gehöre sie Deripaska, aber es gebe im Prinzip keinen Unterschied zwischen beiden 
� sie hätten nur ein verschiedenes image.786 

Im September 2000 beschloß die regionale Energiekommission, die unter der Kontrolle 
Lebeds stand, die Versorgung der Krasnojarsker Aluminiumfabrik zu Vorzugspreisen 
einzustellen. Als die Fabrik (die zudem erhebliche Stromschulden hatte) den erhöhten 
Preis nicht zahlte, beschloß der Stromversorger, Krasnojarskenergo (ein Unternehmen 
der UES-Gruppe unter der Leitung von Anatolij Čubajs), den Strom teilweise abzustel-
len. Lebed unterstützte die Stromversorger.787 Es wurde daher angenommen, daß Lebed 
und Čubajs ihre Kräfte gegen Deripaska vereinigten.788 Beobachter nahmen an, daß dies 
auch mit Blick auf eine Finanzierung von Lebeds Wahlkampf geschehen sei, und daß 
Lebed die Krasnojarskenergo als Hebel nutzte, um Unternehmen, die nicht mit ihm ko-
operieren, in den Bankrott zu treiben.789  

                                                   
783 Im selben Gefängnis saß zu dieser Zeit auch der Führer der Nationalbolschewistischen Partei, der Schriftsteller 
und ehemalige Dissident Eduard Limonov. Er verfaßte dort ein Buch über Bykov (Ochota na Bykova), in dem er 
jenen idealisierte und als Opfer der Machenschaften des KGB, Deripaskas und Abramovičs darstellt.  
784 Vgl. EWI Russian Regional Report, 29.08. 2001.  
785 Die Krasnojarsker Aluminiumwerke allein sind für die Hälfte des Stromverbrauchs der gesamten Region 
verantwortlich, vgl. EWI Russian Regional Report, 29.08. 2001. 
786 Vgl. RFE/RL Newsline, 16.05. 2001. 
787 Vgl. Mishkin, Mikhail: Lebed, Deripaska, Chubais battle over Krasnoyarsk power, electricity, aluminum, EWI 
Russian Regional Report, 06.06. 2001.  
788 Vgl. EWI Russian Regional Report, 15.11. 2000.  
789 Vgl. EWI Russian Regional Report, 29.08. 2001.  
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Die enge Kooperation Lebeds mit Čubajs ist vor dem Hintergrund politischer Entwick-
lungen auch auf nationaler Ebene zu interpretieren. In Folge des Drucks, den Präsident 
Putin auf einige auf nationaler Ebene politisch einflußreiche Unternehmer vor allem zu 
Beginn seiner Amtszeit ausgeübt hatte, begannen letztere sich intensiver in den Regio-
nen politisch zu engagieren.790  

Im Tajmyrischen autonomen Bezirk etwa bewarb sich Aleksandr Chloponin, seit 1996 
Generaldirektor der �Noril�skij Nikel��, einer der weltgrößten Nickelproduzenten, die 
ihren Sitz in Norilsk und damit ebenfalls in der Region Krasnojarsk hat, um das Amt des 
Gouverneurs. Lebed unterstützte seine Wahl.791 Dies überrascht insofern nicht, als Lebed 
ja zuvor in seinem Konflikt mit Deripaska enge Beziehungen zu Čubajs gesucht hatte. 
Čubajs seinerseits verfügt über enge Kontakte zu Vladimir Potanin, dem Vorsitzenden 
der unter Jelzin politisch einflußreichen ONEKSIM-Bank.792 Diese wiederum ist Haupt-
eigener der Firma �Noril�skij Nikel��.793 Ende Januar 2001 gewinnt Chloponin die Gou-
verneurswahlen für den Tajmyrischen autonomen Bezirk.  

Damit gelang es der zuvor unter Jelzin auf nationaler Ebene politisch sehr einflußreichen 
Kapitalgruppe Potanins � nun von Putin unter Druck gesetzt � in der Politik der Region 
Fuß zu fassen. Zugleich zeichnete sich so eine Allianz Lebeds mit dem �Buntmetall� 
gegen das �Aluminium� ab. Beispielsweise nahm Lebed das Unternehmen �Noril�skij 
Nikel�� gegen Spekulationen über eine Renationalisierung in Schutz, die im Zuge der 
Angriffe des Präsidenten auf einige politisch einflußreiche Unternehmen des Landes 
aufgekommen waren.794 

Die Stadt Noril�sk, Hauptsitz der Firma, gehört geographisch zu der Tajmyrischen Auto-
nomie, die über den Status eines Subjektes der Föderation verfügt. Politisch-
administrativ aber gehört sie zur Region Krasnojarsk und bringt ca. 55 Mio. US-Dollar 
jährlich in das Budget der Region ein. Lebed trat nun im Dezember 2000 mit der Forde-
rung nach einer Zusammenlegung der auf seiner Region gelegenen Subjekte der Födera-
tion auf. Das hätte eine Auflösung des Tajmyrischen und des Evenkischen autonomen 
Bezirks bedeutet. Eine solche Zusammenlegung setzt Entscheidungen auf höchster Ebe-
ne voraus und hat Auswirkungen auf den föderalen Bau des ganzen Landes. Lebed be-
tonte, daß dies den Umfang der regionalen Bürokratie senken würde. Anzunehmen ist 
jedoch, daß er dabei auch an die Frage der Verteilung der Steuereinnahmen aus den Au-
                                                   
790 Putin hatte unter anderem auch Potanins Interros-Gruppe angegriffen. So führte die russische Staatsanwalt-
schaft etwa im August 2000 Untersuchungen durch, in deren Mittelpunkt vor allem Unregelmäßigkeiten beim 
kometenhaften Aufstieg der Kapitalgruppe im Zuge der Privatisierung sowie Fragen der Steuerhinterziehung im 
Mittelpunkt standen, vgl. NIS Observer (ISCIP), 02.08. 2000. 
791 Vgl. EWI Russian Regional Report, 31.01. 2001. 
792 Vgl. Schröder, Hans-Henning: Jelzin und die �Oligarchen�, Materialien zum Bericht des BIOst 40/1998, 
Sonderveröffentlichung des BIOst 1998, S. 17.  
793 Im ölreichen Evenkischen autonomen Bezirk engagierte sich der Ölkonzern JUKOS, der Boris Zolotarev 
erfolgreich in den Governeurswahlen unterstütze.  
794 Potanins Aneignung der �Noril�skij Nikel�� zählte zu den Fällen, in denen die russische Privatisierung beson-
ders zweifelhafte Züge angenommen hatte, vgl. Interfax, 21.02. 2001. 
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tonomien gedacht hatte.795 Interessanterweise führte diese Forderung zu keinem Konflikt 
mit Chloponin. Es entstand vielmehr der Eindruck, daß Chloponin diesem Vorschlag 
nicht abgeneigt war.796  

Im Januar 2001 behauptete Lebed nun, Putin bereite einen Ukas vor, der die Autonomien 
auflösen würde (darüber hinaus behauptete er, das jüdische autonome Gebiet, Biro-
bid�an, würde aufgelöst). Diese Vorgehensweise Lebeds zeugte erneut von einem star-
ken Selbstbewußtsein, was seine politische Rolle in der föderalen Politik betrifft, da er 
hier eventuell Überlegungen des Zentrums vorgriff. Der Kreml� dementierte jedoch und 
verwies darauf, daß dafür zudem eine Änderung der Verfassung erforderlich sei.  Auch 
dieser Versuch Lebeds, auf nationaler Ebene föderalpolitische Akzente zu setzen, schei-
terte also zunächst.   

797

798

Nachdem Chloponin die Wahl gewonnen hatte, zeichnete sich ab, daß er nun weniger 
eng mit Lebed kooperieren wollte. In einem Interview mit der Izvestija kündigte er an, 
daß er nicht in Noril�sk oder Krasnojarsk sein Büro einrichten werde, sondern in Novo-
sibirsk, der Hauptstadt des Föderaldistrikts, in dem beide liegen. Damit gab er Dra-
čevskij, dem Distriktsgouverneur, ebenso positive Signale, wie er Lebed düpierte.799 
Zudem rief er Unternehmer des autonomen Bezirks dazu auf, ihre Steuern eher im Be-
zirk, als in der ihn umfassenden Region Krasnojarsk zu zahlen.800  

Im April 2001 entbrannte dann ein Streit zwischen der Autonomie und der Region über 
die Verteilung der Steuereinnahmen aus dem sehr erfolgreichen Nickelkonzern �No-
ril�skij Nikel�� zwischen den Regionen. In der Folge drohte Chloponin mit einer Separa-
tion seiner Region, des Tajmyrischen autonomen Bezirks, von der Krasnojarsker Regi-
on.801 Lebed seinerseits wiederholte seine Behauptung, das Zentrum plane eine Zusam-
menlegung der Regionen, drohte also mit einer Auflösung der Autonomie, nun offen-
sichtlich ohne eine Berücksichtigung der Interessen der dortigen Eliten.802 Die Allianz 
Lebeds und Chloponins war offenbar nur von kurzer Dauer gewesen.  

Bemerkenswerterweise betonten allerdings sowohl Chloponin als auch Lebed, nachdem 
sie sich in dieser Frage nicht einig werden konnten, daß sie, vermittelt über den Di-
striktsgouverneur Dračevskij, den Streit mit Hilfe des Zentrums beilegen wollten, falls 

                                                   
795 Vgl. RFE/RL Russian Federation Report, 13.12. 2000. 
796 Dies ist im Zusammenhang damit zu sehen, daß Chloponin selbst sich kurze Zeit darauf um den Posten des 
Gouverneurs der Region Krasnojarsk bewerben sollte. 
797 Vgl. RFE/RL Russian Federation Report, 03.01. 2001; sowie RFE/RL Newsline, 05.01. 2001. 
798 Über ein Jahr später ging inhaltlich dieselbe Initiative vom Zentrum aus, ohne daß Lebed dabei eine besonders 
wichtige politische Rolle gespielt hätte.  
799 Vgl. Izvestija, 13.02. 2001.  
800 Vgl. RFE/RL Newsline, 14.02. 2001.  
801 Vgl. Interfax, 02.04. 2001; sowie RFE/RL Newsline, 03.04. 2001.  
802 Vgl. RFE/RL Russian Federation Report, 11.04. 2001.  
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sie sich nicht würden einigen können.803 Hier zeichnete sich eine Rolle des Zentrums als 
�oberster Richter�, der Konflikte der subnationalen Eliten entscheidet, ab.  

Auf diese Weise äußerte sich die Schwächung des Gouverneurs Lebed auch in den sub-
vertikalen Beziehungen zu den Eliten der Autonomien. Beobachter nahmen an, daß auch 
das Maß an Unabhängigkeit der Krasnojarsker Duma aufgrund des Machtverlustes des 
Gouverneurs größer geworden sei und das Maß an Unabhängigkeit vieler anderer regio-
naler Legislativen überschreite.804 Die deutliche Schwächung der Position Lebeds äußer-
te sich auch im Bereich der Steuerpolitik. Die Region zahlte bis zum Juni 2001 sämtliche 
Steuerschulden an das Zentrum ab, die sich zuvor auf 7 Mrd. Rubel beliefen.805 Die 
Schwäche des Gouverneurs äußerte und vertiefte sich schließlich in den Dumawahlen, 
die im Dezember 2001 stattfanden.  

Kurz vor der Dumawahl der Krasnojarsker Region im Dezember 2001 traf Chloponin 
mit dem Krasnojarsker Dumavorsitzenden Aleksandr Uss eine Vereinbarung über die 
Aufteilung der Steuern zwischen Region und autonomem Bezirk.806 Dabei übergingen 
sie deutlich die Zuständigkeit des Gouverneurs Lebed. Uss wurde von der �Krasnojarskij 
Aljuminii� unterstützt, mit der Lebed in Konflikt stand. Chloponin deutete auf diese 
Weise also einen Wechsel der Kooperationspartner an.  

Vertreter der Opposition betonten im Rahmen des Wahlkampfes, daß die aggressive 
Haltung Lebeds insgesamt die Beziehungen der Region zum Zentrum verschlechterten 
und auf diese Weise für die Region ausgesprochen schädlich seien.807  

Das Zentrum gab seinerseits Signale, daß es Lebeds Gegenspieler unterstützen würde � 
ohne sich dabei auf eine Unterstützung für die �Aluminiumfraktion� (Uss) oder die 
�Nickelfraktion� (Chloponin) festzulegen. So lud Putin etwa Uss in den Kreml� ein, oh-
ne Lebed zu berücksichtigen. Sowohl Lebeds Unterstützer, als auch seine Gegner waren 
sich in der Einschätzung einig, daß diese Einladung gegen Lebed gerichtet gewesen 
sei.808 Auf diese Weise griff das Zentrum mittelbar in die Wahlen ein, direkte Eingriffe 
waren allerdings allein schon deshalb nicht erforderlich, da die Position des Gouverneurs 
auch so schon hinreichend geschwächt war und seine Umfragewerte einen Wahlsieg 
nicht erwarten ließen.  

                                                   
803 Ebd. 
804 Vgl. EWI Russian Regional Report, 29.08. 2001.  
805 Vgl. ITAR-TASS, 19.06. 2001.  
806 BBC Monitoring FSU + Central Asia, 30.11. 2001.  
807 So die Stimmen mehrerer Oppositionsvertreter im Krasnojarsker Fernsehen Afontovo 9 TV am 29.11. 2001, 
Quelle: BBC Monitoring FSU + Central Asia, 05.12. 2001. Die Art der Berichterstattung des Senders macht 
deutlich, daß Lebed offensichtlich im Unterschied zu anderen Gouverneuren keine besonders starke Kontrolle 
über das örtliche Fernsehen hat, vgl. dazu auch Yorke, Andrew: Krasnoyarsk parliamentary elections go badly for 
Lebed, EWI Russian Regional Report, 09.01. 2002.  
808 Vgl. Avramov, Pavel: Increasingly visible conflict between Krasnoyarsk�s Lebed and Taimyr�s Khloponin, 
EWI Russian Regional Report, 05.12. 2001. 
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So kam in Krasnojarsk Aleksandr Uss mit seiner Partei �Die Unseren [Na�i]� auf erheb-
liche Zugewinne. Er hatte Feindlichkeit gegen alle �Zugereisten� propagiert � was 
durchaus auch (nicht-sibirische) Russen einschloß und deutlich gegen den �zugereisten� 
Lebed und seine Entourage gerichtet war (Lebed hatte seine Kader zum großen Teil 
nicht aus der regionalen Elite angeworben).809 Auch die Partei des immer noch in Lefor-
tovo einsitzenden Bykov schnitt in der Wahl gut ab, sie erzielte sogar ein besseres Er-
gebnis als die Unterstützer Lebeds und wurde zur zweitstärksten Kraft in der Duma.810  

Aufgrund dieses Ergebnisses sanken schließlich auch die Aussichten Lebeds die damals 
noch für den August 2003 vorgesehenen Gouverneurswahlen zu gewinnen. Gestärkt von 
dem guten Wahlergebnis kündigte dagegen Uss an, auch in der Gouverneurswahl zu 
kandidieren. Er wurde von Deripaska und der �Sibirskij Aljuminii� unterstützt. Auch 
Chloponin � gestützt auf die Ressourcen der �Noril�skij Nikel�� � stellte sich der Gou-
verneurswahl.811 

Putin hatte dann auf seiner Sibirien-Reise im März 2002 signalisiert, daß das Zentrum 
gegen eine Wiederwahl Lebeds eingestellt war. Er traf sich mit Chloponin, noch bevor er 
Lebed besuchte.812 Putin forderte in diesen Gesprächen, beide Gouverneure sollten sich 
bis zum Ende des nächsten Monats über die Regelung einer Zusammenlegung der Re-
gionen einigen. Offenbar drängte das Zentrum auf einen Elitenpakt zwischen den wich-
tigsten involvierten Gruppen.  

Lebed hatte zwar, wie bereits erwähnt, eine solche Zusammenlegung schon früher vor-
geschlagen, dieses Mal jedoch kam die Initiative direkt vom Präsidenten. Lebed betonte 
nun, in offensichtlicher Anspielung auf den Zeitplan des Präsidenten, daß eine schnelle 
Übereinkunft zu diesem Problem völlig ausgeschlossen sei, und machte sich über alle 
lustig, die dies für möglich hielten.813  

Am 28.04. 2002 stirbt Lebed bei einem Hubschrauberabsturz. Daraufhin werden die 
Gouverneurswahlen vorgezogen.  

Chloponin gewann die Gouverneurswahlen. Doch wiederrief bereits eine Woche später 
die regionale Wahlkommission die Ergebnisse der Wahl wegen Unregelmäßigkeiten im 
Wahlvorgang. Dahinter wurde der Einfluß der �Aluminiumgruppe� vermutet. Daraufhin 

                                                   
809 Vgl. Makarkin, Aleksej: Krasnojarsk kak pora�enie �sem�i�, in: politcom.ru, 08.10. 2002, im Internet veröf-
fentlicht unter: www.politcom.ru 
810 Vgl. RFE/RL Russian Federation Report, 09.01. 2002.  
811 Vgl. Yorke, Andrew: Krasnoyarsk parliamentary elections go badly for Lebed, EWI Russian Regional Report, 
09.01. 2002. 
812 Vgl. BBC Monitoring Global Newsline: Former Soviet Union Political File, 22.03. 2002. 
813 So Lebed in einem Bericht des Moskauer Radiosenders �Echo Moskvy�, Quelle: BBC Monitoring, Global 
Newsline: Former Soviet Union Political File, 29.03. 2002.  
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entsandte das Zentrum Vertreter der zentralen Wahlkommission, um die Arbeit der re-
gionalen Kommission zu prüfen.814  

Die zentrale Wahlkommission kam nun zum Ergebnis, daß trotz einiger Unregelmäßig-
keiten in der Wahl dennoch der Wunsch der Wählerschaft, die sich doch auf jeden Fall 
mehrheitlich für Chloponin entschieden hätte, nicht übergangen werden dürfe. Die re-
gionale Wahlkommission erkannte daraufhin dann doch die Rechtmäßigkeit der Wahl 
Chloponins an. Die stellvertretenden Gouverneure, die nach Lebeds Tod das Amt vor-
läufig übernommen hatten, weigerten sich in dieser Situation das Amt des Gouverneurs 
weiter auszuüben. Präsident Putin erklärte in dieser Situation persönlich Chloponin für 
die Übergangszeit bis zu seinem Amtsantritt zum �Ausführenden der Verpflichtungen 
des Gouverneurs�, auch wenn eigentlich klar war, daß die Wahlkommission ihn einige 
Tage darauf offiziell zum Wahlsieger erklären würde.  

Das Recht zu einer solchen Ernennung hat der Präsident in Rußland eigentlich nur, wenn 
er selbst zuvor den Gouverneur einer Region entlassen hat und eine solche Ernennung 
nicht in den Statuten der Region dem regionalen Parlament vorbehalten ist. Dennoch 
wurde deutlich, daß der Präsident ein Machtwort zwischen den konkurrierenden Grup-
pen gesprochen hatte und Chloponin nun kaum aus eigener Kraft � und mit ebenso ge-
ringen Möglichkeiten einer eindeutigen Beseitigung seiner Gegenspieler von der politi-
schen Bühne � seine Macht behaupten kann. Denn Putin ermahnte in einem Gespräch zu 
dem er Chloponin und Uss, den Vorsitzenden der regionalen Duma, nach Moskau rief, 
dazu, nun den Wählern Einheit in der Bemühung um eine effektive Regierung zu bieten 
� womit er eine weitere Eskalation des Konflikts der Gruppen ausschloß. Die Ernennung 
des Gouverneurs � und sei es auch nur für ein paar Tage � stellte rechtlich gesehen einen 
Präzedenzfall dar, der wohl auch für die übrigen Regionen eine deutlich Signalwirkung 
gehabt haben dürfte.815  

Insgesamt konnte im Gebiet Krasnojarsk die Konkurrenz regionaler politischer Gruppen, 
die im Verbund jeweils mit politisch einflußreichen Unternehmensgruppen um die re-
gionale Macht rangen, vom Zentrum zu einer Stärkung der Position des �über den Par-
teien stehenden Richters� genutzt werden. Die politischen Eliten der Region sind durch 
ihre Konflikte und das geschickte Eingreifen des Zentrums geschwächt, eine Rückkehr 
zu der traditionellen �Halsstarrigkeit� der Region scheint zunächst ausgeschlossen. Das 
Beispiel der Region Krasnojarsk zeigte deutlich, daß eine Strategie der vollständigen 
Opposition, wie Lebed sie in Wort und Tat verfolgt hatte, sich �nicht lohnt�, praktisch 
mit Machtverlust verbunden ist und keine Zugewinne regionaler Selbstständigkeit 
erbringen kann. Es zeigt zudem, daß die Schwächung, mit der Renitenz �bestraft� wird, 
sofort von auf regionaler Ebene konkurrierenden Mächten ausgenutzt und verstärkt wird, 
so daß die politischen Aussichten einer solchen Strategie auch für die Akteure in einem 
selbstverstärkendem Prozeß geringer werden.  

                                                   
814 Vgl. Makarkin, Aleksej: Krasnojarsk i Ni�nij Novgorod: Krizis administrativnogo resursa, politcom.ru, 30.09. 
2002. 
815 Vgl. Makarkin, Aleksej: Krasnojarsk kak pora�enie �sem�i�, politcom.ru, 08.10. 2002.  
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Das Gebiet Sverdlovsk 
Chronisch problematisch waren die Beziehungen zwischen dem Zentrum und dem 
Sverdlovsker Gebiet, insbesondere unter dem Gouverneur Eduard Rossel�. Sein diskur-
sives Verhalten wies auf eine Opposition zur Föderalpolitik des Präsidenten hin, das 
keine Signale zur Überführung von Kritik in eine beidseitige Annäherung in Verhand-
lungen gab. Er zählte mithin zum Typus �Opposition�. Kennzeichnend für ihn war dabei 
ein Aufgreifen von Diskurselementen vor allem aus der �Diktatur des Gesetzes� zur Zu-
rückweisung ihrer Pragmatik.  

Rossel� wurde im Oktober 1991 durch Präsident Jelzin zum Leiter der Sverdlovsker Ge-
bietsadministration ernannt, zuvor war er Leiter des Gebietsparteikomitees. Im Juli 1993 
erklärte das Sverdlovsker Parlament die Umwandlung des Gebiets in eine Republik. Per 
Ukas des Präsidenten Jelzin wurde Rossel� schließlich im November 1993 seines Amtes 
enthoben und durch einen Politiker ersetzt, der eine konformere Politik in bezug auf das 
Zentrum verfolgte, womit zugleich auch das Projekt einer Republikgründung beendet 
wurde.816 Doch bereits bei den nächsten Gouverneurswahlen im August 1995 gewann 
Rossel� den Gouverneursposten zurück.817 Einen Tag nach seinem Amtsantritt flog Ros-
sel� nach Moskau, um mit dem damaligen Gehilfen des Präsidenten, Viktor Ilju�in, einen 
Vertragsentwurf über die Kompetenzabgrenzung zwischen dem Zentrum und dem 
Sverdlovsker Gebiet � in der Art der bilateralen Verträge mit den Republiken � vorzule-
gen. Schließlich wurde im Januar 1996 tatsächlich ein entsprechender Vertrag in Moskau 
von Rossel� und Jelzin unterzeichnet.818  

Coulloudon hält Rossel� für einen typischen Vertreter der �vertikalen� Eliten, der Netz-
werke verwende, um die Kontrolle über die Region aufrechtzuhalten.819 So drängt Ros-
sel� etwa Im Herbst 1998 den Chef des zweiten regionalen Senders aus dem Amt um 
eine ihm loyale Person auf dem Posten zu positionieren,820 Anfang 1999 erließ Rossel� 
ein Verbot an Aktienbesitzer, das Management regional strategisch bedeutender Unter-
nehmen ohne seine Zustimmung zu entlassen.821 Auch das Verhältnis der regionalen 
Administration zu den Sicherheitsorganen hängt in Sverdlovsk stark vom Charakter der 

                                                   
816 Vgl. Schwanitz, Simone: Die Privatisierung in St. Petersburg und im Sverdlovsker Gebiet. Abläufe � Ergeb-
nisse � politische Bestimmungsfaktoren, Bericht des BIOst 5/1997.  
817 Vgl. Mögel, Nicola / Schwanitz, Simone: Das Gebiet Sverdlovsk. Eindrücke von einer Forschungsreise, Aktu-
elle Analysen des BIOst 3/1996, 19.01. 1996.  
818 Vgl. Schwanitz, Simone: Die Privatisierung in St. Petersburg und im Sverdlovsker Gebiet. Abläufe � Ergeb-
nisse � politische Bestimmungsfaktoren, Bericht des BIOst 5/1997.  
819 Vgl. Coulloudon, Virginie: The divided Russian elite: How Russia�s transition produced a counter-elite, in: 
Sperling, Valerie (Hrsg.): Building the Russian state: Institutional crisis and the quest for democratic governance, 
Boulder 2000, S. 67-87, hier S. 84.  
820 Vgl. Mints, Natalya: Creation of national television network causes scandal in Yekaterinburg, EWI Russian 
Regional Report, 18.02. 1999.  
821 Vgl. Izvestija, 16.02. 1999.  
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persönlichen Beziehungen ab.822 Rossel� gilt im Ural-Distrikt als wichtigster Gegenspie-
ler Laty�evs, des zuständigen Distriktsgouverneurs. 

Zentral in den Auseinandersetzungen mit Pjotr Laty�ev ab 2000 war das Verhältnis zu 
den verschiedenen Organen der Exekutive. So sagte Laty�ev etwa öffentlich, viele der 
Beamten der Exekutive seien in kriminelle Tätigkeiten verwickelt und stellte einen föde-
ralen Staatsanwalt ein. Den Sverdlovsker Staatsanwalt sowie den Polizeichef des Sverd-
lovsker Gebietes dagegen entfernte er aus dem Amt. Beide waren mit Unterstützung 
Eduard Rossel�s ernannt worden.  

Direkt nach einem Treffen mit Rossel� am 04.08. 2000 nannte Laty�ev das Sverdlovsker 
Gebiet die �korrupteste Region seines Distrikts�, und sagte, daß er daher seine Anstren-
gungen zunächst auf diese Region konzentrieren wolle. Er erklärte, er habe Rossel� di-
rekt seine Unzufriedenheit mit dessen Arbeit ausgesprochen. Rossel� hatte sich am sel-
ben Tag mit Boris Berezovskij getroffen, der zu der Zeit seine Partei der unzufriedenen 
regionalen Machthaber als Opposition gegen die Putinsche Administration zu gründen 
versuchte.823  

Rückenstärkung erhielt Laty�ev in seinen Konflikten mit den politischen Eliten des Ural-
Distrikts aus Moskau, von Nikolai Patru�ev, dem Direktor des FSB. Dieser warnte die 
Gouverneure davor, sich den Distriktsgouverneuren zu widersetzen und bezeichnete 
insbesondere die Hauptstadt des Ural-Distrikts, Jekaterinburg, als �Symbol der Korrup-
tion, des Drogenhandels und organisierten Verbrechens�. Konkret kündigte er an, die 
regionalen Machtministerien der Kontrolle der Jekaterinburger politischen Eliten zu ent-
ziehen und sie direkt dem Zentrum zu unterstellen (es gibt in Jekaterinburg eine regiona-
le Kopie des nationalen Sicherheitsrates, jener ist, wie dieser dem Präsidenten, dem 
Gouverneur Rossel� direkt unterstellt).824 Die Jekaterinburger Staatsanwaltschaft unter-
stützte diesen Vorstoß. Sie erklärte die bisherige Regelung für verfassungswidrig.825  

Rossel� ist außerdem der Vorsitzende der interregionalen Vereinigung des Großurals. 
Distriktsgouverneur Laty�ev griff auch diese interregionale Vereinigung an, da seiner 
Auffassung nach die Interessen der Regionen durch den Föderaldistrikt vertreten werden 
sollten. Rossel� versuchte dagegen, die Organisation zu erhalten.826 Insgesamt stellt sich 
die � über das Verhältnis zum Distriktsgouverneur vermittelte � Interaktion zwischen 
                                                   
822 Die lokale Geschäftswelt sucht gute Beziehungen vor allem zu der Gruppe, von denen de facto Entscheidun-
gen abhängen werden. Zur Zeit seien dies Pu�karev�s Auffassung nach noch die regionalen Behörden, doch wenn 
die Vertreter des Distriktsapparates unter Laty�ev ihre Position konsolidieren könnten, würden sie sich ihnen 
zuwenden. Entscheidend sei hier vor allem, wer die föderalen Gelder verwalte und wer die Bankrottbehörde, die 
Steuerpolizei und die Polizei kontrolliere. So Sergej Pu�karev, Professor für Politik an der staatlichen Uraluniver-
sität in Sverdlovsk (UGU), vgl. Sverdlovsk Oblast: Continuing conflict between regional, federal elite, EWI 
Russian Regional Report, 18.10. 2000.  
823 Vgl. RFE/RL Russian Federation Report, 09.08. 2000.  
824 Vgl. RFE/RL Security Watch, 30.10. 2000.  
825 Vgl. Segodnja, 26.10. 2000.  
826 Vgl. Sverdlovsk Oblast: Continuing conflict between regional, federal elite, EWI Russian Regional Report, 
18.10. 2000.  
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Zentrum und Region hier schärfer und konfliktgeladener dar, als dies bei den angeführ-
ten �ethnischen� Republiken der Fall war.  

Das Gebiet Tjumen� 
Gouverneur der Region Tjumen� ist Leonid Rokeckij, Rokeckij absolvierte eine typische 
sowjetische Managerkarriere, bevor er in der Politik aktiv wurde.827 Diskursiv verlegte er 
sich in Reaktion auf die föderalpolitische Offensive Putins auf eine opportunistische 
�Strategie der vollständigen Zustimmung�, vor allem mit Bezug auf das �System inter-
budgetärer Beziehungen�.  

Rokeckij ist Vorsitzender der Tjumen�neft� (TNK, eine bedeutende Ölgesellschaft). Auf 
dem Gebiet der Region Tjumen� liegen auch die öl- bzw. gasreichen autonomen Okruge 
Jamalo-Neneck (90% von Rußlands Gas werden hier produziert) und Chantyj Mansijsk 
(70% der russischen Ölproduktion), die auf der Grundlage der Verfassung von 1993 den 
Status von Subjekten der Föderation haben und über eigene Haushalte verfügen. Beide 
streben den Status vollständiger Unabhängigkeit von der Gesamtregion, gewissermaßen 
einen innerregionalen Separatismus an.828  

Zwischen Rokeckij und Rossel� (dem Gouverneur der Sverdlovsker Region), deren be-
nachbarte Regionen beide zum Gebiet des Uraldistrikts unter Pjotr Laty�ev gehören, 
besteht ein Verhältnis der Konkurrenz. Dies spiegelt sich auch in ihren Verhaltensweisen 
gegenüber dem Zentrum und insbesondere gegenüber dem Distriktsgouverneur. Wäh-
rend Rossel� deutlich opponierende Strategien gegen den Vertreter des Präsidenten an 
den Tag legte, äußerte sich Rokeckij beispielsweise abfällig über die Versuche Rossel�s, 
für die eigene Region eine �privilegierte Position� zu erlangen.829 Laty�ev seinerseits 
gab öfter deutlich zu verstehen, daß er eine Zusammenarbeit mit Rokeckij bevorzugt. 
Aufgrund der oben bereits erwähnten Konflikte mit Rossel� veranstaltete Laty�ev bei-
spielsweise, gemeinsam mit Rokeckji eine Pressekonferenz zum Thema des einheitli-
chen Informationsraumes in Tjumen� statt in Jekaterinburg, der �Hauptstadt� des Di-
strikts, in Abwesenheit Rossel�s, was als bewußter Affront aufgefaßt wurde.830 

                                                   
827 Er ist geborener Ukrainer, der 1966 auf einer der ersten Studentenbrigaden in Surgut, einer größeren Stadt in 
Khanty-Mansijsk arbeitete, wohin er 1970 zurückkehrte, um im Minneftegazstroj, dem staatlichen Bauunterneh-
men im Bereich Öl- und Gas zu arbeiten. Dort stieg er in den frühen 80ern zur Position des Chefingenieurs der 
Surgutgazstroj auf. Daraufhin verließ er die Industrie für eine Karriere in der Partei, er wurde zum Vorsitzenden 
des Surguter Exekutivkomitees, im Juni 1988 des Exekutivkomitees der Stadt Tjumen�. Im März 1990 wurde er 
in den Surguter Sowjet gewählt, kurz darauf in den Sowjet des gesamten Oblast, dessen Exekutivkomitee er 
vorstand. Schließlich wird er zum Mitglied des Obkom der KPdSU. Bis zum Putsch 1991 bleibt er Mitglied der 
Partei. Im November 1991 wird er erster stellvertretender Gouverneur, im Februar 1993 Gouverneur der Region, 
vgl. Glatter, Peter: Federalization, fragmentation, and the West Siberian oil and gas province, in: Lane, David: 
The political economy of Russian oil, Lanham 1999, S. 143-162, hier S. 144.  
828 Vgl. Smirnyagin, Leonid: Tyumen: Okrugs still seek independence, EWI Russian Regional Report, 19.07 
2000.  
829 Vgl. RFE/RL Russian Federation Report, 01.11. 2000.  
830 Vgl. Mints, Natalya: Latyshev and the Ural Media, EWI Russian Regional Report, 04.10. 2000.  
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Im Oktober 2000 entzog der Präsident den regionalen Machthabern per Dekret die Mög-
lichkeit, den Leiter des regionalen Rundfunks und Fernsehens zu ernennen, und übergab 
diese Kompetenz an die neuen Distriktsgouverneure,831 was auf heftige Kritik bei eini-
gen Gouverneuren stieß, beispielsweise bei Eduard Rossel�, dem Gouverneur von Sverd-
lovsk. Leonid Rokeckij dagegen, der Gouverneur der Region Tjumen�, fiel bei Pjotr La-
ty�ev, dem Distriktsgouverneur des Ural-Distriktes, angenehm dadurch auf, daß er mit 
ihm zusammen im selben Zeitraum eine Pressekonferenz zum Thema des �einheitlichen 
Informationsraumes� hielt, auf der sich gerade mit der strittigen Frage der Ernennung der 
Leiter des regionalen Rundfunks und Fernsehens befaßt wurde.832 Die besondere Rele-
vanz dieser Maßnahme bestand darin, daß die Kontrolle der Medien eine wichtige Res-
source der Macht subnationaler Machthaber bildet, vor allem da zu dieser Zeit in vielen 
Regionen Gouverneurswahlen direkt bevorstanden.  

Später wurde Rokeckij vom Präsidenten in das Präsidium des neugegründeten Staatsra-
tes berufen, in dem sieben Gouverneure (jeweils aus jedem Föderaldistrikt einer) vertre-
ten sind. Allgemein wurde dies als deutliche Zurücksetzung Rossel�s und �Belohnung� 
Rokeckijs aufgefaßt. Insgesamt zeichnete sich eine Motivation dieser Strategie ab, die 
sich als der Versuch kennzeichnen läßt, von einer �divida et impera� Strategie des Zen-
trums auf Kosten konkurrierender Regionen zu profitieren.833 DiesesVerhalten ist konsi-
sten mit seiner diskursiven �Strategie der vollständigen Zustimmung�.  

Im Januar 2001 verlor Rokeckij jedoch die Gouverneurswahlen im Gebiet Tjumen be-
reits im ersten Wahlgang. Gegen ihn war der Stellvertreter des Distriktsgouverneurs und 
ehemalige Vorsitzende der Duma von Chanty-Mansijsk, Sergej Sobjanin, angetreten. 
Auffällig war, daß das Zentrum allerdings in diesem Fall nicht gegen den Gouverneur 
aktiv geworden war. Vielmehr wird davon ausgegangen, daß sich hier die Energieeliten 
der vom Tjumensker Gebiet umschlossenen autonomen Bezirke (Jamalo-Neneck und 
Chanty-Mansijsk) gegen den Gouverneur, der eher mit der übrigen, vorwiegend agrari-
schen Bevölkerung des Gebietes verbunden wird, durchsetzen konnten.  

Damit könnte sich die Richtung der erwähnten Auseinandersetzungen des Gebiets mit 
den Enklaven umkehren: Nach den Versuchen Rokeckijs, die Bezirke dem Gebiet unter-
zuordnen zielt Sobjanin eher auf eine Dominanz der autonomen Bezirke über den agrari-
schen Süden. In seinem Wahlprogramm strebt er die Emigration der Tjumener Rentner 
aus den reichen autonomen Bezirken im Norden (dort wird ein wesentlicher Teil des 
russischen Öls ausgebeutet) in den Süden des Gebiets an.  

Das Zentrum hatte zwar zunächst wie erwähnt mit seiner demonstrativen Einbeziehung 
Rokeckijs in das Präsidium des Staatsrates deutliche Unterstützung für den Gouverneur 
signalisiert. Beobachter gehen jedoch davon aus, daß hier die Unterstützung für Sobjanin 
durch die großen Energiekonzerne ausschlaggebend waren. So unterstützten die Ener-
                                                   
831 Vgl. EWI Russian Regional Report, 04.10. 2000.  
832 Vgl. EWI Russian Regional Report, 18.10. 2000. 
833 Rokeckijs opportunistische diskursive Strategie war bereits oben in Zusammenhang mit den Ausgleichszah-
lungen für die der Region von der Steuerreform verursachten Verluste erwähnt worden.  
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giekonzerne Gazprom, Lukoil und Transneft� (die in den Bezirken im Norden engagiert 
sind) den Gegenkandidaten Rokeckijs. Auch das Energieministerium und die Führer der 
autonomen Bezirke standen klar hinter Sobjanin. Rokeckij hatte dagegen, abgesehen von 
seinen administrativen Ressourcen, nur die Unterstützung von den Energiekonzernen 
TNK und Surgutneftegaz.834 Insgesamt läßt sich feststellen, daß Rokeckijs Strategie mit 
Bezug auf das Verhältnis Zentrum-Region und das Verhältnis Region-Region erfolgver-
sprechend war, er aber am �subvertikalen� Verhältnis Region-Subregion scheiterte. Sein 
gutes Verhältnis zum Zentrum konnte ihn hier nicht absichern. Nicht zuletzt, da auch die 
Unterstützer seines Widersachers über gute Beziehungen zum Zentrum verfügten.  

Das Gebiet Saratov 
Der Gouverneur des Saratover Gebiets, Dmitrij Ajackov, hatte in seinen öffentlichen 
Stellungnahmen eine deutlich opportunistische Strategie gewählt. Er unterstützte dem-
entsprechend im Jahre 2000 im Föderationsrat die drei Gesetzesinitiativen, die die Be-
deutung des Föderationsrates so gründlich ändern sollten und schlug darüber hinaus vor, 
der Premierminister solle dem Föderationsrat vorsitzen.835 Später plädierte er in einem 
Interview mit der Tageszeitung �Segodnja� sogar für eine dahingehende Änderung der 
Verfassung, daß der Föderationsrat und damit das russische Zwei-Kammer-System des 
Parlamentes abgeschafft werde.836 Ajackov plädierte in der Diskussion um die Gestal-
tung des neu zu bildenden Staatsrates für eine Beschränkung auf die �gebildetesten und 
respektabelsten� regionalen Führer, da es sinnlos sei, den Föderationsrat einfach zu ko-
pieren.837  

Im November erklärte er dann als einziger Gouverneur seinen vorzeitigen Rücktritt aus 
dem Föderationsrat, den die Gouverneure eigentlich der Übergangsregelung zufolge erst 
zum Januar 2002 verlieren sollten.838 Über die Duma seiner Region wurde parallel aller-
dings ein Gesetzesantrag eingebracht, der um Immunität des Gouverneurs ersuchte, auch 
wenn er nicht mehr dem Föderationsrat angehöre.839  

Was die Anpassung der Gesetzgebung der Region angeht, so herrschte mit Bezug auf die 
Region Saratov ein vergleichsweise nur geringer Bedarf. Denn Saratov zählt zu den Re-
gionen, in denen die Abweichungen von der föderalen Gesetzgebung besonders gering 
waren. Die Region hatte nie ihre Souveränität erklärt, verfügte über umfangreiche und 
gute juristische Fakultäten und einen Gouverneur, der sich stets durch eine besonders 
                                                   
834 Vgl. N. N.: Bez Tjumeni: na vyborach v Tjumensjkoj oblasti pobedil antitjumenskij kandidat Sobjanin; gazo-
vo-neftjanaja elita oproknula agrarija Rokeckogo, polit.ru, 15.01. 2001, veröffentlicht im Internet unter: 
http://www.polit.ru/documents/395759.html, Download im November 2001. 
835 Vgl. Yeliseeva, Yuliya: Ayatskov firmly behind Putin reform, EWI Russian Regional Report, 19.07. 2000. 
836 Vgl. Segodnja, 13.10. 2000.  
837 Vgl. Kommersant�-daily, 29.07. 2000. 
838 Vgl. Nezavisimaja gazeta, 25.11. 2000.  
839 Vgl. Yeliseeva, Yuliya: Saratov, Samara legislatures seek immunity for governors, EWI Russian Regional 
Report, 23.10. 2000.  
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deutliche Bekundung von Loyalität gegenüber dem Präsidenten profilierte. Von 1994-
2001 wurden in Saratov 300 Gesetze und 12.000 andere Rechtsakte verabschiedet. Im 
Zeitraum von 1997-2000 protestierte das Justizministerium nur gegen 26 Gesetze (mit 
fallender Tendenz: 1997 und 1998 waren es 12, 1999 nur 2 und im Jahre 2000 keine 
mehr) und erhob keine Einwände gegen das Statut der Region. Aufgrund des anhalten-
den Prozesses der Angleichung der föderalen und regionalen Gesetzgebung in Saratov 
wurden vom für die Harmonisierung der Gesetzgebung zuständigen Distriktsgouverneur 
Krienko 2001 nur noch 8 Gesetze beanstandet.840  

Eine Kommission zur Harmonisierung der Gesetzgebung wurde gegründet, in der Ver-
treter des Justizministeriums, des Staatsanwalts, der Gebietsduma, des Gouverneurs und 
des Distriktgouverneurs vertreten waren und der Chalikov, der föderale Hauptinspekteur 
vorsaß. Hier wurden eine Reihe von Änderungen an den Statuten der Region dahinge-
hend, daß der Gouverneur nun nicht mehr berechtigt war, wichtige Beamte der Verwal-
tung selbst zu ernennen, sowie Änderungen an der Steuergesetzgebung vorgenommen. 
Schwerpunkte waren darüber hinaus vor allem Gesetze, die dem Schutz der regionalen 
Wirtschaft dienten. So etwa ein Gesetz, daß den interregionalen Handelsverkehr regu-
lierte und ein Gesetz zur Qualität des Biers (bei beiden wurden als �non-tarifäre� Han-
delshemmnisse aufgefaßt).841 Am 27.11. 2000 verkündeten offizielle Saratover Stellen, 
daß nunmehr alle regionalen Gesetze in Übereinstimmung mit der föderalen Gesetzge-
bung stünden.842 

Allerdings betonte Chalikov, daß seiner Auffassung nach die reale Situation in der Regi-
on bei weitem nicht im Einklang mit der föderalen Gesetzgebung stehe. Die soziale Un-
gleichheit der Regionen und der Einfluß lobbyistischer Gruppen schüfen weiterhin 
Gründe für eine Behinderung des interregionalen Geld-, Waren- und Kapitalverkehrs. 
Die vorhandenen Gesetze würden zudem in der Praxis weiterhin uneinheitlich interpre-
tiert. Nach Auffassung Eliseevas herrscht in der Region noch ein hohes Maß an Gesetz-
losigkeit. Ihrer Auffassung nach sollte Kirienko sich daher nicht nur auf die separatisti-
schen Bestrebungen in einigen wenigen Regionen konzentrieren, sondern vielmehr auf 
die Schaffung einer einheitlichen Gesetzespraxis in der Region.843 Ende 2001 erklärte 

                                                   
840 Vgl. Yeliseeva, Yuliya: Saratov: Conformity of laws does not bring positive political, economic change, EWI 
Russian Regional Report, 16.05. 2001.  
841 Ein weiterer Konfliktpunkt bestand in dem regionalen Sicherheitsrat, der unter Ajackov gegründet worden war 
und dem Aleksandr Miro�in vorsaß. Er hatte unter anderem das Recht, die Leiter föderaler Exekutivorgane vor 
Ort zu bestimmen. Wichtigster Gegenspieler Miro�ins war der Chef der regionalen Steuerpolizei, Anatolij Jak-
kov. Das oberste Gericht des Gebiets sowie später auch das Verfassungsgericht entschieden, daß der regionale 
Sicherheitsrat bestehen bleiben dürfe, bestritten aber sein Recht, die Leiter der regionalen Branchen der föderalen 
Ministerien der Exekutive zu bestimmen, vgl. EWI Russian Regional Report, 29.11. 2000.  
842 Vgl. Yeliseeva, Yuliya: Saratov: Conformity of laws does not bring positive political, economic change, EWI 
Russian Regional Report, 16.05. 2001.  
843 Ebd.  
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Ajackov dann, in seiner Region sei es gar nicht möglich, alle föderalen Gesetze umzu-
setzen, da das regionale Budget dazu mindestens verdreifacht werden müßte.844 

Seine konkreten Beziehungen zum für seine Region zuständigen Distriktsgouverneur 
Kirienko gestalteten sich schwierig.845 Ajackov hatte zuvor die Partei �Union der Rech-
ten Kräfte� (SPS), der Kirienko angehört, im Verlauf der Wahlkämpfe zur Duma 1999 
heftig angegriffen.846 Als föderaler Hauptinspekteur (glavnyj federal�nyj inspektor) für 
seine Region wurde jedoch schließlich ein Mann eingesetzt, der zuvor als Stellvertreter 
Ajackovs gearbeitet hatte und zum engen Kreis um den Gouverneur gezählt wird. Diese 
Wahl wurde von Beobachtern auf den noch aus der Jelzin-Periode verbliebenen Einfluß 
Ajackovs auf Akteure des Zentrums zurückgeführt. Ursprünglich war auf der Liste mög-
licher Kandidaten auch Vladimir Bulgakov, der sich als Leiter der Abteilung für Inneres 
der Region als Gegenspieler Ajackovs profiliert hatte und 1998 von ihm entlassen wor-
den war.847  

In Anlehnung an die Einrichtung eines Staatsrates durch Putin schuf Ajackov eine 
gleichnamige Institution in seiner Region, in der Vertreter der kommunalen Administra-
tionsebene einen Plan zur Entwicklung der Rajons bis 2005 ausarbeiten sollten. Ähnlich 
wie das föderale Pendant sollte die Institution eine rein beratende Funktion haben.848  

Sein Führungsstil war immer wieder Gegenstand deutlicher Kritik, ihm wurden unde-
mokratische Methoden vorgeworfen.849 Im Mai 2000 beispielsweise wurde in Saratov 
der Dissident Andrej Derevjankin für Aufrufe zur gewaltsamen Änderung der Verfas-
sungsordnung angeklagt und verbrachte einen Monat unter psychiatrischer Beobachtung, 
ohne einen Anwalt konsultieren zu können.850 Nach Ljuchterchandt /Ry�enkov / Kuz�min 
sind Bemühungen um eine vollständige Kontrolle und eine stark personalisierte Kaderpolitik 
kennzeichnend für seine Politik. Die Kommunalwahlen verschiebt Ajackov immer wieder, 
praktisch wird die lokale Administration von ihm persönlich eingesetzt.851 Mit der Hilfe des 
Leiters des territorialen Hauptdirektorates der Präsidialadministration, Sergej Samoilov, 
                                                   
844 So Ajackov in einem Bericht des Fernsehsenders NTV am 30.12. 2001, nach: BBC Monitoring Global 
Newsline: Former Soviet Union Political File, 31.12. 2001.  
845 Vgl. Yeliseeva, Yuliya: Ayatskov firmly behind Putin reform, EWI Russian Regional Report, 19.07. 2000. 
846 Vgl. N. N. Kremlin�s regional strategy remains, tactics change, Jamestown Foundation Monitor 169/2000, 
13.09. 2000. 
847 Vgl. Yeliseeva, Yuliya: Ayatskov secures friendly federal inspector, EWI Russian Regional Report, 27.09. 
2000; sowie N. N. Kremlin�s regional strategy remains, tactics change, Jamestown Foundation Monitor 169/2000, 
13.09. 2000.  
848 Vgl. Kommersant�-daily, 10.01. 2001.  
849 Ajackovs Name war sogar auf einer Liste veröffentlicht worden, die die Gouverneure enthalten sollte, die 
Putin wegen ernsthafter Gesetzesverstöße angeblich entlassen wollte Allerdings sind derartige Gerüchte in der 
russischen Presse ausgesprochen unzuverlässige Quellen, vgl. Yeliseeva, Yuliya: Ayatskov secures friendly 
federal inspector, EWI Russian Regional Report, 27.09. 2000.  
850 Vgl. Maljakin, Ilja: Staying ahead of the political train, Moscow Times, 15.07. 2000.  
851 Vgl. Ljuchterchandt [Luchterhandt], G. / Ry�enkov, S. / Kuz�min, A.: Politika i kul�tura v rossijskoj provincii. 
Novgorodskaja, Vorone�skaja, Saratovskaja, Sverdlovskaja oblasti, Moskau 2001, S. 117ff.  
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konnte Ajackov den im März 2000 fälligen Termin für die Gouverneurswahlen auf den 
Herbst verschieben. Angeblich spielten Wahlfälschungen bei seinem Wahlsieg eine Rol-
le.852 In seinem Wahlkampf versprach er den Bau einer Metro in Saratov, zwei internationale 
Flughäfen, eine Automobilfabrik und die Auszahlung der Renten und Löhne.853  

Nachdem in Balakovo, einer Stadt im Gebiet Saratov, eine Unterschriftensammlung 
durchgeführt worden war, daß die Stadt nicht mehr zum Gebiet Saratov sondern zum 
Gebiet Samara gehören sollte (da die Bürger nicht mehr von Ajackov regiert werden 
wollten),854 wurde der ehemalige Bürgermeister der Stadt, Aleksej Saurin, für Über-
schreitung seiner Amtskompetenzen verhaftet und über zwei Wochen im Gefängnis fest-
gehalten. Er hatte zuvor mit der Unterstützung der Fraktion �Vaterland � Das ganze 
Rußland� bei den Gouverneurswahlen gegen Ajackov kandidiert. Bei der Bürgermeister-
schaftswahl im Dezember 2000, bei der er klar dominierte, wurde er dann von der Wahl-
liste gestrichen und ein Verfahren gegen ihn eröffnet.855  

Im April 2001 überraschte Ajackov dann mit der Ankündigung, daß alle Mitarbeiter der 
Gebietsregierung Mitglied der Putin unterstützenden Partei �Einheit (Edinstvo)� werden 
müßten oder anderenfalls ihr Amt verlören. Diese Äußerung folgte auf die Ankündigung 
des bereits erwähnten Zusammenschlusses der Parteien �Einheit� und �Vaterland � Das 
ganze Rußland�. Ajackov meinte, die Zukunft sei mit der Partei der Macht.856  

Im April 2002 wurden in Saratov neue Regeln zur Akkreditierung von Journalisten ein-
geführt: erstens dürfen nun Zeitungen oder Fernsehsender nur noch maximal zwei Kor-
respondenten in der Region beschäftigen, zweitens muß jeder Journalist seine Aliasse 
aufdecken und drittens verliert jeder Journalist seine Akkreditierung, sobald er nicht 
mindestens einmal pro Quartal über die Arbeit der regionalen Regierung berichtet.857 Im 
Juni 2000 hatten die Journalisten Rußlands in einer Umfrage neben dem Medienminister 
Michail Lesin, dem Generalstaatsanwalt Vladimir Ustinov, Vladimir Putin und einigen 
anderen Gouverneuren auch Dmitrij Ajackov zum �Feind der russischen Presse� des 
Jahres gekürt.858  

Insgesamt läßt sich feststellen, daß die Politik des Gouverneurs des Gebiets Saratov auf 
eine ausdrücklich kooperative bis opportunistische Strategie mit Bezug auf die Vorgaben 
                                                   
852 Vgl. Yeliseeva, Yuliya: Saratov, Samara legislatures seek immunity for governors, EWI Russian Regional 
Report, 23.10. 2000.  
853 Vgl. Ljuchterhandt, G. / Ry�enkov, S. / Kuzmin, A.: Politika i kul�tura v rossijskoj provincii. Novgorodskaja, 
Vorone�skaja, Saratovskaja, Sverdlovskaja oblasti, Moskau 2001, S. 118. 
854 Izvestija, 24.01. 2001; sowie: The city that wants to switch oblasts, RFE/RL Newsline, 25.01. 2001. 
855 So berichtet vom russischen Fernsehsender ORT, 06.06. 2001, 14:00, nach: Fatherland - All Russia say 
Balakovo mayor should be let out of jail, BBC Monitoring FSU + Central Asia, 07.06. 2001. 
856 Vgl. RFE/RL Newsline, 24.04. 2001 sowie EWI Russian Regional Report, 25.04. 2001. 
857 Fernsehbericht des Senders NTV, 10.04. 2002, nach: BBC Monitoring Global Newsline: Former Soviet Union 
Political File, 11.04. 2002.  
858 Eine entsprechende Umfrage unter den Journalisten des Landes wird jährlich von der Gewerkschaft der russi-
schen Journalisten unter ihren Mitgliedern durchgeführt, vgl. RFE/RL Newsline, 07.07. 2000.  
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des Zentrums charakterisiert ist. Damit sind diskursive Strategie und politisches Verhal-
ten konsistent. Allerdings konzentriert sich diese �Fügsamkeit� auf das Verhältnis Regi-
on-Zentrum. Das Verhältnis zum Distriktsgouverneur steht dabei nicht im Vordergrund. 
Die Gestaltung der Politik innerhalb der Region (�nach unten�) hat sich kaum wesentlich 
verändert.  

Wahlkämpfe  
Wie die bisherige Analyse der neuen Föderalpolitik Putins zeigte, ist sie nicht in erster 
Linie auf eine Änderung der personellen Besetzung der Gouverneurs- und Bürgermei-
sterämter im einzelnen gerichtet, sondern vielmehr auf das pol i t i sche Verhal ten 
ihrer Inhaber insgesamt. Dies schließt allerdings nicht grundsätzlich aus, daß � wenn 
sich das entsprechende Verhalten nicht einstellt � die Frage der personellen Besetzung 
der Ämter in den Vordergrund tritt. Die bis hier beschriebenen diskursiven Strategien 
und das praktische Verhalten der Gouverneure verdeutlichen, daß die fiskalischen und 
institutionellen Reformen alleine nicht genügten, um das Verhalten der subnationalen 
Akteure in allen Regionen schnell und grundlegend zu ändern.  

Mehrfach beteiligte sich hier das Zentrum aktiv an den Wahlkämpfen um den Posten des 
Gouverneurs. Solche Eingriffe in regionale Wahlkämpfe zeigen, daß das Zentrum auch 
über formal institutionelle Regelungen hinaus weitere Hebel einer Stärkung der Kontrol-
le der Regionen sucht. Konitzer-Smirnov betont jedoch, daß die Eingriffe des Zentrums 
in regionale Wahlkämpfe seit dem Amtsantritt Putins insgesamt im Vergleich zur Jelzin 
Ära eher abgenommen hätten.859  

Besonders interessant waren die Gouverneurswahlen, die zum Ende des Jahres 2000 
/Anfang 2001 in sehr vielen Regionen anstanden und die das Zentrum deutlich zu beein-
flussen suchte. Sie sollen im folgenden kurz umrissen werden.  

Grundsätzlich implementierte das Zentrum drei verschiedene Techniken der Einmi-
schung: �Fördern�, �eigene Kandidaten aufstellen� oder �verhindern�. Bei den Gouver-
neuren, deren Wahlsieg der Kreml� zu verhindern bemüht war, spielte unter anderem 
kompromittierendes Material, das im Vorfeld der Wahlen an die Öffentlichkeit gebracht 
wurde, eine Rolle. Oder aber die Möglichkeiten, auf die formale Prozedur der Wahlen 
(Zeitpunkt, Teilnahmebedingungen etc.) einzuwirken, wurden gegen unerwünschte Kan-
didaten eingesetzt.  

Dieselben Ressourcen wurden umgekehrt zur Beförderung �erwünschter� Kandidaten 
genutzt. Einigen Gouverneuren wurden etwa Sonderkonditionen eingeräumt, die es ih-
nen ermöglichten, weiter zu regieren. Zur Beförderung �eigener� Kandidaten kam das 
Mittel der offiziellen Unterstützung durch den populären Präsidenten hinzu. Offensicht-
lich war das Zentrum darum bemüht, praktisch klarzustellen, daß regionale Akteure nur 

                                                   
859 Vgl. Konitzer-Smirnov, Andrew: Economic voting in Russia�s regions: Are governors accountable for re-
gional performance?, Dissertationsschrift, Universität Pittsburgh 2002, S. 90ff. 
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aus eigenen Ressourcen, und vor allem gegen das Zentrum, ihre Macht weder legitimie-
ren noch absichern können.  

So durfte Mintimer �ajmiev, Präsident der Republik Tatarstan, ein viertes Mal zur Gou-
verneurswahl antreten, mit dem Argument daß das Gesetz, das Gouverneuren maximal 
drei Amtsperioden erlaubt, vom Oktober 1999 sei, �ajmiev aber davor bereits zum zwei-
ten Mal sein Amt angetreten habe, so daß dies nicht gezählt werden müsse.860 Verwun-
derlich scheint dies zunächst, da �ajmiev als Kritiker der föderalen Reformen gilt. �aj-
miev zeigte aber eine geschickte Kombination seiner Kritik mit �realistischen� Verhand-
lungsangeboten, die einen gangbaren Weg durch den zunächst scheinbar unauflösbar 
antagonistischen Gegensatz zwischen der neuen Position des Zentrums (Einheitsraum) 
und den Republiken, die im Grunde genommen Souveränität für sich beanspruchen, auf-
zeigte (diskursive Strategie der verhandlungsbereiten Opposition). Das kooperative Ver-
halten des Zentrums hängt zudem mit der starken Machtposition und Schlüsselrolle �aj-
mievs für die Gestaltung des Verhältnisses auch zu den übrigen �ethnischen Republiken� 
zusammen. 

Die Bestimmungen der alten ba�kirischen Verfassung, die Rachimov an einer erneuten 
Kandidatur zur Präsidentschaftswahl in der Republik gehindert hätten � die Altersbe-
schränkung auf 65 Jahre bei Amtsantritt sowie die Begrenzung auf zwei Amtszeiten hin-
tereinander �, wurden im November 2000 beseitigt. Die derzeit geltende, zuletzt im Ja-
nuar 2001 veränderte föderale Rahmengesetzgebung würde Rachimov bis zu zwei weite-
re Amtszeiten erlauben. Eine spätere, von der Staatsduma im Juni 2001 verabschiedete 
Gesetzesänderung, die Rachimov von einer Wiederwahl ausschließen würde, scheiterte 
am Widerstand des Föderationsrates, da in der Folge die Partei �Edinstvo� nicht gegen 
das Veto des Föderationsrat stimmte.861  

Schließlich konnte eine Reihe von neuen Kandidaten die Unterstützung des Zentrums 
(vor allem des Präsidenten und der Partei Edinstvo) gewinnen: In der Kaliningrader Re-
gion wurde der dem Zentrum loyal verbundene, populäre Admiral Vladimir Jegorov, 
Kommandeur der Baltischen Flotte gegen den bisherigen Gouverneur Leonid Gorbenko 
aufgestellt. Im Gebiet Ul�janovsk wurde gegen den damals amtierenden Gouverneur 
Jurij Gorjačev der General Vladimir �amanov aufgestellt, ein �Kriegsheld� aus beiden 
Tschetschenienkriegen. Vladimir Kulakov, Leiter des örtlichen FSB, wurde im Gebiet 
Vorone� gegen Gouverneur Ivan �abanov aufgestellt. Alle drei gewannen deutlich die 
Wahlen.862  

                                                   
860 Vgl. Nagornych, Irina: Vybory: Kak izbavljat�sja ot gubernatorov, in: Kommersant�-Vlast�, 31.10. 2000. 
Ironisch schreibt dazu die Tageszeitung Kommersant�, �ajmiev sei wohl so mächtig, daß die Diktatur des Geset-
zes in seinem Fall nur durch ein Umschreiben der Gesetze zu erzielen sei, vgl. Kommersant�, 12.10. 2000.  
861 Vgl. Jamestown Monitor 141/2001, 24.7. 2001. Grävingholt schließt daraus: �Offensichtlich lag Präsident 
Putin nicht daran, die Herrschaft altgedienter regionaler Führer wie Rachimov zu begrenzen und damit in Regio-
nen von der politischen und wirtschaftlichen Bedeutung Ba�kortostans jene �Ungewißheit� einziehen zu lassen, 
die das Wesen demokratischer Verfahren ausmacht�, vgl. Grävingholt, Jörn: Pseudodemokratie in Rußland? Der 
Fall Baschkortostan, Dissertation im Fach Politikwissenschaft, eingereicht an der Humboldt-Universität zu Berlin 
am 5. Februar 2002, S. 231.  
862 Vgl. Nagornych, Irina: Vybory: Kak izbavljat�sja ot gubernatorov, Kommersant�-Vlast�, 31.10. 2000.  
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In St. Petersburg scheiterten jedoch Versuche, einen �eigenen� Kandidaten durchzuset-
zen. Kurz vor seiner Ernennung zum Distriktsgouverneur im Mai 2000 hatte sich Pjotr 
Laty�ev im März im Zusammenhang mit den damals bevorstehenden Wahlen in St. Pe-
tersburg profiliert. Er beschuldigte relativ unverhohlen den ehemaligen Leiter der Partei 
�Ganz Rußland�, Gouverneur und Kandidat der Gouverneurswahlen 2000 in St. Peters-
burg, Vladimir Jakovlev, der Korruption und Verwicklung in Auftragsmorde, die damals 
im Zusammenhang mit der organisierten Kriminalität verübt worden waren.863 Außer-
dem äußerte er sich öffentlich darüber, daß ein Kongreß der Partei Jakovlevs, der im Mai 
1999 in St. Petersburg durchgeführt worden war, illegal mit Geldern privater Unterneh-
mer finanziert worden sei.864  

Die Wahlen fanden im Mai statt, und die damals stellvertretende Premierministerin Va-
lentina Matvienko kandidierte gegen Jakovlev. Sie berief sich dabei, nach einem Treffen 
mit Putin, auf die Unterstützung des Präsidenten.865 Letzterer hatte St. Petersburg verlas-
sen, nachdem sich Jakovlev gegen seinen damaligen Arbeitgeber, Anatolij Sobčak, hatte 
durchsetzen können.866 Nachdem deutlich wurde, daß es keinerlei Aussichten auf einen 
Wahlerfolg von Matvienko gab, bat Putin sie, ihre Kandidatur zurückzuziehen.867 Der 
Versuch, die Wahl Jakovlevs zu verhindern, war gescheitert.  

Eindeutigere Erfolge waren hingegen in anderen Regionen zu verbuchen. So wurde Ende 
Oktober General Aleksandr Ruckoj, zuvor Gouverneur der Region Kursk, aus dem Ren-
nen um die Gouverneurswahlen geworfen, indem ihm 14 Tage vor der Wahl mutmaßlich 
auf Betreiben Putins und über den FSB vorgeworfen wurde, daß er seinen Wagen, einen 
1994er Volga, nicht registriert hatte. Außerdem hatte Ruckoj in seiner Vermögenserklä-
rung die Zahl der Quadratmeter seiner Wohnungen in Moskau und Kursk nicht richtig 
angegeben. Ruckoj hatte sich zuvor kritisch zur Föderationsreform geäußert. Da eine 
volle Aufdeckung der Vermögensverhältnisse Voraussetzung einer Registrierung zur 
Wahl ist, wurde seine Kandidatur von der Wahlkommission auf Gerichtsbeschluß weni-

                                                   
863 Laty�ev sagte in einem ORT Interview, befragt, ob er einen Zusammenhang zwischen Yakovlev und den 
besagten Auftragsmorden sehe, daß �alles, was heute in St. Petersburg geschieht, direkt mit der Stadtverwaltung 
verbunden� sei. RFE/RL Russian Federation Report 29.03. 2000. In einem Interview mit Kommersant�-daily 
äußerte er sich dahingehend, daß �einer der Gründe der Kriminalisierung St. Petersburgs die Schwäche der Stadt-
verwaltung� sei, Kommersant�-daily, 23.03. 2000. 
864 Vgl. Segodnja, 16.03. 2000.  
865 Im Januar hatte sie Putin bei einem Besuch der Stadt begleitet, was damals bereits Spekulationen darüber 
auslöste, daß sie die Wunschkandidatin des Präsidenten für die Gouverneurswahlen sei, vgl. RFE/RL Newsline, 
14.01. 2000. Am 06.03. 2000 hatte sie dann nach einem Treffen mit Putin öffentlich erklärt, daß der Präsident 
ihre Kandidatur unterstütze, vgl. RFE/RL Newsline, 07.03. 2000. Putin dementierte nicht.  
866 Putin hatte die Wahlkampagne Sobčaks 1996 geleitet.  
867 Umfragen zeigten bereits Ende März, daß Matvienko mit einer Unterstützung von 9% weit hinter Jakovlev 
(knappe 60%) zurück lag, vgl. Nezavisimaja gazeta, 23.03. 2000. Auch zu Anfang April hatte sich die Lage nicht 
wesentlich geändert, Umfragen gaben Matvienko 13% und Jakovlev 55%. Matvienko zog ihre Kandidatur dann 
am 04.04. 2000 offiziell zurück. In der Presse werden Putin mitunter persönliche Animositäten gegen Jakovlev 
unterstellt, vgl. z.B. Warren, Marcus: Putin humiliated power struggle for St. Petersburg, in: The Telegraph, 
12.04. 2000. 
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ge Stunden vor Beginn der Wahl ausgesetzt. Der Staatsdumaabgeordnete und erste Se-
kretär des regionalen Komitees der KPRF Aleksandr Michajlov gewann die Wahl.868  

Einige Gouverneure zogen ihre Kandidatur für die Gouverneurswahlen gleich im Vor-
feld zurück. Die Vermutung liegt nahe, daß dies nicht ohne Einfluß des Zentrums ge-
schah: Der Gouverneur des Gebietes Krasnodar beispielsweise, Nikolaj Kondratenko, 
sowie Vladislav Tichomirov (Ivanovo) und Vladimir Birjukov (Kamčatka) zogen ihre 
Kandidatur überraschend kurz vor der Wahl zurück. Von allen drei Politikern kursierten 
zuvor Gerüchte, der Kreml� wolle sich ihrer entledigen. Als weitere Gouverneure, die 
aufgrund der Mißgunst des Zentrums nicht zum Gouverneur wiedergewählt wurden, 
führt Nagornych die (inzwischen ehemaligen) Gouverneure Aleksandr Nazarov (Čukot-
ka) und Vjačeslav Kislicin (Mari El) an.869  

Auch im Jahr 2002 war der Einfluß des Zentrums auf regionale Wahlen noch deutlich zu 
spüren. Au�ev, ehemals Präsident der Republik Inguschetien, äußerte sich beispielsweise 
empört über das Verhalten der föderalen Behörden in der Region. Er beabsichtigte, im 
Namen des inguschetischen Volks Putin dazu zu drängen, den inguschetischen Präsi-
dentschaftskandidaten Amirchanov vor dem Druck des FSB zu schützen und den Be-
vollmächtigten des Präsidenten in der Region aufzufordern, nicht in den Wahlverlauf 
einzugreifen. Au�ev sagte, der Föderationsrat habe zu wenig Einfluß, deshalb sei es sinn-
los, weiter im Amt zu bleiben und gab schließlich seinen Sitz im Föderationsrat unter 
Protest auf.870  

Au�ev war zur Gruppe von Gouverneuren zugeordnet worden, deren Strategien den 
Teildiskurs des Präsidenten vollständig zurückweisen und damit seine diskursive Hege-
monie angreifen. Er war, neben Aleksej Lebed, der einzige, der sogar die fundamentale 
Kategorie des �Einheitsraumes� kritisierte (Mischstrategie der verhandlungsbereiten 
Ablehnung). Mit Bezug auf die �Diktatur des Gesetzes� verfolgte er eine Strategie der 
vollständigen Opposition.  

Insgesamt waren Versuche des Zentrums, regionale Wahlen zu beeinflussen jedoch � 
wie etwa das Beispiel St. Petersburgs zeigte � durchaus nicht immer erfolgreich. Die 
Gouverneure verfügten oft vor Ort über sehr starke Ressourcen. Eine Gesetzesinitiative 
vom Mai 2002 geht das Problem auf grundsätzlichere Weise an. Dieses Gesetz legt fest, 
daß die regionalen Parlamente zu 50% über Parteilisten besetzt werden. Da aufgrund des 
geänderten Parteiengesetzes rein regionale oder lokale Parteien nicht mehr vorgesehen 
sind, wird dies in den im Jahre 2003 anstehenden Wahlen vermutlich zu erheblichen 

                                                   
868 So jedenfalls stellt es Ruckoj in einem Fernsehinterview dar, vgl. BBC Monitoring: Governor barred from 
election predicts vote rigging, NTV International, Moscow, 22.10. 2000. 
869 Vgl. Nagornych, Irina: Vybory: Kak izbavljat�sja ot gubernatorov, Kommersant�-Vlast�, 31.10. 2000.  
870 gazeta.ru, 27.04. 2002. Au�ev war zuvor Ende 2001 auf Druck des Zentrums von seinem Amt als Repu-
blikspräsident zurückgetreten und Mitglied des Föderationsrates geworden.  
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Schwierigkeiten der Gouverneure führen, vor Ort stabile Mehrheiten in ihren Parlamen-
ten zu organisieren.871  

Verschiebung der Kräfteverhältnisse 
Im Ergebnis der neuen Föderalpolitik unter Putin und der Interaktion mit den regionalen 
Akteuren haben sich Macht und Einfluß der untersuchten Gouverneure erheblich verän-
dert. Dies zeigen Expertenumfragen, die in der Beilage �NG-Scenario� der russischen 
Tageszeitung �Nezavisimaja gazeta� monatlich veröffentlicht wurden.  

In der folgenden Tabelle werden nun die Ergebnisse für die Jahre 1998-2001 sowie für 
den Dezember 2002 bezüglich der hier in die Untersuchung einbezogenen Gouverneure 
angeführt.872 Die Autoren der �Nezavisimaja gazeta� baten die befragten Experten, für 
das Maß des Einflusses der Personen einen Wert von 0-10 anzugeben, wobei 10 für das 
höchste Maß an Einfluß und 0 für vollkommene Einflußlosigkeit standen.873 Die in der 
Tabelle unter �Einfluß� angegebenen Zahlen sind das Mittel der von den Experten ange-
gebenen Werte. Anhand dieser Werte wurde dann eine Rangordnung von 1-100 aufge-
stellt, wobei unter Rang 1 der �mächtigste� der Politiker angegeben wird.  

Es kann nicht mit Sicherheit davon ausgegangen werden, daß diese Einschätzungen der 
Befragten im einzelnen immer zutreffend sind.874 Unklar ist auch, wie genau die Exper-
ten jeweils Einfluß definieren. Dennoch geben die Umfragen der �Nezavisimaja gazeta� 
noch am ehesten die realen Verhältnisse wieder. Die Veränderungen in den Umfrage-
werten, die über den betrachteten Zeitraum eintraten, sind zudem so groß, daß von einer 
Signifikanz der wichtigsten Tendenzen mit Sicherheit auszugehen ist. 

Die deutlichste Tendenz der Verlagerungen besteht darin, daß der politische Einfluß der 
Gouverneure auf die Nation insgesamt deutlich zurückgegangen ist. Bei praktisch allen 
Gouverneuren ist ein erheblicher Machtverlust festzustellen. Eine Betrachtung der Ge-
samtdarstellung in der �NG-Scenarii� zeigt, daß hier föderale Akteure insgesamt auf 
                                                   
871 Vgl. Ry�kov, Vladimir: Federaly protiv �na�ych�, politcom.ru, 16.05. 2002, im Internet veröffentlicht unter: 
www.politcom.ru, Download im Dezember 2002.  
872 Die Jahresübersicht 2002 war noch nicht publiziert, allerdings reichen die Angaben zur Darstellung der allge-
meinen Tendenzen.  
873 Zur Gruppe der befragten Experten zählen knapp 100 leitende Figuren aus den Medien, der Geschäftswelt, 
Staat, sozialen und anderen Organisationen. 
874 Damit folgen wir einem Ansatz, der in der Elitenforschung �Reputationsansatz� genannt wird. Der �Reputati-
onsansatz� geht davon aus, daß als Eliten diejenigen Akteure anzusehen sind, die von anderen Akteuren bzw. von 
Experten als solche angesehen werden. �Dabei wird allerdings sowohl vom Forscher wie auch von den Befragten 
gewöhnlich bereits unterstellt, daß es eine mehr oder weniger einheitliche tatsächliche Machtspitze gibt�, vgl. 
Herzog, D.: Politische Führungsgruppen. Probleme und Ergebnisse der modernen Elitenforschung, Darmstadt 
1982, S. 104. Diese Annahme ist mit Bezug auf Rußland problematisch. Darüber hinaus muß mit einer besonde-
ren Schwierigkeit umgegangen werden: Da der politische Einfluß der Akteure im wesentlichen über informelle 
Kanäle vorgenommen wird, und da letztere in aller Regel nicht transparent in der Öffentlichkeit benutzt werden, 
sind detaillierte Kenntnisse des Geschehens und der Beteiligten jeweils auf die betreffenden Insider beschränkt. 
Der �Reputationsansatz� stellt im Falle Rußlands jedoch noch den am ehesten praktikablen Ansatz dar, über den 
eine Beobachtung der Entwicklung des Einflusses der Akteure vorgenommen werden kann. 
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Kosten regionaler Akteure an politischem Einfluß gewonnen haben. Diese Tendenz ist 
zudem über einen längeren Zeitraum stabil. Dies kann als ein wesentliches Ergebnis der 
föderalpolitischen Offensive unter Präsident Putin angesehen werden.  

Diese Tendenz setzte � in wesentlich geringerem Umfang � bereits vor Putins Amtsan-
tritt ein. Allerdings sind die Änderungen seit Beginn der Reformen deutlich stärker. Be-
trachtet man die monatlichen Umfrageergebnisse desselben Zeitraumes, stößt man zu-
dem auf eine klare Korrelation der �Verschlechterung� der Werte und der jeweiligen 
föderalpolitischen Schritte unter der neuen Regierung.875 Sie lassen sich als Erfolge einer 
politischen Zentralisierung interpretieren.  

Allerdings konnten die �Bevollmächtigten Vertreter des Präsidenten�, die Distriktsgou-
verneure, bislang noch kaum Macht entfalten. Dies zeigt eine Befragung, die vom �Centr 
političeskich technologij� im November 2002 bereits 12 Monate regelmäßig unter 20 
Experten durchgeführt wurde.876  

 

                                                   
875 Die monatlichen Umfragen sind ebenfalls im Internet zugänglich unter: htttp://ng.scenarii.ru  
876 Vgl. Turovskij, Rostislav: Regional�nye lidery v nojabre 2002 goda, www.politcom.ru, 11.11. 2002. Für frü-
here Werte vgl. Izvestija, 24.10. 2000. 
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Tabelle 11: Der Einfluß der Gouverneure 1998-2002 
 Dezember 2002 2001 2000 1999 1998 

Name Rang Einfluß Rang Einfluß Rang Einfluß Rang Einfluß Einfluß 

Lu�kov, Jurij 14 4,63 13 4,41 10 4,17 3 5,89 6,22 

Stroev, Egor   29 3,71 13 3,96 8 4,79 5,27 

�ajmiev, Mintimer 45 3,46 25 3,8 38 3,14 22 3,77 3,63 

Rachimov, Murtasa 72 2,86 73 2,54 79 2,38 55 2,66 2,67 

Lebed�, Aleksandr       35 3,14 4,09 

Au�ev, Ruslan   99 2,02 84 2,33 41 2,94 2,81 

Tuleev, Aman 99 2,58 83 2,37 64 2,56 46 2,81 2,87 

Rossel� Eduard     81 2,35 50 2,71 2,82 

Ajackov, Dmitrij     95 2,24 50 2,71 2,94 

Nazdratenko, Evgenij     75 2,39 57 2,61 2,79 

Prusak, Michail   89 2,21 79 2,39 64 2,52 2,26 

Rokeckij, Leonid       93 2,14 2,03 

Fjodorov, Nikolaj          

Lebed�, Aleksej          

Lodkin, Jurij          

Starodubcev, Vasilij          
Quelle: NG-Scenarii.877 Die Tabelle ist nach dem Einfluß der Gouverneure 1999 sortiert.  

Vergleichen wir nun die Ergebnisse der Entwicklung mit der Typologie der diskursiven 
Strategien der betrachteten Gouverneure. Die relative Veränderung des Einflusses der 
Gouverneure wird in Tabelle 12 dargestellt. Hier wurden die ratings des Einflusses, wie 
er von den Experten eingeschätzt wurde, prozentual ins Verhältnis zum Einfluß im Jahr 
1999 (also bevor die Reformen begannen) gesetzt.  

Zur Gruppe der Gouverneure mit opportunistischen Strategien zählten Starodubcev, 
Lodkin, Ajackov und Rokeckij. Starodubcev und Lodkin galten im gesamten Betrach-
tungszeitraum als so unbedeutend, daß sie in der Liste der 100 einflußreichsten Politiker 
nicht auftauchten. Dies ist insofern typisch, als die größte Unterstützung für die Linie 

                                                   
877 N. N.: 100 vedu�čich politikov Rossii v 1998 godu, NG-Scenarii, 02.04. 1999; 100 vedu�čich politikov Rossii 
v 1999 godu, NG-Scenarii, 17.01. 2000; 100 vedu�čich politikov Rossii v 2000 godu, NG-Scenarii, 13.01. 2001; 
100 vedu�čich politikov Rossii v 2001 godu, NG-Scenarii, 15.01. 2002; 100 vedu�čich politikov Rossii v deka-
bre, NG-Scenarii, 27.12. 2002. Im Internet zugänglich unter http://ng.ru 
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des Präsidenten von den weniger reichen und einflußreichen Regionen kommt. Rokeckij 
wurde 1999 noch unter den 100 Mächtigsten geführt, allerdings nur an 93. Stelle. Seine 
opportunistische Strategie hat offenbar zwar zu Steuervergünstigungen geführt, nicht 
aber zu einem Zuwachs an Macht. Er entfiel in den nächsten Jahren aus der Liste, da er 
die Gouverneurswahlen verlor. Rokeckij scheiterte jedoch nicht aufgrund seiner Strate-
gie im Verhältnis zum Zentrum, sondern aufgrund der Schwierigkeiten, die er auf der 
�subvertikalen� Ebene hatte. Sein gutes Verhältnis zum Zentrum allein vermochte nicht 
seine Position zu retten.  

Ajackov allerdings hat einen meßbaren Bedeutungsverlust erlitten. 1999 von den Exper-
ten noch auf Platz 50 geführt, sinkt sein rating im Laufe des Jahres drastisch auf den 95. 
Platz, um in den folgenden Jahren dann ganz aus den �top-100� zu entfallen. Hier wird 
vielleicht am deutlichsten, daß allein verbal und aktional opportunistische Strategien 
offenbar nicht mehr zuverlässig zu einer Unterstützung regionaler Machthaber durch das 
Zentrum führen.  

Tabelle 12: Änderung des Einflusses in % von 1999 

Name 
Änderung 2001

zu 1999 (%) 
 Änderung 2000 

zu 1999 (%) 

�ajmiev, Mintimer +0,8 -16,7 

Rachimov, Murtasa -4,5 -10,5 

Prusak, Michail -12,3 -5,2 

Tuleev, Aman -15,7 -8,9 

Stroev, Egor -22,5 -17,3 

Lu�kov, Jurij -25,1 -29,2 

Au�ev, Ruslan -31,3 -20,7 

Rossel� Eduard  -13,3 

Ajackov, Dmitrij  -17,3 

Nazdratenko, Evgenij  -8,4 

Quelle: NG-Scenarii, eigene Berechnung.878  

In die Gruppe der �verhandlungsbereiten Opposition� waren Stroev, Lu�kov, �ajmiev 
und Rachimov eingeordnet worden. Diese waren, mit der Ausnahme Rachimovs, im 
gesamten Betrachtungszeitraum auch die einflußreichsten Gouverneure � sowohl vor als 
auch nach den Reformen. Auch wenn sie insgesamt, ebenso wie alle anderen Gouver-
neure, an Macht verloren haben. Allerdings mit einer Ausnahme � �ajmiev kann seinen 
Einfluß praktisch auf demselben Niveau halten wie zuvor. Stroevs Einfluß nimmt im 
Vergleich innerhalb dieser Gruppe ab, dies hängt mit der Entwertung seiner Funktion als 

                                                   
878 Die Tabelle ist nach der Veränderung des Einflusses der Gouverneure 2001/1999 sortiert, ebd. 
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Vorsitzender des Föderationsrates zusammen. Rachimov kann seinen Einfluß auf unge-
fähr demselben Niveau halten, allerdings wurde er von sehr vielen Akteuren, deren Ein-
fluß im Jahre 2000 wuchs, �überholt�. Lu�kovs Machtverfall kam erst zum Halten, 
nachdem er 2001 auf kooperativere verbale und aktionale Strategien eingeschwenkt war.  

In diskursiver Opposition zur Föderalpolitik Putins standen Rossel�, Fjodorov und Pru-
sak. Den Expertenbefragungen der letzten Jahre zufolge hatten Rossel� und Prusak 1999 
noch zum �Mittelfeld� der 100 einflußreichsten Politiker gezählt, verloren jedoch in der 
Folgezeit deutlich an Gewicht. Bis zum Ende des Jahres 2002 gehörten beide nicht mehr 
zu den 100 einflußreichsten Politikern des Landes. Rossel� fiel zuvor 2000 um 41 Posi-
tionen zurück, Prusak um 25. Die Gruppe verliert insgesamt erheblich an Macht.  

Die Gruppe der �Nein-Sager�, die den Teildiskurs des Präsidenten vollständig zurück-
wiesen und damit seine diskursive Hegemonie angriffen, bestand aus Au�ev, Aleksej 
und Aleksandr Lebed sowie Nazdratenko. Aleksandr Lebed, der inzwischen bei einem 
Helikopterabsturz ums Leben gekommen ist, war in jeder Hinsicht einer der Hauptverlie-
rer der Verschiebungen. Vor Beginn der Reformen noch auf dem 35. Platz, entfällt er 
bereits im nächsten Jahr aus der Wertung. Au�ev verliert bis 2001 ein Drittel seines Ein-
flusses und muß 55 andere Akteure an sich vorbeiziehen lassen, bevor er im Dezember 
2002 aufgrund seines Rücktritts ganz aus der Wertung entfällt. Auch Nazdratenko ent-
fällt � nachdem er 1999 noch im Mittelfeld der einflußreichsten 100 war und 2000 be-
reits von 25 Akteuren überholt worden war � im Jahr 2001 aus der Wertung. Seinen �ab-
soluten� Einfluß hatte er allerdings 2000 noch halten können. Das politische �Aus� je-
doch kam dann mit seiner Entlassung durch Präsident Putin. Nazdratenko war von Putin 
direkt abgesetzt worden. (Vermutlich zur Kompensation erhielt Nazdratenko kurz da-
nach den Posten des Vorsitzenden des Fischereikomitees).879  

Insgesamt läßt sich feststellen, daß es zwar keine Evidenz dafür gibt, daß opportunisti-
sche diskursive Strategien mit einem Zugewinn an Macht korrelierbar wären. Dies hängt 
damit zusammen, daß die betreffenden Regionen in der Regel über vergleichsweise ge-
ringe Ressourcen verfügen und damit dem Zentrum wenig Grund bieten, ihnen Zuge-
ständnisse zu machen.  

Relativ eindeutig allerdings geht aus dem Vergleich des diskursiven Verhaltens und der 
Entwicklung des Einflusses der Akteure hervor, daß die Kri t iker  an  Macht  ver l ie-
ren. Während sich die Gouverneure, die Verhandlungsbereitschaft signalisieren, relativ 
zu den anderen gut behaupten können, verlieren die Mitglieder der Gruppen �Oppositi-
on� und �Nein-Sager� drastisch an politischem Gewicht � selbst wenn sie noch einmal 
die Gouverneurswahlen gewonnen haben sollten. Die �fundamentalen� Gegner des neu-
en Kurses verloren am erheblichsten an Macht. Dadurch, daß einige von ihnen auch di-
rekt unter Mithilfe des Zentrums nicht wieder in ihr Amt kamen, wurde das diskursive 

                                                   
879 Dieses Komitee organisiert offizielle staatliche Versteigerungen der Fangquoten, die früher offiziell gratis, de 
facto aber gegen hohe Bestechungssummen vergeben wurden. Gref rechnete mit einem Versteigerungsvolumen 
von jährlich ungefähr 200 Mio. USD, Neue Zürcher Zeitung, 18.04. 2001.  
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Feld des Sagbaren deutlich zugeschnitten. Niemand verbot ihnen ihre Meinung zu sagen, 
sie hatte aber auch kein politisches Gewicht mehr.  

Resultate der Reform des Fiskalföderalismus 
Ein direktes Ziel der Steuerreform bestand darin, die Steuereinnahmen von den Regio-
nen zum Zentrum hin umzuverteilen. Dies betrifft nicht nur die Kompetenz zur Erhe-
bung von Steuern, sondern auch die letztendliche Aufteilung der Mittel nach regionalem 
Finanzausgleich. Hier sind erhebliche Erfolge des föderalfiskalischen Ansatzes Putins 
festzustellen. Während regionale Einkommensquellen beschränkt oder gestrichen wer-
den, steigen die föderalen Einnahmen. Die Hauptlast der für die Regionen gesunkenen 
Einnahmen tragen dabei die sogenannten Geberregionen, das heißt die wohlhabendsten 
Regionen Rußlands, die im regionalen Finanzausgleich Überschüsse beitragen.880 Unter 
dem Gesichtspunkt machtpolitischer Voraussetzungen der Steuerpolitik Putins sind hier 
insbesondere die Zahlen interessant, die das Verhältnis der Aufteilung der Steuerein-
nahmen zwischen föderalem Haushalt und den Budgets der russischen Regionen seit 
Einführung der neuen Steuergesetzgebung aufzeigen.  

Im ersten Halbjahr 2000 betrug der Anteil des föderalen Haushaltes an den sechs wich-
tigsten Steuern bereits 58,6%. Im ersten Halbjahr 2001, also nach Einführung der Steuer-
reform, stieg der entsprechende Anteil des föderalen Haushaltes auf 61,9%, entsprechend 
ging im selben Zeitraum der Anteil der regionalen Haushalte von 41,4% auf 38,1% zu-
rück.881 Diese Veränderung der Aufteilung ist im wesentlichen auf die in der Steuerre-
form vorgesehene Verschiebung der Verteilung der Mehrwertsteuer, der Steuer auf Na-
turressourcen und der Akzisen zugunsten der Föderation zurückzuführen.882  

War die Mehrwertsteuer im Jahre 2000 noch gesetzlich im Verhältnis 85/15883 zwischen 
Föderation und Regionen aufgeteilt worden, gehen seit 2001 alle entsprechenden Ein-
nahmen zu 99% in den föderalen Haushalt ein. Die Einnahmen an Akzisen konnten zwar 
insgesamt im ersten Halbjahr 2001 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum 
um 41,2 Mrd. Rubel gesteigert werden (was einer Erhöhung um 55,2% auf nomineller 
Basis entspricht), die Verteilung dieser Einnahmen verschob sich jedoch zuungunsten 

                                                   
880 Vgl. Orlova, Natalya: The new tax code. Myth and reality, Alfa Bank Macroeconomic analysis, 18.08. 2000. 
881 Quelle: Ministerstvo Finansov: Informacija ob ispolnenii federal�nogo bjud�eta za I polugodie 2001 goda, im 
Internet: www.budgetrf.ru/ Publications/ 2001/ Pursuance/ Federal/ Report/ fedtreasury1sem2001pursreport/ 
fedtreasury1sem2001pursreport030.htm. Berücksichtigt wurden Gewinnsteuer, Einkommenssteuer, Mehrwert-
steuer, Akzisen, Rohstoffsteuer und Steuern auf das Gesamteinkommen.  
882 Im Gegenzug wurde die Einkommenssteuer in Gänze (zu 99%) den Regionen zugeschlagen, an der die Föde-
ration bislang noch einen Anteil von 15% hatte. Allerdings ging die Einkommenssteuer bereits 1998 gänzlich an 
die Regionen.  
883 Gesetz Nr. 227-FZ vom 31.12. 1999 �O federal�nom bjud�ete na 2000 god�, in: Sobranie zakonodatel�stva 
Rossijskoj Federacii 1/2000, Pos. 10. 
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der Regionen (von einer de facto Aufteilung 79,7/20,3 zu 85,2/14,8).884 Hinzu kam die 
Senkung bzw. Abschaffung der (ergebnisunabhängigen) umsatzbezogenen Steuern, die 
bislang Einnahmequelle vor allem der Regionen waren (d.h. Wohnungsbau- und Stra-
ßenbenutzungssteuer). Die Verluste der Regionen, die aus der Absenkung der umsatzbe-
zogenen Steuern resultieren, sind nicht unerheblich.885 Daß sich insgesamt bislang (in 
nominellen Rubelmengen) noch keine absoluten Verluste für die Regionen abzeichnen, 
läßt sich auf die insgesamt stärker angestiegenen Steuereinnahmen zurückführen.  

Ob und wieweit eine Region ihre Einnahmeausfälle durch Zuwendungen der Föderation 
wieder kompensieren kann, hängt von politischen Entscheidungen über den föderalen 
Haushalt ab. Sergej Ry�enkov vom IGPI meint dazu, daß das Ausmaß, in dem sich die 
Regionen auf die Versprechungen der Regierung verlassen können, wahrscheinlich da-
von abhängt, welche strategischen Bündnisse sie im weiteren Verlauf mit dem Kreml 
eingehen können.886  

Tabelle 13: Einkommensstruktur regionaler und kommunaler Haushalte (in %) 
1999 2000 2001/I  

R K R K R K 

Steuereinnahmen 

darunter: 

75 71 68 67 64 62 

• Anteil an zwischen den Haushaltsebenen 
aufgeteilten Steuern 

25 42 22 39 17 40 

• von übergeordneten Haushalten erhobene und 
anschließend abgeführte lokale Steuern und 
Abgaben  

4 12 4 12 3 9 

• mit eingeschränktem maximalem Steuersatz 31 2 31 2 33 1 

• direkt eingezogene regionale bzw. lokale 
Steuern und Abgaben 

15 15 11 14 11 12 

Sonstige eigene Einnahmen 6 4 6 3 6 4 

Transfers aus übergeordneten Haushalten 19 25 25 30 29 35 

Einnahmen insgesamt 100 100 100 100 100 100 

Quelle: OECD (anhand von Daten des russischen Finanzministeriums).887 

Dadurch wird auch die ökonomische Grundlage der politischen Selbständigkeit der Re-
gionen geschwächt.888 Zieht man die föderationspolitischen Maßnahmen der Regierung 
                                                   
884 Eigene Berechnung, Quelle: Ministerstvo Finansov: Informacija ob ispolnenii federal�nogo bjud�eta za I 
polugodie 2001 goda, im Internet: www.budgetrf.ru/ Publications/ 2001/ Pursuance/ Federal/ Report/ fedtreasu-
ry1sem2001pursreport/ fedtreasury1sem2001pursreport030.htm 
885 Allein aufgrund der Absenkung der umsatzbezogenen Steuern wurde ein Einnahmeverlust von ca. 90 Mrd. 
Rubel für die Regionen erwartet, vgl. Orlova, Natalya: The new tax code. Myth and reality, Alfa Bank Macro-
economic analysis, 18.08. 2000. 
886 Vgl. Raff, Anna: Regions fret over lost tax revenues, Moscow Times, 30.09. 2000. 
887 Veröffentlicht in Lavrov, A. / Litvak, D. / Sazerlend, D. [Southerland]: Federativnye me�bjud�etnye otno�eni-
ja: sovremennye tendencii i perspektivy, in: Voprosy ekonomiki 5/2002, S. 84�102, hier S. 92.  
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unter Putin, vor allem aber seinen föderalpolitischen Diskurs in Betracht, so ist anzu-
nehmen, daß dies auch beabsichtigt ist.  

Die in Tabelle 13 zusammengefaßte Einkommensstruktur regionaler und kommunaler 
Haushalte verdeutlicht die angeführten Zentralisierungstendenzen. Wichtig ist hier 1) 
daß die Bedeutung direkt eingezogener Steuereinnahmen auf subnationaler Ebene abge-
nommen hat; 2) daß die Bedeutung von Steuereinnahmen allgemein in den subnationa-
len Budgets abgenommen hat; 3) daß die Abhängigkeit der Haushalte von Transfers der 
übergeordneten Ebene (sowohl Kommune � Region, als auch Region � Zentrum) deut-
lich zugenommen hat.  

Daß sich auch die gesamten Einnahmen zugunsten des Zentrums verschoben haben ver-
anschaulicht Tabelle 14, in der die Anteile jeweils des föderalen und der regionalen 
Haushalte an den Steuereinnahmen des konsolidierten Staatshaushaltes 1999�2001 zu-
sammengestellt sind.  

Tabelle 14: Anteile an den Steuereinnahmen 1999�2001 
1999 2000/I 2001/I  

F R F R F R 

Gewinnsteuer 36,8 63,2 44,0 56,0 42,6 57,4 

Einkommenssteuer  17,1 83,0 15,5 84,5 1,1 98,9 

Mehrwertsteuer 77,0 23,0 84,6 15,4 99,9 0,1 

Verbrauchssteuer 77,7 22,3 79,7 20,3 85,2 14,8 

Bodenschatzabgaben 23,5 76,5 23,4 76,6 38,5 61,5 

Insgesamt 53,3 46,7 58,6 41,4 61,9 38,1 

Quelle: Goskomstat / Ministerstvo finansov 889 

Besonders auffällig ist die Verschiebung der Verteilung des Steueraufkommens zugun-
sten des föderalen Haushaltes und auf Kosten der regionalen Haushalte. Die föderalpoli-
tisch relevanten fiskalischen Reformen in Rußland sind damit nicht abgeschlossen. Nach 
Inkrafttreten der Steuerreform wurde im Jahre ein Reformkonzept zur Entwicklung des 
fiskalischen Föderalismus bis 2005 verabschiedet.890 Insgesamt konnte eine Zentralisie-
rung fiskalischer Ressourcen erfolgreich durchgesetzt werden.  

                                                                                                                                                
888 Lu�kov spricht bezüglich der Auswirkungen der Steuerreform auf das Verhältnis von Regionen und Zentrum 
von einem �leichten Weg, Gehorsam zu sichern�, in: Ob�čaja gazeta, 27.7. 2000. 
889 Goskomstat: Statističeskij E�egodnik, Moskau 2000, S. 505; Ministerstvo finansov RF: Ob itogach ispolnenija 
federal�nogo bjud�eta RF v 1999 g. i zadačach organov finansovoj sistemy na 2000 g., im Internet veröffentlicht 
unter: www.budgetrf.ru/Publications/1999/Pursuance/Federal/fedminfin1999pursresult/ fedmin-
fin1999pursresult050.htm; Ministerstvo finansov RF: O predvaritel�nom ispolnenii federal�nogo bjud�eta RF za 
polugodie RF 2001g., im Internet veröffentlicht unter: www.budgetrf.ru/Publications/2001/ Pursuan-
ce/Federal/Report/fedtreasury1sem2001pursresult/fedtreasury1sem2001pursreport030.htm 
890 Vgl. dazu Fruchtmann, J. / Pleines, H.: Wirtschaftskulturelle Faktoren in der russischen Steuergesetzgebung 
und Steuerpraxis, Hamburg 2002, S. 51ff. 
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Zusammenfassung 
Die Bemühungen der Gouverneure um die Schaffung einer Partei in Opposition zum 
Zentrum sind gescheitert. Berezovskij versuchte hier einen zweiten Anlauf, doch auch 
dieser scheiterte. In der Folge stieg, unter dem wachsenden Druck des Zentrums, die 
Bereitschaft vieler Regionen, horizontale Bündnisse in mehr oder weniger direkter Op-
position zum Kreml� einzugehen. Bemühungen auf diese Weise den Distriktsgouverneu-
ren �geschlossene Fronten� gegenüberzustellen, können mittlerweile ebenfalls als ge-
scheitert angesehen werden (als Foren allgemein wirtschaftsförderlicher horizontaler 
Kooperation sind solche interregionalen Assoziationen allerdings weiterhin akzeptiert).  

Das Verhalten der regionalen Akteure kann � ähnlich wie ihr diskursives Verhalten � als 
ein �Austesten� der Grenzen des offensichtlich nun neuen Machbarkeitsfeldes verstan-
den werden. Wie weit kann ein Republikpräsident mit den Unabhängigkeitsbestrebungen 
heute noch gehen? Wo sind die �Schmerzgrenzen� des Zentrums, wo sind noch Interpre-
tationsräume? Es ist offensichtlich von allen Akteuren genau beobachtet worden, wie das 
Zentrum auf die regional variierenden Strategien reagierte. Die Akteure entwickelten 
hier eine Reihe von Kooperations- bis Widerstandsstrategien, die in der Regel mit ihren 
diskursiven Strategien relativ konsistent waren.  

So verfolgte Rokeckij etwa eine opportunistische Strategie des �Primus�, aufgrund derer 
er Erfolge in der Konkurrenz mit seinem regionalen Hauptkonkurrenten Rossel� verbu-
chen konnte. Diskursiv ist dies mit opportunistischem Verhalten mit Bezug auf die dis-
kurstragenden Kategorien Putins konsistent. Machtverluste stellten sich dennoch für ihn 
ein, ebenso wie für alle Gouverneure. Allerdings konnte er sich deutliche re la t ive  Vor-
teile im Vergleich zu seinen regionalen Konkurrenten verschaffen (komplementär dazu 
Verhalten und Erfolg seines Gegenspielers Rossel�).  

Die Strategie der Überführung von Antagonismen in konkret verhandelbare Fragen, wie 
sie bei �ajmiev (und teilweise auch bei Rachimov) zu beobachten waren, erwies sich als 
konsistent zur Strategie der verhandlungsbereiten Opposition. Allerdings war Rachimovs 
Verhalten in mancher Hinsicht �grenzwertig�, was die Zugehörigkeit zu dieser Kategorie 
angeht. Die Interaktionen der Gruppe der �Opposition�, wie sie exemplarisch anhand des 
Beispiels Rossel�s betrachtet wurde, waren ebenso renitent, wie ihre Äußerungen � sie 
konzentrierten sich im Fall Rossel�s auf den Distriktsgouverneur, der � anstatt daß dieser 
in Verhandlungen oder zumindest formell eingebunden wurde, direkt angegriffen wurde. 
Die aktionalen und verbalen Strategien sind hier natürlich konsistent. Allerdings erwie-
sen sich die Mitglieder dieser Gruppe als �Verlierer unter den Verlierern�.  

Das Zentrum reagierte vor allem mit einer Einmischung in die regionalen Wahlkämpfe, 
die gerade im Zeitraum von Ende 2000 bis Anfang 2001 stattfanden. Solche Einmi-
schungen waren unter Präsident Jelzin bereits durchaus üblich und vermutlich sogar 
noch häufiger und intensiver zum Einsatz gekommen als unter Putin. Hier mußten vor 
allem die Akteure der Gruppe der fundamentalen Opposition zum neuen föderalpoliti-
schen Kurs (�Neinsager�) Angriffe des Zentrums überleben. Manche vermochten dies 
nicht und schieden aus dem politischen Leben aus. Damit wurden vom Zentrum ganz 
praktisch die �Ränder� des Sagbarkeitsfeldes, des neuen russischen Föderalismusdiskur-
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ses �zugeschnitten� � wer sich auf Dauer nicht an die neuen �Spielregeln� des Diskurses 
hielt, schied früher oder später aus.  

Im Ergebnis der Interaktion der Akteure auf föderaler und regionaler Ebene ist insgesamt 
eine deutliche Verschiebung des Kräfteverhältnisses zwischen den Eliten festzustellen. 
Die regionalen Akteure haben deutlich zugunsten der föderalen Akteure an Macht verlo-
ren. Ihre Macht stabilisierte sich inzwischen wohl auf einem niedrigeren Niveau, doch 
ihre Degradierung bleibt. Diese deutliche (und offenbar zumindest mittelfristig haltbare) 
Verschiebung des Kräfteverhältnisses zwischen Region und Zentrum beruht auf und 
äußert sich in ihren fiskalischen Beziehungen. Hier sind die Zentralisierungstendenzen 
zugunsten des föderalen Haushaltes, die bereits im zweiten und dritten Kapitel deutlich 
als föderalpolitisches Ziel der neuen Administration gekennzeichnet worden waren, klar 
realisiert worden. Das Zentrum entscheidet in erheblich größerem Maße über die Vertei-
lung der fiskalischen Mittel, die subnationalen Haushalte sind deutlich abhängiger ge-
worden.  

 



Schluß: Der russische Föderalismus in Diskurs und 
Wirklichkeit  
Die in dieser Arbeit entwickelte und angewandte Methode machte es möglich, Phäno-
mene politischer Diskurse in ihrem situationalen, aktionalen und intertextuellen Kontext 
zu untersuchen. Dadurch konnten die Schwierigkeiten einer isolierenden Betrachtungs-
weise der Äußerungen politischer Akteure überwunden werden und doch zugleich die 
Stärken linguistischer analytischer Instrumentarien zum Einsatz gebracht werden. Für 
die Fragen, ob nun in Rußland ein neuer föderalpolitischer Ansatz erkenntlich wird, wie 
er beschaffen ist und ob er konsequent umgesetzt wird, ist ein solches Vorgehen beson-
ders geeignet. Zudem konnte mit diesem Ansatz systematisch ermittelt werden, ob und 
in welchem Maße die Handlungen politischer Akteure auf der verbalen und aktionalen 
Ebene miteinander konsistent sind.  

Der Diskurs über den Föderalismus stellt, wie die bisherige Analyse zu zeigen vermoch-
te, einen wichtigen Bestandteil der politischen Wirklichkeit des Föderalismus in Rußland 
dar, der häufig unterschätzt wird. Wenn im vorliegenden Kapitel von �Diskurs und 
Wirklichkeit� die Rede ist, soll damit die zentrale Fragestellung der Arbeit aufgegriffen 
werden: Wie nämlich die verbalen, intertextuellen, situationalen und aktionalen Bezüge 
des russischen Föderalismus beschaffen sind und wie sie sich zueinander verhalten. Die 
zur Beantwortung dieser Frage entwickelte Methode führte hier zu einer Reihe auf-
schlußreicher Ergebnisse, die im folgenden zusammenfassend dargestellt werden sollen.  

Dazu wird zunächst die Lage des Föderalismus zu Beginn der Amtszeit von Präsident 
Putin und seine föderalpolitische Konzeption im Überblick dargestellt. In einem zweiten 
Abschnitt wird der Wandel des russischen Diskurses über den Föderalismus zusammen-
gefaßt und demonstriert, daß erst unter Putin ein allgemeiner russischer Diskurs in dem 
engeren Sinne einer �spezifischen Form von Ideologien� (Pêcheux)891 überhaupt ent-
stand. Einbezogen wird dabei die Rolle, die für diesen Prozeß die Gouverneure spielten. 
Der dritte Abschnitt resümiert das Verhältnis dieses Diskurses zur politischen Praxis in 
Rußland, wobei nach politischen Handlungen und ihren Ergebnissen differenziert wird. 
Das Kapitel gliedert sich also wie folgt:  

o Die Lage des russischen Föderalismus und Putins föderalpolitische Konzeption; 
o Der russische Föderalismusdiskurs;  
o Konsistenzen des politischen Diskurses und politischer Realitäten � Eine Tendenz 

zur Devirtualisierung? 

Die Lage des russischen Föderalismus und Putins föderalpolitische 
Konzeption  
Dem Ansatz der angewandten politischen Diskursanalyse folgend wurde im ersten und 
zweiten Kapitel dieser Arbeit der neue föderalpolitische Ansatz Präsident Putins im Zu-
sammenhang des situationalen Kontextes geschildert. So wurde aufgezeigt, wie sich 
                                                   
891 Pêcheux, Michel: Language, semantics and ideology: Stating the obvious, London 1982, S. 185. 
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Putins Föderalpolitik auf die Lage des russischen Föderalismus bezieht, wie er sie wahr-
nimmt und zu verändern gedenkt, und es wurde auch der Boden für einen systematischen 
Abgleich seiner Äußerungen und seiner föderalpolitischen Maßnahmen geschaffen. Im 
folgenden sollen nur knapp einige der wichtigsten Besonderheiten des Föderalismus, wie 
Putin ihn bei seinem Amtsantritt vorfand, wiederholt werden. Die föderalpolitische Kon-
zeption des Präsidenten wird im darauffolgenden Abschnitt in ihren Grundzügen skiz-
ziert.892  

Charakteristika des russischen Föderalismus  
Im Zuge der Entwicklung des Föderalismus in Rußland hatten sich, wie im ersten Kapi-
tel gezeigt werden konnte, einige typische Verhaltensmuster der Akteure und eine all-
gemeine Tendenz zur Fragmentierung der Föderation herauskristallisiert. Zunächst wur-
de 1992 den Republiken kollektiv ein Föderationsvertrag angeboten, der für die weitere 
Entwicklung prägend war, da so bereits in der Entstehungsphase der Föderation konfö-
derale Momente in das Fundament der Föderation aufgenommen wurden. Auf diese 
Weise �bezahlte� das Zentrum den Erhalt der Föderation mit einem Zugeständnis konfö-
deraler Elemente. Nach dem Abschluß des Föderationsvertrages versuchte das Zentrum 
dann zunächst, die Regionen durch Angebote maximaler politischer Unabhängigkeit 
einzubinden. Kombiniert wurde diese Politik mit einem bilateralen Bargaining mit re-
gionalen politischen Akteuren. Dabei war die Strategie des Zentrums im Zeitraum bis 
1999 zumindest in einer Hinsicht erfolgreich � die bilateralen Verhandlungen verhinder-
ten ein anhaltendes kollektives Lobbying der Gouverneure.  

In der ersten Hälfte der 90er Jahre verfolgte das Zentrum im Bargaining zunächst vor-
wiegend Taktiken der Einbindung �rebellischer� Regionen durch Saturierung. Regionen, 
bei denen eine Gefahr des Separatismus zu beobachten war, bzw. Regionen mit Gouver-
neuren, die sich als Gegner des Präsidenten profilierten, wurden finanziell bevorzugt. In 
der zweiten Hälfte der 90er Jahre dagegen erhielten die Regionen, in denen für den Prä-
sidenten gestimmt worden war, finanzielle Vorteile, das heißt, es wogen Taktiken der 
Belohnung politischer Kooperation vor. Vielen politischen Eliten in den Regionen ge-
lang es in dieser Situation ihrerseits, ihre politische Macht weitgehend unabhängig vom 
Zentrum zu sichern. Mit Erfolg strebten sie eine Autonomisierung ihrer regionalen 
Macht an. Das Zentrum dagegen verfügte zwar über ein hohes Maß an formalen Gestal-
tungsmöglichkeiten, jedoch nur über eine sehr schwache reale Implementationsfähigkeit. 
In der Folge zeichnete sich der russische Föderalismus insgesamt durch eine starke In-
formalisierung der Beziehungen zwischen Regionen und Zentrum aus.  

Präsident Putin fand bei seinem Amtsantritt eine Föderation vor, die von deutlichen 
Tendenzen der Fragmentierung bei gleichzeitigem Fehlen einer geschlossenen föderalen 
Strategie des Zentrums gekennzeichnet war. Die Fragmentierungstendenzen äußerten 
sich auf politischer, rechtlicher, wirtschaftlicher und fiskalischer Ebene. Sie prägten die 

                                                   
892 Für eine ausführlichere Zusammenfassung vgl. Anhang 4 in dieser Arbeit. 
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Lageperzeption des Präsidenten und schufen, aus der Perspektive seines politischen An-
satzes, einen dringenden politischen Handlungsbedarf.  

Die russischen politischen Eliten wiesen, wie im ersten Kapitel gezeigt werden konnte, 
eine Reihe von horizontalen und vertikalen sowie subvertikalen Brechungen auf. Dabei 
herrschte institutionell eine Vielfalt politischer Regime in den Regionen vor, so daß von 
einem einheitlichen politischen System für das ganze Land nicht die Rede sein konnte. 
Diese politische Fragmentierung spiegelte sich auch auf der rechtlichen Ebene. Die Ge-
setzgebung war chaotisch und zwischen Regionen und Zentrum widersprüchlich. So 
waren etwa in fast allen Regionen Gesetzesdokumente (regionale Verfassungen bzw. 
Statute) verabschiedet worden, die beanspruchten, �Letztinstanzen� rechtlicher Rege-
lungsfragen zu sein, und zugleich der russischen Verfassung widersprachen. Die föderale 
Verfassung, die selbst in Hinblick auf die Gestaltung des Föderalismus nicht wider-
spruchsfrei ist, konnte nicht als eindeutiger institutioneller Bezugspunkt der Regelung 
föderalpolitischer Konflikte gelten.  

Den politischen und rechtlichen Fragmentierungstendenzen lagen ökonomische Prozesse 
und Motive zugrunde. Die Wirtschaft des Landes zerfiel regional. In Reaktion auf die 
regionalen ökonomischen Entwicklungen entstanden unterschiedliche regionale wirt-
schafts- und geldpolitische Bewältigungsstrategien, die zu einer Verstärkung der öko-
nomischen Fragmentierung des Landes führten. Ein national einheitlicher Markt existier-
te in vielen Bereichen nicht. Die Nöte, Motive und Konflikte der Akteure, wie auch ihre 
typischen Strategien, führten schließlich auch zur fiskalischen Fragmentierung Rußlands. 
So konnte das Zentrum dann auch keine langfristig hinreichenden, stabilen Steuerein-
kommen aus den Regionen sicherstellen.  

Der politische Handlungsbedarf in dieser Situation lag auf der Hand. Vor allem in der 
ersten Zeit nach dem Amtsantritt Putins stellte sich die Frage, wie der neue Präsident 
diesen Handlungsbedarf wahrnehmen würde, welche Ziele und strategischen Handlungs-
ansätze seine föderalpolitische Konzeption verfolgen würde. Die vorliegende Arbeit 
konnte anhand von themenrelevanten Äußerungen des Präsidenten, das heißt anhand 
seines föderalpolitischen Teildiskurses, detailliert ermitteln, wie diese Konzeption be-
schaffen ist. Sie soll im folgenden nicht wiederholt werden, nur einige wesentliche Punk-
te seien hier hervorgehoben.  

Putins föderalpolitische Konzeption 
Häufig wurde Putin vorgeworfen, er richte sich in seinen Äußerungen lediglich nach 
allgemein vorherrschenden Ansichten, um seine Popularität zu sichern, habe aber nicht 
wirklich ein eigenes Konzept. Vor allem in seinem ersten Amtsjahr wurde Putin häufig 
als �gesichtslos� charakterisiert. Gorbačev etwa kritisierte Putins inhaltliches Auftreten 
als �Sammelsurium von Schlagwörtern, purer Eklektizismus, kein Programm�.893 Wie 
auch im Abschnitt �Stellungnahmen der Gouverneure� zu beobachten war, wurde Putin 

                                                   
893 Vgl. �Leute ohne Prinzipien�, in: Der Spiegel 2/2000, 10.1.2000, S. 122-123. Mittlerweile äußert sich Gorba-
čev wesentlich positiver über Putin.  
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zudem vorgeworfen, er setze seine �bloßen Worte� nicht in politische Maßnahmen um. 
Am konkreten Beispiel der Föderalismuspolitik zeigt die Analyse jedoch, daß diese Ein-
schätzung in vielem nicht ganz zutreffend ist. Zum einen entsprach die föderalpolitische 
Konzeption des Präsidenten nicht uneingeschränkt der vor seinem Amtsantritt vorherr-
schenden Stimmung in der Bevölkerung, die selbst relativ heterogen war. Wie durch die 
Extraktion zentraler diskursiver Elemente aus den Äußerungen Putins gezeigt werden 
konnte, bildet darüber hinaus seine föderalpolitische Konzeption ein durchaus zusam-
menhängendes Gedankengebäude. Schließlich sind auch die konkreten föderalpoliti-
schen Handlungen des Präsidenten mit dieser Konzeption weitgehend konsistent.894  

Die Konzeption Putins läßt sich unter dem Aspekt seiner Lageperzeption, soweit sie von 
ihm verbal vermittelt wurde, seiner Zielvorstellungen und seines strategischen Hand-
lungsansatzes darstellen. In der Wahrnehmung des Präsidenten stellte sich die russische 
Situation als Bedrohung des Bestandes der territorialen Integrität, als s icherhei tspol i -
t i sche Gefährdung der Russischen Föderation dar. Das Hauptziel seiner Föderalpoli-
tik bestand dabei in der Defragment ierung der  Föderat ion, wobei er gezielt die 
Einbindung der subnationalen Akteure durch das Zentrum als Repräsentant �des Staates� 
anstrebte. Die Regionen (besonders die reicheren) sollten dabei langfristig zugleich poli-
tisch leichter lenkbar und ökonomisch vorteilhafter für das Zentrum werden. Ein koope-
ratives Verhalten gegenüber dem Zentrum, vollständige Steuerzahlungen und Zugäng-
lichkeit zu staatlicher Regulierung sollten letztlich zur Bedingung der Teilhabe an der 
politischen Gestaltung des Landes werden.895  

Putin entwickelte seinen strategischen Handlungsansatz ausgehend von der Überzeu-
gung, daß die oben zusammengefaßten Charakteristika des bisherigen Verhaltens des 
Zentrums gegenüber den Regionen Teil des Problems waren, mit dem er sich konfron-
tiert sah, und nicht Teil der Lösung. Ein bilateral orientiertes Bargaining mit Taktiken 
der �Saturierung� oder der �Belohnung� konnte für ihn deshalb nicht wesentlicher Be-
standteil der Lösung sein. Daher versuchte er sein Hauptziel, die Defragmentierung der 
Föderation, nicht zuletzt dadurch zu erreichen, daß er das Verhalten des Zentrums änder-
te.  

Dabei ging es ihm erstens darum, die Konföderalisierung des Föderalismus in Rußland 
rückgängig zu machen, das heißt um eine Revision konföderalistischer Momente des 
russischen Föderalismus. Zweitens bemühte er sich, das Verhältnis von Zentrum und 
Regionen von bilateralen Beziehungen auf möglichst kollektive Beziehungen zu über-
führen und zu formalisieren. War es Anfang der 90er Jahre noch ein Fortschritt für das 
Zentrum, die Beziehungen zu bilateralisieren, ging es Putin nun darum, möglichst allge-
meingültige Regelungen dieser Beziehungen zu erreichen. Auf diese Weise sollte die 
stets vorhandene Konkurrenz der Regionen stärker zum Tragen kommen und das Zen-
trum bzw. der Gesamtstaat die Position eines �Ersten über Gleichen� erringen. Dies wird 

                                                   
894 Dies bedeutet nicht, daß seinen Positionen auch zuzustimmen ist.  
895 Vgl. Fruchtmann, J.: Steuern durch Macht, Macht durch Steuern � Die russischen Steuerreformen 2001/2002 
in: Osteuropa 3/2002, S. 346-361. Auch erschienen in: Osteuropa � Spezial, April 2002.  
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auch als Pol i t ik  der  �Äquidis tanz�  bezeichnet.896 Drittens strebte Putin eine Über-
führung von partikular ausgehandelten politischen Belohnungs- bzw. Saturierungsstrate-
gien in eine sys temat ische Einbindung der  subnat ionalen Akteure  an. Dies 
wird unter anderem durch die Beobachtung bestätigt, daß die opportunistischen Strategi-
en einiger Akteure von Putin nicht mehr �belohnt� wurden, Fehlverhalten dagegen aber 
durchaus �bestraft�. Eine Saturierung besonders �separatischer� Regionen kam nicht 
mehr in Frage.  

Die von Putin angestrebten strategischen Handlungsansätze standen jedoch von Anfang 
an im Zeichen der Implementationsschwäche des Zentrums, die es immer wieder auf 
ältere Strategien zurückwarf und so die im russischen Föderalismus vorherrschenden 
Fragmentierungstendenzen reproduzierte. Eine Änderung der föderalpolitischen Lage 
erforderte daher zunächst eine Verschiebung des  Kräf teverhäl tn isses  zwischen 
den Elitengruppen. Dazu mußte das Zentrum hinreichend an Kraft gewinnen, um in der 
Position des �Schiedsrichters� horizontale Konkurrenzen der Regionen zu seinen Gun-
sten zu nutzen. Soweit dazu Koalitionsbildungen erforderlich waren, mußten sie mög-
lichst in kumulativen Prozessen resultieren.897  

Doch wie konnte (und kann) Putin die dazu erforderliche Asymmetrie der Machtvertei-
lung sicherstellen, ohne dabei �im alten Spiel� verfangen zu bleiben? Putins wichtigste 
absichernde exogene Ressource dafür war (und bleibt) die Unterstützung, die er in der 
Bevölkerung fand, nachdem er zur Verblüffung der russischen Eliten in den Machtkämp-
fen auf deren Meinung gesetzt hatte.  

Im Unterschied zu früheren, zentristisch orientierten Ansätzen, mit fiskalföderalpoliti-
schem Schwerpunkt unter Kirienko oder administrativ-politischem Schwerpunkt unter 
Primakov, war Putins strategischer Ansatz zur Umsetzung seiner Konzeption daher zu-
nächst auf die Schaffung eines Föderal ismusdiskurses  und die Erzie lung dis-
kurs iver  Hegemonie  ausgerichtet. Es gibt noch eine Reihe anderer Gründe, warum 
frühere Versuche der Reform des Föderalismus scheiterten. Primakov und Kirienko hat-
ten keine umfassenden und in sich schlüssigen, allgemeinen föderalpolitischen Konzep-
tionen. Und sie verfügten weder über genug Zeit noch über hinreichende Ressourcen zur 
Implementierung ihrer Ansätze. Die  entscheidende Neuerung Putins im Vergleich zu 
anderen Politikern bestand jedoch sicherlich in seiner gezielten politischen Nutzung 
diskurs iver  Ressourcen.  

Im folgenden soll kurz zusammengefaßt werden, auf welche Voraussetzungen die föde-
ralpolitische diskursive Offensive unter Präsident Putin fußte und worin seine Strategie 
bestand, insbesondere, wie er seine Konzeption vermittelte und sich dadurch diskursive 
Hegemonie verschaffte.  
                                                   
896 Vgl. etwa Bunin, Igor' / Zudin, Aleksej / Makarenko, Boris / Makarkin, Aleksej: Načalo �bol'�oj igry�. Novyj 
izbiratel'nyj cikl, ego učastniki, intriga i scenarii, politcom.ru, 19.07. 2002, im Internet veröffentlicht unter: 
www.politcom.ru  
897 Nach einem extremen Auspendeln in Richtung einer zentripetalen Entwicklungsrichtung wurde der Höhe-
punkt der Dezentralisierungsprozesse noch Ende der 90er Jahre überschritten. Seither gewinnt das Zentrum zu-
nehmend an Ressourcen, die �Allmacht� der Gouverneure nimmt dagegen ab.  
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Der russische Föderalismusdiskurs 
Heinemann-Grüder geht davon aus, daß es in Rußland zur Zeit von Putins Amtsantritt 
�keinen brei ten  föderal is t ischen Diskurs�  und mithin keine diskursiven Res-
sourcen für einen föderalistischen Weg gab.898 Betrachtet man die Konzeptionen der 
regionalen Akteure, die Programme der politischen Parteien und die Bevölkerungsmei-
nung in den späten 90er Jahren, so muß man sich sogar fragen, ob es überhaupt einen 
Föderalismusdiskurs in Rußland gab?  

Die Ansätze in den regionalen Eliten, in den nationalen Parteien und in der Bevölkerung 
waren ausgesprochen heterogen und reichten von extrem dezentristischen über konföde-
ralistische bis hin zu extrem zentristischen Positionen. Die regionalen Akteure waren 
zwar durchgehend unzufrieden mit der Regelung der Beziehungen zwischen Zentrum 
und Regionen, hatten aber auch keine klaren gemeinsamen Vorstellungen von einer al-
ternativen Gestaltung der Föderation. Auch die Bevölkerungsmeinung erwies sich als in 
föderalpolitischen Fragen ausgesprochen heterogen. Es gab hier allerdings einen Kon-
sens darüber, daß eine Gefahr des Zerfalls des Landes besteht und eine generelle Ableh-
nung regionalen Separatismus.  

Insofern war zwar im zeichenorientierten Sinne von Busse / Teubert ein Föderalismus-
diskurs vorhanden, nämlich ein �virtuelles Korpus thematisch zusammenhängender und / 
oder aufeinander verweisender Texte�.899 Jedoch kann nicht von einem Diskurs im be-
deutungsorientierten Sinne die Rede sein: Wenn man im Sinne Pêcheuxs Diskurse als 
spezifische Form von Ideologien versteht,900 handelte es sich sicherlich nicht  um einen 
Diskurs, da es in Rußland zu diesem Zeitpunkt keine �allgemeine Ideologie� des Födera-
lismus, keinen breiten Konsens darüber gab, wie das Verhältnis von Zentrum und Re-
gionen gestaltet werden sollte. Bei einer Reihe von wichtigen politischen Parteien ließen 
sich, wie im ersten Kapitel gezeigt werden konnte, Ende 1999 zwar zentristische Orien-
tierungen mit einigen grundlegenden diskursiven Gemeinsamkeiten beobachten. Insge-
samt waren die Grenzen des �Sagbarkeitsfeldes� des Föderalismus in Rußland jedoch zu 
verschwommen, um für die späten 90er Jahre von einem russischen Föderalismusdiskurs 
im engeren, bedeutungsorientierten Sinne zu sprechen. 

Putin setzte hier an, um eine föderalpolitisch-diskursive Offensive zu beginnen. Er 
wandte sich überraschend an die Öffentlichkeit um � vor allem in seiner Fernsehanspra-
che, der Parlamentsansprache und dem Izvestija-Interview im Frühjahr und Sommer 
2000 � dem Föderalismusdiskurs eine neue Wendung zu geben. Dazu spannte er einer-
seits einen Bogen über eine Reihe von weitverbreiteten Ansichten im (eher zentristisch 
orientierten) Spektrum der Meinungen, wobei er extreme Überspitzungen vermied. Er 

                                                   
898 Heinemann-Grüder, Andreas: Determinanten der Föderalisierung: Erbschaften, Akteure und Institutionen, in: 
BIOst (Hrsg.): Rußland in Europa? Innere Entwicklungen und internationale Beziehungen � heute, Köln 2000, S. 
44-60, hier: S. 48.  
899 Busse, Dietrich / Teubert, Wolfgang: Antrag auf Einrichtung einer AG Diskursgeschichte / Begriffsgeschichte. 
Methodenproblem und Fallstudien, in: Bulletin der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft 35/1992, S. 4.  
900 Pêcheux, Michel: Language, semantics and ideology: Stating the obvious, London 1982, S. 185. 
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machte aber zugleich unmißverständlich deutlich, daß es in der föderalpolitischen Dis-
kussion einen gewissen Rahmen des nationalen Konsens gab, der nicht überschritten 
werden durfte. Dieser allgemeine Konsens bestand in der Wahrung der  Einhei t  der  
Nat ion.  

Die Konstruktion eines russischen Föderalismusdiskurses unter Putin  
Putin war durchaus nicht der erste Politiker, der in der einen oder anderen Form an den 
russischen Patriotismus appellierte. Neu war allerdings seine Fähigkeit, unter dem Dach 
der �Einhei t� einen breiten gesellschaftlichen Konsens zu vereinen und ihm zugleich 
eine konkrete politisch-pragmatische Stoßrichtung zu geben. Alle waren aufgefordert, 
daran mitzuwirken; ideologische Grenzen sollten keine Rolle spielen, wenn man nur 
darin übereinstimmte, daß die gefährdete Einheit der Nation zu retten sei und der Präsi-
dent etwas dagegen unternehme.901 Mit der �Einheit� begründete Putin jedoch zugleich 
(in der Diktion Foucaults) ein neues System der Exklusion.902 Wer die Grundlagen die-
ses �common-sense� verließ und nicht an der neuen Einheit mitwirken wollte, stellte 
sich implizit gegen die gefährdete Nation. Äußerungen im Föderalismusdiskurs standen 
damit entweder für oder gegen die Rettung der gefährdeten Einheit der Nation.903  

Die Voraussetzungen für diese diskursive Offensive Putins waren günstig, denn, wie 
heterogen die Ansichten und Äußerungen über den Föderalismus in Rußland auch gewe-
sen sein mögen, unzufrieden mit dem Stand der Dinge war nicht nur die Bevölkerung, 
sondern auch viele regionale und föderale politische Akteure. Darüber hinaus teilten 
viele Putins Wahrnehmung von fundamentalen Gefahren, denen die Russische Föderati-
on ausgesetzt war. Putin verfügte über hinreichende intellektuelle, symbolische, institu-
tionelle, finanzielle und mediale Ressourcen, die ihm als Präsident des Landes zur Ver-
fügung standen, um eine diskursive Offensive durchzuführen.  

Wie die vorliegende Arbeit gezeigt hat, war Putins diskursive Strategie erfolgreich. Die 
Mehrheit der Duma unterstützte den neuen Kurs des Präsidenten. Die Massenmedien 
reagierten im wesentlichen positiv und transportierten die neue Botschaft. Die öffentli-
che Meinung verhielt sich zustimmend. Die Gouverneure befanden sich in der diskursi-
ven Defensive. Mit der Fokussierung auf �Einheit� unternahm der Präsident einen wich-
tigen Schritt: Indem er dieses System der Exklusion auf die Frage des russischen Födera-
lismus anwandte (dies zeigte sich insbesondere anhand der diskurstragenden Kategorie 

                                                   
901 Vgl. dazu auch Fruchtmann, Jakob: Putins Versuch einer Rekonstitution Rußlands. Anmerkungen zum Stil des 
neuen Präsidenten, in: Höhmann, H.-H.: Kultur als Bestimmungsfaktor der Transformation im Osten Europas, 
Bremen 2001, S. 104-123.  
902 Das heißt ein Maß der Zulässigkeit einer Äußerung in einem gegebenen Diskurs. �Systeme der Exklusion� 
stellen beispielsweise im naturwissenschaftlichen Diskurs die Scheidung von �wahr� und �falsch� dar, vgl. Fou-
cault, Michel: Die Ordnung des Diskurses, Frankfurt 1991, S. 52-55. 
903 Dabei symbolisierte er selbst als Präsident des Landes diesen Konsens, vgl. Fruchtmann, J.: Putins Versuch 
einer Rekonstitution Rußlands. Anmerkungen zum Stil des neuen Präsidenten, in: Höhmann, Hans-Hermann: 
Kultur als Bestimmungsfaktor der Transformation im Osten Europas, Bremen 2001, S. 104-123, v.a. S. 120.  
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des �Einheitsraums�), mobilisierte er zugleich den vorhandenen Patriotismus und lenkte 
ihn auf eine Unterstützung seiner konkreten föderalpolitischen Initiative.  

Putin konnte schließlich diskurs ive  Hegemonie  erringen und wurde zum kaum 
umstrittenen �opinion-leader�. Auf die Äußerungen des Präsidenten gab es nur selten 
Reaktionen, die die von ihm formulierten grundlegenden Vorgaben, seine diskurstragen-
den Kategorien, einfach zurückwiesen, ignorierten oder durch andere Maximen ersetz-
ten. Der Widerstand, den es gab, kam im wesentlichen aus dem Lager der regionalen 
Akteure. Wie die vorangegangene Analyse zeigen konnte, waren ihre teils sehr kriti-
schen Reaktionen jedoch meist durch den föderalpolitischen Teildiskurs des Präsidenten 
vorstrukturiert. Sie bezogen sich auf ihn, zollten ihm Anerkennung und versuchten dabei 
kritisch ihre Interessen einzubringen. Viele Gouverneure reagierten also mit diskursiven 
Strategien, die �den Rand des Sagbarkeitsfelds� austasten sollten. Indem sie versuchten, 
diskurstragende Kategorien umzudeuten oder umzubesetzen, rangen sie darum, im Rah-
men der diskursiven Vorgaben die eigenen Positionen zu verteidigen, zu schützen und 
möglichst auch voranzubringen. Dadurch bestätigten und verfestigten sie jedoch im 
Grunde genommen nur die grundlegenden Koordinaten des neuen Föderalismusdiskur-
ses. Die Gouverneure verdeutlichten durch ihr Verhalten gewissermaßen die Ränder des 
neuen Spielfelds.  

Diejenigen schließlich, die sich in eine �Fundamentalopposition� zum neuen Kurs bega-
ben, verloren in der Folge so drastisch an Macht, daß sie � und damit ihre diskursiven 
Beiträge � praktisch aus der Gestaltung des russischen Föderalismusdiskurses herausfie-
len. Damit gaben sie den Rändern des Sagbarkeitsfeldes materielle Gestalt. Das System 
der Exklusion schloß sie aus und entfaltete reale Wirkung � das nicht mehr Sagbare 
konnte auch praktisch nicht mehr (in zur Gestaltung des Diskurses relevanter Weise) 
gesagt werden. Die verbleibenden Gouverneure äußerten ihre Interessen nun oft in rela-
tivierter Weise und nur noch im Rahmen der geänderten �Koordinaten�.  

Die politischen Parteien unterstützten im wesentlichen die föderalpolitische Konzeption 
Putins. Die Bevölkerungsmeinung hat sich im Zuge der diskursiven Offensive des Präsi-
denten konsolidiert, ist weniger heterogen und steht deutlich hinter den wichtigsten Ele-
menten seiner föderalpolitischen Konzeption.  

Charakteristika des russischen Föderalismusdiskurses 
In der Folge wurden die diskurstragenden Kategorien des föderalpolitischen Teildiskur-
ses des Präsidenten, sozusagen seine �wichtigsten Eckpunkte�, schließlich auch die dis-
kurstragenden Kategorien des allgemeinen Föderalismusdiskurses in Rußland. Sie um-
reißen ein neues �Sagbarkeitsfeld� der russischen politischen Rede. Ein charakteristi-
scher Ausschnitt des Föderalismusdiskurses wurde am Beispiel der Reden Putins und der 
Stellungnahmen der Gouverneure bereits geschildert. Im folgenden soll kurz zusammen-
gefaßt werden, welche weiteren Eckpunkte des Diskurses verblieben sind und welche 
Bedeutung sie für die Legitimation der Interessen der Akteure haben.  

Die grundlegende diskurstragende Kategorie des russischen Föderalismusdiskurses ist 
die des �Einhei ts raumes�. Es ist in Rußland mittlerweile Common-sense, vom politi-
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schen, rechtlichen, wirtschaftlichen oder vom fiskalischen Einheitsraum zu sprechen. 
Damit sind rein konföderalistische Föderalismuskonzeptionen, die in der Ära Jelzin weit 
verbreitet waren, außerhalb der Grenzen des Sagbarkeitsfeldes gerückt.  

Konsens ist es dagegen nun, daß der Dezentralisierung Einhalt geboten werden muß, daß 
subnationale Souveränitätsbestrebungen nicht geduldet werden können und die territoria-
le Integrität des Landes zu sichern ist. Dies eröffnet ein positives diskursives Umfeld für 
Zentralisierungsinitiativen und stellt Abwehrstrategien der Betroffenen in eine ungünsti-
ge diskursive Ausgangsposition, da sie nun in den Verdacht der Gefährdung der nationa-
len Einheit geraten. Mit Ausnahme der Gruppe der �Nein-Sager� war dies dem diskursi-
ven Verhalten der Gouverneure deutlich anzumerken.  

Konsens ist es nun auch, daß Rußland durch die Einheitlichkeit des Staates zu stärken 
ist, und daß hier die landesweite Geltung der Gesetze von zentraler Bedeutung ist. Putins 
föderalpolitisch-strategischer Ansatz, durch eine Stärkung der Gesetzlichkeit die regio-
nalen Akteure in den Gesamtstaat einzubinden, hat darin ein günstiges diskursives Um-
feld. Eine Berufung auf �regionale Besonderheiten�, die es in der Gesetzgebung zu be-
rücksichtigen gilt, dagegen nicht.  

Die Idee des �wirtschaftlichen Einheitsraumes� stärkt Bemühungen um die Schaffung 
eines nationalen Marktes, macht jedoch regionale Bemühungen um wirtschafts- oder gar 
geldpolitische Autonomie verdächtig, die nationale Einheit zu gefährden. Die �finanziel-
le Einheit� schließlich legitimiert auch die Bemühungen des Zentrums um eine fiskali-
sche Zentralisierung.  

Im Vergleich zur Jelzin-Periode hat die Rede von der �Ver t ikale  der  Macht� in 
Rußland deutlich zugenommen. Damit ist erstens eine positive Konnotation politischer 
Führerschaft und staatlicher Machtausübung verbunden. Zugleich werden aber in diesem 
Zusammenhang lokale Beschränktheit und Partikularität von Macht negativ belegt. Dazu 
zählt die politische �Mode�, hier von �Ambitionen� zu reden. Dies ist mit der Vorstel-
lung verbunden, daß auch regionale Politiker gesamtstaatliche Aufgaben zu erfüllen und 
zum Funktionieren des Gesamtstaates beizutragen haben. Dies ist diskursiv günstig für 
Forderungen nach verstärkter Kooperation mit dem Zentrum. Dabei befördert die �Ver-
tikale der Macht� Vorstellungen von einer Priorität gesamtstaatlicher Interessen, hinter 
denen persönliche, lokale oder regionale Interessen zurückstehen müssen. Diskursiv 
günstig ist diese Vorstellung nicht zuletzt auch für eine Politik der fiskalischen Zentrali-
sierung.  

Die diskurstragende Kategorie der �Dikta tur  der  Gesetze� in Putins Teildiskurs hat 
zumindest in einigen Grundzügen Niederschlag im allgemeinen russischen Föderalis-
musdiskurs gefunden.904 Damit verbunden ist die Vorstellung von Macht als etwas 
Überpersönlichem, Objektivem, Staatlich-Systemhaftem. Gesetzlichkeit erscheint dabei 

                                                   
904 Sie spiegelt sich unter anderem im häufigen Gebrauch des Phraseologismus �nach dem Gesetz / auf gesetzli-
che Art und Weise� (po zakonu), so etwa in einem Werbeslogan der Steuerpolizei, die für eine bessere Steuermo-
ral wirbt, indem sie sich auf Glaube und Gesetz beruft.  
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als Instrument der Stärkung des Staates, indem es ein allgemeines Bindeglied zwischen 
subnationalen Akteuren und Gesamtstaat bildet.  

Im föderalen Kontext schafft dies einen günstigen diskursiven Kontext für Einordnungs-
strategien im Verhältnis zu den regionalen Akteuren.905 Dabei werden �legalistische� 
Argumentationen in den Vordergrund der Auseinandersetzungen gerückt. Dies ist vor-
teilhaft bei Bemühungen um eine Kollektivierung und Formalisierung der Beziehungen 
zwischen Zentrum und Regionen sowie für das Ziel einer Stärkung der Regelungskom-
petenz des Zentrums. Auch Maßnahmen wie die Entfernung der Gouverneure aus dem 
Föderationsrat fanden hier eine diskursive Absicherung.  

Die diskurstragende Kategorie des �Systems der  in terbudgetären Beziehun-
gen� schließlich hat sehr deutlich Eingang in den russischen Diskurs gefunden. Diese 
diskurstragende Kategorie bereitet das Feld für eine Legitimation föderaler Steuerpolitik 
und Beeinflussung regionaler Haushaltspolitik mit dem Argument, daß so der Steuer-
mißbrauch in den Regionen bekämpft würde. Mit dieser Kategorie sind außerdem Vor-
stellungen von einer langfristigen, systemhaften Sicherung hinreichender Einkünfte des 
föderalen Haushalts verbunden, wobei informelle und bilaterale Absprachen in ein un-
günstiges Licht gerückt werden. Günstig ist dies für eine Politik der Schaffung systema-
tischer Abhängigkeiten und Interdependenzen und fiskalischer �Äquidistanz�. Auch 
Konditionalität der Zuteilung von Haushaltsmitteln kann mit dieser Kategorie legitimiert 
werden.  

Insgesamt gibt der neue Föderalismusdiskurs � die Art, wie aktuell in Rußland über Fö-
deralismus gesprochen wird � ein im Vergleich zu früher relativ geschlossenes diskursi-
ves Bild. Die diskurstragenden Kategorien sind in sich und untereinander diskursiv ko-
härent. Dies entspricht der sehr deutlichen diskursiven Kohärenz der Elemente, Dimen-
sionen und Kategorien des föderalpolitischen Teildiskurses des Präsidenten, die im zwei-
ten Kapitel ausführlich dargestellt wurde.  

Konsistenzen des politischen Diskurses und politischer Realitäten � 
Eine Tendenz zur Devirtualisierung? 
Vergleicht man den föderalpolitischen Teildiskurs des Präsidenten mit seinen föderalpo-
litischen Maßnahmen, so gelangt man zu einem für Rußland sehr bedeutsamen Ergebnis. 
Verbaler Ausdruck und aktionaler Bezug des Teildiskurses des Präsidenten sind relativ 
konsistent. Die Maßnahmen des Präsidenten entsprechen weitgehend seinen Äußerun-
gen.  

Dies stellt im russischen Kontext eine Besonderheit dar. Jelzin hatte keine solche ge-
schlossene föderalpolitische Konzepiton vorzuweisen. Die verschiedenen Strategien und 
Taktiken, die unter seiner Präsidentschaft vorherrschten, wurden bereits geschildert. Als 

                                                   
905 Die �Diktatur des Gesetzes� steht, ebenso wie die �Einheit�, zugleich auch im Zentrum anderer Diskurse, wie 
etwa dem Verhältnis zu den sog. Oligarchen. Jäger nennt dies �diskursive Knotenpunkte�, vgl. Jäger, Siegfried: 
Kritische Diskursanalyse. Eine Einführung, Duisburg 1993, S. 173.  
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�Machtpolitik des Tages� folgte seine Politik wechselnden politisch-ökonomischen 
Kräfteverhältnissen und Bedürfnissen. Die ideologischen Äußerungen zur Föderalisie-
rung Rußlands erschienen im Vergleich dazu unpassend, unglaubwürdig und von politi-
schen Realitäten losgelöst. Die gesamte Föderalpolitik gab ein Bild mangelnder Konse-
quenz und Geschlossenheit. Ein allgemeiner föderalpolitischer Konsens entstand nicht.  

Putin dagegen erwies sich als relativ erfolgreich: Der neue Präsident konnte nicht nur 
einen allgemeinen föderalpolitischen Diskurs initiieren, sondern auch die von ihm vor-
geschlagenen Maßnahmen weitestgehend �unbeschadet� durch die politischen Instanzen 
der Duma und des Föderationsrats bringen. In der Folge entspricht die allgemeine Rich-
tung der föderalpolitischen Maßnahmen in Rußland den wesentlichen Zügen des allge-
meinen föderalpolitischen Diskurses. Verbale Seite und aktionaler Bezug des Föderalis-
musdiskurses sind inzwischen in Rußland allgemein relativ konsistent geworden. Dies 
ist alles andere als eine �Selbstverständlichkeit�. Denn die russische politische Land-
schaft war zuvor allgemein eher dadurch gekennzeichnet, daß eine Vielzahl konkurrie-
render und sich widersprechender politischer Konzeptionen vorlag, die föderalpoliti-
schen Maßnahmen aber, wie im ersten Kapitel geschildert, reagierend versuchten, Ent-
wicklungen einzuholen, die sie nicht zu kontrollieren vermochten.  

Mehr noch, es handelte sich dabei um ein allgemeines Charakteristikum russischer Poli-
tik. Die Veränderungen waren in Rußland schon seit Beginn der Perestrojka kaum das 
Resultat einer durchdachten und bewußt gesteuerten politischen Strategie, sondern resul-
tierten immer wieder aus (meist unvorhergesehenen) Entwicklungen, auf die nach der 
Methode des �trial and error� reagiert wurde. So äußerte Kljamkin in einer geschichtli-
chen Betrachtung des politischen Transformationsprozesses in Rußland: �Unter dem 
Druck der laufenden Ereignisse trafen die Politiker Entscheidungen, bei denen sie sich 
von bestimmten konkreten Zielen leiten ließen, deren Resultate sich jedoch in der Regel 
nicht nur als diesen Zielen nicht entsprechend erwiesen, sondern häufig sogar direkt ent-
gegengesetzt�.906  

Die Betrachtung von Diskurs und Wirklichkeit des russischen Föderalismus unter Putin 
hat nun gezeigt, daß im Unterschied zu dieser Charakteristik russischer Politik im russi-
schen Feld der Föderalpolitik inzwischen: 

o Eine relativ kohärente föderalpolitische Konzeption vorliegt;  
o Diese strategische Linie über einen längeren Zeitraum konsequent verfolgt wurde; 
o Ein für Rußland relativ homogener Föderalismusdiskurs initiiert wurde;  
o Die Föderalpolitik mit diesem Diskurs weitgehend konsistent ist. 

                                                   
906 Kljamkin, Igor': Postsovetskaja političeskaja sistema v Rossii, in: Acta Slavica Iaponica 3/2002, zur Frage der 
Konsitenz politischer Konzeptionen und Handlungen und ihrem konkreten Bezug auf die wichtigsten Politikfel-
der vgl. Höhmann, Hans-Hermann (Hrsg.): Spontaner oder gestalteter Prozeß? Die Rolle des Staates in der Wirt-
schaftstransformation osteuropäischer Länder, Baden-Baden 1999; vgl. dort konkret zur Föderalpoliti Bell, Clau-
dia: Staat, Föderalismus, Transformation. Theorie und rußländische Realität, S. 272-296. 
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Dem entspricht allerdings noch keine �fertige� Realität dessen, was Föderalismus in 
Rußland heute is t . Schon allein die Annäherung von politischem Diskurs und Han-
deln stellt aber eine wichtige Veränderung für das politische Leben in Rußland dar.  

Bilanz der föderalpolitischen Reformen 
Es gibt nur teilweise auch neue Real i tä ten des Föderalismus in Rußland. Im folgen-
den werden in komprimierter Form die wichtigsten Implementierungserfolge der neuen 
Föderalpolitik zusammengestellt. Dabei ist zu unterscheiden zwischen den Veränderun-
gen, die im Verhältnis zwischen föderalen und regionalen Akteuren eingetreten sind, und 
den Veränderungen (bzw. ausbleibenden Veränderungen) im politischen, rechtlichen, 
wirtschaftlichen Geschehen auf subföderaler Ebene. Die folgende Aufzählung stellt zu-
nächst die wichtigsten Erfolge der neuen Föderalpolitik mit Bezug auf das Verhältnis der 
föderalen und regionalen Akteure dar: 

o Eine deutliche Stärkung der Macht des Präsidenten bzw. des Zentrums ist zu beo-
bachten. In der Frage der föderationsweiten nationalen Politikkompetenz der Gou-
verneure ist der Machtkampf weitgehend gewonnen.907 Die Gouverneure haben ih-
ren Sitz im Föderationsrat und ihre politische Immunität verloren. Ihre Möglichkei-
ten, in bilateralen Absprachen mit dem Zentrum weitgehende politische Autonomie 
und ökonomische und fiskalische Ausnahmen zu erzielen, sind � in Fortsetzung einer 
Tendenz, die Ende der 90er Jahre einsetzte � bereits in den ersten beiden Amtsjahren 
des Präsidenten drastisch zurückgegangen. Bilaterale Absprachen zwischen Zentrum 
und einzelnen Regionen haben inzwischen tatsächlich annähernd den Charakter der 
Ausnahme von einer gültigen neuen Regel.  

o Eine Neusortierung der Gouverneure in �gute Gouverneure� und �schlechte Gouver-
neure� hat stattgefunden. Diese Selektion war auf der Grundlage des diskursiven und 
praktischen Verhaltens der Gouverneure zum Teil prognostizierbar. Dauerhafte Ver-
stöße gegen die �neuen Regeln des Spiels� konnten mit �Ausschluß� geahndet wer-
den. Entscheidend für den längerfristigen Erfolg der neuen Föderalpolitik wird nun 
sein, ob dies nur die Macht des Präsidenten demonstriert, regionalen Akteuren einen 
Strich durch die Rechnung zu machen und die regionalen Akteure dies anerkennen 
müssen, oder ob sie so auch beginnen, die neuen �Spielregeln� zu respektieren. 

o Die Gouverneure sind praktisch nicht mehr in der Lage, politische Ansätze des Zen-
trums zu blockieren. Der Präsident hält sie �auf gleicher Armlänge�. 

o Der Föderationsrat hat drastisch an Bedeutung verloren. So meint etwa Lilia 
Shevtsova: �After the Federation�s structure was reformed, the Federation Council 
has lost its functional meaning, and the State Council has so far failed to acquire any 
such meaning. These bodies have become no more than ornaments on the President�s 
�vertical of power�.�908  

                                                   
907 Das bedeutet nicht, daß die Auseinandersetzungen der regionalen politischen Eliten mit der föderalen politi-
schen Elite beendet wären, sie nehmen aber neue Formen an, müssen neue Formen annehmen.  
908 Shevtsova, Lilia: Between stabilization and a breakthrough: Interim results of Vladimir Putin�s presidency, 
Carnegie Briefing Papers 1/2002.  
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o Der �einheitliche Rechtsraum� wurde �auf dem Papier� hergestellt, also zunächst 
nur  de  jure . Eine Vielzahl regionaler Gesetze wurde angepaßt. Eine Reihe von 
Widersprüchen zur �Diktatur des Gesetzes� bleibt jedoch bestehen: a) Einige Kon-
flikte um die Anpassung regionaler Gesetze halten bis heute an. b) Die Einheitlich-
keit der russischen Gesetzgebung erweist sich nur als notwendige, nicht aber als 
hinreichende Bedingung ihrer Geltung in der Wirklichkeit. Allerdings können grund-
legende Änderungen in diesem Bereich nicht kurz- oder mittelfristig erwartet wer-
den.  

o Fiskalische Mittel wurden erfolgreich zentralisiert. Die absolute fiskalische �Ergie-
bigkeit� der Regionen hat zugenommen. Die Abhängigkeit subnationaler Haushalte 
vom Zentrum ist deutlich angestiegen. 

Realer Wandel fand damit vor allem im Verhältnis �Gouverneure � Zentrum� statt. Die 
Macht der Gouverneure scheint allerdings bislang in  den Regionen se lbs t  im All-
gemeinen nicht  wesentlich geschwächt zu sein. Dies widerspricht einerseits nicht au-
tomatisch der föderalpolitischen Konzeption des Präsidenten, wie sie anhand seines fö-
deralpolitischen Teildiskurses ermittelt werden konnte. Denn die Macht der Gouverneure 
soll hier eine positive Funktion der Transmission staatlicher Macht in den Regionen er-
füllen. Andererseits bestehen hier jedoch noch deutliche Widersprüche zur Konzeption 
des Präsidenten:  

o Im Verhältnis �Gouverneure � lokale Machthaber� ist die Entwicklung bislang noch 
unklar. Es zeichnet sich im Verhalten der Gouverneure eine Tendenz zu einer deutli-
cheren Unterordnung der lokalen Verwaltungsebenen unter die regionale ab. Dies 
widerspricht der föderalpolitischen Konzeption des Präsidenten (nur) dann, wenn 
daraus eine Partikularisierung subnationaler Macht resultiert.  

o Es gibt immer noch eine Vielzahl von Gouverneuren, die ihre Hausmacht weitge-
hend unabhängig vom Zentrum sichern können und dadurch über ein hohes Maß an 
Autarkie verfügen. Die Vielfalt politischer Regime, zu denen auch autoritäre Model-
le zu zählen sind, ist nach wie vor zu beobachten. Dies widerspricht der Konzeption 
des politischen Einheitsraumes.  

o Der Konzeption des Präsidenten zufolge sollte eine regionale Kontrolle über die Or-
gane der föderalen Exekutive vor Ort nicht toleriert werden. Die Auseinandersetzun-
gen darum halten noch an. Einige Erfolge des Zentrums sind jedoch bereits spürbar. 
Auch die Auseinandersetzungen um die regionalen Massenmedien werden fortge-
setzt. Das Zentrum argumentiert hier mit dem �einheitlichen Informationsraum�. 
Dies wird insbesondere im Zuge des Wahlmarathons 2003-2004 von großer prakti-
scher Bedeutung sein.909 

o Die Kluft zwischen gesellschaftlicher Realität in den Regionen und föderaler (und 
auch regionaler) Gesetzgebung bleibt nach wie vor bestehen. Eventuelle Änderungen 

                                                   
909 Vgl. Bunin, Igor' / Zudin, Aleksej / Makarenko, Boris / Makarkin, Aleksej: Načalo �bol'�oj igry�. Novyj izbi-
ratel'nyj cikl, ego učastniki, intriga i scenarii, politcom.ru, 19.07. 2002, im Internet veröffentlicht unter: 
www.politcom.ru  
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werden hier allerdings auch nur in einer längerfristigen Perspektive beobachtbar 
sein.  

o Die fiskalischen Beziehungen zwischen regionaler und kommunaler Haushaltsebene 
sind nach wie vor kaum geregelt. Die diesbezüglichen fiskalischen Konflikte halten 
an. Die Föderalpolitik des Zentrums greift dieses Problem allerdings auf. Neueste 
föderalpolitische Initiativen zielen auf die Zwischenschaltung einer neuen Ebene der 
Macht zwischen Gouverneuren und Bürgermeistern ab, einer Institution, die dem 
Konstrukt der sieben neuen Distrikte auf regionaler Ebene entspricht und vor allem 
für die Umsetzung und Finanzierung sozialpolitischer Erfordernisse vor Ort zustän-
dig sein soll.910 

Einige grundlegende Probleme des Föderalismus, wie sie von Putin konzeptionalisiert 
wurden, bestehen also nach wie vor, vor allem auf der regional-subregionalen Ebene. 
Allerdings sind die wichtigsten Veränderungen noch nicht bei den Resultaten einer Poli-
tik zu suchen, die realistischerweise einen mittel- bis langfristigen Horizont haben muß. 
Vielmehr liegt der entscheidende Wandel in Rußland zunächst in den Konzeptionen und 
praktischen Ansätzen sowie im Bereich der Art und Weise der Umsetzung von Politik.  

Bedeutende Annäherungen von politischem Diskurs und gesellschaftlich-politischen 
Realitäten sind zu beobachten. Unter Putin ist im Bereich der Föderalismuspolitik also 
tatsächlich eine Tendenz zur Devir tual is ierung russ ischer  Pol i t ik  festzustellen. 
Allein dies stellt schon eine grundlegende Veränderung für das politische Leben in Ruß-
land dar. Denn einer der wesentichen Züge des russischen politischen Lebens bestand 
darin, daß beide Größen � Wort und Tat, Diskurs und Realität � weit auseinanderklaff-
ten.  

Ausblick 
Die Einschätzungen des politischen Ansatzes von Präsident Putin variieren sehr stark, oft 
bewegten sich dabei die Einschätzungen verschiedener Experten zwischen einer Beurtei-
lung des Präsidenten als �autoritärem, rückwärtsgewandten� Politikers, oder aber als 
einem �liberalen, auf die konsequente Fortsetzung der Wirtschaftsreformen� orientierten 
Politikers. Auch in Hinblick auf die föderalpolitischen Äußerungen und Maßnahmen des 
Präsidenten wurde, vor allem in der westlichen Presse, häufig nach diesen Paradigmen 
vorgegangen.  

Die vorliegenden Arbeit hat gezeigt, daß beide Extreme der Einschätzung � ja, sogar die 
Skala zwischen beiden Extremen � wenig geeignet sind, zu einem umfassenden Ver-
ständnis der Föderalismuspolitik des Präsidenten zu gelangen. Es lassen sich sicherlich 
Indizien für beide Positionen finden. So sehen einige Beobachter in den Bemühungen 
um eine Rezentralisierung Rußlands die Gefahr einer Rückkehr zu einem autoritären, 
zentristischen Staatsbau. Doch lassen sich hier eine Reihe von Einwänden anführen. 
Erstens ist Zentrismus nicht automatisch mit Autoritarismus gleichzusetzen. Vielmehr 
                                                   
910 Vgl. N. N.: Kremlin�s federalist reform initiative reaches the Duma, UFG Russia Morning Comment, 06.01. 
2003.  
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lassen sich ebenso wie demokratische Staaten, deren Administration föderal organisiert 
ist, auch Beispiele demokratischer Staaten anführen, deren Administration zentral orga-
nisiert ist, wie etwa der französische. �Föderal� bedeutet zweitens auch nicht zwingend 
�demokratisch� � gerade das russische Beispiel hat gezeigt, wie sich in einem stark de-
zentralisierten Land sehr verschiedene, darunter mehr oder weniger autoritäre Regime 
etablieren und halten konnten.  

Drittens aber, und dies ist vielleicht das wichtigste Argument, zielt die föderalpolitische 
Konzeption des Präsidenten eindeutig weder auf eine �Demokratisierung� noch auf ei-
nen neuen �Autoritarismus�, sondern vielmehr auf eine Rekonstitution der russischen 
Staatlichkeit. Damit ist noch nichts darüber gesagt, welchen Charakter diese Staatlichkeit 
dann annehmen wird � ob er eher �autoritär� oder eher �demokratisch� sein wird.  

Als Beispiel sei hierzu die �Diktatur des Gesetzes� angeführt. Eines der zentralen Ergeb-
nisse war hier, daß Autorität und Geltung des Gesetzes im ganzen Land gleichermaßen 
wiederhergestellt werden sollen. Damit verbunden war die Bereitschaft, sich dazu auch 
über regionale Partikularinteressen hinwegzusetzen und eine Subordination regionaler 
Akteure unter das Primat des Zentralstaates und seiner Gesetze durchzusetzen. Dies läßt 
sich sowohl als eine bedenkliche Betonung der Autorität des Staates als auch als �nor-
male� Stärkung der Rechtstaatlichkeit in Rußland interpretieren. Die Analyse zeigte da-
gegen, daß es Putin hier vielmehr darum geht, mit der Geltung der föderalen Gesetzge-
bung eine Konsolidierung des russischen Gesamtstaats durchzusetzen.911  

Mit dieser Konzeption ist tatsächlich auch eine Rezentralisierungsabsicht verbunden, 
denn im wesentlichen sollten regionale Abweichungen von der föderalen Gesetzgebung 
geahndet werden. Damit war es Sache des Zentrums, �seine� Gesetzgebung mit der Hilfe 
föderaler Organe gegen die abweichenden Gesetzgebungen der Regionen durchzusetzen. 
Dies fand und findet auch tatsächlich statt. Doch läßt sich von hier auch ein Schluß dar-
auf ziehen, ob diese Zentralisierungstendenz auch eine zentristische, eine antiföderalisti-
sche Tendenz darstellt? Offensichtlich nicht, denn eine zentrale Instanz, die die landes-
weite Einheitlichkeit und Einhaltung der Gesetze sichert, gibt es in vielen föderalisti-
schen Staaten, ohne daß dies als Widerspruch zum föderalisitischen Staatsbau empfun-
den würde. Ebensowenig kann jedoch hier von einer föderalistischen Tendenz die Rede 
sein, denn auf diese Weise wird keiner Region ein größeres Recht auf Selbstverwaltung 
eingeräumt. Also ist die diskurstragende Kategorie der �Diktatur des Gesetzes� weder in 
ihrem verbalen Ausdruck noch in ihrer tatsächlich stattfindenden Umsetzung als �födera-
listisch� oder als �zentristisch� orientiert zu kennzeichnen. Putin strebt, allgemeiner for-
muliert, weder eine Stärkung noch eine Schwächung des Föderalismus an, sondern eine 
Stärkung der Staatlichkeit, ohne die seiner Auffassung nach weder ein zentristischer 
noch föderalistischer Staat möglich ist. Die Alternative in Putins Konzeption lautet also, 
überspitzt formuliert, nicht �Föderalismus oder Zentrismus� sondern �Staat oder nicht 
Staat�.  

                                                   
911 Damit ist keine Aussage darüber getroffen, wie dieses Ziel und die Art seiner Umsetzung zu werten ist.  
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Mit dieser Bestimmung ist weder eine Wertung verbunden, noch die Auffassung, daß 
dies die einzig denkbare Alternative sei. Allerdings ist damit ausgesprochen, daß weder 
die Opposition �demokratisch/undemokratisch�, noch die Opposition �föderali-
stisch/zentristisch� ein passendes Koordinatensystem zu einem emischen, auf eine im-
manente Rekonstruktion orientierten Verständnisses der föderalpolitischen Konzeption 
Putins darstellen. Selbstverständlich könnte in einer weiteren Betrachtung der Frage 
nachgegangen werden, ob aufgrund der beschriebenen Konzeption und ihrer Umsetzung 
solche Tendenzen zu beobachten sein werden. Doch dies zählte nicht zu den Zielen der 
vorliegenden Arbeit und sei anderen Untersuchungen vorbehalten.  

Auch für die Einschätzung, Putins Föderalismuspolitik sei auf liberale marktwirtschaftli-
che Reformen ausgerichtet, lassen sich plausible Anhaltspunkte finden � sie hat aber 
auch ähnliche Schwachpunkte, wie die oben betrachtete Auffassung, Putin sei autoritär 
orientiert. Seine Äußerungen und Maßnahmen beispielsweise im Bereich des �rechtli-
chen Einheitsraumes� lassen zwar verstehen, daß hier durchaus auch eine Vereinheitli-
chung des Wirtschaftsraumes und eine Beseitigung von Schranken für den Waren- und 
Kapitalverkehr im ganzen Land durchgesetzt werden sollen. Doch bedeutet erstens diese 
Orientierung auf die Marktwirtschaft nicht, daß damit notwendig auch eine demokrati-
sche Orientierung verbunden ist. Schließlich lassen sich auch Beispiele für Marktlibera-
lisierungen in autoritären Regimes anführen. Zweitens fanden sich eine Reihe von Bei-
spielen, wo Regionen durchaus �fortschrittlichere� Gesetzgebungen entwickelt hatten als 
das Zentrum, diese aber dennoch an die föderale Gesetzgebung anpassen mußten. Drit-
tens aber ist im Zuge der Analyse deutlich geworden, daß die russische Föderalismuspo-
litik auch mit der Durchsetzung von Subordination regionaler politischer Akteure unter 
das Primat des Gesamtstaates verbunden war. Dies kann kaum als (markt-) wirtschafts-
politische Maßnahme eingeordnet werden. Auch die Opposition �Markt/Plan� greift also 
hier zu kurz.  

Es läßt sich anhand dieses Beispiels zeigen, daß der föderalpolitische Ansatz Putins we-
der unmittelbar �marktwirtschaftlich� noch �planwirtschaftlich�, sondern hier noch mit 
der Schaffung der pol i t i schen und recht l ichen Voraussetzungen eines (ein-
heitlichen) Marktes im Land verbunden ist. So wäre es der aktuellen russischen Politik 
unangemessen, sie mit den Maßstäben einer entwickelten Marktwirtschaft und ihrer 
Wirtschaftspolitik zu messen. Allerdings geht aus der Analyse auch hervor, daß die rus-
sische Föderalismuspolitik perspektivisch auf die Entwicklung von marktwirtschaftli-
chen Erträgen ausgerichtet ist.912  

Diese �indirekten� Ergebnisse der Arbeit zeigen auch, wie wichtig eine Orientierung der 
Untersuchungen auf sprach- und handlungsimmanente Logiken der Akteure ist, wie sie 
mit der hier vorgestellten Methode der angewandten politischen Diskursanalyse geleistet 
werden konnte. Wenn am Beispiel der Föderalismuspolitik gezeigt werden konnte, daß 
etwa die mitunter schablonenhaft angewendeten Oppositionen �liberal/autoritär� oder 
�zentristisch/föderalistisch� zu kurz greifen, so läßt sich annehmen, daß die Anwendung 
derselben Methode auch auf anderen Politikfeldern, etwa der Medienpolitik, der Steuer-
                                                   
912 Die Analyse konnte hier eine klare fiskalische Motivation herausarbeiten.  
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politik, der Frage des Verhältnisses zwischen Staat und politisch einflußreichen Unter-
nehmern, der Außenpolitik etc. zu neuen Einsichten führen könnte.  

Eine Untersuchung weiterer Politikfelder mit derselben Methode könnte zudem neben 
der sprachgestützten Ermittlung politischer Konzeptionen und ihrer Konsistenz mit dem 
politischen Handeln der Akteure nachweisen, ob die politische Strategie, die im Bereich 
der Föderalpolitik zu beobachten war, auch in anderen Politikfeldern zum Tragen kam. 
Im Bereich der Steuerpolitik beispielsweise ließen sich deutliche Anzeichen dafür beo-
bachten, daß auch hier eine politische Strategie der Einleitung politischen Wandels in der 
Auseinandersetzung mit anderen mächtigen Akteursgruppen durch eine diskursive Of-
fensive verfolgt wurde.913 So könnte man die These der Devirtualisierung der russischen 
Politik verallgemeinert nachprüfen. Insgesamt könnte man dann auch nachweisen, ob auf 
diese Weise der allgemeine Gang der politischen Reformen unter Präsident Putin tat-
sächlich so stark an die öffentliche Meinung bzw. ihre Beeinflussung gebunden sind.  

So könnten auch die Überschneidungen, die �Knotenpunkte� mit anderen �Diskurssträn-
gen� (Jäger)914 ermittelt werden. So wäre etwa zu erwarten, daß die �Diktatur des Geset-
zes� auch im Politikfeld der Gestaltung der Rolle politisch einflußreicher Unternehmer 
zentral ist. Ähnliche Überschneidungen finden sich vermutlich auch bei der Kategorie 
der �Einheit� und dem Feld der Medienpolitik. Schließlich könnte ein Gesamtbild des 
zeitgenössischen russischen politischen Diskurses nachgezeichnet werden.  

Die Attraktivität der gewählten Vorgehensweise wurde bereits mit den besonderen Be-
dingungen des russischen Föderalismus begründet. Hier wurde unter anderem darauf 
hingewiesen, daß das Objekt der Untersuchung besonders dynamisch, in ständiger und 
tiefgreifender Veränderung begriffen ist, und daß daher eine Konzentration auf die Er-
mittlung politischer Konzeptionen aus den sprachlichen Äußerungen der Akteure und ein 
Vergleich mit ihren praktischen Maßnahmen naheliegt. Zu den Ergebnissen der Analyse 
zählte, daß die Politik gezielt auf die Schaffung und Beeinflussung bestimmter �Eck-
punkte� des allgemeinen Föderalismusverständnisses hinwirkt, daß ein Föderalismusdis-
kurs im engeren Sinne überhaupt erst im Entstehen begriffen und dabei deutlich von der 
Initiative �von oben� geprägt ist. Geht man davon aus, daß Diskurse längerfristige und 
tiefergehende Dimensionen haben als das politische Alltagsgeschäft, so stellt sich die 
Frage, wie langfristig und wie tief dieser neue Diskurs im Bewußtsein der Akteure (und 
der Bevölkerung) verankert sein wird. Wird mit dem raschen politischen Wandel ein 
ebenso rascher Wandel des politischen Diskurses einhergehen? Würde der neue nationa-
le Konsens, die �Putin�sche Mehrheit�, in sich zusammenbrechen, sobald es Putin nicht 
mehr gibt?  

                                                   
913 Vgl. Fruchtmann, Jakob / Pleines Heiko: Wirtschaftskulturelle Faktoren in der russischen Steuergesetzgebung 
und Steuerpraxis, Hamburg 2002.  
914 Vgl. Jäger, Siegfried: Kritische Diskursanalyse. Eine Einführung, Duisburg 1993, S. 173. Jäger bezeichnet 
�thematisch einheitliche Diskursverläufe [�] als Diskursstränge�. Wenn sich nun verschiedene Diskursstränge 
überschneiden, spricht Jäger von �Diskurs(strang)verschränkungen�, vgl. Jäger, Siegfried: Theoretische und 
methodische Aspekte einer Kritischen Diskurs- und Dispositivanalyse, in: Keller, Reiner / Hirseland, Andreas / 
Schneider, Werner / Viehöver, Willy (Hrsg.): Handbuch Sozialwissenschaftliche Diskursanalyse, Opladen 2000.  
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Es gibt Anzeichen für den Versuch, auch langfristig politisch ein nationales Bewußtsein, 
ein gesamtrussisches Selbstverständnis zu befördern. Hier wären etwa die Bemühungen 
um die Förderung (und �Reinhaltung�) der russischen Sprache zu nennen, die gesetzli-
che Vereinheitlichung der Rechtschreibung oder das Bemühen, die in den Regionen 
mittlerweile stark variierenden Schulbücher landesweit zu vereinheitlichen. Besonders 
interessant wäre es, der Frage nachzugehen, ob die bisherige �Politik der diskursiven 
Offensive� bereits auf einer tieferen kulturellen Ebene Spuren hinterlassen hat oder ob 
die Wirkungen eher oberflächlicher und kurzfristiger Natur sind. Lassen sich auf kultu-
reller Ebene bereits diskursive Verfestigungen beobachten? In diesem Fall ließen sich 
auch Überlegungen darüber anstellen, wie reversibel oder �diskurspfadabhängig� die 
weitere Entwicklung der russischen Föderalismuspolitik sein könnte.  
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Anhang 1: Angewandte politische Diskursanalyse  
In diesem Anhang werden der theoretisch-konzeptionelle Hintergrund und der gewählte 
methodisch-operationale Ansatz der Arbeit ausführlich dargestellt. Diese ungewöhnliche 
Gliederung wurde gewählt, da der diskurstheoretisch/sprachwissenschaftliche Hinter-
grund der Arbeit für ein politikwissenschaftliches Publikum weniger zentral ist, als die 
konkrete Analyse des russischen Föderalismus in Diskurs und Wirklichkeit.  

Zunächst wird dazu der allgemeine wissenschaf t l iche Kontext  diskurstheoreti-
scher bzw. diskursanalytischer Ansätze kurz umrissen. Dazu wird kurz auf die Arbeiten 
Althussers, Pêcheuxs und Foucaults eingegangen, die von besonderer Bedeutung für den 
sogenannten französischen Strukturalismus waren. Auch aus der deutschen Soziologie 
kam eine Reihe wichtiger Anstöße für die Entwicklung diskurstheoretischer und �
analytischer Ansätze. Hier wird knapp der Einfluß der �Frankfurter Schule� und vor 
allem Habermas� skizziert. Der darauffolgende Abschnitt beschreibt vereinzelte sprach-
orientierte Ansätze, die bereits in der Politikwissenschaft Eingang gefunden haben. Und 
schließlich werden die wichtigsten diskursanalytischen Ansätze in ihren Grundzügen 
dargestellt, wobei auf Ansätze der Kritischen Diskursanalyse und die sogenannte Dispo-
sitivanalyse näher eingegangen wird, da sie für die vorliegende Arbeit von besonderer 
Bedeutung sind.  

Der zweite Teil dieses Anhangs stellt ausführlicher den für die vorliegende Arbeit ge-
wählten methodischen Ansatz dar. Dazu wird zunächst der konzeptionell-
theoretische Hintergrund näher geschildert und die Begrifflichkeit geklärt. Die der Arbeit 
zugrundeliegenden Annahmen werden geschildert und der zugrundegelegte Diskursbe-
griff diskutiert. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Begriff pol i t i scher  Dis-
kurse, da diese im Mittelpunkt der Arbeit stehen. Ihr enger Zusammenhang mit politi-
schen Situationen, politischem Handeln und politischen Konzeptionen wird aufgewiesen. 
Dabei wird das stark interaktionsbezogenem Diskursverständnis, das der vorliegenden 
Arbeit zugrunde liegt, dargelegt.  

Der dritte Teil befaßt sich mit der Operationalisierung des diskursanalytischen Ansatzes 
zur die Untersuchung politischer Diskurse und erläutert die Vorgehensweise die dem 
Hauptteil der Arbeit zugrunde liegt. Politische Diskurse müssen analytisch in ihre Be-
deutungsbestandteile aufgegliedert werden und deren strukturelle Beziehungen aufge-
zeigt werden, wenn man aus ihrer Analyse methodisch fundierte Kenntnisse über die 
ihnen zugrundeliegenden politischen Konzeptionen gewinnen will. Daher werden die 
(Diskurse strukturierenden) diskursanalytischen Begriffe der diskurstragenden Katego-
rie, der Dimension und des Diskurselements begründet und definiert, sowie die Analyse-
schritte konzeptionell begründet, wobei der Begriff der diskursiven Kohärenz eine zen-
trale Rolle spielt. Und schließlich werden aus den konzeptionellen Vorüberlegungen die 
Aufgaben und praktische Vorgehensweise der angewandten politischen Diskursanalyse 
geschildert.  
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Der wissenschaftliche Kontext: Diskurstheorie und Diskursanalyse  
Der Ausdruck �Diskurs� erfreut sich in jüngster Zeit großer Beliebtheit und ist in ver-
schiedenen europäischen Sprachen präsent, wobei er länder- und kulturspezifisch unter-
schiedlich benutzt wird. Auch innerhalb einer Sprachgemeinschaft werden verschiedene 
Vorstellungen mit dem Begriff des Diskurses verbunden. So Ehlich: �Das reiche seman-
tische Potential des Ausdrucks �Diskurs� bietet besondere Möglichkeiten, die Vielfalt 
dessen was an Forschung zur Realität des sprachlichen Handelns durchgeführt wurde, zu 
bezeichnen. Diese terminologische Flexibilität hat freilich, wie stets, ihren Preis, nämlich 
den, daß man sich jeweils semantisch zu vergewissern hat, welche Tradition aufgerufen, 
welche Konkretisierungen vorgenommen werden.�915  

Im folgenden sei in diesem Sinne zunächst ein kurzer Überblick über die verschiedenen 
Traditionen theoretischer Ansätze der Diskurstheorie und -analyse gegeben, wobei die 
Denktradition des französischen Strukturalismus und die Anstöße von Habermas beson-
ders hervorgehoben werden. Der französische Strukturalismus bildet nämlich zusammen 
mit dem vor allem von Habermas entwickelten deutschen soziologisch-sprachkritischen 
Ansatz den Ausgangs- und Bezugspunkt der meisten zeitgenössischen diskursanalytisch 
orientierten Ansätze. Nach einer Schilderung sprachorientierter Ansätze in der Politik-
wissenschaft werden schließlich einige diskursanalytische Ansätze kurz umrissen.  

Der französische Strukturalismus 
In Frankreich war es vor allem der sich etablierende Strukturalismus, der den Ausgangs-
punkt einer kritischen Befassung mit Sprache bildete. Bezugspunkt waren hier zunächst 
die Überlegungen de Saussures,916 die u. a. in Arbeiten Roland Barthes Eingang gefun-
den haben.917 

1970 stellte Althusser in einem wegweisenden Artikel die These auf, daß Ideologien eine 
mater ie l le  Exis tenz in sogenannten �Ideologischen Staatsapparaten� (ISA) hätten. 
(Die Idee der ISA griff später auch Gramsci auf und führte sie fort).918 Althusser befaßte 
sich in diesem Artikel mit der Frage, wie die Reproduktion der Produktionsverhältnisse 
sichergestellt werden kann, wie Arbeiter dazu gebracht werden können, �ihre eigene 
Ausbeutung zu akzeptieren�.919 ISA sind in seinem Verständnis staatliche oder staatstra-
gende gesellschaftliche Institutionen wie Parteien, Schulen, Kirchen, Gewerkschaften.920 
Ideologien existierten nun in Form dieser Institutionen materiell, durch die sich die ge-
                                                   
915 Ehlich, Konrad: Einleitung, in: ders. (Hrsg.): Diskursanalysen in Europa. Forum angewandte Linguistik, Bd. 
24, Frankfurt a.M. u.a. 1994, S. 9. 
916 Die berühmten �cours�, Saussure, Ferdinand de: Cours de linguistique générale, Paris 1974 (3. Aufl.). 
917 Vgl. Barthes, Roland: Mythen des Alltags, Frankfurt a.M. 1971; Barthes, Roland / Calvet, Louis-Jean: Un 
regard politique sur le signe, Paris 1971.  
918 Vgl. Gramsci, Antonio: Marxismus und Kultur. Ideologie, Alltag, Literatur, Hamburg 1983.  
919 Althusser, Louis: Ideology and ideological state apparatuses (Notes towards an investigation) [1970], in: ders.: 
Lenin and philosophy and other essays, London 1971, S. 139-180, hier S. 141 
920 Ebd., S. 136 f. 
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sellschaftlichen Konflikte, in denen sie stehen, hindurchziehen. Sie vereinheitlichten sich 
im Staate, in dem die ISA miteinander in Verbindung stehen. Nach Althusser wird Be-
wußtsein dann durch Ideologien konstruiert.  

Althusser definiert Ideologien als Bedeutungssysteme, die jeden in imaginären Bezie-
hungen zu den wirklichen Beziehungen, in denen sie leben, installiert.921 Sie resultieren 
nicht bloß aus gesellschaftlichen Konflikten, sondern reproduzieren und führen sie auch. 
Dadurch gibt es in Althussers Auffassung auch keine Ideologie, die außerhalb des Kon-
fliktes mit anderen Ideologien existierte oder sich formierte. Er geht daher davon aus, 
daß Ideologien stets bereits von der Ideologie oder den Ideologien markiert sind, gegen 
die sie stehen. Ideologien resultieren aus einer Position in einer Auseinandersetzung, 
formieren sich in der Auseinandersetzung und werden durch die Auseinandersetzung 
transformiert.  

Diese für die Diskurstheorie bahnbrechenden Überlegungen Althussers führte Pêcheux 
fort und entwickelte dabei als einer der ersten konkrete Möglichkeiten der Diskursanaly-
se.922 Pêcheux geht davon aus, daß Wörter, Ausdrücke, Propositionen ihre Bedeutung in 
Abhängigkeit von der Position der sie Äußernden ändern, Bedeutungen existieren nicht 
�für sich�, sondern antagonistisch in Konfliktpositionen.923  

Diskurse versteht Pêcheux als spezifische Form von Ideologien. Wörter nehmen von 
Diskurs zu Diskurs verschiedene Bedeutung an. Folglich ist die Bedeutung von Wörtern 
und Sätzen nicht sprachlich determiniert, vielmehr sind Bedeutungen Teil der Sphäre der 
Ideologie und durch die verschiedenen gesellschaftlichen ökonomischen, politischen und 
ideologischen Konflikte bestimmt.924  

Durch den Gebrauch in einem Diskurs beziehen Wörter ihre Position in Konflikten. Da-
bei besteht in jedem Diskurs eine bestimmte Ordnung der Wörter, in der bestimmte Wör-
ter einander synonym sind, einander paraphrasieren können, die zugleich in anderen 
Diskursen eine völlig andere Position einnehmen können. In diskursiven Auseinander-
setzung wird nach Pêcheux gerade um diese Ordnung der Wörter gerungen.925  

Seiner Auffassung nach gibt es drei Wirkweisen der Subordination durch Ideologien: 
Identifikation, Gegenidentifikation und Disidentifikation. Während erstere den Modus 
des �guten Subjektes� darstellt, die freie Zustimmung zum angebotenen �Image�, stellt 
die Gegenidentifikation den Modus des �schlechten Subjektes� dar, des Problemkinds, 

                                                   
921 Ebd., S. 152-155. 
922 Seine Arbeit ist in der Monographie Pêcheux, Michel: Language, semantics and ideology: Stating the obvious, 
London 1982 zusammengefaßt.  
923 Ebd., S. 111. 
924 Ebd., S. 185. 
925 Ebd., S. 112. 
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daß es trotzig umkehrt.926 Beide Modi verstärken einander. Nur in der Disidentifikation 
findet geistige Arbeit gegen ideologische Unterwerfung statt.927  

Bourdieu formuliert in diesem Kontext die aus der Diskurstheorie resultierenden Anfor-
derungen an Textanalysen wie folgt: �Es sind alle Bemühungen, den Ursprung der sym-
bolischen Wirkung der verschiedenen argumentativen, rhetorischen und stilistischen 
Formen in einer genuin sprachlichen Logik zu finden, zum Scheitern verurteilt, solange 
die Eigenschaften des Diskurses, die Eigenschaften dessen, der ihn hält und die Eigen-
schaften der Institution, die ihn dazu autorisiert hat, nicht zueinander in Beziehung ge-
setzt werden.�928  

Nachhaltigen Einfluß auf Diskurstheorie und, im Gefolge, Diskursanalyse hatte Fou-
cault.929 Foucaults Diskurstheorie stellt sich einerseits als anregend, andererseits aber 
auch als so offen und mehrdeutig dar, daß sie zum Teil sehr unterschiedliche Deutungen 
bzw. Berufungen zuläßt. Die Relevanz von Foucaults frühen Arbeiten für die Diskurs-
theorie und -analyse besteht nach Macdonell darin, daß Foucault das Primat institutionel-
ler Praxis über Formen des Wissens aufzeigt.930 Foucault zeigt, wie sich zusammen mit 
der Institution der Klinik neue medizinische Denkweisen entwickelten. Er bezieht dabei 
kritisch Stellung zu �idealistischen� Theoriegeschichtsauffassungen, die davon ausge-
hen, daß Wissen der Ausdruck von �Ideen� �des Menschen� bzw. von �Männern� sei, 
die als Subjekt von und in Geschichte in einem kontinuierlichen Prozeß zu sich fän-
den.931  

Diskurse sind dabei nach Foucault durch bestimmte Sets von Regeln (Formationsregeln) 
gekennzeichnet, nach denen entschieden wird, wer wann wo und unter welchen Umstän-
den das Recht bzw. den Status hat, anderen etwas zu sagen.932 Foucault geht in der �Ar-
chäologie des Wissens� davon aus, daß diese Regeln jedem Diskurs inhärent seien. Dis-
kurse sind dabei als Aussagenformationen gedacht, deren Regeln ihrer Hervorbringung, 
die sich jedem Sprecher aufdrängen, weder grammatische noch logische, sondern je dis-
kursspezifische sind. Diese können sich bruchhaft von vorgängigen Formationsregeln 

                                                   
926 Ebd., S. 156-157. 
927 Ebd., S. 215. 
928 Bourdieu, Pierre: Die autorisierte Sprache: die gesellschaftlichen Bedingungen der Wirkung des rituellen 
Diskurses, in: ders.: Was heißt sprechen? Die Ökonomie des sprachlichen Tausches, Wien 1990, S. 73-78, hier S. 
77.  
929 Für eine verständliche Einführung in Foucaults Werk vgl. Dreyfuß, Hubert L. / Rabinow, Paul: Michel Fou-
cault. Jenseits von Strukturalismus und Hermeneutik. Frankfurt a.M. 1987; oder Macdonell, Diane: Theories of 
discourse. An introduction, Oxford/New York 1986, S. 82-125.  
930 Vgl. Macdonell, Diane: Theories of discourse. An introduction, Oxford/New York 1986, S. 90. 
931 Ausdrücklich in seiner �Archäologie des Wissens� [1969], Foucault, Michel: Archäologie des Wissens, Frank-
furt a.M. 1973.  
932 Ebd., S. 50-51. 
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absetzen und sie können die Beziehungen zu anderen Diskursen ermöglichen oder ver-
hindern.933 Der Diskurs ist nach Foucault dieses Formationssystem selbst.  

In der �Ordnung der Diskurse� geht Foucault dazu über, eine generelle Theorie der Dis-
kurse aufzustellen, wobei er näher spezifiziert, wie diese Regelsätze oder Formationsre-
geln funktionieren: Sie bestehen in Verboten und Einteilungen wie in das �Wahre� und 
das �Falsche� oder die �Vernunft� und den �Wahnsinn�. Solche Diskurskontrolle nennt 
Foucault �Systeme der Exklusion�.934 Als weitere Regelgruppe nennt Foucault Prozedu-
ren diskursiver Unterordnung, die festlegen, wer in welchem Diskurs zu Wort kommen 
darf.935 So entstehen Diskurse einerseits aus gesellschaftlichen Konflikten und fungieren 
in ihnen als Mittel, zugleich sind sie aber durch eine Reihe von Reglements verregelt.  

Die vor allem von Habermas geprägten semiotischen Brückenschläge der deutschen So-
ziologie bilden den zweiten wesentlichen Bezugspunkt moderner diskursanalytischer 
Ansätze und sollen daher im folgenden kurz umrissen werden.  

Die semiotische Wende in der deutschen Soziologie  
Einen eigenständigen Ausgangspunkt der deutschen sprachkritischen Forschungsent-
wicklung bildet die Tradition der kritischen Theorie bzw. Frankfurter Schule. In der Tra-
dition der Frankfurter Schule wurde in der �kritischen� deutschen Soziologie der Frage 
nachgegangen, welche gesellschaftlichen Kräfte, psychologischen, systemischen usw. 
Elemente der Herausbildung echter Demokratie entgegenstehen. Zunächst betonte Ha-
bermas hier besonders den undemokratischen Charakter manipulativen politischen Ein-
flusses und die Verdrängung autonomer Öffentlichkeiten durch kommerzielle Faktoren. 
Habermas faßt dabei Gesellschaftlichkeit, das Soziale, in erster Linie als Kommunikati-
on auf und kritisiert ideologisierte Diskurse, denen er das Ideal des herrschaftsfreien 
Diskurses entgegenstellt.936 In diesem Zusammenhang postulierte Habermas verzerrte 
Diskurse, unter anderem wegen ungleicher Machtverteilung im Zugang zu Diskursen als 
solche Schranke der Demokratieverwirklichung. Damit schlug Habermas mit einem so-
ziologisch-semiotischen Ansatz als erster in Deutschland eine semiotische Brücke zwi-
schen Soziologie und Linguistik.  

Habermas geht davon aus, daß �der Rechtsstaat ohne radikale Demokratie nicht zu haben 
und zu erhalten ist.�937 Im Vordergrund steht dabei das Ideal unverzerrter Kommunikati-
on mit einer hohen Qualität öffentlicher Meinung. Diese hängt nach Habermas eng mit 
dem Prozeß ihrer Erzeugung zusammen, wobei das Gelingen öffentlicher Kommunikati-

                                                   
933 Ebd., S. 7475. 
934 Ebd., S. 52-55. 
935 Ebd., S. 61-64. 
936 Für eine übersichtliche Zusammenfassung und kritische Analyse vgl. Held, Karl: Kommunikationsforschung � 
Wissenschaft oder Ideologie? Materialien zur Kritik einer neuen Wissenschaft, München 1973, S. 102-142.  
937 Habermas, Jürgen: Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen 
Rechtsstaats, Frankfurt a.M. 1992, S. 13. 
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on sich an �formalen Kriterien des Zustandekommens einer qualifizierten öffentlichen 
Meinung� bemißt.938  

Als solche zählt Peters die folgenden Kriterien auf: a) Gleichheit der Teilnahme an öf-
fentlicher Kommunikation, b) Reziprozität der Teilnahme an öffentlicher Kommunikati-
on, c) Offenheit der Diskurse für thematische Beiträge und d) die diskursive Struktur von 
Kommunikationsprozessen.939 

Auch wenn der normativ-idealisierende Impetus Habermas� nicht zum soziologischen 
Konsens wurde, war die von ihm eingeleitete �semiotische Wende� doch von großer 
Bedeutung für die deutsche Soziologie. Die zeitgenössische deutsche Soziologie hat im 
Gefolge der diskurstheoretischen Diskussion ein geschärftes Bewußtsein für die Bedeu-
tung der Sprache, sprachlicher Phänomene, von Diskursen für das gesellschaftliche Ge-
schehen entwickelt.  

So wurde beispielsweise von Dörner ein Ansatz zur Integration der verschiedenen sozio-
logischen und linguistischen Ansätze vorgestellt. Dörner geht � aus soziologischer Sicht 
stärker verallgemeinernd � davon aus, daß aus semiotischer und wissenssoziologischer 
Sicht Sprache als Zeichenprozeß das zentrale Medium der �gesellschaftlichen Konstruk-
tion von Wirklichkeit� im weiteren Sinne und von politischer Wirklichkeit im engeren 
Sinne sei.940  

Sprachorientierte Ansätze in der Politikwissenschaft  
Die Wurzeln einer politikwissenschaftlichen Beschäftigung mit der Rolle der Sprache in 
der Politik können bis in die frühen fünfziger Jahre zurückverfolgt werden. In den USA 
haben sich eine Vielzahl von Soziologen und Politologen mit der symbolischen Dimen-
sion sprachlicher Zeichen und ihrer Rolle im politischen Leben befaßt. In Deutschland 
hingegen sind nach den Erfahrungen mit dem Dritten Reich und der nationalsozialisti-
schen Propaganda vor allem semantische Aspekte bei der Analyse von Schlagwörtern in 
den Vordergrund getreten. Hier war das Ziel, in aufklärerischer Tradition den Mißbrauch 
einzelner Begriffe aufzudecken und den Verbleib dieser Verfälschungen in der Alltags-
sprache der Bundesrepublik offenzulegen.941  

                                                   
938 Ebd., S. 436. 
939 Vgl. Peters, Bernhard: Der Sinn von Öffentlichkeit, in: Neidhardt, Friedhelm (Hrsg.): Kölner Zeitschrift für 
Soziologie und Sozialpsychologie, Sonderheft 34/1994, S. 42-76, hier S. 46.  
940 Dörner, Andreas: Politische Sprache - Instrument und Institution der Politik, in: APUZ B17/1991, S. 3-11, hier 
S. 5; vgl. auch Berger, Peter L., Luckmann, Thomas: Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine 
Theorie der Wissenssoziologie, Frankfurt a.M. 1996.  
941 Z.B.; Sternberger, Dolf / Storz, Gerhard / Süskind, Wilhelm Emanuel: Aus dem Wörterbuch des Unmenschen. 
Neue erweiterte Ausgabe mit Zeugnissen des Streites über die Sprachkritik, Hamburg/Düsseldorf 1968; oder 
Klemperer, Victor: Lingua tertii imperii (LTI). Notizbuch eines Philologen, Leipzig 1975.  
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Der erste wichtige Impuls zu einer im engeren Sinn politikwissenschaftlichen Befassung 
mit der sprachlichen Dimension von Politik geht auf die Arbeiten Edelmans zurück.942 
Dabei stand die Frage nach der Bedeutung von Symbolen im politischen Leben im Vor-
dergrund. Auf Edelmans Arbeiten lassen sich neuere Impulse in der Meinungsforschung, 
aber auch die im Zusammenhang mit dem Studium der politischen Kultur entwickelten 
Ansätze zurückverfolgen, bei denen der politische Gebrauch von Symbolen im Vorder-
grund steht.943  

In Deutschland wurden Edelmans Überlegungen ab Mitte der siebziger Jahre mit dem 
Erscheinen seines Buches �Politik als Ritual: Die symbolische Funktion staatlicher Insti-
tutionen und politischen Handelns� rezipiert.944 Besonders interessant ist hier die Kon-
frontation von Edelmans symboltheoretischen Konzepten mit den Ideen Diekmanns, die 
mehr in der deutschen Tradition der linguistisch-semantischen (Einzel-) Begriffsanalyse 
stehen.945 Laut Dieckmann machen die Wörter einer Sprache durch Benennung bloß 
außerlinguistische Realitäten verfügbar und tragen gleichzeitig zur Interpretation von 
Wirklichkeit bei. Für Edelmann dagegen schafft Sprache �objektive� Realität, indem sie 
von einer komplizierten und verwirrenden Welt bestimmte Wahrnehmungen abstrahiert 
und zu einer Sinnstruktur organisiert.946 

Diskurstheoretische Überlegungen nicht zuletzt in der deutschen Soziologie haben auch 
in der Politikwissenschaft zu einer vermehrten kritischen Befassung mit Sprache � vor 
allem zunächst eher als Hilfswissenschaft � beigetragen.  

Eine kritische Vertiefung dieser zwei Ansätze erfolgte in den achtziger und neunziger 
Jahren durch Wissenschaftler wie Sarcinelli, der im Kontext der Befassung mit politi-
scher Kultur mit dem Konzept der symbolischen Politik operiert.947 In bezug auf politi-
sche Symbole bzw. Symbolisierungen heißt es bei Sarcinelli, diese zeigten �nicht einen 

                                                   
942 Zu nennen sind hier besonders Edelman, Murray: The symbolic uses of politics, Urbana 1964; Edelman, Mur-
ray: Politics as symbolic action, Chicago 1971; Edelman, Murray: Political language, New York 1975; Edelman, 
Murray: Politik als Ritual: Die symbolische Funktion staatlicher Institutionen und politischen Handelns, Frank-
furt a.M./New York 1976.  
943 Vgl. Elder, Charles D. / Cobb, Roger W.: The political uses of symbols, New York/London 1983, S. 1-2. 
944 Edelman, Murray: Politik als Ritual: Die symbolische Funktion staatlicher Institutionen und politischen Han-
delns, Frankfurt a.M./New York 1976. Der Anstoßcharakter seiner Thesen ist gut dokumentiert in dem von Mar-
tin Greiffenhagen herausgegebenen Band, vgl. Greiffenhagen, Martin (Hrsg.): Kampf um Wörter? Politische 
Begriffe im Meinungsstreit, Bonn 1980.  
945 Nämlich die Beiträge Edelman, Murray: Politische Sprache und politische Realität, in: Greiffenhagen, Martin 
(Hrsg.): Kampf um Wörter? Politische Begriffe im Meinungsstreit, Bonn 1980. S. 39-46; sowie Dieckmann, 
Walther: Sprache in der Politik, in: Greiffenhagen, Martin (Hrsg.): Kampf um Wörter? Politische Begriffe im 
Meinungsstreit, Bonn 1980, S. 47-64 (in direkter Gegenüberstellung). Für Diekmanns Ansichten vgl. Dieckmann, 
Walther: Sprache in der Politik. Einführung in die Pragmatik und Semantik der politischen Sprache, Heidelberg 
1975 (2. Aufl.). 
946 Vgl. Edelman, Murray: Politische Sprache und politische Realität, in: Greiffenhagen, Martin (Hrsg.): Kampf 
um Wörter? Politische Begriffe im Meinungsstreit, Bonn 1980. S. 39-46, hier S. 39.  
947 Vgl. Sarcinelli, Ulrich: Symbolische Politik und Politische Kultur. Das Kommunikationsritual als politische 
Wirklichkeit, in: PVS 30/1989, S. 292-309.  
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Wirklichkeitsausschnitt, sondern konstruieren eine Wirklichkeit�.948 Konkrete Bemü-
hungen um eine Umsetzung in linguistische Analysen macht Klein, der die Disziplin der 
politischen Sprachwissenschaft bzw. Politolinguistik zu etablieren sucht.949 In einem 
Aufsatz über die politische Metaphorik des �Begriffe besetzen� entwickelt Klein etwa 
eine Klassifizierung von Typen des politischen Kampfes um Wörter: Er teilt diesen in a) 
konzeptuelle Konkurrenz durch Begriffsprägungen, b) Bezeichnungskonkurrenz durch 
parteiliches Prädizieren, c) deskriptive Bedeutungskonkurrenz durch Umdeutungen, d) 
deontische Bedeutungskonkurrenz durch Umwertungen und e) Konkurrenz durch die 
Ausbeutung von Konnotationen.950  

In der Politikwissenschaft selbst findet man nach Schumann allerdings nur vereinzelte 
Ansätze zu einer politikwissenschaftlichen Semantik- und Rhetorikforschung. Dies ver-
wundert insbesondere, da nach Schumann in der Politikwissenschaft �ständig Prozesse 
der Bildung, der Erhaltung und des Abbaus von Macht, Herrschaft, Organisation von 
Interessen [untersucht werden], in denen Sprache nicht nur Mittel der Politik ist, sondern 
Sprache in Aktion selber Politik ist: Sprache, mit der Politik formuliert wird � Sprache, 
die Politik formuliert, Sprache, mit der Politik gemacht wird�.951  

Einzelne deutsche Politikwissenschaftler setzen sich allerdings mittlerweile intensiv mit 
der Rolle politischer Sprache auseinander, wobei davon ausgegangen wird, daß politi-
sche Sprache am Herstellungsprozeß von politischen Realitäten beteiligt ist: Das Pro-
blem beispielsweise der Aufmerksamkeitsgewinnung und des Überzeugens des Publi-
kums ist auf dieser Grundlage immer auch ein sprachlich-semiotisches Problem. Öffent-
lichkeitsakteure, das heißt sowohl institutionelle Akteure wie auch Akteure der politi-
schen Kritik, verwenden spezifische Argumentationstechniken, spezifische Begriffe, 
Bilder, Metaphern, Symbole und aktualisieren oder reaktualisieren darauf beruhende 
spezifische Deutungs- und Interpretationsmuster.  

Schumann geht davon aus, daß Bedeutung, Ideologiefunktion und Steuerfunktion politi-
scher Sprache �nur deutlich gemacht werden [�], wenn die Gegenüberstellung mit dem 
gesellschaftlichen Kontext geschieht in seinen Existenzen als situativer Kontext, dia-

                                                   
948 Ebd., S. 295.  
949 Als neuere Arbeit sei erwähnt: Klein, Josef: Politische Kommunikation � Sprachwissenschaftliche Perspekti-
ven, in: Jarren, Otfried / Sarcinelli, Ulrich / Saxer, Ulrich (Hrsg.): Politische Kommunikation in der demokrati-
schen Gesellschaft. Ein Handbuch, Opladen 1998, S. 186-210. Zur politischen Sprachwissenschaft vgl. auch 
Maas, Utz: Sprachpolitik. Grundbegriffe der Politischen Sprachwissenschaft, in: Sprache und Herrschaft 6-
7/1980; sowie Januschek, Franz: Zum Selbstverständnis politischer Sprachwissenschaft, in: ders. (Hrsg.): Politi-
sche Sprachwissenschaft: zur Analyse von Sprache als kultureller Praxis, Opladen 1985, S. 1-20.  
950 Vgl. Klein, Josef: Kann man �Begriffe besetzen�? Zur linguistischen Differenzierung einer plakativen politi-
schen Metapher, in: Liedtke, Frank / Wengeler, Martin / Böke, Karin (Hrsg.): Begriffe besetzen. Strategien des 
Sprachgebrauchs in der Politik, S. 44-70; vgl. auch ders.: Wortschatz, Wortkampf, Wortfelder in der Politik, in: 
Klein, Josef (Hrsg.): Politische Semantik. Bedeutungsanalytische und sprachkritische Beiträge zur politischen 
Sprachverwendung, Opladen 1989.  
951 Schumann, Hans-Gerd: Politikwissenschaftliche Semantik- und Rhetorikforschung. Anmerkungen zu einer 
defizitären Bilanz. In: Opp de Hipt, Manfred / Latniak, Erich (Hrsg.): Sprache statt Politik? Politikwissenschaftli-
che Semantik- und Rhetorikforschung, Opladen 1991, S. 14- 22, hier S. 14.  
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chronischer Kontext [und] soziokultureller Kontext [�].�952 Das heißt der politischen 
Sprache für sich kommt nach Schumann in semantischer Hinsicht kein ontologischer 
Status zu, sie ist als soziales bzw. soziokulturell geprägtes Produkt zu verstehen, das �in 
der Konfrontation mit dem konkreten gesellschaftlich-historischen Prozeß�953 analysiert 
und erklärt werden muß.  

Lang-Pfaff macht in ihrer Policy-Forschung mit ihrem Ansatz der �sprachgeleiteten Po-
licy-Analyse� explizit die politische Sprache zum Gegenstand ihrer Policy-Studien. Sie 
geht dabei von der These aus, daß Sprache in politischen Prozessen eine Leitfunktion 
zukommt: �Versuche der sprachlichen Beeinflussung oder Steuerung möglicher Interpre-
tationen von bevorstehenden oder bereits gefallenen Entscheidungen, von zeitlichen Ab-
läufen oder auch von thematischen Zusammenhängen hinterlassen ihre �Abdrücke� in 
der Sprache. Diese lassen sich sammeln, analysieren und mosaikartig zu einer Sinn-
Rekonstruktion zusammenführen.�954  

Operational sind bisher jedoch kaum solide, auch sprachwissenschaftlich haltbare Me-
thoden ausgearbeitet. Danach muß noch immer in der Sprachwissen-
schaft/Diskursanalyse selbst gesucht werden. Einige Annahmen der politikwissenschaft-
lichen Semantikforschung gehen jedoch in wesentlichen Zügen mit den Annahmen der 
Diskursanalyse überein.955  

Diskursanalytische Ansätze  
Innerhalb der Sprachwissenschaft läßt sich ein ungebrochener Trend zu im weiteren Sin-
ne diskursanalytischen Arbeiten beobachten. In Frankreich, ausgehend vom Struktura-
lismus, gibt es seit langem eine eigene, linguistisch geprägte Schule der �Analyse du 
discours�.956 Die Diskursanalyse ist in Frankreich besonders vielschichtig und kulturspe-
zifisch geprägt. Wie bei fast allen Schulen der Diskursanalyse bildet auch hier der An-
satz Foucaults einen wesentlichen Bezugspunkt.957 Seine Arbeiten bilden, im Zusam-

                                                   
952 Ebd., S. 20.  
953 Ebd., S. 20. 
954 Lang-Pfaff, Christa: ,Dem Gen auf der Spur�: Biotechnologie und Sprache in der Bundesrepublik Deutsch-
land. Eine politikwissenschaftliche Analyse der Biotechnologiedebatte 1984-1988, in: Opp de Hipt, Manfred / 
Latniak, Erich (Hrsg.): Sprache statt Politik? Politikwissenschaftliche Semantik- und Rhetorikforschung, Opladen 
1991, S. 91-121, hier S. 93.  
955 Vor allem die Annahme der �embeddedness�, der gesellschaftlichen Bedingtheit und der Annahme der �lin-
guistischen Gesellschaftlichkeit�. 
956 Siehe dazu ausführlich: Maingueneau, Dominique: Analyse du discours. Introduction aux lectures de 
l�archive, Paris 1991. Für einen Überblick zur französischen linguistischen Forschungstradition der Diskursanaly-
se vgl. ders.: Die �französische Schule� der Diskursanalyse, in: Ehlich, Konrad: Diskursanalyse in Europa, Frank-
furt a.M. u.a. 1994, S. 187-195. Vgl. auch Pêcheux, Michel / Gadet, Françoise: Sprachtheorie und Diskursanalyse 
in Frankreich [Interview mit Manfred Geier und Harold Woetzel], in: Das Argument 24/1982, S. 386-399.  
957 Als wichtigste seien genannt: Foucault, Michel: The archaeology of knowledge, London 1972; ders.: Madness 
and civilization: A history of insanity in the age of reason, London 1967; ders.: Die Ordnung des Diskurses, 
Frankfurt a.M. 1991. Für einen Überblick vgl. Dreyfuß, Hubert L. / Rabinow, Paul: Michel Foucault. Jenseits von 
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menspiel mit den Arbeiten Pêcheuxs958 und dem vieldiskutierten Artikel Althussers über 
Ideologische Staatsapparate959 den Ausgangs- und Bezugspunkt der französischen Schu-
le.  

Ein sehr starkes Echo erfuhr die Diskurstheorie insbesondere in Großbritannien. Von 
Seiten der Literaturwissenschaft, mit neomarxistischem Anspruch ist hier Diane Macdo-
nell zu erwähnen, die die �französische Schule� intensiv studiert und sich vor allem mit 
der allgemeinen Theorie des Diskurses befaßt. Mit einer Anwendung diskurskritischer 
Überlegungen auf die Literaturwissenschaft befaßt sich Roger Fowler.960 An methodi-
schen Umsetzungen in konkrete Möglichkeiten linguistischer Analyse arbeiten unter 
anderem Gunther Kress961 und Norman Fairclough.962  

In der deutschen/österreichischen Linguistik profilieren sich besonders die Anhänger der 
im folgenden Abschnitt behandelten Kritischen Diskursanalyse, die einen deutlich aus-
geprägten antirassistischen bzw. antisexistischen Anspruch mit aktuellem Bezug verfol-
gen (dabei insbesondere Siegfried Jäger und Ruth Wodak). Einen eher anti-
diskriminatorischen Ansatz verfolgt, speziell sprachpsychologisch, der Sonderfor-
schungsbereich 245.963 Einen linguistisch-semantischen Ansatz vertritt Kilian, der die 
sich in der Zeit wandelnden Verwendungen politischer Schlagwörter untersucht.964 Mit 
einer begriffshistorisch ausgerichteten Diskursanalyse befassen sich Busse und Teu-
bert.965 Letztere liefern eine besonders gut operationalisierbare Begrifflichkeit, weshalb 
wohl eine Reihe anwendungsorientierter Diskursanalysen, unter anderem auch die vor-
liegende Arbeit, sich auf ihren Diskursbegriff stützt.  

                                                                                                                                                
Strukturalismus und Hermeneutik, Frankfurt a.M. 1987; oder Macdonell, Diane: Theories of discourse. An intro-
duction, Oxford/New York 1986.  
958 Vgl. Pêcheux, Michel: Language, semantics and ideology: Stating the obvious, London 1982. 
959 Vgl. Althusser, Louis: Ideology and ideological state apparatuses (Notes towards an investigation) [1970], in: 
ders.: Lenin and philosophy and other essays, London 1971, S. 139-180. 
960 Vgl. Fowler, Roger: Linguistic criticism, Oxford 1996.  
961 Besonders zu erwähnen ist hier Kress, Gunther / Hodge, Bob: Language as ideology, London 1979.  
962 Vgl. Fairclough, Norman: Critical discourse analysis � The critical study of language, London, New York 
1995.  
963 Z.B. Galliker, M. / Huerkamp, M. / Wagner, F. / Graumann, C. F.: Validierung eines facettentheoretischen 
Modells sprachlicher Diskriminierung anhand von Beurteilungen deutscher und ausländischer Probanden, in: 
Sprache und Kognition 13/1994, 203-220. Der Sonderforschungsbereich 245 �Sprache und Situation� ist ein 
Verbund von elf Forschungsprojekten aus den Disziplinen Psychologie und Linguistik. Beteiligt an dem For-
schungsverbund sind die Universitäten Heidelberg und Mannheim, sowie das Institut für Deutsche Sprache. 
964 Vgl. z.B. Kilian, Jörg: �Demokratie� und �Parlament�. Zur semantischen Entwicklung einer komplizierten 
Beziehung am Beispiel deutschsprachiger Wörterbücher aus dem 19. und 20. Jahrhundert, in: Dörner, Andreas, 
Vogt, Lusgera (Hrsg.): Sprache des Parlaments und Semiotik der Demokratie. Studien zur politischen Kommuni-
kation in der Moderne, Berlin/New York 1995, S. 249-277.  
965 Vgl. Busse, Dietrich / Hermanns, Fritz / Teubert, Wolfgang (Hrsg.): Begriffsgeschichte und Diskursgeschich-
te. Methodenfragen und Forschungsergebnisse der historischen Semantik, Opladen 1994.  
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In der russischen Literatur jedoch hat sich diese Tendenz zu diskursanalytischen Arbei-
ten bis jetzt noch nicht in demselben Maße ausgewirkt. Dadurch finden sich auch in der 
russischen Forschungslandschaft entsprechend wenig Ansätze, an die die vorliegende 
Arbeit sich anschließen könnte. Es sind zwar seit der Periode der Perestrojka eine Viel-
zahl von Publikationen zu bislang in der sowjetischen Linguistik wenig oder nicht unter-
suchten Gegenständen erschienen. Ebenso fanden bislang in der sowjetischen Linguistik 
wenig bzw. bisher gar nicht angewandte Methoden, die in der westlichen Literatur längst 
Einzug gehalten hatten, Anwendung. Dabei befassen sich aber, nach meiner bisherigen 
Bestandsaufnahme, die Autoren meist nicht direkt mit politischen Diskursen, oder, wenn 
sie dies tun, vorwiegend mit Erscheinungen der politischen Sprache der sowjetischen 
Periode. Die Autoren, die sich mit der russischen politischen Sprache der Gegenwart 
beschäftigen, tun dies entweder aus normativer Sicht (im Sinne einer politische Redekul-
tur) oder vorwiegend auf der Wort-Ebene (selten auf der Text-, kaum auf der Diskurs-
Ebene).966  

Eine Ausnahme stellt Renate Rathmayr von der Wirtschaftsuniversität Wien dar, sie 
arbeitet mit den Methoden der Kritischen Diskursanalyse. Allerdings konzentriert sie 
sich thematisch eher auf Fragen der interkulturellen Wirtschaftskommunikation, bzw. 
der Wirtschaftskultur.967  

Eine weitere Ausnahme bildet auch Sandomirskaja, die in ihrem Buch �Kniga o rodine� 
eine Diskursanalyse des russischen Patriotismus anstellt. Dabei beruft sie sich insbeson-
dere auf die Tradition der kritischen Schule und die Ansätze der Kritischen Diskursana-
lyse. Ihr Ansatz ist jedoch allgemein semiotischer Art und nicht als im engeren Sinne 
linguistisch orientiert zu bezeichnen. Zudem konzentriert sich ihre Arbeit nicht auf eine 
Analyse konkreter politischer Konzeptionen im Kontext politischer Wirklichkeiten und 
Handlungen, so daß ihre � in vieler Hinsicht für die Russistik bahnbrechende � Arbeit 
keine Ansatzpunkte für die vorliegende Arbeit liefert.968  

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß bislang eine geeignete, hinreichend operatio-
nalisierte Methode der Analyse eines konkreten Diskurses wie etwa die KDA bisher in 
der Russistik in Rußland nicht hat Fuß fassen können. Sie wird insbesondere in Rußland 
kaum rezipiert, obwohl in diskurstheoretischer Hinsicht eine Reihe wichtiger Anstöße 
gerade aus der russischen Philologie kamen.969  

                                                   
966 Vgl. Fruchtmann, J.: Sprachkritische Arbeiten in der Russistik � eine Bestandsaufnahme, in: Blankenhorn, R. / 
Marzari, R., et al. (Hrsg.), Beiträge der europäischen slawistischen Linguistik, München 2002.  
967 Vgl. z.B. Rathmayr, Renate / Klingseis, Katharina / Schmid, Sonja: Pribyl� � ulybka na litse. Das semantische 
Spektrum ausgewählter russischer Wirtschaftstermini, in: Girke, W. / Guski, A. / Kretschmer, A. (Hrsg.): Verto-
grad� mnogocvetnyj, Specimina Philologiae Slavicae 64, München 1999, S. 229-240.  
968 Vgl. Sandomirskaja, Irina: Kniga o rodine, Wien 2001.  
969 So beispielsweise Bachtins Idee der Intertextualität und seine Theorie der sozial vorgeformten Genres, Vo-
lo�inovs These des sprachlichen Zeichens als �Arena des Klassenkampfes, der auch ein Kampf um die Bedeutung 
der Zeichen� sei, vgl. Volo�inov, Valentin N.: Marxismus und Sprachphilosophie. Grundlegende Probleme der 
soziologischen Methode in der Sprachwissenschaft, Frankfurt 1975 [1929], nach Titscher, Stefan / Meyer, Mi-
chael / Wodak, Ruth / Vetter, Eva: Methoden der Textanalyse: Leitfaden und Überblick, Opladen 1998, S. 180.  
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Kritische Diskursanalyse 
Die Kritische Diskursanalyse (KDA) ist eine unter mehreren diskurstheoretisch orientier-
ten Methoden der Textanalyse, geht aber zugleich über bloße linguistische Textanalyse, 
die sich vor allem auf einzelne Texte konzentriert, hinaus. Sie erfaßt, analysiert und in-
terpretiert Diskurse sowohl im Zeitablauf als auch in der Einbettung in Machtstrukturen 
und gesellschaftliche Konflikte. In die Analyse werden innere Zusammenhänge von 
Sprachgebrauch und Gesellschaft einbezogen, Texte werden unter Berücksichtigung der 
gesellschaftlichen Kontexte und Verhältnisse untersucht. So versteht sich Diskursanalyse 
auch als Gesellschaftsanalyse, in der die vergangenen wie gegenwärtigen Wissensforma-
tionen als geistig-sprachliche Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit Gegenstand des 
Interesses sind.  

Den theoretischen Rahmen der KDA bilden die Theorien der Ideologie von Althusser, 
Bachtin und Volo�inov sowie die theoretischen Traditionen Gramscis und der Frankfur-
ter Schule (insbesondere Habermas). Darüber hinaus schließen viele Vertreter der KDA 
ihre Überlegungen an Foucaults diskurstheoretische Überlegungen explizit an.970 Sieg-
fried Jäger, einer der profiliertesten Vertreter der KDA in der deutschen Forschungsland-
schaft, rekurriert in seinen theoretischen Begründungen neben Foucault auch auf Alexej 
Leontjew und Jürgen Link, wobei die Tätigkeitstheorie von Leontjew den Mittelpunkt 
bildet. Jäger erhofft sich über die Auseinandersetzung mit Leontjew die �Lücke� zu 
schließen, die Foucault �offen gelassen� hat: Setzt Foucaults Diskurstheorie primär auf 
der sozialen Ebene an, so interessiert Leontjew das genaue Verständnis der Struktur und 
der Bedingungen der individuell-subjektiven Beteiligung am sozialen Diskurs.971 Jäger 
plädiert zwar in seinen methodologischen Ausführungen noch für eine Verbindung der 
Tätigkeitstheorie Leontjews mit der Diskurstheorie von Foucault,972 doch geht es in der 
Darstellung der Methode der Diskursanalyse fast ausschließlich um soziale Diskurse, da 
�das Einzelne bereits sozial� sei.973 Die Thematik der �Macht� bildet hier eine Ausnah-
me. So heißt es: �Das tätige Individuum ist also voll dabei, wenn es um die Realisierung 
von Machtbeziehungen (�) geht. Es denkt, plant, konstituiert und fabriziert. Und als 
solches hat es auch das Problem, zu bestehen, das heißt sich durchzusetzen. Es tut dies 
aber im Rahmen eines wabernden Netzes diskursiver Beziehungen�.974 Behning merkt 
hier kritisch an, daß daher durch die Methode Jägers nicht erfaßbar werde, welche 
Subjekte sich wie  im diskursiven Prozeß durchsetzen und dadurch Macht realisieren.975 
Präzisiert wird jedoch von Jäger, wie soziale Diskurse zu erfassen sind.  

                                                   
970 Vgl. Titscher, Stefan / Meyer, Michael / Wodak, Ruth / Vetter, Eva: Methoden der Textanalyse: Leitfaden und 
Überblick, Opladen 1998, S. 178-181.  
971 Vgl. Jäger, Siegfried: Kritische Diskursanalyse. Eine Einführung, Duisburg 1993, S. 136. 
972 Ebd., S. 173. 
973 Ebd., S. 202.  
974 Ebd., S. 179. 
975 Vgl. Behning, Ute: Diskursanalyse in der Policy-Forschung � Vorüberlegungen zu einer geschlechterpolitisch-
diskursanalytischen Policy-Analyse. Paper für den 20. wissenschaftlichen Kongreß der Deutschen Vereinigung 
für Politische Wissenschaft (DVPW) an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg vom 13.-17. Oktober 1997 
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Eine nicht unwichtige Rolle in der Jägerschen Diskursanalyse spielt zudem das von Link 
(Bochum) entwickelte System der Kollektivsymbolik (�Sysykoll�: Synchrones System 
von Kollektivsymbolen), das selbst einen wichtigen Bestandteil der deutschen diskurs-
analytisch orientierten Forschungslandschaft darstellt. Kollektivsymbolik meint dabei 
die Gesamtheit der Bildlichkeit einer Kultur, die Gesamtheit ihrer am weitesten verbrei-
teten Allegorien und Embleme, Metaphern, Exempelfälle, anschaulichen Modelle und 
orientierenden Topiken, Vergleiche und Analogien. Dieses System von Bildern (daß 
auch sprachlich umgesetzt wird) übt nach Link eine starke, mitunter unbewußte Wirkung 
auf den Rezipienten aus indem es ein Interpretations- und Deutungsraster für die gesell-
schaftliche Wirklichkeit bereitstellt.976  

Ebenfalls aus dem Bochumer Kontext sei hier noch die Arbeit Fleischers erwähnt, der 
sich um eine empirische Analyse der Systeme der Kollektivsymbolik Deutschlands, 
Rußland und Polens bemüht, wobei er explizit die sprachliche Seite der Kollektivsymbo-
lik anhand von Assoziationsexperimenten zu erfassen sucht.977 Die Arbeiten Fleischers 
haben jedoch in Jägers Arbeit keinen Eingang gefunden, wahrscheinlich, da sie struktu-
ralistisch am Sprachsystem orientiert und von daher weniger zur Textanalyse diachroner 
Diskurs-Bewegungen geeignet sind.  

Als neuere Entwicklung ist an dieser Stelle auf Jägers Konzept der Disposi t ivanaly-
se  hinzuweisen. Sie ist für die vorliegende Arbeit von besonderer Bedeutung, da sie 
verbale und aktionale Elemente in einem Gesamtkonzept zu analysieren verspricht. 
Dispositive definiert Jäger wie folgt:  

Da Wissen die Grundlage für Handeln [ebenso wie für Sprachhandeln, 
Anm. d. Verf.] und die Gestaltung von Wirklichkeit ist, bietet es sich an, 
nicht nur diskursive Praxen zu analysieren, sondern auch nichtdiskursive 
Praxen und sogenannte Sichtbarkeiten/Vergegenständlichungen sowie das 
Verhältnis dieser Elemente zueinander. Dieses Zusammenspiel nenne ich mit 
Foucault Dispositiv.978  

                                                                                                                                                
�Demokratie - eine Kultur des Westens?�, präsentiert auf der ersten Tagung der Ad-hoc-Gruppe �Politik und 
Kognition� am 17. Oktober 1997 �Kognitive Ansätze in der Politikwissenschaft�, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.sozialwiss.uni-hamburg.de/Soz/PolKog/polkog.htm 
976 Link entwickelt den Begriff des �Sysykoll� in Link, Jürgen: Interdiskurs, System der Kollektivsymbole, Lite-
ratur (Thesen zu einer generativen Diskurs- und Literaturtheorie), in: Eschbach, Achim (Hrsg.): Perspektiven des 
Verstehens, Bochum 1986; und früher in ders.: Elementare Literatur und generative Diskursanalyse, München 
1983. Für ein Beispiel der Analyse bildlicher Kollektivsymbolsysteme vgl. ders.: Konturen medialer Kollektiv-
symbolik in der BRD und in den USA, in: Grzybek, Peter: Cultural semiotics: Facts and facets. Fakten und Facet-
ten der Kultursemiotik, Bochum 1991, S. 95-136.  
977 Vgl. Fleischer, Michael: Das System der russischen Kollektivsymbolik (Eine empirische Untersuchung), 
München 1997; ders.: Das System der deutschen Kollektivsymbolik (Eine empirische Untersuchung), München 
1996; ders.: Das System der polnischen Kollektivsymbolik (Eine empirische Untersuchung), München 1995. 
978 Jäger, Siegfried: Diskurs und Wissen. Theoretische und methodische Aspekte einer Kritischen Diskurs- und 
Dispositivanalyse, in: Keller, Reiner et al. (Hrsg.): Handbuch Sozialwissenschaftliche Diskursanalyse, Bd. 1: 
Theorien und Methoden, Opladen 2001, S. 81-112, hier S. 93.  
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Die Analyse eines solchen Dispositivs nennt Jäger Disposi t ivanalyse . Eine entspre-
chende Methode hat Jäger bislang jedoch noch nicht fertig ausgearbeitet. Die vorliegen-
de Arbeit läßt sich in diesem Sinne durchaus als eine Dispositivanalyse verstehen. Da 
dieser Terminus jedoch noch nicht durchgesetzt ist, bleiben wir im folgenden bei der 
�herkömmlichen� Begrifflichkeit.  

Es gibt also eine Reihe verschiedener Ausprägungen der KDA, die sich zum Teil metho-
disch oder auch allein schon aufgrund der Eigenarten des jeweiligen Untersuchungsge-
genstandes unterscheiden. Die vorliegende Arbeit siedelt sich in diesem Kontext an. 
Allerdings unterscheidet sie sich vor allem in ihrem funktionalen Selbstverständnis als 
angewandte  politische Diskursanalyse und in der Folge auch in einer Reihe von theo-
retischen Annahmen und operationalen Ansätzen von den hier bisher aufgezählten An-
sätzen.  

Der Ansatz: Angewandte politische Diskursanalyse  
Im folgenden soll der zur Beantwortung der vorliegenden Fragestellung gewählte theore-
tisch-methodische Ansatz kurz dargestellt werden. Dazu sollen erstens die der Arbeit 
zugrundeliegenden theoretischen Annahmen aufgezeigt werden, zweitens die im Verlauf 
der Arbeit verwendete Begrifflichkeit geklärt werden und drittens, der operationale An-
satz dargestellt werden, nach dem vorgegangen wird, um dann schließlich einen kurzen 
Überblick über den Aufbau der Arbeit zu geben.  

Zugrundegelegte Annahmen 
Die Arbeit stützt sich auf einige grundlegenden Annahmen der Kritischen Diskursanaly-
se. Diskurstheoretisch orientierte Textanalysen gehen von bestimmten, zum Teil variie-
renden Voraussetzungen aus. Es können jedoch, bei aller Vielfalt der Ansätze, einige 
grundlegende theoretische Annahmen der KDA festgehalten werden, die den meisten 
Ansätzen gemeinsam sind. Sie lassen sich wie folgt zusammenfassen:979  

o Diskurse sind historisch und nur in ihrem intertextuellen Verhältnis zu anderen Dis-
kursen zu verstehen (Annahme der Eingebettetheit/embeddedness);  

o Gesellschaft und Diskurs stehen in einer dialektischen Beziehung: Diskurse formen 
die Gesellschaft und werden zugleich von ihr konstituiert (Annahme der gesell-
schaftlichen Bedingtheit);  

o KDA befaßt sich insofern stets mit sozialen Problemen, sie untersucht (im Gegensatz 
beispielsweise zum Strukturalismus) nicht Sprache �an und für sich�. Sie trennt die 
von ihr untersuchten Texte nicht von ihrem sogenannten �außersprachlichen� Kon-
text, da sie theoretisch vom linguistischen Charakter sozialer und politischer Prozes-
se ausgeht. Die Untersuchung des gesellschaftlichen Geschehens bildet daher in der 
KDA einen untrennbaren Bestandteil der Sprachuntersuchung, ihre Analysen sind 

                                                   
979 Vgl. Wodak, Ruth: Disorders of discourse, London 1996, S. 17-20 und Titscher, Stefan / Meyer, Michael / 
Wodak, Ruth / Vetter, Eva: Methods of text and discourse analysis, London u.a. 2000, S. 146.  
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nicht losgelöst vom politischen Kontext � sie ist insofern stets interdisziplinär ange-
legt.980 (Annahme der �linguistischen Gesellschaftlichkeit�);  

o Diskurse stehen in einem engen Zusammenhang zu Machtbeziehungen. (Annahme 
der Machtbezogenheit von Diskursen);  

o Sprachgebrauch kann ideologisch sein. Textanalyse ist geeignet, dies aufzudecken, 
indem sie in ihren Untersuchungen auch die gesellschaftliche Wirkung von Texten, 
ihre Interpretation und Rezeption berücksichtigt (Ideologieannahme);  

o Diskurse sind gesellschaftliches Verhalten, KDA beansprucht entsprechend auch, 
selbst gesellschaftlich wirksam zu sein; sie konzentriert sich auf Untersuchungen un-
gleicher Machtverteilung, häufig mit antirassistischem oder antisexistischem An-
spruch (Emanzipatorischer Anspruch).  

Diese Annahmen liegen � mit Ausnahme der letzten beiden Punkte � auch der vorlie-
genden Arbeit zugrunde. Die Arbeit beansprucht weder, emanzipatorisch wirksam zu 
sein, noch Ideologiekritik im Sinne einer Aufklärung zu betreiben. Sie beansprucht 
vielmehr, durch eine Anwendung diskursanalytischer Methoden, zu einer methodisch 
fundierten Beschreibung und Analyse der politischen Konzeption des Föderalismus im 
gegenwärtigen Rußland beizutragen.  

Da das Ziel der Arbeit deskriptiv-analytisch orientiert ist, indem eine Beschreibung 
und Erklärung politischer Konzeptionen und ihres Bezugs auf politische Wirklichkei-
ten und Handlungen angestrebt wird, ist hier der emanzipatorische Anspruch der Kriti-
schen Diskursanalyse nicht von Bedeutung. Die Frage ungleicher Machtverteilung, die 
in Rußland durchaus eine Rolle im Verhältnis von Zentrum und Regionen spielt, wird 
daher ohne jeden Anspruch beispielsweise der Unterstützung einer Emanzipation der 
Regionen im Verhältnis zum Zentrum betrachtet.981  

Die Frage der �Ideologie� und ihrer Rolle in politischen Diskursen kann hier nicht näher 
diskutiert werden.982 Auch hier ist die Zielsetzung der Arbeit eine andere � sie bean-
sprucht nicht, etwa aufzuklären, was vom Schleier der Ideologie verdeckt ist. Sie sucht 
auch nicht, etwa aus sprachkognitivem Interesse, nach ideologischer Motiviertheit be-
stimmter politischer Äußerungen im politischen Diskurs. Sehr wohl sucht sie allerdings 

                                                   
980 Anhand des �linguistic turn� in der Sozialwissenschaften (insbesondere der Geschichtswissenschaft) kann 
inzwischen von einem transdisziplinären Charakter der Diskursanalyse gesprochen werden. Von einem �lingui-
stic turn� in den Wirtschaftswissenschaften redet Priddat, vgl. Priddat, Birger P.: Präferenz und Semantik: Kom-
munikation als Interpretation ökonomischer Kontexte: Das Beispiel Kultur und Ökonomie, Wittener Diskussi-
onspapiere 47/1999, S. 21. Für weitere Arbeiten in dieser Richtung vgl. auch ders.: Ökonomie und Kommunika-
tion: K.J. Arrow �communication on the constraints of action�, Wittener Diskussionspapiere 43/1999. Für Bemü-
hungen um eine ökonomische Linguistik mit praktischem Anspruch vgl. die Arbeiten von Renate Rathmeyer, 
Wien.  
981 Die im Mittelpunkt der Untersuchung stehenden Akteure sind alle politische Machthaber � und als solche dem 
Autoren �gleich�.  
982 Neuere, auch diskursanalytisch orientierte Ansätze der Befassung mit Ideologie finden sich in: van Dijk, Teun 
A.: Political discourse and ideology, Paper for Jornadas del Discurso Político, UPF, Barcelona, Second draft, 
29.04. 2001, veröffentlicht im Internet unter: http://www.discourse-in-society.org/dis-pol-ideo.htm, Download im 
Januar 2002.  



332 Jakob Fruchtmann  

 

 

in (durchaus auch ideologisch geprägten) Äußerungen politischer Akteure nach zugrun-
deliegenden politischen Konzeptionen.  

Von zentraler Bedeutung für eine angewandte  Diskursanalyse wie die vorliegende ist 
es, in der Analyse politischer Diskurse erstens die politischen Konzeptionen aufzudek-
ken, die die Äußerungen politischer Akteure zu verstehen geben � Textanalyse ist hier 
durchaus geeignet, Konzeptionen aufzuweisen und zu explizieren, die im alltagssprachli-
chen Verstehen nicht oder weniger bewußt verstanden, aber dennoch von den Äußerun-
gen der politischen Akteure transportiert werden. Zweitens ist aber auch die �praktische 
Zuverlässigkeit� politischer Diskurse zu prüfen, um zu einer Einschätzung des Verhält-
nisses des politischen Diskurses, der politischen Konzeptionen und der politischen 
Handlungen zu gelangen.  

Durch den Einbezug nicht nur der verbalen, sondern auch der aktionalen Ebene politi-
schen Handelns löst der vorliegende Ansatz den Anspruch der �Dispositivanalyse� ein. 
Über die aufgezählten Annahmen hinaus wird dabei von den folgenden Annahmen aus-
gegangen:  

o Politische Diskurse transportieren politische Konzeptionen, diese lassen sich aus 
jenen analytisch ermitteln;  

o Politische Handlungen realisieren politische Konzeptionen, diese lassen sich aus 
jenen analytisch ermitteln;  

o Politische Diskurse und politische Handlungen lassen sich daher auf der konzeptio-
nellen Ebene vergleichen; 

o Eine Analyse, die nicht alle diese drei Bezugsebenen � verbale, aktionale und kon-
zeptionelle � betrachtet und zueinander ins Verhältnis setzt, ist unvollständig und 
läuft Gefahr, in Fehleinschätzungen zu resultieren.  

Im folgenden werden diese Annahmen näher begründet und in ihrem konzeptionellen 
Zusammenhang ausführlich dargestellt. Dabei wird zugleich die Begrifflichkeit der vor-
liegenden Arbeit erläutert, wobei ausführlich auf die Definition von Diskursen, politi-
schen Diskursen sowie ihren Elementen bzw. Strukturen eingegangen wird. Schließlich 
wird, vor diesem konzeptionellen Hintergrund, die praktische Vorgehensweise der Ar-
beit dargestellt.  

Diskurse 
Ich stütze mich hier auf das Verständnis von Diskursen nach Busse / Teubert als text-
übergrei fende sprachl iche Einhei t . Dies ist die einfachste und elementare Eigen-
schaft von Diskursen: sie sind mehr als ein Text, bilden aber dennoch eine sprachliche 
Einheit. Busse / Teubert definieren Diskurse näher als  
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vir tuel le  Korpora thematisch zusammenhängender und / oder auf-
einander verweisender Texte, die aber nur als konkrete Textauswahl der Un-
tersuchung zugänglich werden.983  

Texte bilden also dann und in der Hinsicht eine sprachliche Einheit als Diskurs, wenn sie 
thematisch zusammenhängen oder aufeinander verweisen.984 Der Kern dieses � sprach-
lich orientierten � Diskursverständnisses besteht in der auf Bachtin zurückgehenden Idee 
der Intertextualität, welche in den Beziehungen zwischen Texten und der Aktivierung 
von Kenntnissen über Texte bei der Textverwendung besteht.985 Ein Text wird, im Dis-
kursverständnis von Busse / Teubert durch seinen intertextuellen Zusammenhang mit 
anderen Texten zum Bestandteil eines Diskurses.  

Intertextuelle Beziehungen sind selten explizit realisiert,986 sondern vielmehr in der Re-
gel über die Bedeutungsebene von Texten zu begründen. Der Definition folgend gehe ich 
davon aus, daß auch die einen politischen Diskurs konstituierenden Texte zunächst vor 
allem durch ihren Zusammenhang auf der Ebene ihrer Bedeutung � konkret durch ihren 
thematischen Zusammenhang � einen Diskurs konstituieren.987  

Wie auch bei der � schwierigen und strittigen � Frage der Definition von �Text� besteht 
im Grunde genommen die Alternative, �Diskurs� eher als sprachliche Einheit und damit 
eher als dem Sprachsystem zugehörig zu betrachten, oder ihn zu den Äußerungserschei-
nungen von Sprache in der Kommunikation zu zählen und ihn damit eher über seine 
Funktionsbereiche zu definieren.988 Ein solcher kommunikativ orientierter Ansatz hat 
eine Reihe von theoretischen und praktischen Vorzügen.989 Jedoch läßt sich im gegebe-
nen Zusammenhang eine sprachorientierte Definition von Diskursen einfacher, leichter 
und �solider� operationalisieren.  

                                                   
983 Busse, Dietrich / Teubert, Wolfgang: Antrag auf Einrichtung einer AG Diskursgeschichte / Begriffsgeschichte. 
Methodenproblem und Fallstudien, in: Bulletin der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft 35/1992, S. 4.  
984 �Bereichsbezogene Diskurse�, wie z.B. der �juristische� oder der �wissenschaftliche� Diskurs werden mit 
dieser Definition ausgeblendet, vgl. dazu Wullenweber, Karin: Zum bulgarischen ökologischen Diskurs, in: 
Blankenhorn, R. / Marzari, R., et al. (Hrsg.): Beiträge der europäischen slawistischen Linguistik, München 2002.  
985 Beaugrande / Dressler definieren Intertextualität als: �Abhängigkeiten zwischen Produktion bzw. Rezeption 
eines gegebenen Textes und dem Wissen der Kommunikationsteilnehmer über andere Texte�, vgl. de Beaugran-
de, Robert-Alain / Dressler, Wolfgang Ulrich: Einführung in die Textlinguistik, Tübingen 1981, S. 188. 
986 D.h. explizite metakommunikative Textverknüpfungen wie etwa in: �wie mein Vorredner gesagt hat�, �im 
Gegensatz zur Auffassung von X, die er in Y darlegte�, oder wissenschaftliche Quellenangaben.  
987 Vgl. dazu im folgenden die Ausführungen zu politischen Diskursen.  
988 Für einen Überblick vgl. etwa Brinker, Klaus: Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in Grundbegriffe 
und Methoden, Berlin 1997, S. 12-17.  
989 Auf eine Betrachtung von Diskursen als eingebetteter sozialer Akt, der durch Sequenzen verwandter Akte 
strukturiert wird, das heißt auf die sozial-interaktive Qualität von Diskursen, der auch die soziale Dimension von 
Kohärenz und Kognition hervorhebt, konzentriert sich beispielsweise der zweite Band der multidisziplinären 
Einführung in die Diskursanalyse von van Dijk, vgl. van Dijk, Teun A. (Hrsg.): Discourse as social interaction. 
Discourse studies: A multidisciplinary introduction, Bd. 2, London 1997.  
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Welche Texte zu einem Diskurs, zu dem �virtuellen Korpus� zu zählen sind, hängt von 
der Festlegung des Themas ab.990 Das entscheidende Kriterium, nachdem Texte oder 
Teiltexte also einem Diskurs zuzuordnen sind, ist ihr Thema. Theoretisch ist mit einer 
solchen Diskursdefinition eine sehr große Menge von Texten zusammengehörig.991 
Operat ional  e ingrenzbar  werden Diskurse erst durch eine Reihe von in der Regel 
außer l inguis t ischen Parametern. Sie sind fakultativ. Dazu können gezählt werden:  

o Sprecherspezifische Parameter � es kann sich um eine Menge thematisch zusam-
menhängender und/oder aufeinander verweisender Texte eines einzigen Sprechers 
oder einer ganzen Gruppe von Sprechern handeln. Dies können genderspezifische, 
ethnische, politische oder Interessengruppen sein, ebenso wie einzelne Akteure. Da-
bei können durchaus die Texte von Sprechern in einen Diskurs eingehen, die nie im 
direkten Gespräch miteinander geredet haben. Entscheidend ist der intertextuelle Be-
zug der Sprecher aufeinander.  

o Zeitliche Parameter: Zur Eingrenzung eines Diskurses können (und sollten auch) 
verschiedene Zeitschnitte gesetzt werden. Der Diskurs ein und desselben Themas bei 
ein und derselben Akteursgruppe wird in verschiedenen Perioden auch verschiedene 
Inhalte haben. Die Einengung des Untersuchungszeitraumes sollte in einem sinnvol-
len Zusammenhang zu dem Thema stehen.992  

o Räumliche Parameter: Untersuchungen können sich auf Texte aus bestimmten Län-
dergruppen, Ländern oder gar Orten beschränken. Wichtig ist dabei, daß die Wahl 
der räumlichen Eingrenzung einen relevanten Bezug auf den intertextuellen Zusam-
menhang der Texte hat.  

o Mediale Parameter: Untersuchungen können sich auf Internet-Publikationen, Nach-
richtensendungen im Radio oder Talkshows beschränken, wobei sie auch diskursive 
Besonderheiten des Mediums untersuchen können.  

Aus der eingrenzenden Setzung dieser Parameter bestimmt sich der Umfang der Texte, 
die in das �virtuelle Korpus� eines Diskurses eingehen. Anschaulich anhand der drei 
ersten Parameter werden die verschiedenen Schnittmöglichkeiten zur Eingrenzung eines 
Diskurses in Abbildung 1 dargestellt.993  

                                                   
990 Themen selbst wiederum können strukturiert sein in subthematische Gruppen usw.  
991 Die exponentiellen Eigenschaften von Vernetzungen führten, wenn man Diskurse nicht weiter eingrenzte, 
schnell zu einem �Zusammenhang� aller Texte mit allen.  
992 Zeitlich sind intertextuelle Bezüge assymetrisch, ein älterer Text kann keinen intertextuellen Bezug auf einen 
neueren haben. Zudem stellt sich hier die Frage dynamischer diskursiver Prozesse � wie verändern sich Diskurse 
über Zeit?  
993 Diese Darstellungsweise lehnt sich an die Idee des �diskursiven Würfels� von Jung an, der jedoch als Dimen-
sionen des Diskurses den Kommunikationsbereich, Textsorten und Teildiskurse anführt, vgl. Jung, M.: Linguisti-
sche Diskursgeschichte; in: Böke, K. / Jung, M. / Wengeler, M. (Hrsg.): Öffentlicher Sprachgebrauch. Praktische, 
theoretische und historische Perspektiven, Opladen 1996, S. 453-473.  
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Abbildung 1: Linguistische und extralinguistische Parameter der Eingrenzung von Diskursen 
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Das heißt beispielsweise, daß das virtuelle Korpus aller Aussagen des russischen Präsi-
denten Putin zum Thema des Föderalismus in seinen ersten beiden Amtsjahren einen 
Diskurs darstellt. Dieser Diskurs ist sprecherspezifisch eingegrenzt auf den Präsidenten 
und zeitlich eingegrenzt auf den Zeitraum des Jahres 2000/2001. Eine explizite räumli-
che oder mediale Eingrenzung wurde nicht vorgenommen. Bei der Auswahl der zum 
Diskurs gehörigen Texte wird nicht unterschieden, ob eine Rede des Präsidenten in Vo-
logda, Magnitogorsk oder Moskau gehalten wurde und ob sie in Fernsehinterviews oder 
im Internetchat mit dem Präsidenten zustande kamen. Diese Faktoren müssen zwar in 
der Analyse berücksichtigt werden, waren hier jedoch nicht ausschlaggebend für die 
Wahl der zu untersuchenden Texte. Beim angeführten Beispiel handelt es sich bereits um 
einen politischen Diskurs. Im folgenden soll zunächst geklärt werden, was überhaupt 
unter einem politischen Diskurs zu verstehen ist.  

Politische Diskurse 
Van Dijk betont, daß politische Diskurse nicht ein Genre konstituieren, sondern vielmehr 
eine Klasse von Genres, die durch eine soziale Domäne definiert ist, nämlich die der 
Politik.994 Da Diskurse hier sprachlich (in erster Linie thematisch) definiert werden, sind 

                                                   
994 Vgl. van Dijk, Teun A.: What is political discourse analysis?, in: Blommaert, Jan / Bulcaen, Chris (Hrsg.): 
Political linguistics, Amsterdam 1998, S. 11-52.  
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politische Diskurse zunächst auch als eine auf der Grundlage thematischer Parameter 
abgegrenzte Teilmenge aller Diskurse zu verstehen.  

Politische Diskurse im weiteren Sinne sind diejenigen Diskurse, die auf poli-
tische Themen, das heißt auf politische Wirklichkeiten und Handlungen be-
zogen sind.  

Sie ergeben sich also zunächst aus einer thematischen Restriktion � auf eine soziale Do-
mäne. Dies läßt sich also leicht mit der Forderung van Dijks vereinbaren. Nun ist Vieles 
tatsächlich politisch, was gemeinhin nicht zum Bereich der Politik gezählt wird, zumin-
dest politischer als man vielleicht denken möchte.995 Der Bereich des Politischen soll 
hier dennoch (künstlich) beschränkt bleiben auf die Gesta l tung s taa t l ichen Han-
delns . Dies stellt eine rein operationale Eingrenzung dar.996  

Im engeren Sinne politische Diskurse ergeben sich aus einer weiteren, sprecherspe-
zifischen Restriktion. Es sind dies diejenigen politischen Diskurse, die von politischen 
Akteuren geführt werden. Als Definition politischer Diskurse im engeren Sinne, auf die 
sich die vorliegende Arbeit stützt, ergibt sich mithin:  

Poli t i sche Diskurse  s ind v ir tuel le  Korpora themat isch zu-
sammenhängender  und /  oder  aufe inander  verweisender ,  auf  
pol i t i sche Wirkl ichkei ten und Handlungen bezogener  Texte 
pol i t i scher  Akteure .   

Diese Definition entspricht weitgehend der Definition, die van Dijk in einem Artikel 
über politische Diskurse und Ideologie gibt. Seine Definition ist erheblich einfacher: 
�Political discourse is the discourse of politicians.�997 Allerdings schränkt er im Weite-
ren ein, daß die informelle Konversation eines Politikers mit einem Freund nicht zum 

                                                   
995 So würde man es heute gemeinhin für sehr politisch halten, wenn Eltern ihrer Tochter verbieten, einen 
Schwarzen zu heiraten, auch wenn sie dazu ausdrücklich sagen, daß sie �nichts gegen Schwarze� haben und ihr 
Verbot selber für vollkommen unpolitisch halten.  
996 Diese Beschränkung verdankt sich einzig dem vorliegenden Untersuchungszweck, sie ist aber für die konzep-
tionell-methodische Grundidee der Arbeit nicht wesentlich. Es gibt sehr viele verschiedene Definitionen von 
Politik. Kaum operational ist beispielsweise die Auffassung Sternbergers vom Politischen: �Das Politische zu 
begreifen, ist offensichtlich die Aufgabe und die stetige Bestimmung der politischen Wissenschaft. Sie ist immer-
fort beschäftigt, einen Begriff des Politischen erst zu gewinnen � so wie die Naturwissenschaften insgesamt 
beschäftigt sind, einen Begriff der Natur (�) zu gewinnen. Hätten wir diesen Begriff des Politischen als einen 
vollständigen Begriff, oder, was dasselbe ist, als eine vollständige Theorie � das heißt, als eine umfassende An-
schauung � hätten wir das Politische schlechthin begriffen, so wäre die Wissenschaft an ihrem Ende angelangt. 
Ein solcher Begriff kann also keinesfalls vorausgesetzt werden, indem wir beginnen, Politische Wissenschaft zu 
betreiben�, vgl. Sternberger, Dolf: Der Begriff des Politischen, in: ders.: Schriften, Bd. IV: Staatsfreundschaft, 
Frankfurt/M. 1980, S. 295. Gegen diese Auffassung wendet Wagenknecht ein, daß, selbst wenn man wie Stern-
berger als Erkenntnisziel eine perfekte Wesensdefinition postulierte, dies doch kein Grund sei, eine solide Nomi-
naldefinition zu verweigern, �damit klar wird, wovon die Rede ist�, vgl. Wagenknecht, Achim: Einführung in die 
politische Philosophie Hanna Arendts, Marburg 1995, S. 76.  
997 Vgl. van Dijk, Teun A.: Political discourse and ideology, Paper for Jornadas del Discurso Político, UPF, Bar-
celona, Second draft, 29.04. 2001, veröffentlicht im Internet unter: http://www.discourse-in-society.org/dis-pol-
ideo.htm, Download im Januar 2002. 
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Bereich der politischen Diskurse gezählt werden könne � Diskurse seien politisch, wenn 
ein politischer Akt in einer politischen Institution ausgeführt werde.998  

Aufgrund der vorliegenden Definition können alle auf politische Themen bezogenen 
Äußerungen beispielsweise von Politikern (die bei weitem nicht die einzigen politischen 
Akteure sind) einen Bestandteil politischer Diskurse bilden, nicht jedoch Äußerungen 
beispielsweise von Politikern zu nicht-politischen Themen. Umgekehrt bilden politische 
Äußerungen eines nicht politisch handelnden Menschen keinen Bestandteil politi-
scher Diskurse im engeren Sinne, es sei denn er beginnt, selbst politischen Einfluß zu 
nehmen, etwa in einem Flugblatt auf einer Demonstration oder als Gewerkschaftsmit-
glied, indem er also selbst als politischer Akteur tätig wird.999 Da die institutionelle Di-
mension hier nicht einbezogen wird, können auch die Memoiren eines Politikers (sofern 
er dabei politische Themen behandelt) zum Randbereich politischer Diskurse gezählt 
werden.1000  

Die Untersuchung beschränkt sich, der Definition folgend, auf Texte, also sprachliche 
Äußerungen. Auch Gesetzestexte können insofern Gegenstand der Analyse politischer 
Diskurse werden. Politische Symbole aber, die nicht verbal formuliert werden bzw. kei-
nen Text bilden, bleiben außer Betracht, ebenso Gestik und Mimik und alle Formen der 
nonverbalen Kommunikation.1001 So kann beispielsweise die Diskussion um die 
neue/alte russische Nationalhymne Gegenstand einer Analyse politischer Diskurse sein, 
eventuell noch eine Analyse ihres Textes (politischer Diskurs im weiteren Sinne), nicht 
aber die Melodie selbst. Dies stellt eine erhebliche Eingrenzung des Gegenstands dar, die 
im vorliegenden Fall plausibel und operational war, in anderen Kontexten jedoch schnell 
die Grenzen einer Beschränkung auf sprachliche Phänomene aufzeigen kann.1002  

Ob dagegen politische Texte schriftlich oder mündlich verfaßt sind, ob sie in Zeitungen, 
im Radio, im Fernsehen oder im Internet veröffentlich werden oder nur auf einer Aus-
schußsitzung, ist zwar von erheblicher Bedeutung für die kommunikativen Bedingungen 
der Texte eines Diskurses, mithin auch für ihre Analyse � es ändert jedoch nichts an ih-
rer Zugehörigkeit / Nichtzugehörigkeit zu einem politischen Diskurs. Dasselbe trifft auf 
                                                   
998 Ebd. 
999 Als Wähler äußert sich ein Bürger nicht sprachlich. Äußerungen bei einer Meinungsumfrage, z.B. in Antwort 
auf offene Fragen dagegen könnten zumindest unter der Definition politischer Diskurse im weiteren Sinne zu 
einem politischen Diskurs gezählt werden.  
1000 So spricht Putin z.B. in einem Buch, das aus einer Reihe von Gesprächen mit Journalisten besteht, viel über 
seine Person, seine Lebensgeschichte, seine Familie und dergleichen, behandelt dabei jedoch auch eine Reihe 
wichtiger politischer Fragen, vgl. Gevorkjan, N. / Kolesnikov, A. / Timakova, N.: Ot pervogo lica. Razgovory s 
Vladimirom Putinym. Moskau 2000.  
1001 Dies kann durchaus sinnvoll sein, vgl. etwa Edelman, Murray: Politik als Ritual: Die symbolische Funktion 
staatlicher Institutionen und politischen Handelns, Frankfurt a.M./New York 1976.  
1002 So weiß etwa jeder, daß Jelzins Rock�n Roll-Tanz vor seiner Wiederwahl zum Präsidenten eine diskursbezo-
gene politische symbolische Handlung war. Sie kann im Rahmen unserer Begrifflichkeit jedoch nicht untersucht 
werden. Bildliche, architektonische usw. Elemente können dennoch von großer politischer Bedeutung sein, San-
domirskaja bezieht derartige Elemente auch in ihre Diskursanalyse ein, vgl. Sandomirskaja, Irina: Kniga o rodine, 
Wien 2001.  
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die meisten außersprachlichen Redekonstellations- oder Kommunikationsbedingungen 
zu, wie zum Beispiel den Grad der Öffentlichkeit, die physische Nähe der Kommunika-
tionspartner oder auf den Grad der Themenfixierung. Sie sind zwar für die Beschreibung 
von Bestandteilen politischer Diskurse von Bedeutung, entscheiden aber nicht über die 
Zugehörigkeit eines Textes zum Bereich der politischen Sprache. Und schon gleich las-
sen sich politische Diskurse nicht über strukturelle Eigenschaften der Texte bestimmen, 
wie auch van Dijk betont.1003  

Allerdings zeichnen sich die im engeren Sinne politische Diskurse konstituierenden Tex-
te in der Regel durch einen hohen Grad an Öffentlichkeit und Themenfixierung sowie 
durch einen hohen Grad an sprachlichem Planungsaufwand aus. Sie sind besonders stark 
geplant und �versprachlicht� und bilden damit, auch wenn sie mündlich geäußert wer-
den, einen Gegensatz beispielsweise zu typischer �gesprochener Sprache�.1004 Dies mag 
überraschen, jedoch wird jede politische Sprachhandlung, jeder diskursive Akt politi-
scher Akteure der vielleicht ungeplant und vorläufig gemeint war, durch die politischen 
Gegner sofort als geplanter diskursiver Akt verstanden und behandelt, bis hin zum Exit 
des betreffenden Akteurs aus dem Bereich der Politik.1005 Jeder politische diskursive Akt 
wird als geplant betrachtet und gi l t  damit als geplant � ob dies stets subjektiv vom 
Sprecher so gemeint ist oder nicht. Jeder politische Akteur kennt diese Regel politischer 
Sprache, wenn er an der politischen Kommunikation teilnimmt, sie ist als �Formations-
regel� politischer Äußerungen zu verstehen. Daher können politische diskursive Akte 
wesentlich verbindlicher, �wörtlicher� analysiert werden, als andere Äußerungen ge-
sprochener Sprache.  

Politische Diskurse und politisches Handeln  
Eine wichtige weitere Eigenart im engeren Sinne politischer Diskurse liegt im Bereich 
ihrer Pragmatik. In politischen Diskursen haben Äußerungen eine andere illokutive Qua-
lität, in der Regel eine stärkere illokutive Kraft, als beispielsweise unter den kommunika-
tiven Bedingungen eines privaten face to face Gesprächs. Denn politische Akteure ver-
fügen über politische Macht bzw. streben diese an. So hat, aufgrund der Macht des Spre-
chenden, beispielsweise der illokutive Akt des Informierens eine andere Qualität als in 
typischer gesprochener Sprache. Dies hängt damit zusammen, daß die Texte politischer 
Diskurse stets auf politische Wirklichkeiten und Handlungen bezogen sind.  

                                                   
1003 Vgl. van Dijk, Teun A.: Political discourse and ideology, Paper for Jornadas del Discurso Político, UPF, 
Barcelona, Second draft, 29.04. 2001, veröffentlicht im Internet unter: http://www.discourse-in-society.org/dis-
pol-ideo.htm, Download im Januar 2002. 
1004 Gesprochene Sprache ist universell charakterisierbar durch ein geringeres Ausmaß an sprachlicher Planung 
und an Versprachlichung, bedingt durch den dialogischen Charakter, die situative Nähe, die Vorläufigkeit des 
Geäußerten und die Tatsache, daß die sprachliche Äußerung nicht alleiniger Informationsträger ist. Für eine 
Definition gesprochener Sprache vgl. Metzler Lexikon Sprache: Gesprochene Sprache, S. 248. 
1005 Gerade in der deutschen Politik gibt es immer wieder Beispiele dafür, wie unbedachte Äußerungen � die sich 
später auch eindeutig als unbedacht, als �nicht so gemeint� erwiesen � zum Ausscheiden politischer Akteure aus 
dem politischen Leben führen können.  
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Wenn ein Machthabender sich als politischer Akteur äußert und dabei z.B. etwas aus-
blendet und eine andere Information hervorhebt, wird seine Äußerung in anderer Weise 
und stärker mit Erwartungen der Gestaltung von Wirklichkeit verbunden werden, als die 
Äußerung etwa eines Nachbarn im Gespräch über den Gartenzaun. Denn im Kontext 
politischer Sprache werden die Äußerungen der Akteure stets auf die Handlungsdimen-
sion des Politischen bezogen, auf die Macht des Sprechers, politische Realitäten zu 
gestalten.  

Sprachliche Äußerungen in der Kommunikation mit Anderen sind immer  gleichzeitig 
als Handeln zu begreifen, das gesprochene Wort bedeutet immer auch eine Aktion.1006 
Politische Sprache unterscheidet sich hier in nichts von jedem anderen Bereich sprachli-
cher Handlung, außer durch Art und Intensität der mit sprachlichen Äußerungen ausge-
führten Handlungen (man denke beispielsweise an den Sprechakt einer Kriegserklärung). 
Denn politische Diskurse stehen stets im Erwartungshorizont politischen Handelns, des 
Ringens um und Ausübens von Macht. Die vorliegende Definition politischer Diskurse 
expliziert, wie eng sie mit der aktionalen Dimension, mit politischem Handeln verbun-
den ist. Dies stellt eine der Besonderheiten politischer Sprache dar. Texte politischer 
Diskurse sind daher nicht nur selbst (Sprach-)Handlungen, sie indizieren auch meist zu-
künftige (oder bereits laufende) politische Maßnahmen.  

Zu den kommunikativen Regeln politischer Diskurse gehört, daß die Hörer die Äußerun-
gen politischer Akteure auf die politische Realitätsebene und vor allem die aktionale 
Ebene projizieren. Jedoch weiß ebenso jeder Hörer, daß diese Projektionen allein auf der 
Grundlage sprachlicher Informationen unzuver läss ig  sind. Es überrascht niemanden 
übermäßig, wenn sich Rede und Taten eines Politikers nicht entsprechen.1007  

Es ist also eine offene Frage, ob, und wenn ja, wie weit und wie sich die verbale und die 
aktionale Seite politischer Diskurse entsprechen, wie weit sie miteinander konsis tent  
sind. Wenn Hörer mangelnde Konsistenz zwischen politischen Diskursen und der Hand-
lungsebene beklagen, dann zeugt dies jedoch gerade von der Voraussetzung politischer 
Kommunikation und politischen Handelns, daß ein irgendwie geartetes Entsprechungs-
verhältnis erwartet wird � an dem der politische Akteur / die Akteure sich jedoch versto-
ßen. Gerade die Hartnäckigkeit solcher Enttäuschung � sie scheint eine dauernde Beglei-
terscheinung von Politik zu sein � bestätigt einen engen Zusammenhang der verbalen 
und der aktionalen Bezugsebene politischer Sprache. Wenn nun politische Diskurse eng 
mit politischem Handeln zusammenhängen, beide aber nicht zusammenfallen, stellt sich 
die Frage, wie dieser Zusammenhang untersucht werden kann? 
                                                   
1006 Diese Eigenschaft von sprachlichen Äußerungen, daß sie als Sprechakte stets Handlungen sind, ist der Grund- 
und Ausgangsgedanke der Pragmatik, einer Reihe linguistischer Ansätze, die auf die Sprachphilosophischen 
Überlegungen von Searle und Austin zurückgehen. In der deutschen Philosophie gehen ähnliche Überlegungen 
auf Wittgenstein zurück, vgl. Wittgenstein, L.: Philosophische Untersuchungen, Frankfurt a.M. 1967.  
1007 Zudem wird gerade in der russischen politischen Sprache stillschweigend davon ausgegangen, daß die Kohä-
renz von politischen Diskursen und politischer Realität besonders schwach ist: �Sie sagen das Eine, meinen das 
Andere und machen ein Drittes.� Diese u.E. in Rußland stillschweigend geltende kommunikative Implikatur hat 
einen weit zurückreichenden historischen Hintergrund, der in den 1990er Jahren keineswegs durchbrochen wur-
de.  
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Politisches Handeln und politische Konzeptionen  
Politisches Handeln läßt sich � wie alles Handeln � bestimmen durch seine Intentionali-
tät. Jede Handlungstheorie bestimmt Handlungen über diese Größe. Die Unterschiede 
der Ansätze liegen nur in der Art und Weise, wie, nicht ob sie dies tun. So geht bei-
spielsweise Keller davon aus, daß nur die Interpretation einer Aktion als intentional sie 
zur Handlung macht, letztere sei eine �als Handlung interpretierte Aktivität�.1008 Thimm 
geht davon aus, daß Handlungen Mittel zur Erreichung von Handlungszielen sind, 
�Handlungen müssen einen Zweck haben, zweckfreie Handlungen gibt es nicht.�1009 
Handlungen werden dabei um ihrer Folgen Willen ausgeführt. Die Folgen einer Hand-
lung werden unterschieden in intendierte und nicht-intendierte, die zu erzielen sie ausge-
führt wird. Genauer muß es also heißen, daß Handlungen um ihrer in tendier ten Fol-
gen Willen ausgeführt werden.1010  

Die intendierte Folge politischen Handelns ist die Realisierung politischer Ziele. Politi-
sches Handeln (im engeren Sinne � es bleibt bei der operationalen Beschränkung auf 
politische Akteure) wird daher im vorliegenden Zusammenhang wie folgt definiert:  

Poli t i sches  Handeln  s ind solche Akt ionen pol i t i scher  Akteu-
re ,  d ie  ausgeführt  werden,  um pol i t i sche Zie le  zu  real is ie-
ren.   

Politische Ziele sind mithin auch an den intendierten Folgen politischen Handelns er-
sichtlich.1011 So lassen also die Folgen politischer Handlungen einen Rückschluß auf die 
mit den politischen Handlungen verbundenen Ziele zu. Führt eine politische Handlung 
zu einer � als intendiert interpretierten � Folge, mehr noch: ist eine politische Handlung 
geeignet zu einer solchen Folge zu führen, so ist davon auszugehen, daß das Ziel der 
Handlung in der Realisierung dieser Folge besteht.  

Offensichtlich zirkulär ist allerdings die Bedingung der Intentionalität � da nun als in-
tendiert anzusehen ist, was als intendiert anzusehen ist. Das Problem der Interpretation 
läßt sich nicht �überspringen�. Jedoch liegt, aufgrund der Möglichkeit, aus der Analyse 
politischer Diskurse auf die politischen Ziele (als Bestandteil politischer Konzeptionen) 
eines Akteurs zu schließen, ein zweiter, auf verbale Handlungen gestützter Weg vor, die 
Ziele des Akteurs zu interpretieren.  

Natürlich kann die intendierte Folge einer politischen Handlung auch darin bestehen, 
einen bestimmten Ausgangszustand, eine politische Lage zu verändern. Die Handlung 
gibt dann eine bestimmte Lagewahrnehmung des Akteurs zu erkennen. Und schließlich 
                                                   
1008 Keller, Rudi: Verstehen wir, was ein Sprecher meint, oder was ein Ausdruck bedeutet?, in: Baumgärtner, 
Klaus (Hrsg.): Sprachliches Handeln, Heidelberg 1977, S. 1-27. Keller verlagert allerdings nur die Frage � wann 
soll man eine Aktion als Handlung interpretieren? Für einen Überblick der Ansätze vgl. Harras, Gisela: Hand-
lungssprache und Sprechhandlung. Eine Einführung in die handlungstheoretischen Grundlagen, Berlin 1983.  
1009 Thimm, Caja: Dominanz und Sprache. Strategisches Handeln im Alltag, Wiesbaden 1990, S. 33. 
1010 Ebd., S. 14.  
1011 Welche Folgen intendiert sind, welche nicht, wirft allerdings wieder die Frage der Interpretation auf. Sie ist 
genauso (wenig) entscheidbar, wie die Frage, welche Aktionen als Handlungen zu werten sind.  
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werden politische Ziele über bestimmte Handlungsansätze realisiert und geben so be-
stimmte (strategische) Handlungsansätze zu verstehen. Mit anderen Worten, politische 
Handlungen geben politische Konzeptionen zu verstehen, weil sie politische Konzeptio-
nen realisieren (ausführlicher zu politischen Konzeptionen im folgenden Abschnitt).  

Die Frage, die sich stellt, bleibt jedoch: Wie weit sind politische Handlungen und anhand 
politischer Diskurse ermittelte politische Konzeptionen konsistent, wo treten Widersprü-
che auf? Oder, anders gesagt, �tun� die Akteure auch, was sie �sagen�? Allerdings wur-
de ein analytischer Zugriff auf eine methodisch gestützte Beantwortung dieser Frage 
eröffnet, der in der vorliegenden Arbeit anhand des Föderalismusdiskurses in der Russi-
schen Föderation unter Präsident Putin auch durchgeführt werden konnte.  

Politische Diskurse und politische Konzeptionen  
Mit Bezug auf die konzeptionelle/kognitive Ebene politischer Diskurse unterscheidet 
sich aufgrund der Anwendungsorientierung die Perspektive des vorliegenden Ansatzes 
von dem bereits angeführten Ansatz van Dijks. Van Dijk interessiert sich für allgemeine 
Eigenschaften politischer Diskurse und untersucht daher vor allem die Frage, wie diese 
motiviert sind, welche kognitiven Prozesse zu ihrer Produktion führen. Er erklärt die 
Motivierung politischer Diskurse über Kontextmodelle. Kontextmodelle sind nach van 
Dijk mentale Modelle1012 der Situation, an der die Sprecher/Hörer aktuell teilnehmen und 
sind subjektiv dimensioniert. Sie motivieren unter anderem die Kenntnisse, die einem 
politischen Diskurs zugrundeliegen, aber auch die Ziele, die mit ihm verfolgt werden 
und die Handlungsansätze, über die sie realisiert werden sollen. Sie definieren die Ge-
samtheit der für das kommunikative Ereignis (den diskursiven Akt) relevanten 
Informationen.1013  

                                                  

Die Perspektive ist hier jedoch die umgekehrte: Wir wollen versuchen, aus semasiologi-
scher Sicht vom Zeichen, vom geäußerten politischen Diskurs, zu seiner Bedeutung zu 
gelangen, um aus der Analyse eines politischen Diskurses Auskünfte über politische 
Realitäten zu gewinnen. Politische Diskurse, so wie wir sie verstehen, sind zunächst nur 
eine Menge von Texten. Was aber für eine angewandte Analyse politischer Diskurse an 
politischen Diskursen wichtig ist, ist deren pol i t i sche Bedeutung. Diese gibt den 
politischen Bezug des Sprechers zu politischen Wirklichkeiten und Handlungen zu ver-
stehen. Die Einstellung des Sprechers zu einer politischen Realität wird seinen Reden 
sogar dann zumindest teilweise zu entnehmen sein, wenn er es gerade für nicht opportun 
hält, sie ausdrücklich auszusprechen. Doch oft ist in politischen Diskursen das Gegenteil 
der Fall: Es wird für die eigene Position geworben, sie wird gerechtfertigt, man versucht 
andere zum Handeln im Sinne der eigenen Konzeption aufzurufen� Über die Absichten 

 
1012 Mentale Modelle, ein Terminus aus der Kognition, stellen persönliche Repräsentationen spezifischer Erleb-
nisse dar, die ihre Interpretation und Evaluation einschließen, man kann sie vereinfachend auch als �Erfahrungen� 
beschreiben.  
1013 Vgl. van Dijk, Teun A.: Political discourse and ideology, Paper for Jornadas del Discurso Político, UPF, 
Barcelona, Second draft, 29.04. 2001, veröffentlicht im Internet unter: http://www.discourse-in-society.org/dis-
pol-ideo.htm, Download im Januar 2002. 
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und Ziele eines politischen Akteurs verraten Äußerungen oft mehr als man meinen mag, 
dies trifft sogar in Wahlkämpfen zu. Und schließlich können politische Diskurse Ein-
blicke in die Art und Weise geben, wie Akteure ihre Ziele in die Tat umzusetzen geden-
ken.  

Mit anderen Worten: politische Diskurse drücken � ob intendiert oder nicht � politische 
Konzeptionen aus. An dem, was und wie ein Akteur mit Bezug auf politische Wirklich-
keiten und Handlungen zu einem politischen Thema sagt, ist zu erkennen, wie er dieses 
konzeptionalisiert. Dazu seien hier zunächst politische Konzeptionen definiert:  

Poli t i sche Konzept ionen stellen die  auf  pol i t i sche Wirkl ichkei-
ten  bezogenen und pol i t i schen Handlungen zugrundel iegen-
den Wahrnehmungen,  Zie lse tzungen und (s trategischen)  
Handlungsansätze  pol i t i scher  Akteure  dar, d ie  s ich ihren Äu-
ßerungen entnehmen lassen.  

Eine Ermittlung politischer Konzeptionen erfordert praktisch in jedem Fall eine Be-
trachtung politischer Sprache. Denn politische Konzeptionen werden verbal geäußert, sie 
erscheinen in  pol i t i schen Diskursen. Naheliegend ist daher auch der Gebrauch 
linguistischer Methoden, um politische Konzeptionen zu ermitteln. Aber auch jede ande-
re, nicht linguistische, intuitive, oder anders begründete Herangehensweise wird sich in 
der Ermittlung politischer Konzeptionen mehr oder weniger bewußt und mehr oder we-
niger explizit auf Äußerungen politischer Sprache, auf politische Diskurse stützen. Daher 
sind Policy-Analysen häufig auch stark sprachorientiert.1014  

Dabei gehen wir davon aus, daß politische Diskurse viel über die politischen Konzeptio-
nen der Akteure zu verstehen geben können, auch wenn wiederum jeder weiß, daß zum 
Beispiel Politiker nicht immer unbedingt sagen, was sie meinen. Und auch hier stellt sich 
wieder eine ähnliche Frage, wie bereits bei den politischen Handlungen: Läßt sich in 
irgendeiner Weise abschätzen, wie weit ein politischer Akteur auch �meint�, was er 
�sagt�? Wenn politische Diskurse und politische Konzeptionen eng miteinander zusam-
menhängen, aber doch nicht zusammenfallen, stellt sich die Frage, wie dieser Zusam-
menhang untersucht werden kann.  

Politische Konzeptionen � politische Diskurse � politisches Handeln  
Eine Analyse politischer Diskurse hat nun drei Bezugsebenen zu berücksichtigen: die 
Äußerungsebene � die Bedeutungsebene � und die Wirklichkeits- bzw. Handlungsebene. 
Van Dijk, der sich wie bereits erwähnt auf die Frage des Zusammenhangs (der Moti-
viertheit) politischer Diskurse durch Ideologie konzentriert, konstatiert: �Ideology, dis-
course and politics form a triangle that poses interesting theoretical and analytical que-

                                                   
1014 Vgl. Windhoff-Héritier, Adrienne: Policy-Analyse: Eine Einführung, Frankfurt a.M. 1987, vgl. auch Hart-
wich, H. H. (Hrsg.): Policy-Forschung in der Bundesrepublik Deutschland, Opladen 1985.  
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stions.�1015 Für unsere Zwecke ist hier an die Stelle von �ideology� die politische Kon-
zeption zu stellen.  

Die Dreigliederung, das Dreieck der Äußerung, der Bedeutung und des referentiellen 
Bezugs, entspricht der semiotischen Idee der Triade jedes  Zeichens, derzufolge jedes 
Zeichen drei elementare Bezugsseiten hat: Bezeichnung, Bezeichnetes und �Sache�. 
Diese Idee des �semiotischen Dreiecks�1016 läßt sich, nach den bisher angestellten Über-
legungen, ohne weiteres auf politische Diskurse übertragen, sie bestehen aus a) diskursi-
ven Äußerungen, die b) Konzeptionen ausdrücken und sich c) (ebenso wie die Konzep-
tionen) auf politische Wirklichkeiten beziehen / politischen Handlungen zugrunde lie-
gen. Diskurse haben also mit anderen Worten eine verbale, eine konzeptionelle und eine 
aktional/situationale Bezugsebene.  

Auf der verbalen Erscheinungsebene der Äußerung ist ein politischer Diskurs eine Men-
ge thematisch zusammenhängender und / oder aufeinander verweisender, auf politische 
Wirklichkeiten und Handlungen bezogener Texte politischer Akteure. Diese geben die 
politischen Konzeptionen der Akteure zu verstehen.  

Auf der konzeptionellen (kognitiven) Ebene ist die �Bedeutung� eines politischen Dis-
kurses die Gesamtheit der auf politische Wirklichkeiten bezogenen und politischen 
Handlungen zugrundeliegenden Wahrnehmungen, Zielsetzungen und (strategischen) 
Handlungsansätze politischer Akteure, also nichts anderes als eine (Gruppe von) politi-
sche(n) Konzeption(en).  

Wir gehen definitorisch davon aus, daß die Bedeutung des Gesagten auch mit den tat-
sächlichen Konzeptionen der Akteure zusammenfällt. Dies muß bei weitem nicht tat-
sächlich der Fall sein. So kann eine andere Konzeption expliziert werden, als sie beim 
Akteur tatsächlich vorliegt. Die explizierten Konzeptionen haben einen ganz bestimmten 
� und analytisch anhand der Äußerungen faßbaren � Bedeutungsgehalt, der sich nicht 
durch die Einstellung des Sprechers zu ihnen ändert. Politische Konzeptionen sind also 
die Bedeutung solcher politischen Äußerungskomplexe, die eine linguistische Analyse 
zu erschließen hat und von den Hörern verstanden wird.  

Beide Ebenen, die der Äußerung wie die der Bedeutung, haben ihren realen Bezugspunkt 
in politischen Realitäten und Handlungen. Sie hängen also eng miteinander zusammen, 
ohne dasselbe zu sein.  

Das bedeutet auch, daß politische Äußerungen bzw. die Konzeptionen, die hinter ihnen 
stehen, stets eingebunden sind in ihren s i tuat ionalen und akt ionalen Kon-

                                                   
1015 Vgl. van Dijk, Teun A.: Political discourse and ideology, Paper for Jornadas del Discurso Político, UPF, 
Barcelona, Second draft, 29.04. 2001, veröffentlicht im Internet unter: http://www.discourse-in-society.org/dis-
pol-ideo.htm, Download im Januar 2002. 
1016 Häufig wird die anschauliche Darstellungsweise eines Dreiecks zur Erläuterung der triadischen Struktur von 
Zeichen benutzt, vgl. Baldinger, K.: Alphabetisch oder begrifflich gegliedertes Wörterbuch, Zeitschrift für Ro-
manische Philologie 76/1960, S. 521-536, die Graphik findet sich auf S. 522.  
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text .1017 Die politischen Realitäten und Handlungen, auf die politische Diskurse bezo-
gen sind, lassen sich bei politischen Diskursen in a) (dem Diskurs vorausgehende, gege-
bene) Voraussetzungen und b) (auf den Diskurs folgende oder ihn begleitende) politische 
Maßnahmen aufteilen. In aller Regel ist es die Unzufriedenheit eines politischen Akteurs 
(einer Akteursgruppe) mit dem situationalen Kontext, die Unzufriedenheit mit dem was 
�gegeben� ist, was aber nicht mehr als gegeben hingenommen werden soll, was einen 
Akteur dazu veranlaßt, einen Diskurs neu zu entfachen und so diskursiv neue Handlun-
gen einzuleiten, die auf eine Änderung dieses Zustands abzielen.  

Eine Diskursanalyse, die diesen situational/aktionalen Kontext vernachlässigt, liefe also 
Gefahr, zur bloßen Textanalyse zu werden, da sie nicht geeignet wäre, die dem Politi-
schen wesentliche, aktionale und situationale Dimension zu berücksichtigen.  

Gesetzt der Fall, ein Akteur äußerte sich nun in einer Weise, daß er ein bestimmtes poli-
tisches Ziel zu verstehen gibt, etwa die Zentralisierung der fiskalischen Einnahmen in 
der Russischen Föderation und gesetzt den Fall, derselbe Akteur leitete Maßnahmen ein, 
die geeignet sind, die Zentralisierung der fiskalischen Einnahmen in der Russischen Fö-
deration zu befördern, wie etwa eine entsprechende Änderung der Aufteilung der Steuer-
einnahmen zwischen föderalem und regionalen Haushalten � dann kann mit relativer 
Sicherheit davon ausgegangen werden, daß eben dies auch sein tatsächliches politisches 
Ziel war.  

Ähnlich verhält es sich, wenn eine politische Handlung den Wunsch nach Änderung 
eines vorgefundenen Zustandes bzw. einer Lage erkennen läßt, da dies die intendierte 
Folge der Handlung ist, und wenn zugleich aus der Analyse des politischen Diskurses 
eine dementsprechende Wahrnehmung der Lage ersichtlich wird. Zudem setzen politi-
sche Handlungen bestimmte strategische Ansätze um, die sich an der Art erkennen las-
sen, wie sie politische Ziele realisieren. Auch hier können Entsprechungen zu einem aus 
der Analyse des politischen Diskurses ersichtlichen strategischen Handlungsansatzes 
vorliegen.  

In allen drei Fällen läßt sich feststellen, daß politisches Handeln und politischer Diskurs 
miteinander konsis tent  sind:  

Politische Handlungen und politische Diskurse sind dann konsistent, wenn 
die Analyse der politischen Handlung Elemente einer politischen Konzepti-
on aufweist, die auch die Analyse des politischen Diskurses ermittelt.  

Der interpretative Zugang über die verbale und die aktionale Ebene ermöglicht dann 
nicht nur eine Absicherung der Interpretation der Handlungen und der Diskurse. Sie er-
laubt auch festzustellen, ob politische Handlungen und Diskurse miteinander konsistent 
sind. Komplizierter allerdings wird diese Frage, wenn verbale und aktionale Akte eines 
Akteurs zu unterschiedlichen Resultaten führen, beide also nicht miteinander konsistent 
sind.  
                                                   
1017 Im Bereich des Politischen ist es hier jedoch nicht angebracht, von sog. �außersprachlichen� Kontexten zu 
sprechen, wie dies in der Linguistik sonst häufig geschieht. Wenn auch bei weitem nicht alle politischen Hand-
lungen sprachlich sind, bildet doch politisches Sprachhandeln einen Teil des politischen Handelns.  
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Politische Diskurse in der Interaktion 
Auch widerstreitende politische Teildiskurse, sogar mit gegensätzlichen politischen 
Konzeptionen, können Teil ein und desselben politischen Diskurses sein. Verschiedene 
Akteure können eine Vielzahl verschiedener politischer Konzeptionen haben. Mehr 
noch, es ist sogar davon auszugehen, daß dies eine charakteristische Eigenart politischer 
Diskurse ist, vor allem in interessenpluralen Gesellschaften. Läßt sich ein politischer 
Diskurs dann überhaupt noch sinnvoll beschreiben, das heißt können politische Konzep-
tionen dann noch untersucht werden?  

Der politische Diskurs eines Akteurs bzw. einer Akteursgruppe ist nicht nur handlungs-
bezogen. Die Handlungen, auf die er sich bezieht, sind stets auf die � politische, soziale, 
ökonomische � Interakt ion mit  anderen gerichtet. Der politische Diskurs eines 
Akteurs selbst richtet sich daher � ob er die praktisch Betroffenen direkt anspricht oder 
nicht � auch stets auf andere. Politische Handlungen haben (intendierte und nicht-
intendierte) Folgen für  andere , die meist nur auf der Grundlage von assymetrischen 
Machtverteilungen realisierbar sind.  

Um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten, kann sich eine Diskursanalyse nun nicht auf 
Textanalysen beschränken, sondern muß vielmehr (wie es die meisten diskursanalyti-
schen Ansätze fordern) den Hintergrund des sozialen, ökonomischen und politischen 
Kontextes in die Analyse einbeziehen. Diskursanalyse geht davon aus, daß Diskurse nur 
im Zusammenhang der gesellschaftlichen Auseinandersetzungen zwischen den Akteuren 
zu verstehen sind. Dabei hängt der Verlauf des Diskurses einerseits von den ökonomi-
schen und politischen Interessen und den Möglichkeiten der Einflußnahme durch die 
Akteure ab, übt aber auch andererseits einen Einfluß auf ihre realen Handlungsmöglich-
keiten aus. Bei jedem thematisch isolierten Diskurs zählen also die Äußerungen der an 
den besprochenen gesellschaftlichen Interaktionen Beteiligten nicht als isolierte Texte, 
vielmehr können ihre Äußerungen nur treffend analysiert werden, wenn die Analyse ihr 
respektives praktisches Verhalten berücksichtigt und damit auch die Handlungsrestrik-
tionen, die sie einander in der Interaktion auferlegen. Die Diskursanalyse wird erst dy-
namisch, wo sie das Ganze des Diskurses in der Interaktion der Akteure erfaßt.  

Um das Ganze des Diskurses erfassen zu können, ist eine vereinfachende Modellierung 
der komplexen Realität diskursiven und praktischen Verhaltens von Akteuren erforder-
lich. Wir gehen davon aus, daß jeder politische Diskurs seinen Anfang vor dem Hinter-
grund einer bestimmten sozialen, ökonomischen und politischen Lage nimmt, die politi-
schen Akteuren Anlaß zum Wunsch nach Veränderung, nach Einwirkung auf diese Ver-
hältnisse bietet (Initialakteursgruppe). Vor dem Hintergrund der Bedingungen, Mittel 
und Interessen der beteiligten Akteure beginnt der eigentliche Diskurs dann zweitens mit 
öffentlichen Äußerungen eines Akteurs (oder einer Akteursgruppe), der mit der vorge-
fundenen Lage unzufrieden ist und sowohl der Öffentlichkeit bedarf, um Änderungen 
durchsetzen zu können, als auch die Mittel hat, in der Öffentlichkeit Raum zu nehmen. 
Drittens wird der politische Akteur praktische Maßnahmen einleiten, um seine Ziele 
durchzusetzen, die die Interessen anderer Akteure der Gesellschaft tangieren (sekundäre 
Akteursgruppe). Viertens werden die von den Maßnahmen Betroffenen, soweit sie Zu-
gang zur Öffentlichkeit haben versuchen, ihrerseits den Diskurs zu beeinflussen und 
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gegebenenfalls auch über die Öffentlichkeit Widerstände zu mobilisieren. Und schließ-
lich entsteht im Resultat des gesamten Prozesses ein gegebenenfalls verändertes Verhal-
ten der Betroffenen, eine veränderte Interaktion der Akteure. Dieses kann dann wieder-
um zu einem Teil einer zukünftigen, modifizierten Ausgangslage führen, so daß sich der 
Prozeß perpetuiert.  

Tatsächlich finden die geschilderten Bestandteile eines politischen Diskurses nicht im-
mer in der hier künstlich aufgetrennten Reihenfolge statt. Vielmehr überschneiden sich 
immer wieder Äußerungen mit politischen Taten. Vor allem aber liegen in der Wirklich-
keit diskursive Interaktionen (und dementsprechend auch praktische Interaktionen) oft 
näher beieinander als praktische Aktion und diskursive Reaktion. Um aber einen analy-
tisch operationalisierbaren und empirisch griffigen Ansatz zu entwickeln, sollen hier die 
verschiedenen Momente eines Diskurses und der Interaktion auf die er sich bezieht � die 
einander in der Wirklichkeit teilweise überlappen oder vorwegnehmen mögen � künst-
lich in je für sich untersuchbare Phasen aufgeteilt werden. Auf diese Weise kann dann 
der Dialog der Akteure in ihrer Interaktion rekonstruiert werden. Abbildung 2 veran-
schaulicht die angenommenen wesentlichen Bestandteile des Diskurses. Als Beispiele 
wurden dazu die entsprechenden Gegenstände der einzelnen Kapitel des Hauptteils der 
vorliegenden Arbeit eingezeichnet.  

Abbildung 2: Interaktionale und situationale Kontextgebundenheit politischer Diskurse 
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Verhältnis von Diskurs und Handlungen
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Untersuchung des Verhaltens der
betroffenen Akteure

 
Durch diese analytische Aufteilung ist jeweils sichergestellt, daß die zu untersuchenden 
Texte, die Äußerungen der Akteure, jeweils eingebunden sind in ihren situationalen, 
aktionalen und interaktionalen Kontext. Jeder Äußerung geht nicht nur eine (gegebenen-
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falls durch andere Akteure modifizierte) Ausgangslage voraus, sie steht auch im intertex-
tuellen Kontext der Äußerungen der Akteure, mit denen sie in Interaktion stehen. Jeder 
Äußerung folgt umgekehrt auch eine bestimmte Verhaltensweise, mit der sie wiederum 
auf den situationalen Kontext der anderen Akteure einwirkt. Auf diese Weise ist opera-
tional-methodisch sichergestellt, daß die Teildiskurse der Akteure jeweils �auf dem Hin-
tergrund des sozialen, ökonomischen und politischen Kontextes, in dem die Texte ent-
standen sind� analysiert werden, wie Busse / Teubert es � in Übereinstimmung mit den 
meisten diskursanalytischen Ansätzen � fordern.1018 Aus den so analysierten Teildiskur-
sen setzt sich dann das Gesamtbild eines politischen Diskurses zusammen.  

Wir gehen darüber hinaus davon aus, daß es in konsolidierten modernen Staaten eine 
allgemeine Größe akteursübergreifender politischer Diskurse gibt, so daß sich also auf 
der konzeptionellen Ebene einige, allen Teildiskursen gemeinsame Grundzüge beobach-
ten lassen, die zugleich die Grenzen des in einem gegebenen politisch-historischen Kon-
text für die Akteure eines politischen Diskurses Sagbaren umreißen.  

Die der Arbeit zugrundeliegende Annahme geht dahin, daß eine solche Verallgemeine-
rung zulässig  ist, daß sie empir isch faßbar  ist, und daß sie politisch re levant  ist. 
Die entscheidende Kategorie, über die eine solche übergreifende Einheit eines politi-
schen Diskurses zustande kommen kann, ist u.E. die der diskursiven Hegemonie.  

Politische Diskurse und diskursive Hegemonie  
Politische Diskurse stehen im Kontext interaktiver Auseinandersetzungen politischer 
Akteure und sind damit in der Regel durch eine Vielzahl stets wiederstreitender Teildis-
kurse gekennzeichnet, sind �polyphon�1019. Das Resultat politischen Handelns, des Be-
zugspunktes politischer Diskurse, dagegen � die Gestaltung staatlichen Handelns � ist in 
der Regel weniger vielgestaltig oder �bunt�, da politische Eliten, �Mächtige� hier letzten 
Endes für die gesamte Gesellschaft und den gesamten Staatsapparat verbindliche Ent-
wicklungen vorgeben. Mit anderen Worten: Am Ende solcher diskursiver Prozesse ste-
hen in der Regel staatliche pol ic ies , die verbindlich die Inhalte gesamtstaatlicher oder 
bereichsspezifischer Entwicklungen bezeichnen.1020 Daraus ergibt sich eine weitere Ei-
genart politischer Diskurse, sie neigen zur Konsolidierung bestimmter konzeptioneller 
Grundzüge, da Akteure, die hinter den Stand üblichgewordener politischer Praxis �zu-
rückfallen� Gefahr laufen, als nicht mehr �gestaltungsfähig� zu gelten, noch vor jeder 
Sanktionierung (die natürlich auch eine Rolle spielen kann).  

Siegfried Jäger geht davon aus, daß Diskurse se lbs t  solche Eingrenzungen der Sagbar-
keitsfelder vorschreiben:  

                                                   
-1018 Vgl. Busse, Dietrich / Teubert, Wolfgang: Antrag auf Einrichtung einer AG Diskursgeschichte / Begriffsge

schichte. Methodenproblem und Fallstudien, in: Bulletin der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft 
35/1992, S. 4.  
1019 Der Begriff der Polyphonie von Texten geht auf Michail Bachtin zurück.  
1020 Vgl. Schmidt, Manfred G.: Einführung, in: ders. (Hrsg.): Staatstätigkeit: International und historisch verglei-
chende Analysen, PVS-Sonderheft 19, Opladen 1988, S. 1-35, hier S. 1.  
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Diskurse grenzen Sag- und Machbarkeitsfelder ab. Diskursanalyse erfaßt 
das  jewei ls  Sagbare in seiner qualitativen Bandbreite und in seinen 
Häufungen bzw. alle Aussagen, die in einer bestimmten Gesellschaft zu ei-
ner bestimmten Zeit geäußert werden (können), aber auch die Strategien, 
mit denen das Feld  des  Sagbaren ausgeweitet oder auch eingeengt 
wird, etwa Verleugnungsstrategien, Relativierungsstrategien, Enttabuisie-
rungsstrategien etc.1021  

Das Auftreten diskursiver Strategien, die an den Grenzen des �Sagbarkeitsfelds� arbei-
ten, verweist nach Jäger darauf, daß Aussagen, zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer 
bestimmten Gesellschaft noch nicht oder nicht mehr sagbar sind, da es besonderer 
�Tricks� bedarf, wenn man sie doch äußern will, ohne negativ sanktioniert zu wer-
den.1022  

Geht man nicht von der Macht des Diskurses a priori aus, sondern sucht nach den Pro-
jektionen von Macht in (Entstehungsprozessen von) Diskursen, dann kann man aller-
dings auch nicht aus der bloßen Beschreibung des Gesagten auf die Grenzen des Sagba-
ren schließen, sondern muß vielmehr aus dem Prozeß interaktionaler und verbal-
diskursiver Handlungen ermitteln, welche Akteursgruppen es wie vermochten, Macht zu 
projizieren und damit den Diskurs zu dominieren, kurz, diskursive Hegemonie zu erzie-
len.  

Das Untersuchungsvorhaben konzentriert sich daher auf reale Kämpfe der Akteure um 
diskursive Hegemonie. Der Hegemoniebegriff1023 bezeichnet dabei geistig-moralische 
Führung als Voraussetzung der Machterlangung und notwendige Bedingung ihrer Stabi-
lisierung. Hegemonie umfaßt Erzeugung von Bedeutung, Herstellung von Konsens und 
Common Sense und kann akteursspezifisch und systemisch verstanden werden, da sie 
dynamisch, als Prozeß, aufzufassen ist.1024 So meint dazu Waldschmidt: �Die Analyse 

                                                   
1021 Jäger, Siegfried: Diskurs und Wissen. Theoretische und methodische Aspekte einer Kritischen Diskurs- und 
Dispositivanalyse, in: Keller, Reiner / Hirseland, Andreas / Schneider, Werner / Viehöver, Willy (Hrsg.): Hand-
buch Sozialwissenschaftliche Diskursanalyse, Opladen 2000. Im selben Text schreibt Jäger: �Das Individuum 
macht den Diskurs nicht, e h e r  i s t  d a s  U m g e k e h r t e  d e r  F a l l . � In der Regel haben sich Diskurse als 
Resultate historischer Prozesse herausgebildet und v e r s e l b s t ä n d i g t . Sie transportieren ein Mehr an Wissen, 
als den einzelnen Subjekten bewußt ist�, ebd., Herv. v. Verf.  
1022 Vgl. Jäger, Siegfried: Diskurs und Wissen. Theoretische und methodische Aspekte einer Kritischen Diskurs- 
und Dispositivanalyse, in: Keller, Reiner / Hirseland, Andreas / Schneider, Werner / Viehöver, Willy (Hrsg.): 
Handbuch Sozialwissenschaftliche Diskursanalyse, Opladen 2000. Eben solche �Grenzgänge� stellen viele der in 
der Analyse im vierten Kapitel vorgestellten Stellungnahmen der Gouverneure zu Putins Teildiskurs dar. Was die 
�Eigenmacht� von Diskursen angeht, so waren in der Analyse des konkreten politischen Diskurses über den 
Föderalismus nur Prozesse der interaktiven Entstehung diskursiver Regeln beobachtbar, wobei im Prozeß der 
Formierung des Diskurses die Akteure mit ihren Äußerungen und Maßnahmen konstituierend wirkten.  
1023 Im Sinne Gramscis, nach Schreiber, Ulrich: Die politische Theorie Antonio Gramscis, Berlin/Hamburg 1990. 
Die Idee der diskursiven Hegemonie wurde weiterentwickelt von Laclau, Ernesto / Mouffe, Chantal: Hegemonie 
und radikale Demokratie. Zur Dekonstruktion des Marxismus, Wien 1991. 
1024 Vgl. Sandner, Günther: Hegemonie und Erinnerung: Zur Konzeption von Geschichts- und Vergangenheitspo-
litik, in: Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft 1/2001, S. 5-17, hier S. 14f.  
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hat die Aufgabe, herauszufinden, ob und welche Diskurse Macht entfalten und wie diese 
wiederum hegemoniale Wirkungen über andere Diskurse erzielen�.1025  

Diskursive Hegemonie gilt in politischen Diskursen, wenn die stillschweigende oder 
explizite Akzeptanz bestimmter diskurstragender Kategorien (s. dazu unten) Vorausset-
zung der Teilnahme der Akteure am Diskurs ist.  

In der Regel wird der �herrschende� Diskurs das Ergebnis der Gesamtheit der oben be-
schriebenen Prozesse sein, nicht das Werk eines einzelnen Akteurs. Letzteres ist nicht 
prinzipiell ausgeschlossen � nur sehr unwahrscheinlich. Allerdings werden auch dann 
politische Akteure darum bemüht sein, a) den �herrschenden� Diskurs in ihrem Sinne zu 
beeinflussen und b) selber mit dem Hegemon assoziiert zu werden, indem sie eine politi-
sche Position in dessen Nähe suchen.  

Diskursive Hegemonie bedeutet nicht, daß es nur noch homogene und gleichgerichtete 
Äußerungen gibt. Sie wirft aber für die Akteure die Frage auf, wie sie unter dieser Vor-
aussetzung ihre divergierenden Interessen in den Diskurs einbringen können, zum Bei-
spiel indem sie die diskurstragenden Kategorien rekontextualisieren oder umzubesetzen 
versuchen, wie sie also unter Anerkennung der diskursiven Hegemonie weiter darum 
ringen können, eigene, gegebenenfalls antagonistische Positionen zu protegieren. Mit 
diskursiver Hegemonie ist nicht gegeben, daß Akteure von prakt ischen Gegenmaß-
nahmen absehen. Allerdings entsteht mit den Grenzen des Sagbaren auch ein diskursives 
Koordinatensystem in dem auch die politischen Handlungen der Akteure sich verorten 
müssen, und damit ein Rahmen des politisch Rechtfertigbaren.  

Elemente und Strukturen politischer Diskurse 
Um analytisch von den gegebenen Diskursfragmenten (Texten) zu ihrer Bedeutung, das 
heißt den politischen Konzeptionen zu gelangen, wird von der folgenden Überlegungen 
ausgegangen:  

Die (wesentliche, hier interessierende) Bedeutung eines politischen Diskurses besteht in 
politischen Konzeptionen. Diskursbedeutungen bestehen aus strukturellen Bestandteilen 
von Diskursen und ihren Beziehungsverhältnissen zueinander. Um die hinter einem poli-
tischen Diskurs stehenden politischen Konzeptionen zu ermitteln, sind also die Elemente 
des Diskurses und ihre inneren Zusammenhänge zu ermitteln.  

Der Ansatz beruht auf einer Übertragung des (manchmal auch Kompositionsprinzip oder 
Kompositionsregularität genannten) sogenannten �Frege-Prinzips� auf Diskurse und 
mithin politische Diskurse. Dieses nach dem deutschen Logiker G. Frege benannte se-
mantische Prinzip besagt, daß die Bedeutung eines komplexen Ausdrucks gleich der 
Summe der  Bedeutungen se iner  Tei le  und der Art ihrer Zusammenfügung das 
heißt ihres  s t rukture l len  Verhäl tn isses  zueinander  ist. Bartsch / Vennemann 
formulieren dieses Prinzip so �daß die Interpretation eines Ausdrucks eine Funktion der 

                                                   
1025 Waldschmidt, Anne: Der Expertendiskurs in der Humangenetik. Zur Diskursanalyse als politikwissenschaft-
liche Methode. In: femina politica. Zeitschrift für feministische Politik-Wissenschaft 1/1997, S. 88-95, hier S. 91.  
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Interpretationen seiner Teile ist�.1026 Dieses Prinzip komplexer Bedeutungen ist nicht als 
Gesetz von Bedeutung, sondern als sie beschreibende Größe zu sehen. Das heißt, daß 
komplexe Bedeutungen diesem Prinzip mehr oder weniger entsprechen können.1027 Sie 
sind im Sinne des Frege-Prinzips in der Regel unterdeterminiert oder überdetermi-
niert.1028  

Dieses Prinzip ist bereits seit Jahrzehnten Hintergrund sprachwissenschaftlicher Befas-
sung mit der Bedeutung von komplexen morphologischen Bildungen, von Sätzen und 
auch von Texten. Bei politischen Diskursen handelt es sich ebenso wie bei Wortzusam-
mensetzungen, Sätzen oder Texten um komplexe Ausdrücke, genauer: um virtuelle 
komplexe Ausdrücke, um virtuelle Korpora, als Untersuchungsgegenstand konkret ein-
gegrenzte Korpora. Fügt man diese einmal als solche zusammen, bilden sie eine sprach-
liche Einheit, die ebenso dem Frege-Prinzip zugänglich ist, wie andere komplexe Aus-
drücke auch. Das Frege-Prinzip gibt einen wichtigen Hinweis zur methodischen Annähe-
rung an die Bedeutung des komplexen Ausdrucks eines Diskurses, in jedem Fall sind 
seine Elemente und deren Struktur zu ermitteln.  

In Anschluß an Jürgen Links Ansatz zur Beschreibung von Diskursen können als Be-
standteile politischer Diskurse zunächst diskurstragende Kategorien bestimmt wer-
den.1029 Für die angewandte Analyse politischer Diskurse ist diese Gliederung jedoch 
noch zu grob. Im Verlauf der Arbeit erwiesen sich die diskurstragenden Kategorien als 
untergliedert in verschiedene Dimensionen. Als kleinstes politische Konzeptionen tra-
gendes Diskursfragment ließen sich schließlich Diskurselemente unterscheiden, aus de-
nen jene sich zusammensetzen. Sie stellen gewissermaßen �Diskurseme� dar, kleinste 
diskursbildende Bedeutungseinheiten.  

Das strukturelle Verhältnis der Bestandteile politischer Diskurse läßt sich mit dem Kon-
zept der d iskurs iven Kohärenz erfassen. In Anlehnung an die Textlinguistik wird 
dabei davon ausgegangen, daß Diskurskohärenz auf isotoper Vernetzung, das heißt auf 
Merkmalsrekurrenz beruht. Im Vordergrund stehen dabei, ähnlich wie in der Textlingui-
stik, v.a die folgenden Kohärenztypen:  

                                                   
1026 Bartsch R. / Vennemann T.: Sprachtheorie, in: Althaus, H. P. / Henne H. / Wiegand H. E.: Lexikon der Ger-
manistischen Linguistik, Tübingen 1980, S. 57-82, hier S. 66.  
1027 Dementsprechend kann die Motiviertheit eines Diskurses nach dem Ausmaß bestimmt werden, in dem er sich 
als Summe der Bedeutungen seiner Teile und ihrer Struktur verstehen läßt.  
1028 Überdeterminiertheit kann sowohl quantitative wie auch qualitative Redundanzen enthalten. Politische Dis-
kurse können also übersättigt sein mit Äußerungen ähnlicher oder gleicher Bedeutungselemente. Dies ist sogar 
eine zu erwartende Eigenart politischer Sprache, da sie sich � sofern sie die Funktion der Überzeugung erfüllt � 
nicht nur der Wiederholung als rhetorischem Mittel bedient, sondern auch zum Ziele der Erreichung verschiede-
ner Gruppen oder möglichst vieler Hörer auf Wiederholung kommunikativ angewiesen ist. In der Dekonstruktion 
eines Diskurses können solche Redundanzen leicht eliminiert werden. Unterdeterminiertheit eines politischen 
Diskurses dagegen kann zunächst auch nur scheinbar bestehen: Sie führt in der Analyse zurück auf die Zusam-
menstellung des Untersuchungskorpus bzw. erneute Suchen im Untersuchungskorpus.  
1029 Der Begriff der diskurstragenden Kategorie geht auf Link zurück, vgl. Link, Jürgen: Versuch über den Nor-
malismus, Opladen 1997, S. 15.  
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o Pragmatische Kohärenz  
o Kohärenz semantischer Beziehungen 
o Metaphorische Kohärenz 
o Stilistische Kohärenz 
o Rhetorische Kohärenz 

Kohärenz dient zugleich als Kriterium der Signifikanz ausgewählter Teiltexte � diese 
müssen sich, mit anderen Worten, in das ganze des Diskurses sinnvoll einfügen. Insofern 
konstituiert nicht zuletzt diskursive Kohärenz auch die diskurstragenden Kategorien.  

Operationalisierung des Ansatzes 

Die praktischen Aufgaben einer Analyse politischer Diskurse 
Die Aufgabe einer politischen Diskursanalyse besteht in der Rekonstruktion des jeweils 
untersuchten Diskurses. Dies umfaßt, aufgrund der ausgeführten elementaren Bestim-
mungen eines politischen Diskurses � entsprechend den drei Bezugsebenen jedes politi-
schen Diskurses � drei Aufgabengebiete: 

1. sind die handlungs- bzw. situationsbezogenen Äußerungen eines politischen Akteurs / 
einer Gruppe politischer Akteure zu dem zu untersuchenden Themenbereich zusammen-
zufassen. (Äußerungsebene); 

2. ist zu ermitteln, welche politischen Konzepte der Akteur /die Akteursgruppe damit zu 
verstehen gibt (konzeptionelle Ebene); [soweit Diskursanalyse im engeren Sinne, das 
Folgende zählt zur �Kontextanalyse�] 

3. ist zu bestimmen, welchen praktischen Zielen die resp. politischen Maßnahmen dienen 
(aktionale Ebene); und schließlich kann dann so 

4. verglichen werden, wie weit Maßnahmen und Äußerungen � politische Konzeptionen 
und praktische Ziele � miteinander konsistent sind.  

Diese Schritte müssen in terakt ionsbezogen re i ter ier t  werden. Das heißt, der Un-
tersuchung der Äußerungen und Maßnahmen einer Akteursgruppe, deren praktischer 
Beziehungspunkt direkte Auswirkungen auf eine andere Gruppe haben, muß durch eine 
Analyse der Äußerungen und Maßnahmen der angesprochenen und / oder betroffenen 
Akteursgruppe(n) folgen, um so schließlich die verbale und aktionale Interaktion beider 
Gruppen zu beschreiben. Dadurch können auch die Handlungsvoraussetzun-
gen/Ausgangsbedingungen der �nächsten Runde� der Konflikte/Interaktion der Akteure 
erschlossen und so eine dynamische Entwicklung nachgezeichnet werden. Da sie jedoch 
analytisch im ersten Schritt nicht bereits auf diese Weise erschlossen worden sein kön-
nen, muß vor den beschriebenen Schritten eine Analyse der Ausgangslage des Prozesses 
� ohne die eigentlich erforderliche Betrachtung der bisherigen aktionalen und verbalen 
Interaktion der Akteure durchgeführt zu haben � durchgeführt werden.  
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Linguistische Methoden kommen nur in den ersten beiden Schritten zum Einsatz, der 
dritte und vierte Schritt erfordert eine semiotisch-handlungstheoretisch orientierte Ana-
lyse.  

Vorgehensweise zur Analyse politischer Diskurse  
Die Analyse politischer Diskurse kann in den folgenden Arbeitsschritten durchgeführt 
werden:  

a) Zusammenstellung des Untersuchungskorpus. (Finde die relevanten Texte / Diskurs-
fragmente!) 

o Wahl der Akteure, Wahl des Zeitraumes.  
o Textauswahl (Wahl der Diskursfragmente):  
o Bestimmung der diskursiven Ereignisse / Schlagwörter und Schlüsselwörter.  
o Suche und Reiteration bis zur Sättigung. 

b) Dekonstruktion. (Finde die relevanten Zitate!)  

Ziel ist es, eine möglichst geringe Menge von Teiltexten zu ermitteln, die geeignet sind, 
alle wesentlichen Elemente des Diskurses wiederzugeben (und damit die vollständige 
politische Konzeption). Mittel dazu sind besonders aussagekräftige Zitate. In der Nähe 
der Fundstellen finden sich häufig intendierter- oder nicht-intendierterweise aussagekräf-
tige Zitate. Index dafür sind vor allem �dunkle Stellen�, das heißt Textstellen, in denen 
besonders starke rhetorische Mittel eingesetzt werden, Metaphern, frames, Präsupposi-
tionen oder propositionelle Widersprüche sich häufen. Ergebnis dieses Schritts ist ein 
Grobanalysekorpus. Abbildung 3 verdeutlicht diese erste Einengung des Untersuchungs-
korpus.  

Abbildung 3: Korpus � Texte � Teiltexte 

TeiltexteTexteGesamtkorpus

 
 

c) Rekonstruktion. (Ordne die relevanten Zitate!) 

Der Schritt der Rekonstruktion muß im Laufe der Analyse immer wieder durchlaufen 
werden. Ziel ist eine Wiedergabe der Struktur des Diskurses in Originalzitaten (direkte 
oder indirekte Rede). Mittel dafür ist eine erste Analyse (ordnen, kürzen, erneute Suche 
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fehlender Teile, weitere Aufteilung einzelner Zitate).1030 Index sind (sub)thematische 
Zugehörigkeit (ordnen), Redundanzen (kürzen), Lücken (erneute Suche). Jeder Teiltext 
muß mit mindestens einem anderen diskursiv zusammenhängen (diskursive Kohärenz). 
Resultat ist ein geordnetes Feinanalysekorpus, einschließlich einer vorläufigen Gliede-
rung in diskurstragende Kategorien und deren Dimensionen. Abbildung 4 veranschau-
licht die Vorgehensweise in diesem Arbeitsschritt.  

Abbildung 4: Text � Teiltext � Analysekorpus 
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������

����������������
����������������
����������������
����������������
����������������

����������������
����������������
����������������
����������������
����������������...

Text 1 Text 2 Text n

Teiltext

Teiltext

Teiltext

���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������

Teiltext 1

Teiltext 2

Teiltext i

Analysekorpus

 
 

d) Analyse. (Analysiere die Bedeutung der relevanten Zitate!) 

Ziel ist die semasiologische Dechiffrierung des Diskurses von der Äußerungsebene zur 
Bedeutungsebene sowie eine diskursanalytische Ermittlung der strukturellen Beziehun-
gen der Bedeutungselemente. Mittel dazu sind linguistische Analysen der Zitate mit den 
�konventionellen� textanalytischen Mitteln, so im einzelnen: Propositionenanalyse, Un-
tersuchung der Metaphorik, Präsuppositionen, Implikaturen etc.1031  

 

                                                   
1030 Methodisch entwickelte dazu van Dijk sog. �Makroregeln�, vgl. van Dijk, Teun A.: Macrostructures. An 
interdisciplinary study of global structures in discourse, interaction and cognition, Hillsdale, N.J., 1980. 
1031 Für eine Erläuterung der linguistischen Termini vgl. das Glossar in Anhang 5.  
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Anhang 2: Kurzporträts der Distriktsgouverneure  
Zum Distriktsgouverneur des Uraldistrikts wurde Generaloberst P jotr  Laty�ev er-
nannt, bislang erster stellvertretender Innenminister. Laty�ev, geboren 1948, war zuvor 
lange Zeit Mitarbeiter des Innenministeriums in Perm gewesen, wurde später Polizeichef 
der Region Krasnodar, 1986 Leiter des Innenministeriums der Stadt Perm, 1991 Leiter 
des Innenministeriums des Gebiets Krasnodar, später Leiter der Steuerpolizei in St. Pe-
tersburg. Er leitete seit November 1998 stellvertretend die föderale �Antiterrorismus� 
Kommission, die als �koordinierendes Organ des Kriegs gegen den Terrorismus� einge-
richtet wurde. (Die Kommission sollte unter anderem eine grundlegende staatliche �Stra-
tegie der Terrorbekämpfung� ausarbeiten, sowie Informationen über terroristische 
Trends in ganz Rußland sammeln und auswerten; In der Kommission sind verschiedene 
Vertreter der sogenannten �Machtministerien� vertreten).1032 Zudem war er Vorsitzender 
der Moskauer Einsatzgruppe gegen örtliche Korruption.  

Für den Nord-West-Distrikt (der auch St. Petersburg einschließt, vgl. Tabelle 3), wurde 
der erste stellvertretende FSB-Direktor, Generalleutnant Viktor  Čerkesov ernannt. 
Čerkesov, geboren 1950, war in der Sowjetunion Leiter des KGB in Leningrad und war 
in den 70er und 80er Jahren für die Verhaftung mehrerer Leningrader Intellektueller 
verantwortlich,1033 1988 zeichnete er angeblich für die letzte Verhaftung in Rußland für 
antisowjetische Agitation und Propaganda verantwortlich. Er war dann später für die 
Überwachung der elektronischen Post verantwortlich, bis er zum stellvertretenden Chef 
des FSB (der Nachfolgeorganisation des KGB) ernannt wurde.1034 Nach Angaben der 
Komsomol�skaja pravda hat Čerkesov zusammen mit Putin in St. Petersburg Jura stu-
diert.1035 In �Ot pervogo lica�, einem Buch, das aus einer Reihe von Gesprächen mit 
Journalisten besteht, merkt Putin positiv an, daß Čerkesov in St. Petersburg, zur Zeit des 
Beschusses des weißen Hauses in Moskau 1993, als ähnliche Auseinandersetzungen 
auch zwischen Lensovet und Bürgermeister stattgefunden hätten (wobei allerdings nicht 
geschossen wurde), sich eindeutig hinter den Bürgermeister gestellt hätte und eine Reihe 
von �Extremisten� die �die Lage destabilisieren wollten� festnehmen ließ.1036 Čerkesov 
profilierte sich durch sein direktes Engagement im Fall Nikitin, im März 1998 erklärt er 
in einem Fernsehauftritt: �Nikitin ist ein Spion, und wir sind zuversichtlich, daß unsere 

                                                   
1032 Vgl. Nezavisimaja gazeta, 13.11. 1998, S. 1. 
1033 Vladimir Pore� (1979), Vjačeslav Dolinin (1982), Rostislav Jevdokimov (1982), Gelii Donskoj (1983), Dmi-
trij Akselrod (1984), alle wurden 1987 von Gorbatschow amnestiert und 1991 aufgrund des Gesetzes zur Rehabi-
litierung politisch Repressierter rehabilitiert, vgl. EWI Russian Regional Report 20/2000, 24.05. 2000.  
1034 Vgl. Whittell, Giles: Putin chooses KGB man as his enforcer, in: The Times, 22.05. 2000; sowie Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, 20.5. 2000.  
1035 Vgl. Komsomol�skaja pravda, 26.01. 2000.  
1036 Gevorkjan, N. / Kolesnikov, A. / Timakova, N.: Ot pervogo lica. Razgovory s Vladimirom Putinym. Moskau 
2000, S. 86 f. 



 Der russische Föderalismus unter Präsident Putin: Diskurse � Realitäten 355 

 

 

Untersuchungen das beweisen werden.�1037 Am 26.08. 1998 wird Čerkesov auf Putins 
Betreiben (Putin war zu der Zeit Direktor des FSB) von Jelzin zum stellvertretenden 
FSB-Direktor ernannt.1038 Putin stellte Čerkesov als ersten der sieben neuen Distrikts-
gouverneure den Häuptern der Regionen des Nord-West-Distrikts vor.  

Generalleutnant Georgi j  Pol tavčenko wurde von Präsident Putin zum Distriktsgou-
verneur des Zentral-Distrikts ernannt, der auch die Stadt und das Gebiet Moskau enthält. 
Auch Poltavčenko, Jahrgang 1953, ehemaliger Vertreter des Präsidenten Jelzin im Ge-
biet Leningrad, war 13 Jahre im KGB, Gebiet Leningrad, tätig (1979-1992)1039 und vor 
seiner Berufung zum Distriktsgouverneur bis 1999 Chef der St. Petersburger Steuerpoli-
zei, die er selbst 1992 gründete, wo er auch seinen militärischen Rang erhielt.1040 Ob-
wohl er noch nie auf föderal-politischer Ebene tätig war, soll seine Kompetenz in Haus-
halts- und Steuerfragen sehr hoch sein.1041 Der Vorone� Kur�er meldete im Mai 2000, 
die örtlichen Politiker seien �überrascht� über seine Ernennung, da er in der Region 
kaum Kontakte habe.1042  

General Viktor  Kazancev, Jahrgang 1946, Afghanistanveteran, ernannte Putin zum 
Distriktsgouverneur für den Nordkaukasus, der auch Tschetschenien und Inguschetien 
einschließt. Kazancev wurde im August 1997 zum Kommandeur des militärischen 
Nordkaukasusdistrikts ernannt, nachdem er zuvor erster Stellvertreter dieser Position 
gewesen war (womit das Kommando vom Innenministerium auf das Militär überging) 
und zeichnet für das militärische Vorgehen der russsischen Armee im zweiten Tsche-
tschenien-Krieg verantwortlich. Als die Kämpfe noch in Dagestan stattfanden, erläuterte 
Kazancev sein Vorgehen wie folgt: �Der Schwerpunkt wird nicht darauf liegen, die Re-
bellen aus Dagestan zu vertreiben, sondern darauf, sie zu töten.�1043 �Wir bekämpfen 
Banditen, nicht Leute�1044 sagte er im Oktober 1999 in einem Interview mit der Vremja. 
�Angenommen, der Präsident sagt mir: Kazancev, ich führe das Kriegsrecht in Tsche-
tschenien ein. Dann führe ich den Krieg in einer Woche zuende. Ich bombe das ganze 
Land platt.�1045 Die Moscow Times zitiert Kazancev mit Äußerungen, nach denen er 
                                                   
1037 Vgl. Digges, Charles: FSB gets more time on Nikitin case, St. Petersburg Times, 09.03. 1998. Nikitin ist ein 
Umweltaktivist, der für einen Artikel über einen schlampigen Umgang der Nordflotte mit nuklearen Abfällen 
sechsmal in verschiedenen Variationen des Hochverrates angeklagt wurde, hier geht es um die sechste Anklage. 
Interessant ist im Zitat das Verhältnis von �Sein� und zukünftigem �Beweisen�. Nikitin wurde im Herbst 1999 
freigesprochen.  
1038 Vgl. Nezavisimaja gazeta, 27.08. 1998.  
1039 Vgl. Kommersant�, 19.05. 2000.  
1040 Vgl. Cygankov, Daniel: St. Petersburg�s Yakovlev wins reelection, EWI Russian Regional Report, 17.05. 
2000 sowie Whittell, Giles: Putin chooses KGB man as his enforcer, The Times, 22.05. 2000.  
1041 Vgl. RFE/RL Russian Federation Report, 24.05. 2000.  
1042 Zit. nach Fedorinova, Julia: Voronezh: appointment of Poltavchenko a surprise, EWI Russian Regional Re-
port, 24.05. 2000.  
1043 Shukshin, Andrei: Putin says rebels to be smashed in a week, Inside-news, 18.08. 1999. 
1044 Vremja, 18.10. 1999. 
1045 Reuters, 10.11. 1999.  
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jeden Versuch Moskaus, den Krieg vorzeitig zu beenden, als Verrat betrachten werde. 
Würde die Militärkampagne in Tschetschenien beendet, wäre dies der �Untergang Ruß-
lands�.1046 Nach erfolgreichen Hinterhalten der tschetschenischen Gegner, die auf einer 
Umgehung der russischen Truppen beruhten, räumt Kazancev �Fehler� ein. Er bereut 
�Weichherzigkeit� und �unbegründetes Vertrauen� in die tschetschenischen Zivilisten. 
�Nun müssen wir diese Fehler korrigieren. Nur Kinder in einem Alter bis zu 10 Jahren, 
Männer über 60 und Frauen werden von nun an noch als Flüchtlinge betrachtet wer-
den.�1047 Jelzin zeichnet Kazancev im Dezember 1999 mit dem höchsten Orden (�Held 
der Russischen Föderation�) aus, eine seiner letzten Amtshandlungen. Im Februar 2000 
befördert Putin ihn zum Vier-Sterne-General.  

Zum Distriktsgouverneur für den fernöstlichen Distrikt, der auch das Primorje ein-
schließt, wurde Generalleutnant Konstant in  Pul ikovski j  ernannt. Pulikovskij war 
von 1994 bis 1996 erster stellvertretender Kommandeur der vereinigten russischen 
Truppen (des Innen- und des Verteidigungsministeriums) im Tschetschenienkrieg, in 
dem er seinen Sohn verlor. Als stellvertretender Kommandeur sprach Pulikovskij im 
August 1996 ein Ultimatum zur Räumung der (damals von tschetschenischen Truppen 
zurückeroberten) Stadt Grosny aus, während sein Vorgesetzter (General Tichomirov) im 
Urlaub war. Er berief sich dabei auf ein Dekret des Präsidenten Jelzin, die Stadt wieder 
einzunehmen, dessen Authentizität später dementiert wurde.1048 Pulikovskij war kurz 
zuvor mit Äußerungen zitiert worden, nach denen �Versuche, einen konstruktiven Dia-
log mit den Banditen zu führen fruchtlos� seien.1049 Er befahl in seinem Ultimatum allen 
Zivilisten, die Stadt binnen 48 Stunden zu verlassen und behielt sich das Recht zu einem 
vollständigen Luft- und Artilleriebombardement der Stadt vor.1050 Auf die Bitte von Ver-
tretern der pro-russischen tschetschenischen Zavgaev-Regierung, Opfer unter der Zivil-
bevölkerung zu vermeiden, antwortete Pulikovskij nach Angaben des Jamestown Moni-
tor: �Nicht mein Problem�.1051 Auf das Ultimatum hin brachen Tausende Einwohner der 
Stadt auf, die (zu kleinen) Evakuationswege erforderten strapaziöse Fußmärsche, einige 
ältere Menschen sterben. Dennoch konnte, bis zum Ablauf des Ultimatums, die Stadt 
nicht vollständig evakuiert werden. General Aleksandr Lebed protestierte heftig gegen 
das Ultimatum und drohte Pulikovskij mit einer Amtsenthebung. Später kritisierte Ver-
teidigungsminister Igor Rodionov, Pulikovskij sei nicht zur Aufstellung des Ultimatums 
autorisiert gewesen.1052 Moskau zog seine Unterstützung zurück, und Lebed leitete die 
entscheidenden Waffenstillstands- bzw. Friedensverhandlungen, die schließlich zur Be-

                                                   
1046 Moscow Times, 05.11. 1999. 
1047 Vgl. The Washington Post, 12.01. 2000.  
1048 Es blieb ungeklärt, ob Pulikovskij zu diesem Ultimatum Befehle von höherer Ebene hatte, vgl. Gall, C. / de 
Waal, T.: Chechnya: Calamity in the Caucasus, New York 1998, S. 146.  
1049 Vgl. Daily Digest Nr. 130, 08.07. 1996.  
1050 Vgl. Daily Digest Nr. 161, 20.08. 1996. 
1051 Vgl. The Jamestown Foundation Monitor, 21.08. 1996. 
1052 Vgl. Daily Digest Nr. 164, 23.08. 1996. 
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endigung des ersten Tschetschenien-Krieges führten, ein.1053 Eismont hält diese Kon-
frontation zwischen Fraktionen der russischen politischen Eliten für den Anfang des 
Endes des ersten Tschetschenien Krieges.1054  

Die einzigen Zivilisten unter den neuen Distriktsgouverneuren sind Leonid  Dra-
čevski j  und Sergej Kirijenko. Für den Distrikt Sibirien wird Leonid Dračevskij, Jahr-
gang 1942, ernannt.  

Dračevskij wurde zunächst als Sportler (Ruderweltmeister) bekannt und ist 1986-1990 
stellvertretender Leiter des Staatskomitees für Gesundheitserziehung und Sport.1055 Er 
arbeitete seit 1992 im Außenministerium im russischen Konsulat in Spanien, 1993-1996 
war er, nach Absolvierung einer zusätzlichen diplomatischen Ausbildung in Moskau, 
stellvertretender Außenminister und Direktor der GUS-Abteilung des Außenministeri-
ums, dem im letzten Jahr auch die Verantwortung für multilaterale Fragen und Friedens-
sicherung übertragen wurde und wurde im November 1996 außerordentlicher und be-
vollmächtigter Botschafter in Polen. Im Mai 1999 wurde er von Jelzin zum Minister für 
GUS-Angelegenheiten ernannt.1056  

Für den Volgadistrikt wurde Sergej  Kir ienko, Jahrgang 1962, zum Distriktsgouver-
neur ernannt. Kirienko war 1989-1991 zweiter Sekretär des Komsomol in Gorkij und 
1993-1996 Vorsitzender der Bank �Garantija�. Im November 1996 wird er zum Präsi-
denten der Ölfirma Norsi-ojl gewählt, bis März 1998 ist er dann Minister für Treibstoff 
und Energie, vom 24.04. bis zum 23.08. 1998 ist Kirienko Premierminister.1057 Kirienko, 
Co-Vorsitzender der �Union der rechten Kräfte�, hatte das oben besprochene Konzept 
zur Reform des russischen Systems des fiskalischen Föderalismus ausgearbeitet, das in 
wesentlichen Zügen Ähnlichkeiten zu Putins Ansätzen aufweist.1058  

                                                   

1055 Vgl. EWI Russian Regional Report 20/2000, 24.05. 2000.  

1053 Vgl. The Jamestown Foundation Monitor, 20.08. 1996.  
1054 Vgl. Eismont, Maria: Uncertain steps towards peace in Chechnya, The Jamestown Foundation Prism, Sep-
tember 1996.  

1056 Vgl. Kommersant�-daily, 26.05. 1999.  
1057 Vgl. EWI Russian Regional Report 20/2000, 24.05. 2000.  
1058 Vgl. den Abschnitt � �.  Schwerpunkte der Reform des fiskalischen Föderalismus unter Kirienko



Anhang 3: Die Zitate Putins im russischen Original  
In eckigen Klammern werden die ausgelassenen Textteile (in den Zitaten ebenfalls durch 
eckige Klammern und Auslassungszeichen gekennzeichnet) vollständig angeführt.  

1. Ведь все понимают, что конкретно разъедает общее экономическое и полити-
ческое пространство. И эта задача одна из первоочередных.1059  

2. У нас государство является не федеративным, а децентрализованным. Феде-
ральная власть, Президент России должны иметь правовую возможность на-
вести здесь порядок.1060  

3. Не может быть никакого суверенитета, кроме российского. Есть только один 
источник власти в стране � российский народ. Не может быть источника вла-
сти в качестве ханты-мансийского народа.1061  

4. Как показала жизнь, последствия таких нарушений катастрофичны. Из подоб-
ных, казалось бы, частных вопросов, капля по капле вызревает сепаратизм, 
который подчас становится плацдармом для еще более опасного зла � между-
народного терроризма.1062  

5. Прежде всего, чтобы и в Москве, и в самой далекой российской глубинке оди-
наково строго соблюдались права граждан, одинаково точно понималось и ис-
полнялось общероссийское законодательство. Это и есть диктатура закона. 
Это и будет означать, что мы живем в одной сильной стране, в едином госу-
дарстве Россия.1063  

6. Давайте вспомним, в каком государстве мы недавно жили. 25 процентов всех 
законодательных актов субъектов Федерации находилось в противоречии с 
Конституцией России и с федеральным законодательством.1064  

                                                   
1059 Gevorkjan, N. / Kolesnikov, A. / Timakova, N.: Ot pervogo lica. Razgovory s Vladimirom Putinym. Moskau 
2000, S. 165.  
1060 Putin, V.V.: Vystuplenie pri predstavlenii e�egodnogo Poslanija Prezidenta Rossijskoj Federacii Fed-
eral�nomu Sobraniju Rossijskoj Federacii, Moskau, 08.07. 2000, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/42.html, Download im Juli 2000.  
1061 Putin, V.V.: Vystuplenie Prezidenta Rossijskoj Federacii V.V. Putina na sove�čanii po voprosam razvitija 
Ural�skogo federal�nogo okruga, Ni�nij Tagil, 14.07. 2000, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/49.html, Download im August 2000.  
1062 Putin, V.V.: Televizionnoe obra�čenie k gra�danam Rossii, Moskau, 17.05. 2000, im Internet veröffentlicht 
unter: http://www.president.kremlin.ru/events/34.html, Download im August 2000.  
1063 Ebd. 
1064 Putin, V.V.: Interv�ju Prezidenta Rossijskoj Federacii glavnym redaktoram gazet �Komsomol�skaja pravda�, 
Izvestija�, �Moskovskij komsomolec�, �Trud�, Moskau, 20.03. 2001, im Internet vollständig veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/183.html, Download im Juli 2001.  
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7. Я готов доказать на множестве фактов, что мы живем в государстве, еще 
очень далеком от идеала федерации. Иначе чем объяснить, что в некоторых 
территориях принимаются акты, вводящие особый порядок въезда и пребыва-
ния граждан [или запрещающие вывоз продукции в другие регионы]? Были 
даже случаи, когда устанавливали особый статус коренных жителей по отно-
шению к остальным гражданам России, проживающим в этом же регионе. И 
все это происходит не в средневековье и не в крепостнические времена. Надо 
срочно восстанавливать баланс и нормальное взаимодействие между различ-
ными уровнями власти.1065  

8. Ведь это вопиющий факт, [когда, вдумайтесь в эту цифру, пятая часть приня-
тых в регионах правовых актов противоречит основному закону страны, когда 
Конституции республик и Уставы областей расходятся с Конституцией Рос-
сии,] когда между российскими краями и областями устанавливаются торго-
вые барьеры или, того хуже, пограничные столбы, и это бывает.1066  

9. Кроме того, необходимо строго следить, чтобы в единой России не создава-
лись административные барьеры на пути капиталов, товаров и услуг. [Прошу 
вас на это обратить внимание самым серьезным образом.] Рынок страны, ее 
правовое и экономическое пространство должны быть едины.1067 

10. разве мало примеров, даже за последний период, когда в регионах душится 
экономическая свобода? Региональный бизнес поделен между �своими�.1068  

11. [Но ]государство обязано защитить права граждан, собственников и инвесто-
ров на всей территории страны. Установить единое экономическое простран-
ство и устранить любой незаконный региональный произвол.1069 

                                                   
1065 Putin, V.V.: Rossija ne dol�na byt� i ne budet policejskim gosudarstvom, Izvestija, 14.07. 2000, auch im 
Internet veröffentlicht unter: http://www.president.kremlin.ru/events/46.html, Download im Juli 2000.  
1066 Putin, V.V.: Televizionnoe obra�čenie k gra�danam Rossii, Moskau, 17.05. 2000, im Internet veröffentlicht 
unter: http://www.president.kremlin.ru/events/34.html, Download im August 2000.  
1067 Putin, V.V.: Vystuplenie Prezidenta Rossijskoj Federacii V.V. Putina na sove�čanii s polnomočnymi predsta-
viteljami Prezidenta Rossijskoj Federacii v federal�nych okrugach, Moskau, 25.12. 2000, im Internet veröffent-
licht unter: http://www.president.kremlin.ru/events/132.html, Download im März 2001.  
1068 Putin, V.V.: Rossija ne dol�na byt� i ne budet policejskim gosudarstvom, Izvestija, 14.07. 2000.  
1069 Putin, V.V.: Vystuplenie na rabočem zavtrake s ispanskimi predprinimateljami, Madrid, 14.06. 2000, im 
Internet veröffentlicht unter: http://www.president.kremlin.ru/events/41.html, Download im August 2000.  
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12. Но и это было не самое страшное, хотя там были невообразимые вещи. [Во 
многих конституциях, уставах субъектов Федерации мы могли найти все что 
угодно: и международную правосубъектность, и чуть ли не собственные воо-
руженные силы. Не было только одного - что та или иная административно-
территориальная единица является субъектом Российской Федерации.] Но, 
повторяю, и это не самое страшное. У нас по сути не было и единого эконо-
мического пространства, единого финансового пространства. Сейчас об этом 
можно сказать, потому что это уже в прошлом, причем прошлым это стало со-
всем недавно. Некоторые субъекты Федерации практически не платили нало-
гов в федеральный бюджет. На территории некоторых субъектов Федерации 
не действовало Министерство финансов Российской Федерации и Федераль-
ное казначейство. И вот только совсем недавно мы разместили последние уч-
реждения Федерального казначейства на всей территории Российской Феде-
рации.1070  

13. Важнейшая часть нашей общей работы � это укрепление властной вертикали, 
[о чем мы с вами многократно говорили и что так активно и бурно обсужда-
лось в обществе.]1071 

14. [Вы не обижайтесь, ради Бога. Здесь ничего такого нет, но] каждый руководи-
тель хочет ощущать себя первым секретарем, полновластным хозяином на 
своей территории. Это закон. Понимаете? Я с трудом могу себе представить 
человека, который не хочет этого. Если не хочет, то он плохой руководитель, 
у него нет амбиций. А при таком настрое он не будет добиваться конкретных 
результатов. Так что это закон для нормального, сильного руководителя, будь 
это мужчина или женщина, неважно. Важен характер лидера. Нам нужны 
именно такие лидеры. И у нас, по сути, губернаторский корпус состоит имен-
но из таких людей.1072  

15. Я не вижу ничего плохого, если главы территорий ведут себя как большие 
политики. Но по-настоящему ответственные политики не будут всеми спосо-
бами отгораживаться от того, что написано в 77-й статье Конституции. А на-
писано там о �единой системе исполнительной власти.�1073  

                                                   
1070 Putin, V.V.: Interv�ju Prezidenta Rossijskoj Federacii glavnym redaktoram gazet �Komsomol�skaja pravda�, 
Izvestija�, �Moskovskij komsomolec�, �Trud�, Moskau, 20.03. 2001, im Internet vollständig veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/183.html, Download im Juli 2001.  
1071 Putin, V.V.: Vystuplenie Prezidenta Rossijskoj Federacii V.V. Putina na zasedanii Gosudarstevennogo soveta 
Rossijskoj Federacii, Moskau, 22.11. 2000, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/105.html, Download im Januar 2001.  
1072 Putin, V.V.: Vystuplenie Prezidenta Rossijskoj Federacii V.V. Putina na sove�čanii po voprosam razvitija 
Ural�skogo federal�nogo okruga, Ni�nij Tagil, 14.07. 2000, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/49.html, Download im August 2000.  
1073 Putin, V.V.: Rossija ne dol�na byt� i ne budet policejskim gosudarstvom, Izvestija, 14.07. 2000.  
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16. Во-первых, называть руководителей регионов �царями� - некорректно. Не 
надо забывать, что на их плечах - огромная ответственность и огромная каж-
додневная работа. И, что люди обращаются прежде всего к ним, - это нор-
мально. Но я действительно хочу изменить порядок, при котором россияне, 
живущие на территории того или иного субъекта федерации, сегодня больше 
похожи на �региональных подданных�, чем на граждан единой страны.1074  

17. Еще слишком часто местное самоуправление на мэрах начинается и на них же 
заканчивается. И потому не стоит путать личные амбиции, перетягивание ка-
ната власти с защитой реальных интересов людей.1075 

18. Я глубоко убежден, власть должна быть работающей, каждый должен зани-
маться своим делом. Законодатели и в верхней, и в нижней палате � прини-
мать законы, а губернаторы, и там лежит огромная ответственность за соци-
альное благополучие людей, за успех регионального хозяйства, должны ис-
полнять свою работу.1076  

19. Сегодня важно, чтобы регионы, концентрируя в своих руках власть, могли 
эффективно решать государственные проблемы, чтобы сохранилось единое 
экономическое пространство страны, был обеспечен стабильный рост в эко-
номике.1077 

20. Все проблемы будем решать вместе. Ни президент, ни губернатор, ни полпред 
по отдельности не исправят положения.1078  

21. [Кроме того,] хватит �разводить политику� внутри самой государственной 
системы, перетягивая одеяло от одной ветви власти к другой. Это не дело, ко-
гда отодвигаются государственные интересы и на первый план выходят кор-
поративные или личные амбиции.1079  

                                                   
1074 Ebd.  
1075 Putin, V.V.: Vystuplenie pri predstavlenii e�egodnogo Poslanija Prezidenta Rossijskoj Federacii Fede-
ral�nomu Sobraniju Rossijskoj Federacii, Moskau, 03.04. 2001, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/42.html, Download im Juli 2001. 
1076 Putin, V.V.: Televizionnoe obra�čenie k gra�danam Rossii, Moskau, 17.05. 2000, im Internet veröffentlicht 
unter: http://www.president.kremlin.ru/events/34.html, Download im August 2000. 
1077 Putin, V.V.: Vystuplenie na zasedanii Gosudarstvennoj komissii po podgotovke k prazdnovaniju 1000-letija 
osnovanija g. Kazani, Kazan�, 22.03. 2000, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/21.html, Download im Dezember 2000. 
1078 Putin, V.V.: Rossija ne dol�na byt� i ne budet policejskim gosudarstvom, Izvestija, 14.07. 2000. 
1079 Ebd.  
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22. В некоторых регионах они превратились в своеобразный вид уличной борьбы, 
как у нас на Руси раньше было: �стенка на стенку�. Это уже мешает. Команды 
мэров и губернаторов не просто отстаивают корпоративные интересы. Они за-
частую делят местных политиков, бизнесменов, просто жителей на �своих� и 
не очень �своих�. Люди вынуждены выбирать, иначе невозможно спокойно 
вести бизнес или заниматься политической деятельностью.1080  

23. Напрямую как бы не связано с экономикой, но тем не менее без нормализации 
отношений в этой сфере некоторые крупномасштабные экономические про-
блемы будут решаться сложно.1081  

24. Я, разумеется, сторонник развития местного самоуправления. Но считаю не-
допустимым, когда между мэрами и губернаторами возникают на пустом мес-
те эти распри, а страдают простые люди. При этом хочу подчеркнуть сразу [(я 
знаю, в какой аудитории нахожусь, но не для того, чтобы делать реверансы)], 
считаю, что без нормального развития муниципального уровня не может быть 
эффективного управления.1082 

25. Настал момент отделить партийные, местнические и личные амбиции от же-
сткой необходимости укреплять государственность и усиливать власть. Этого 
давно ждут граждане России. Мы обязаны эти ожидания оправдать.1083  

26. Я понимаю, что это не может нравиться, если у человека отбирают либо день-
ги, либо властные полномочия. Потому что кажется всегда, что �я сделаю 
лучше�. Но нам нужно делать не так, как мне кажется, и не так, как вам кажет-
ся.1084  

27. Да и сами главы региональных администраций имеют проблемы с мэрами 
городов, тоже избранными населением и не желающими уступать ни метра 
своей территории и свободы в обмен на эффективное взаимное сотрудничест-
во в регионах.1085  

                                                   
1080 Putin, V.V.: Vystuplenie na sove�čanii Sojuza rossijskich gorodov, Ni�nij Novgorod, 21.03. 2000, im Internet 
veröffentlicht unter: http://www.president.kremlin.ru/events/20.html, Download im August 2000. 
1081 Ebd. 
1082 Ebd.  
1083 Putin, V.V.: Televizionnoe obra�čenie k gra�danam Rossii, Moskau, 17.05. 2000, im Internet veröffentlicht 
unter: http://www.president.kremlin.ru/events/34.html, Download im August 2000. 
1084 Putin, V.V.: Vystuplenie Prezidenta Rossijskoj Federacii V.V. Putina na sove�čanii po voprosam razvitija 
Ural�skogo federal�nogo okruga, Ni�nij Tagil, 14.07. 2000, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/49.html, Download im August 2000.  
1085 Putin, V.V.: Rossija ne dol�na byt� i ne budet policejskim gosudarstvom, Izvestija, 14.07. 2000. 
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28. Если глава территории при определенных условиях может отстраняться от 
должности Президентом страны, то у него должно быть аналогичное право в 
отношении нижестоящего уровня власти. Это сегодня не только правильно, но 
просто необходимо для восстановления в стране работающей властной верти-
кали.1086  

29. Нам нужно создавать систему, которая просто функционировала бы как ма-
шина вне зависимости от наших с вами личных и деловых качеств. Наших с 
вами личных, потому что мы сегодня здесь, а завтра нас не будет, будут дру-
гие люди, но машина должна функционировать и должна действовать эффек-
тивно для всего общества в целом и для отдельных регионов в частности.1087  

30. Считаю важным также отметить, предлагаемые законы не направлены против 
региональных лидеров. Уверен, напротив, уверен, руководители регионов яв-
ляются важнейшей опорой Президента и будут таковыми являться в деле ук-
репления нашего государства. Ведь государство � это не просто земля, на ко-
торой мы живем и работаем, не просто очерченная границами географическая 
территория, это прежде всего закон, это конституционный порядок и дисцип-
лина. Если эти инструменты слабы, то слабо и государство, или его попросту 
нет.1088  

31. А почему не исполняется? А потому что нет механизма, который бы заставлял 
исполнять. Какие есть механизмы? Какие есть механизмы так называемого 
федерального вмешательства? У нас в стране они практически отсутству-
ют.1089  

32. Многое еще предстоит сделать, но если вы посмотрите в процентном отноше-
нии, сколько законодательных актов субъектов Российской Федерации приве-
дено в соответствие с Конституцией России, вам станет ясно, что цифры эти 
убедительные. Мы в конце концов выходим на создание единого правового 
пространства в стране.1090 

                                                   
1086 Putin, V.V.: Televizionnoe obra�čenie k gra�danam Rossii, Moskau, 17.05. 2000, im Internet veröffentlicht 
unter: http://www.president.kremlin.ru/events/34.html, Download im August 2000. 
1087 Putin, V.V.: Vystuplenie Prezidenta Rossijskoj Federacii V.V. Putina na sove�čanii po voprosam razvitija 
Ural�skogo federal�nogo okruga, Ni�nij Tagil, 14.07. 2000, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/49.html, Download im August 2000.  
1088 Putin, V.V.: Televizionnoe obra�čenie k gra�danam Rossii, Moskau, 17.05. 2000, im Internet veröffentlicht 
unter: http://www.president.kremlin.ru/events/34.html, Download im August 2000. 
1089 Putin, V.V.: Vystuplenie Prezidenta Rossijskoj Federacii V.V. Putina na sove�čanii po voprosam razvitija 
Ural�skogo federal�nogo okruga, Ni�nij Tagil, 14.07. 2000, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/49.html, Download im August 2000.  
1090 Putin, V.V.: Press-konferencija Prezidenta Rossijskoj Federacii V.V. Putina po itogam rabočej poezdki v 
Čeljabinskuju oblast�, Magnitogorsk, 09.12. 2000, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/120.html, Download im Dezember 2000.  
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33. [Что касается так называемого �федеративного пакета�, то] он полностью в 
логике установления правил, поскольку у каждого органа государственной 
или муниципальной власти должны быть не только права, но и четкая ответ-
ственность.1091 

34. Четко очерчивая пределы компетенции федеральных полпредов, делаем их 
работу прозрачной для региональных администраций и населения территорий. 
Уходя от дублирования функций, персонифицируем ответственность. Это ре-
шение, безусловно, цементирует единство страны.1092  

35. Первая задача - это определение конкретных, четких полномочий центра и 
субъектов Федерации в рамках их совместной компетенции. Это - разграниче-
ние федеральными законами, хочу это особо подчеркнуть, именно федераль-
ными законами, предметов ведения и полномочий между федеральным цен-
тром и региональным уровнем управления. Сегодня это потенциально кон-
фликтное поле следует минимизировать, точно определив, где должны быть 
полномочия федеральных органов, а где - субъектов Федерации. Иначе эта си-
туация будет порождать новые споры, будет использоваться противниками 
курса на укрепление Федерации.1093 

36. Четкое разграничение предметов ведения и полномочий между федеральными 
органами власти, субъектами Российской Федерации и муниципальным уров-
нем - одно из условий успешного решения многих социальных вопросов и 
проблем. Может быть, даже основное условие.1094  

37. Сегодня губернаторы и руководители республик сами являются институтами 
исполнительной власти, а, будучи членами Совета Федерации, одновременно 
и парламентариями, то есть соавторами законов, которые сами же и должны 
исполнять. Это, как у нас говорится, сапоги всмятку, фактически нарушение 
принципа разделения властей.1095  

                                                   
1091 Putin, V.V.: Rossija ne dol�na byt� i ne budet policejskim gosudarstvom, Izvestija, 14.07. 2000. 
1092 Putin, V.V.: Vystuplenie pri predstavlenii e�egodnogo Poslanija Prezidenta Rossijskoj Federacii Fede-
ral�nomu Sobraniju Rossijskoj Federacii, Moskau, 03.04. 2001, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/42.html, Download im Juli 2001.  
1093 Putin, V.V.: Vystuplenie Prezidenta Rossijskoj Federacii V.V. Putina s Poslaniem Federal�nomu Sobraniju 
Rossijskoj Federacii, Moskau, 03.04. 2001, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/191.html, Download im Juli 2001.  
1094 Putin, V.V.: Vystuplenie V. Putina na pervom zasedanii Komissii pri Prezidente Rossijskoj Federacii po 
podgotovke predlo�enij o razgraničenii predmetov vedenija i polnomočij me�du federal�nymi organami gosu-
darstvennoj vlasti sub��ektov Rossijskoj Federacii i organami mestnogo samoupravlenija s učastiem polnomoč-
nych predstavitelej Prezidenta Rossijskoj Federacii v federal�nych okrugach i členov prezidiuma Gossoveta, 
Moskau, 17.07. 2001, im Internet vollständig veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/263.html, Download im Juli 2001. 
1095 Putin, V.V.: Televizionnoe obra�čenie k gra�danam Rossii, Moskau, 17.05. 2000, im Internet veröffentlicht 
unter: http://www.president.kremlin.ru/events/34.html, Download im August 2000. 
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38. Хочу особо подчеркнуть: с созданием округов федеральная власть не удали-
лась, а приблизилась к территориям. Прежние методы руководства �всем и 
вся� из Москвы уже доказали свою несостоятельность. И возврата к ним � не 
будет. Никакой угрозы федерализму реформы не несут.1096  

39. Образно выражаясь, получится такой динозавр, который повернет голову 
только когда у него начисто отъедят хвост. Поэтому никто не говорит о воз-
вращении к централизованному управлению, которое было свойственно 
СССР. Речь идет лишь о создании единого правового пространства в государ-
стве.1097  

40. [И, наконец,] разграничение полномочий - это не возведение �китайской сте-
ны� между федеральным центром и регионами Российской Федерации. На-
оборот - это создание недостающих условий для более тесного и более циви-
лизованного взаимодействия всех этих органов власти и управления.1098  

41. Во-первых, нельзя ориентироваться на обиженных, нужно именно не на нега-
тив всегда работать, а на позитив. [Для того, чтобы все руководители регионов 
могли принять полноценное участие в работе Государственного Совета, мы и 
приняли решение о том, что Президиум Госсовета будет, будет постоянно ме-
няться по ротационному принципу. От каждого Федерального округа через 
полгода будет появляться в Президиуме новый руководитель.] Что особенно 
важно на мой взгляд, [и о чем мы вчера договорились,] это о том, что каждый 
член Президиума возьмет на себя проработку какого-то одного из вопросов, 
касающегося жизни всей страны. С помощью Администрации Президента бу-
дет создана рабочая группа, и член президиума Госсовета, как руководитель 
этой группы, начнет готовить один из этих крупномасштабных вопросов.1099 

                                                   
1096 Putin, V.V.: Vystuplenie pri predstavlenii e�egodnogo Poslanija Prezidenta Rossijskoj Federacii Fede-
ral�nomu Sobraniju Rossijskoj Federacii, Moskau, 08.07. 2000, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/42.html, Download im Juli 2000. 
1097 Putin, V.V.: Pis�mennoe interv�ju Prezidenta Rossijskoj Federacii V.V. Putina v�etnamskoj gazete �Njan 
zan�, 27.02. 2001, im Internet vollständig veröffentlicht unter: http://www.president.kremlin.ru/events/169.html, 
Download im Juli 2001.  
1098 Putin, V.V.: Vystuplenie V. Putina na pervom zasedanii Komissii pri Prezidente Rossijskoj Federacii po 
podgotovke predlo�enij o razgraničenii predmetov vedenija i polnomočij me�du federal�nymi organami gosu-
darstvennoj vlasti sub��ektov Rossijskoj Federacii i organami mestnogo samoupravlenija s učastiem polnomoč-
nych predstavitelej Prezidenta Rossijskoj Federacii v federal�nych okrugach i členov prezidiuma Gossoveta, 
Moskau, 17.07. 2001, im Internet vollständig veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/263.html, Download im Juli 2001. 
1099 Putin, V.V.: Vstreča Prezidenta Rossijskoj Federacii V.V. Putina s �urnalistami, Moskau, 30.09. 2000, im 
Internet veröffentlicht unter: http://www.president.kremlin.ru/events/78.html, Download im Dezember 2000.  
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42. Я согласен со многими руководителями регионов в том, что сами федераль-
ные законы очень часто не учитывают местных особенностей. Поэтому я при-
зываю всех руководителей регионов энергичнее, настойчивее использовать 
право законодательной инициативы. И думаю, что будет правильно, если фе-
деральный центр будет поддерживать эти инициативы. [Будет правильно, если 
мы все вместе будем убеждать депутатов Государственной Думы принимать 
по ряду направлений деятельности так называемые базовые законодательные 
принципы, на основе которых на местах можно было бы более точно и даже, я 
бы сказал, более точечно регулировать общественные отношения,] потому что 
местный законодатель лучше знает национальные и местные особенности.1100 

43. [� Вы имеете в виду: разработать систему контроля?] � Контроля и оказания 
влияния. Нужно, чтобы все субъекты Российской Федерации были поставлены 
в одинаковые экономические условия перед федеральным центром.1101 

44. [Ну и, подводя итог, хочу еще раз повторить:] сбалансированные межбюджет-
ные отношения должны стать действенным инструментом строительства зре-
лого федерализма и эффективной национальной экономики в целом. Это - од-
на из ключевых задач.1102  

45. У нас был совершенно неэффективный налог с оборота, два с половиной про-
цента которого шли в так называемый Дорожный фонд. [Знаете, сколько со-
ставляет Дорожный фонд страны? 150 миллиардов рублей - 5 миллиардов 
долларов. И так каждый год на протяжении шести лет. То есть всего 30 мил-
лиардов долларов. Я уверен: если бы все эти пять миллиардов долларов дейст-
вительно были истрачены на строительство дорог, в России были бы сейчас 
одни высокоскоростные трассы, �хайвэи� и �автобаны�.] А тем не менее две 
известные беды России все еще сохраняются� Что это означает? Что госу-
дарственные деньги тратятся неэффективно. Значит, нужно бороться с подоб-
ной неэффективной системой. И нам уже удалось снизить налог с оборота с 
4,5 до 1 процента.1103  

                                                   
1100 Putin, V.V.: Vystuplenie Prezidenta Rossijskoj Federacii V.V. Putina na sove�čanii s rukovoditeljami 
sub��ektov Rossijskoj Federacii Ju�nogo federal�nogo okruga, 08.11. 2000, Rostov-na-Donu, im Internet veröf-
fentlicht unter: http://www.president.kremlin.ru/events/94.html, Download im Dezember 2000.  
1101 Gevorkjan, N. / Kolesnikov, A. / Timakova, N.: Ot pervogo lica. Razgovory s Vladimirom Putinym. Moskau 
2000, S. 165.  
1102 Putin, V.V.: Vystupitel�noe slovo Prezidenta Rossijskoj Federacii V.V. Putina na zasedanii prezidiuma Gosu-
darstevennogo soveta Rossijskoj Federacii, Moskau, 28.06. 2001, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/251.html, Download im Juli 2001.  
1103 Putin, V.V.: Rossija ne dol�na byt� i ne budet policejskim gosudarstvom, Izvestija, 14.07. 2000, auch im 
Internet veröffentlicht unter: http://www.president.kremlin.ru/events/46.html, Download im Juli 2001.  
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46. В этом году мы в качестве одной из приоритетных задач во внутриполитиче-
ской сфере ставим разграничение полномочий между субъектами Федерации, 
между муниципальным и федеральным уровнем управления. Мы с вами зна-
ем, что суть всех этих процессов � в бюджетной сфере.1104  

47. Думаю, что наведение порядка в межбюджетных отношениях - это задача и 
экономическая, и административная, и политическая одновременно. Было бы 
ошибкой сводить проблему межбюджетных отношений только к вопросу ме-
ханического перераспределения ресурсов. Для нас исключительно важно 
адаптировать систему межбюджетных отношений к решению задач стратеги-
ческого характера, к решению задач развития государства на перспективу.1105  

48. Первое - это на необходимости установления долгосрочных, понятных, всеми 
принятых � хочу это подчеркнуть � принципов строительства межбюджетных 
отношений.1106  

49. Что здесь представляется наиболее значимым: Во-первых, межбюджетные 
отношения должны быть максимально прозрачными. Естественно, использо-
ваться они должны более эффективно. Если мы делаем эту сферу более про-
зрачной, то тогда легче принимать решения. Во-вторых, центру и регионам 
следует вести согласованную бюджетную политику. И, что особенно важно, - 
четко выполнять взаимные обязательства.1107  

50. В ближайшее время мы обязаны завершить формирование целостной системы 
финансовой поддержки регионов. И здесь важно четко разграничить расход-
ные и налоговые полномочия, реально обеспечить соблюдение этого принци-
па. Например, в 1999 году задолженность региональных бюджетов перед фе-
деральным по таким налогам как НДС, акциз, земельный налог, арендная пла-
та за землю и плата за недра составила 10,4 миллиарда рублей. Предпринятые 
в прошлом году органами федерального казначейства меры уже частично из-
менили ситуацию.1108  

                                                   
1104 Putin, V.V.: Vystuplenie na ras�irennom zasedanii sovmestnoj kollegii Ministerstva finansov i Ministerstva 
po nalogam i sboram Rossijskoj Federacii, Moskau, 16.04. 2001, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/196.html, Download im Juli 2001.  
1105 Putin, V.V.: Vystupitel�noe slovo Prezidenta Rossijskoj Federacii V.V. Putina na zasedanii prezidiuma Gosu-
darstevennogo soveta Rossijskoj Federacii, Moskau, 28.06. 2001, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/251.html, Download im Juli 2001. 
1106 Ebd.  
1107 Putin, V.V.: Vystuplenie Prezidenta Rossijskoj Federacii V.V. Putina na sove�čanii glav sub��ektov Federacii 
central�nogo federal�nogo okruga, Vladimir, 28.12. 2000, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/129.html, Download im Januar 2001.  
1108 Putin, V.V.: Vystuplenie na ras�irennom zasedanii sovmestnoj kollegii Ministerstva finansov i Ministerstva 
po nalogam i sboram Rossijskoj Federacii, Moskau, 16.04. 2001, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/196.html, Download im Juli 2001.  
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51. Ресурсы выделяемые на тот или иной орган власти должны, без всяких сомне-
ний, соответствовать тем полномочиям, которые возлагаются на тот или иной 
уровень власти и управления.1109  

52. Zitat 52 ist kein direktes Zitat des Präsidenten. 

53. Еще очень многие полагают, что федеральный бюджет забирает высокодоход-
ные налоги, а труднособираемые оставляет субъектам Федерации. Предметом 
критики являются и пропорции распределения налоговых доходов по уровням 
бюджетной системы.1110  

54. Знаю, что много претензий[, и об этом тоже упоминал,] в схеме межбюджет-
ных отношений. Еще раз говорю о том, что готовы вернуться к этой проблеме. 
Но базовым должен остаться принцип, когда полномочия реализует тот уро-
вень власти, у которого есть ресурсы и который может сделать это макси-
мально эффективно.1111  

55. Важно только распределять полномочия. [Это касается и федерального уров-
ня, и регионального уровня. Я вас призываю к тому, чтобы мы вместе вклю-
чились в эту работу. Надо посмотреть. Ничего страшного нет. Это не значит, 
что мы сейчас должны все прекратить, изменить. Но полномочия, которые 
лежат на местном уровне, на вашем уровне, должны соответствовать вашим 
возможностям.] Или тогда полномочия нужно уменьшать, чтобы с вас не тре-
бовали, а если они остаются � значит надо заполнять их финансовым содер-
жанием. А если нет наполнения, тогда надо сокращать полномочия.1112  

                                                   
1109 Putin, V.V.: Vystuplenie V. Putina na pervom zasedanii Komissii pri Prezidente Rossijskoj Federacii po 
podgotovke predlo�enij o razgraničenii predmetov vedenija i polnomočij me�du federal�nymi organami gosu-
darstvennoj vlasti sub��ektov Rossijskoj Federacii i organami mestnogo samoupravlenija s učastiem polnomoč-
nych predstavitelej Prezidenta Rossijskoj Federacii v federal�nych okrugach i členov prezidiuma Gossoveta, 
Moskau, 17.07. 2001, im Internet vollständig veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/263.html, Download im Juli 2001. 
1110 Putin, V.V.: Vystuplenie na ras�irennom zasedanii sovmestnoj kollegii Ministerstva finansov i Ministerstva 
po nalogam i sboram Rossijskoj Federacii, Moskau, 16.04. 2001, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/196.html, Download im Juli 2001. 
1111 Putin, V.V.: Vystuplenie na sove�čanii Sojuza rossijskich gorodov, Ni�nij Novgorod, 21.03. 2000, im Internet 
veröffentlicht unter: http://www.president.kremlin.ru/events/20.html, Download im August 2000.  
1112 Ebd.  
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56. Известно о неоднозначном отношении регионов-доноров к предлагаемым ме-
рам. Проблемы здесь, безусловно, есть, нельзя говорить, что мы не должны 
прислушиваться к их мнению, но не стоит забывать, что в бюджете на сле-
дующий год впервые предложены реальные меры по сокращению обяза-
тельств, возложенных федеральными законами на региональные и местные 
бюджеты. Они в прошлом, как правило, не обеспечивались источниками фи-
нансирования.1113  

57. Но, с другой стороны, нужно подумать над укреплением доходной базы самих 
региональных и местных бюджетов. [Все эти вопросы надо учесть в ходе под-
готовки программ развития бюджетного федерализма на период до 2005 года.] 
Нашей задачей не является суперцентрализация, в том числе и в финансовой 
сфере. Доходы муниципального и регионального уровней управления должны 
быть достаточны для выполнения тех задач и функций, которые перед ними 
стоят.1114 

58. Субъекты Федерации тесно связаны между собой и в хозяйственной, и в эко-
номической, и в финансовой сферах. [Подробную картину состояния дел мы 
услышим из сообщения Алексея Леонидовича Кудрина и заместителя предсе-
дателя Центрального банка Татьяны Владимировны Парамоновой.] Первая из 
этих проблем - это межбюджетные отношения. [Она важна для любого феде-
рального округа, но у Центрального - своя особенность. Здесь двенадцать до-
тационных субъектов Федерации. Двенадцать! Их положение напрямую зави-
сит от трансфертов из федерального бюджета и от определения доли феде-
ральных налогов, зачисляемых в местные бюджеты.] Как известно, в меж-
бюджетных отношениях действует �закон перетягивания одеяла на себя�: 
один получил больше, другому не остается.1115  

                                                   
1113 Putin, V.V.: Vystuplenie Prezidenta Rossijskoj Federacii V.V. Putina na sove�čanii glav sub��ektov Federacii 
central�nogo federal�nogo okruga, Vladimir, 28.12. 2000, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/129.html, Download im Januar 2001.  
1114 Putin, V.V.: Vystuplenie na ras�irennom zasedanii sovmestnoj kollegii Ministerstva finansov i Ministerstva 
po nalogam i sboram Rossijskoj Federacii, Moskau, 16.04. 2001, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/196.html, Download im Juli 2001. 
1115 Putin, V.V.: Vystuplenie Prezidenta Rossijskoj Federacii V.V. Putina na sove�čanii glav sub��ektov Federacii 
central�nogo federal�nogo okruga, Vladimir, 28.12. 2000, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/129.html, Download im Januar 2001.  
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59. Еще один вопрос, который является весьма часто и с известным запалом об-
суждаемым, - это проблема перераспределения финансовых средств. Уже при-
вычными стали такие термины, как �регион-донор� либо �регион дотацион-
ный�. [Однако думаю, что мы все, если по-серьезному посмотрим на эту про-
блему, согласимся с тем, что только со ссылкой на эти показатели мы никогда 
не определим эффективность управления, потому что,] мы должны будем при-
знать, что во многом донорство либо дотационность напрямую связаны с фак-
торами, которые от нас с вами на данный момент времени не так уж и зависят, 
а зависят чаще всего от того, где находится регион. Имеет ли он возможность 
эксплуатировать общенациональные природные ресурсы либо созданные всей 
страной производственные мощности. Это факт, против которого возражать 
невозможно.1116  

60. В следующем году более рациональным станет распределение налоговых по-
ступлений. В бюджет регионов практически полностью передается подоход-
ный налог. За Федерацией оставляется только один процент. Размер этого на-
лога напрямую зависит от работы региональных и местных властей по эконо-
мическому развитию территорий. Чем выше благосостояние населения - тем 
больше поступления. Все просто.1117  

61. Таким образом мы начали бы реструктуризацию государства не только сверху 
вниз, начали бы не только решать проблему так называемой �федеральной 
вертикали�, но и сплачивать государство по горизонтали. Прежде всего, в эко-
номической сфере.1118  

 

                                                   
1116 Putin, V.V.: Vystupitel�noe slovo Prezidenta Rossijskoj Federacii V.V. Putina na zasedanii prezidiuma Gosu-
darstevennogo soveta Rossijskoj Federacii, Moskau, 28.06. 2001, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/251.html, Download im Juli 2001.  
1117 Putin, V.V.: Vystuplenie Prezidenta Rossijskoj Federacii V.V. Putina na sove�čanii glav sub��ektov Federacii 
central�nogo federal�nogo okruga, Vladimir, 28.12. 2000, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.president.kremlin.ru/events/129.html, Download im Januar 2001.  
1118 Ebd.  



 

Anhang 4: Überblick über die Diskurselemente  
Im folgenden werden die in der Analyse im dritten Kapitel ermittelten Diskurselemente 
des Teildiskurses des Präsidenten zusammenfassend expliziert. Dies ermöglicht dem 
Leser während der Lektüre die Elemente jeweils nachzuschlagen, auf die an vielen Stel-
len im Text auch des vierten bis sechsten Kapitels immer wieder verwiesen wird, die 
dort jedoch nicht jedes Mal wieder vollständig angeführt werden sollten.  

1. Die Analyse der Texte Putins weist eine starke diskursive Kohärenz auf. Es bestätigte 
sich, daß die diskurstragende Kategorie des �Einhei ts raumes� im wesentlichen durch 
die politische, rechtliche, wirtschaftliche und finanzielle Dimension strukturiert ist. Im 
folgenden werden zusammenfassend die die einzelnen Dimensionen jeweils konstituie-
renden diskursiven Elemente aufgezeigt und expliziert. Die Diskurselemente des politi-
schen Einheitsraumes lassen sich wie folgt zusammenfassen (in eckigen Klammern je-
weils Angabe des Zitates, anhand dessen die Elemente erschlossen wurden): 

Diskurselement 1 a) Föderalismus soll nicht mit übermäßiger Dezentralisierung iden-
tifiziert werden; b) Föderalismus erfordert in Rußland zunächst 
Einordnung der subnationalen Teile unter die Regelungskompetenz 
des Zentrums. [Zitat (2)] 

Diskurselement 2 a) Bestrebungen nach subnationaler Souveränität werden unter 
keinen Umständen geduldet; b) Souveränität ist exklusive Hoheit; 
c) Nur der Rußländische Staat, repräsentiert von der föderalen 
Ebene der Macht, hat ein Recht auf Souveränität. [Zitat (3)] 

Diskurselement 3 a) Die territoriale Integrität ist unbedingt zu sichern; b) Insubordi-
nation der Regionen kann potentiell eine Infragestellung der territo-
rialen Integrität begünstigen; c) Jede regionale Handlung ist auch 
unter dem Gesichtspunkt zu betrachten, ob sie das Primat des Zen-
trums in Frage stellt. [Zitat (4)] 

Die Diskurselemente des rechtlichen Einheitsraumes lassen sich wie folgt zusammenfas-
sen : 

Diskurselement 4 a) Rußland ist schwach, weil der Staat nicht einheitlich ist; b) Der 
Staat ist nicht einheitlich, da die Gesetze nicht gelten; c) Putin for-
dert eine allgemeine Geltung der Gesetze; d) Er strebt eine allge-
meine und dauerhafte Einbindung der Subjekte der Föderation an. 
[Zitat (5)] 

Diskurselement 5 a) Putin fordert gleiches Recht für alle Staatsbürger überall im 
Staat; b) Ungleiche Rechtsstatus sind modernen Gesellschaften un-
angemessen; c) Abweichende regionale Gesetze sind zu ändern. 
[Zitate (6) und (7)] 

Die Elemente der wirtschaftlichen Dimension des Einheitsraumes sind die folgenden:  
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Diskurselement 6 a) Die mangelnde Einheit des Landes ist eine Schranke des Han-
dels; b) Regionale Vorschriften behindern die Bewegung von Kapi-
tal, Waren und Dienstleistungen; c) Die Sicherung unternehmeri-
scher Freiheit erfordert ökonomische Einheit. [Zitate (8) und (9)] 

Diskurselement 7 a) Mangel an unternehmerischer Freiheit behindert die ökonomi-
sche Entwicklung; b) Regionale Machthaber unterdrücken die öko-
nomische Freiheit; c) Die Unternehmerinteressen sind allgemein zu 
schützen, nicht einzelne Unternehmer im Interesse einer regionalen 
politischen Elite. [Zitat (10)] 

Diskurselement 8 a) Putins Konzeption stellt einen unpersönlichen Dienst an überge-
ordneten Pflichten dar; b) �Staat� ist eine allen Machtinteressen 
übergeordnete Instanz. [Zitat (11)] 

Der �finanzielle Einheitsraum� schließlich läßt sich wie folgt zusammenfassen:  

Diskurselement 9 a) Der Präsident beansprucht mehr Geld für den föderalen Haus-
halt; b) Er will größere Steuereinnahmen aus den Regionen erzie-
len. [Zitat (12)] 

2. In der Analyse zeigte sich, daß die Dimensionen der diskurstragenden Kategorie der 
�Ver t ikale  der  Macht� im wesentlichen die folgenden vier sind: �Machthaber�, 
�Funktion der Mächte�, �Konkurrenz der Mächte� und �Einordnung der Mächte�. In der 
Analyse der zu den einzelnen Dimensionen gehörigen Texte wurden die sie jeweils kon-
stituierenden diskursiven Elemente aufgezeigt und expliziert. Im Folgenden soll knapp 
zusammengefaßt werden, aus welchen grundlegenden Elementen sich diese vier Dimen-
sionen der �Vertikale der Macht� zusammensetzen, wobei der enge Zusammenhang der 
Elemente und die Verknüpfung zwischen den Dimensionen deutlich werden.  

Elemente der Dimension �Machthaber� sind:  

Diskurselement 10 a) Macht kann in der Verfügung über eigenes Territorium und der 
Unterordnung anderer unter den eigenen Willen bestehen; b) Gou-
verneure sind Führer, die solche Macht anstreben; c) Dieses Motiv 
von Gouverneuren ist eine positiv nutzbare Kraft. [Zitat (14) und 
(16)] 

Diskurselement 11 a) Die Macht, die die Gouverneure anstreben, ist zum Teil nur par-
tikularer Art, statt auf ein systematisches Ganzes gerichtet; b) Das 
Streben der Gouverneure nach Macht ist nutzbar, jedoch nicht die 
Partikularität der Macht, die sie anstreben. [Zitate (15) und (16)] 
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Diskurselement 12 a) Bürgermeister sind mitunter lediglich Partikularmächte, die 
ebenso absolut wie unbedeutend sind; b) Machtambitionen von 
Bürgermeistern gehen auf Kosten �der Interessen der Leute�; c) 
Das Machtstreben sowohl von Bürgermeistern als auch von Gou-
verneuren ist begrüßenswert, (nur) wenn es zur Stärkung institutio-
nalisierter Staatsmacht beiträgt; d) Putin spricht etwas negativer 
von Bürgermeistern als von Gouverneuren. [Zitat (17)] 

Die wichtigsten Elemente der Dimension �Funktion der Mächte� der diskurstragenden 
Kategorie �Vertikale der Macht� sind die folgenden:  

Diskurselement 13 a) Eine funktionierende föderale Macht fehlt; b) Die föderale 
Macht funktioniert unter anderem deshalb schlecht, weil Gouver-
neure ihre staatlichen Aufgaben oft nicht erfüllen; c) Putin mahnt 
die Gouverneure, ihre staatlichen Aufgaben zu erfüllen; d) Nur, 
wenn Gouverneure ihre Aufgaben erfüllen, sollen sie auch im Amt 
bleiben können. [Zitat (18)] 

Diskurselement 14 a) Die Macht der Gouverneure hat eine staatliche Funktion; b) Eine 
wesentliche Funktion besteht in der Förderung des Wachstums der 
nationalen Wirtschaft. [Zitat (19)] 

Diskurselement 15 a) Die Gouverneure sollen mit dem Präsidenten zusammenarbeiten; 
b) Der Präsident sucht eine Kooperation mit den Gouverneuren. 
[Zitate (19) und (20)] 

Die Diskurselemente der Dimension �Konkurrenz der Mächte�, wie Putin sie auffaßt 
sind die folgenden:  

Diskurselement 16 a) �Staatliche Interessen� sind etwas Positives und dienen keinem 
Partikularinteresse; b) Eine Verfolgung bloß persönlicher oder 
Gruppeninteressen kann die Staatsinteressen schädigen; c) Staatsin-
teressen können Verzicht auf die Erfüllung partikularer Interessen 
verlangen; d) Putin nimmt den Standpunkt der Staatsinteressen ein. 
[Zitat (21)] 

Diskurselement 17 a) Es gibt ein Übermaß an irrationalen Konflikten von Gouverneu-
ren und Bürgermeistern; b) Die Konflikte der Gouverneure und 
Bürgermeister gelten dem eigenen Vorteil zu Lasten der anderen, 
statt einer funktionalen Ausübung von Staatsmacht die den a l l -
gemeinen Nutzen mehrt; c) Das Zentrum hat es zugelassen, daß 
eine solche Entwicklung eintrat. [Zitat (21)] 
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Diskurselement 18 a) Lokale und regionale Machthaber konkurrieren um partikulare 
Aneignung von Macht- und Wirtschaftsressourcen; b) Lokale Un-
ternehmer werden mit ihrem Geschäft Gegenstand dieses Kon-
flikts; c) Unternehmer werden, wenn sie auf einer Seite kooperie-
ren, Gegner der anderen Seite; d) Daher können sie ihren Geschäf-
ten nur eingeschränkt nachgehen, dies behindert das Geschäft. [Zi-
tat (22)] 

Diskurselement 19 a) Das Monopolisieren von Ressourcen gegen politische Konkur-
renten soll eingestellt werden; b) Dies gilt auch dann, wenn Akteu-
re zur Sicherung ihrer Einnahmen darauf angewiesen sein sollten; 
c) Anstatt sich um die Verteilung der Ressourcen zu streiten, sollen 
sie sich auf eine Mehrung der insgesamt zu verteilenden Ressour-
cen, das nationale Wachstum, konzentrieren. [Zitat (23) und (22)] 

Diskurselement 20 a) Solche Konflikte von Bürgermeistern mit Gouverneuren haben 
keine Rationalität; b) Die kommunale Ebene soll nicht zu Lasten 
der regionalen Ebene gestärkt werden; c) Bürgermeister sollen auf 
solche Auseinandersetzungen mit den Gouverneuren verzichten. 
[Zitat (24)] 

Abschließend werden die ermittelten Diskurselemente der �Einordnungs-Dimension� der 
diskurstragenden Kategorie �Vertikale der Macht� zusammenfassend wiedergegeben:  

Diskurselement 21 a) Die Staatsmacht soll auch gegen bloß partikulare Interessen sub-
nationaler Mächte gestärkt werden; b) Die Stärkung der Staats-
macht kann eine Schädigung partikularer Interessen der subnatio-
nalen Machthaber beinhalten; c) Partikularinteressen sollen sich 
der Stärkung der Staatsmacht unterordnen. [Zitat (25)] 

Diskurselement 22 a) Putin kündigt an, bei den Gouverneuren Geld- und Machtres-
sourcen abzuziehen; b) Der Präsident vollstreckt damit eine über-
geordnete staatliche Notwendigkeit; d) Putin will die Gouverneure 
von der Notwendigkeit solcher Maßnahmen überzeugen. [Zitat 
(26)] 

Diskurselement 23 a) Wahlen werden mitunter in den Konflikten der politischen Eliten 
Rußlands instrumentalisiert; b) Effektive Zusammenarbeit zwi-
schen höher und niedriger stehender Machtebene schließt für letz-
tere eine Bereitschaft zu einem eventuellen Verzicht auf Geld- und 
Machtressourcen ein; e) Die Gouverneure sollen in diesem Sinne 
effektiv mit dem Zentrum zusammenarbeiten, dann soll auch ihre 
Macht �nach unten� gestärkt werden. [Zitat (27)] 
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Diskurselement 24 a) Absetzbarkeit ermöglicht Akteurskontrolle; b) So kontrollierte 
Gouverneure sollen auch die Bürgermeister kontrollieren können; 
c) Das Zentrum gewinnt, vermittelt druch die Gouverneure, Kon-
trolle über das ganze Land; d) Die Vertikale der Macht besteht aus 
einer fortgesetzten Verschränkung von Subordinationen nach un-
ten. [Zitat (28)] 

3. Die Analyse des Teildiskurses des Präsidenten weist auch in der diskurstragenden 
Kategorie der �Diktatur  der  Gesetze� eine stark diskursive Kohärenz auf. Es bestä-
tigte sich, daß die Dimensionen der diskurstragenden Kategorie der �Diktatur der Geset-
ze� im wesentlichen die folgenden sind: �Maschine der Macht�, �Einheit von Rechten 
und Pflichten� und �Nähe der Macht�. In der Analyse der zu den einzelnen Dimensionen 
gehörenden Teiltexte werden hier auch die wesentlichen diskursiven Elemente, aus de-
nen sie sich zusammensetzen, aufgezeigt und expliziert.  

Hier zunächst die Elemente, aus denen sich die Dimension �Maschine der Macht� zu-
sammensetzt:  

Diskurselement 25 a) Macht soll etwas Überpersönliches, Objektives werden; b) 
Macht und Inhalt politischer Ämter sollen von persönlichen Mo-
menten getrennt werden; c) Ein dauerhaftes System staatlicher 
Macht soll geschaffen werden; d) Die subnationalen Machthaber 
sollen in dieses System eingeordnet werden. [Zitat (29)]  

Diskurselement 26 a) Gesetze trennen politische Ämter von bloß partikularem Willen 
und Interessen seiner Inhaber; b) Verfassung und Gesetz können 
ein Instrument der Stärkung des Staats sein; c) Verfassung und Ge-
setz können als Instrument der Disziplinierung dienen; d) Das Ge-
setz ordnet auch Machthaber dem Primat des Gesamtstaates unter. 
[Zitat (30)] 

Diskurselement 27 a) In Rußland gelten die Gesetze nicht; b) Die Gesetze sollen gel-
ten; c) Es braucht systematische Mittel, damit den Gesetzen Gel-
tung verschafft wird. [Zitat (31)] 

Eine Gemeinsamkeit der zur Dimension �Einheit von Rechten und Pflichten� zugehöri-
gen Zitate besteht darin, daß Putin argumentativ die Herstellung von Bedingungen der 
Geltung von Gesetzen, die zur Zeit noch nicht vorliegen, bzw. das Ausräumen von be-
stehenden Schranken der Geltung von Gesetzen mit der Durchsetzung der Geltung der 
Gesetze gleichsetzt. Dies wurde in Diskurselement 28 zusammengefaßt. Die Analyse der 
Dimension �Einheit von Rechten und Pflichten� führte mithin zu den folgenden vier 
Diskurselementen:  
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Diskurselement 28 a) Wenn Gesetze eindeutig sind, haben sie eine bindende Wirkung; 
b) Wenn Pflichten klar definiert sind, werden sie erfüllt; c) Wenn 
Rechte transparent sind, werden sie nicht überschritten; d) Wenn 
Aufgaben klar getrennt werden, werden sie erfüllt; e) Wenn die 
Ausführenden von Gesetzen nicht selber Gesetze machen dürfen, 
halten sie sich an diese. [Zitate (32)-(37)] 

Diskurselement 29 a) Vollmachten sind ein Recht; b) Das Recht einer Vollmacht wird 
von einer höheren Instanz erteilt; c) Das Recht einer Vollmacht ist 
eine Pflicht; d) Die Einheit von Recht und Pflicht verschafft Geset-
zen Geltung; e) Die Einheit von Recht und Pflicht heißt Verantwor-
tung. [Zitate (33) und (34)] 

Diskurselement 30 a) Kompetenzüberschneidungen zwischen Zentrum und subnatio-
nalen Instanzen müssen abgeschafft werden; b) Nur das Zentrum 
definiert die Kompetenzen; c) Das Zentrum definiert die Kompe-
tenzen per Gesetz. [Zitate (35) und (36)] 

Diskurselement 31 a) Die Einheit von Recht und Pflicht erfordert Gewaltenteilung; b) 
Gouverneure dürfen nicht Exekutive und Legislative zugleich an-
gehören; c) Eine übergeordnete Instanz macht den Gouverneuren 
ihre Pflichten klar. [Zitat (37)] 

Die Elemente der Dimension �Nähe der Macht� schließlich lassen sich wie folgt zu-
sammenfassen:  

Diskurselement 32 Die Stärkung der Kontrolle der Regionen ist a) eine Stärkung der 
Verbundenheit des Zentrums mit den Regionen; b) eine Stärkung 
der Fürsorge für die Regionen; c) ein flexibles Lenkungsmittel; d) 
eine Bedingung enger Zusammenarbeit. [Zitat (38), (39) und (40)] 

Diskurselement 33 a) Die Regionen sollen stärker an der politischen Gestaltung der 
gesamten Nation teilnehmen; b) Die Gouverneure sind an einer Zu-
sammenarbeit interessiert, weil nationale Gesetze auch regionale 
Folgen haben; c) Das Zentrum ist an einer Zusammenarbeit inter-
essiert, weil die Gouverneure gute Kenntnisse der Regionen haben. 
[Zitat (40), (41) und (42)] 

Diskurselement 34 a) Gouverneure sollen Vorschläge � aber auch nur Vorschläge � 
zur politischen Gestaltung des gesamten Landes machen; b)  Wenn 
Gouverneure sich politisch einbinden lassen, sind ihre Interessen 
auch eine wichtige Größe der nationalen Politik. [Zitat (41) und 
(42)]  

4. Die Analyse des Teildiskurses des Präsidenten weist auch bei der Analyse der diskurs-
tragenden Kategorie �System interbudgetärer Beziehungen� eine starke diskursive Kohä-
renz auf. Es bestätigte sich, daß sie sich im wesentlichen aus den Dimensionen 
�Haushaltssystem als Ordnungsprinzip�, �Ordnungsprinzipien des Haushaltssystems�, 



 Der russische Föderalismus unter Präsident Putin: Diskurse � Realitäten 377 

 

 

�Haushaltsprinzipien als Zurückweisung von Ansprüchen� und �Nationales Wachstum 
als einzig legitime Einkommensquelle� zusammensetzt.  

Die wichtigsten Elemente der die diskurstragende Kategorie �System interbudgetärer 
Beziehungen� strukturierenden Dimension �Haushaltssystem als Ordnungsprinzip� sind 
die folgenden:  

Diskurselement 35 a) Steuereinnahmen werden teilweise von subnationalen Akteuren 
mißbraucht; b) Eine Neuregelung der Steuergesetzgebung soll die-
se Praxis einschränken; c) Eine Neuregelung der Steuergesetzge-
bung dient auch einer Beeinflussung des Haushaltsgebarens subna-
tionaler Akteure. [Zitate (45)] 

Diskurselement 36 a) Die Schaffung eines Systems interbudgetärer Beziehungen ist 
auch ein Instrument der Einbindung der subnationalen Akteure; b) 
Das Haushaltssystem könnte als System von Abhängigkeiten wir-
ken und soll langfristig wirksam sein; d) Ansprüche auf eine Zutei-
lung fiskalischer Ressourcen sind nur berechtigt, sofern sie der Lö-
sung nationaler Probleme dienen. [Zitate (46) und (47)] 

Diskurselement 37 a) Allgemeine und für alle verbindliche Prinzipien sollen das 
Haushaltssystem regeln; b) Allgemeine Haushaltsprinzipien lassen 
keine informellen und bilateralen Absprachen zu; c) Die Prinzipien 
werden mit den Regionen abgestimmt; d) Jede Forderung einer 
Region soll auch alle anderen Regionen betreffen. [Zitat (48)] 

Die zentralen Diskurselemente, aus denen sich die Dimension der �Ordnungsprinzipien 
des Haushaltssystems� zusammensetzt, können wie folgt dargestellt werden:  

Diskurselement 38 a) Putin schätzt die bisherigen Haushaltsbeziehungen negativ ein; 
b) Die Haushaltsbeziehungen sind intransparent und werden inef-
fektiv genutzt; c) Die Haushaltsbeziehungen machen politische 
Entscheidungen schwer und dienen nicht der Bewältigung von 
Staatsaufgaben; d) Die Haushaltspolitik der Regionen und des Zen-
trums sind unabgestimmt; e) Die Haushalte erfüllen ihre finanziel-
len Verpflichtungen nicht. [Zitat (49)] 

Diskurselement 39 a) Die Haushaltsbeziehungen sollen auf der Grundlage von Geset-
zen geregelt und nicht mehr durch informelle Praktiken umgangen 
werden; b) Das Haushaltssystem soll Herkunft, Menge und Ver-
wendung der Einnahmen klar machen und praktisch regeln; c) Die 
Regionen sollen ihre Haushaltspolitik aneinander und gegenüber 
dem Zentrum relativieren. [Zitat (49)] 
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Diskurselement 40 a) Formale Regelungen allein genügen nicht, da subnationale 
Machthaber sich gegebenenfalls nicht an sie halten; b) Vorausset-
zung von Mittelzuwendungen durch das Zentrum ist, daß die Re-
gionen ihre finanziellen Verpflichtungen vor dem Zentrum erfül-
len; c) Das Haushaltssystem soll regeln, wer dazu berechtigt ist, 
welche Steuern einzunehmen, und welche Ausgaben zu tätigen. 
[Zitat (50)] 

Diskurselement 41 a) Staatliche Aufgaben machen haushalterische Ausgaben erforder-
lich; b) Staatliche Aufgaben und haushalterische Ausgaben sollen 
einander entsprechen; c) Staatliche Aufgaben und fiskalische Ein-
nahmen sollen einander entsprechen; d) Die Zuteilung von Haus-
haltsmitteln soll konditional an die Erfüllung staatlicher Funktio-
nen gebunden werden. [Zitat (51)] 

Diskurselement 42 a) Mittel werden nur so weit zugeteilt, wie sie zur Erfüllung von 
Staatsaufgaben ausgegeben werden; b) Nur wenn die staatlichen 
Aufgaben festgelegt und akzeptiert sind, soll über eine Zuteilung 
von Mitteln befunden werden; c) Wem staatliche Aufgaben und 
damit Zahlungsverpflichtungen zugeteilt wurden, der ist auch zu 
einer Zuteilung von Mitteln berechtigt; d) Dazu muß zunächst die 
Verfügung über die fiskalischen Mittel stärker zentralisiert werden. 
[Zitat (51)] 

In der folgenden Übersicht werden die Diskurselemente, aus denen sich die Dimension 
�Haushaltsprinzipien als Zurückweisung von Ansprüchen� zusammensetzt, zusammen-
fassend dargestellt:  

Diskurselement 43 a) Verteilungsdiskussionen werden zurückgewiesen, sofern sie 
nicht der Lösung staatlicher Aufgaben dienen; b) Diskussionen um 
Mittelzuteilung sind auch ein Mittel, zur Pflichterfüllung anzuhal-
ten. [Zitat (54)] 

Diskurselement 44 a) Staatsaufgaben begründen eine Finanzierung, aber berechtigen 
nicht zwingend zu ihr; b) Geldmangel kann auch einen Entzug von 
Kompetenzen begründen; c) Das Zentrum entscheidet, ob mehr 
Geld zugeteilt oder Kompetenzen entzogen werden; d) Vertei-
lungsdiskussionen dienen auch der Einbindung subnationaler 
Machthaber. [Zitat (55)] 

Diskurselement 45 a) Eine Reduktion von Aufgaben kann in den Verhandlungen auch 
wie eine Zuteilung von fiskalischen Mitteln gelten; b) Weitere For-
derungen nach Mittelzuteilung sind dann unberechtigt, wenn Auf-
gaben reduziert wurden; c) Die noch durchzusetzenden Haushalts-
prinzipien werden bereits im Vorfeld als Verhandlungsargument 
genutzt. [Zitat (56)] 
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Diskurselement 46 a) Zentralisierung fiskalischer Mittel ist kein Selbstzweck: b) So-
bald die subnationalen Akteure sich an ihre Pflichten halten, müs-
sen die fiskalischen Ressourcen auch nicht mehr im Zentrum kon-
zentriert werden; c) Wenn die subnationalen Akteure ihre Mittel 
nur noch auf die Erfüllung staatlicher Aufgaben verausgaben, sol-
len diese auch finanziert werden. [Zitat (57)] 

Die Diskurselemente schließlich, aus denen sich die Dimension �Nationales Wachstum 
als einzig legitime Einkommensquelle� zusammensetzt, sind die folgenden:  

Diskurselement 47 a) Die Interessen der subnationalen Machthaber an Haushaltsein-
nahmen konkurrieren; b) Das Einkommen der subnationalen Haus-
halte ist abhängig von einer gemeinsamen, allgemeinen Einkom-
mensquelle, an der sie partizipieren; c) Die Einkommensquelle der 
subnationalen Machthaber ist das Nationalprodukt. [Zitat (58)] 

Diskurselement 48 a) Regionale Ressourcen sind nationales Eigentum, nicht regiona-
les; b) Überproportionale Einzahlungen von Regionen berechtigen 
diese nicht zu Forderungen; c) Das einzig legitime Lebensmittel 
auch einkommensstarker Regionen ist die Nationalökonomie; d) 
Wenn den subnationalen Machthabern ihre Einnahmen zu niedrig 
sind, sollen sie sich um eine Steigerung des Nationalprodukts sor-
gen; e) Wollen subnationale Machthaber ihre Einnahmen stärken, 
sollen sie den Beitrag ihrer Region zum nationalen Wachstum stei-
gern. [Zitat (59)] 

Diskurselement 49 a) Die Regionen sollen vor Ort Schattenwirtschaft eindämmen und 
für verstärkte Wirtschaftstätigkeit sorgen; b) Je mehr Regionen dies 
tun, desto mehr Einkommen sollen sie auch erzielen. [Zitat (60)] 
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Anhang 5: Glossar linguistischer und diskursanalytischer 
Termini  
Allegorie: Bildlicher Ausdruck. Mit Allegorien werden bildliche Ausdrücke, bildhafte Ein-

kleidungen eines Gedankens in einem Textzusammenhang bezeichnet, die auch in 
Einzelheiten das eigentlich Gemeinte zu erkennen geben (z.B. die Schiffahrt als Bild 
der Staats- bzw. Lebensführung). Vgl. Ueding, Gert (Hrsg.): Historisches Wörter-
buch der Rhetorik, �Allegorie�, Bd. 1, Tübingen 1992.  

Anaphorische Verweise: Rückverweise im Text, die auf vorangehende Elemente verweisen 
(im Unterschied zu kataphorischen Verweisen, die auf folgende Textelemente ver-
weisen). Da es sich um explizite sprachliche Mittel der textuellen Kohärenz handelt, 
gelten sie als Kohäsionsmittel. Eine Substitution liegt dann vor, wenn ein Textele-
ment im nachfolgenden Text durch ein ihm inhaltlich verbundenes Textelement wie-
der aufgenommen wird, wobei beide Textelemente auf dasselbe außersprachliche 
Objekt referieren. In der Regel handelt es sich beim wiederaufnehmenden Substi-
tuens um ein Synonym, ein Hyponym (Unterbegriff), Hyperonym (Oberbegriff), um 
eine Metapher oder um ein Wort aus demselben Wortfeld.  

Antonymie: In der Lexikologie werden kontradiktorische (z.B. heiß � kalt, groß � klein, 
schnell � langsam) von ! komplementären Antonymien unterschieden (z.B. tot � 
lebendig, männlich � weiblich, verheiratet � ledig). Während bei komplementären 
Antonymien die Negation des einen Ausdrucks immer die Behauptung des Gegen-
teils ! impliziert (z.B. nicht tot = lebendig), ist dies bei kontradiktorischen nicht 
notwendig der Fall (z.B. bedeutet nicht langsam nicht auch notwendig = schnell). 
(vgl. Müller, W.: Das Gegenwort-Wörterbuch. Ein Kontrastwörterbuch mit Ge-
brauchshinweisen, Berlin 1998).  

Apposition: Nach Helbig / Buscha ist eine Apposition im engeren Sinne nur dann gegeben, 
wenn sie nicht durch ein Komma getrennt ist.1119 

Aufforderung: Typus von ! illokutiven Akten, denen �gemeinsam ist, daß der Hörer durch 
die sprachliche Handlung des Sprechers zu einer Handlung (bzw. zur Vermeidung 
einer Handlung) veranlaßt werden soll.� (Metzler Lexikon Sprache, S. 75). Durch 
weitere Einengungen sind Untergruppen ableitbar, z.B.: [+ für den Sprecher günstig] 
= Bitte [+ Wissenstransfer] = Frage.  

Außersprachlich: (auch: extralinguistisch) Gegenstände und Sachverhalte, die nicht in den 
Untersuchungsbereich der Linguistik gehören (abhängig vom Rahmen des jeweili-
gen Ansatzes).  

                                                   
1119 Vgl. Helbig, G. / Buscha, J.: Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht, Leipzig 1996, 
S. 606-607.  
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Begriffe besetzen / Begriffe umbesetzen: In einem Aufsatz über die politische Metaphorik 

des �Begriffe Besetzens� entwickelt Klein eine für das Projekt nutzbare Klassifizie-
rung von Typen des politischen Kampfes um Wörter: er teilt diesen in a) konzeptuel-
le Konkurrenz durch Begriffsprägungen, b) Bezeichnungskonkurrenz durch parteili-
ches Prädizieren, c) deskriptive Bedeutungskonkurrenz durch Umdeutungen, d) de-
ontische Bedeutungskonkurrenz durch Umwertungen und e) Konkurrenz durch die 
Ausbeutung von ! Konnotationen (vgl. Klein, Josef: Kann man �Begriffe beset-
zen�? Zur linguistischen Differenzierung einer plakativen politischen Metapher, in: 
Liedtke, Frank / Wengeler, Martin / Böke, Karin (Hrsg.): Begriffe besetzen. Strate-
gien des Sprachgebrauchs in der Politik, S. 44-70. Ähnlich der Aufsatz: ders.: Wort-
schatz, Wortkampf, Wortfelder in der Politik, in: Klein, Josef (Hrsg.): Politische 
Semantik. Bedeutungsanalytische und sprachkritische Beiträge zur politischen 
Sprachverwendung, Opladen 1989.) ! Dekontextualisierung � Rekontextualisie-
rung. 

Dekontextualisierung � Rekontextualisierung � semantische Konzepte werden aus dem Kon-
text isoliert und in neue Kontexte gestellt, womit bestimmte politische Absichten 
verfolgt werden (vgl. Wodak, Ruth: Sprache � Politik � Öffentlichkeit. Wirkung und 
Wandlung der Sprache im politischen Diskurs, in: dies.: Diskurs, Politik, Identität, 
Tagungsband Wissenschaftstag, Österreichische Forschungsgemeinschaft, Wien 
2002 (im Druck)). ! Begriffe besetzen / Begriffe umbesetzen.  

Diskurs: Textübergreifende sprachliche Einheit, virtuelle Korpora thematisch zusammen-
hängender und / oder aufeinander verweisender Texte, die aber nur als konkrete 
Textauswahl der Untersuchung zugänglich werden.  

Diskursive Ereignisse: Ereignisse, die im Diskurs breiten Raum einnehmen und insofern 
geeignet sind, die Bewertungs- und Beurteilungskriterien des Diskurses zu verschie-
ben. Sie können den Diskursverlauf nachhaltig verändern. Insofern können diskursi-
ve Ereignisse immer auch Bruchlinien innerhalb eines Diskurses markieren. Ihre 
Analyse ist deshalb besonders hilfreich dafür, sowohl die �normalen� Diskursverläu-
fe wie auch die Wende- und Veränderungspotentiale zu erfassen. Vgl. Jäger, Sieg-
fried: Diskurs und Wissen. Theoretische und methodische Aspekte einer Kritischen 
Diskurs- und Dispositivanalyse, in: Keller, Reiner / Hirseland, Andreas / Schneider, 
Werner / Viehöver, Willy (Hrsg.): Handbuch Sozialwissenschaftliche Diskursanaly-
se, Opladen 2000. Ebenso: Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung: Die 
Nahost-Berichterstattung zur Zweiten Intifada in deutschen Printmedien, unter be-
sonderer Berücksichtigung des Israel-Bildes. Analyse diskursiver Ereignisse im Zeit-
raum von September 2000 bis August 2001.  
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Diskursive Hegemonie: Gilt in politischen Diskursen, wenn die stillschweigende oder expli-

zite Akzeptanz bestimmter diskurstragender Kategorien Voraussetzung der Teilnah-
me der Akteure am Diskurs ist. Diskursive Hegemonie bedeutet nicht, daß es nur 
noch homogene und gleichgerichtete Äußerungen gibt. Sie wirft aber für die Akteure 
die Frage auf, wie unter dieser Voraussetzung ihre divergierenden Interessen in den 
Diskurs einbringen können, zum Beispiel indem sie die diskurstragenden Kategorien 
rekontextualisieren oder umzubesetzen versuchen, wie sie also unter Anerkennung 
der diskursiven Hegemonie weiter darum ringen können, eigene, gegebenenfalls ant-
agonistische Positionen zu schützen. Mit diskursiver Hegemonie ist nicht gegeben, 
daß Akteure von prak t i schen  Gegenmaßnahmen absehen.  

Diskursive Kohärenz: beruht � ebenso wie die Textkohärenz (! Kohärenz) auf isotoper 
Vernetzung, das heißt auf Merkmalsrekurrenz, erstreckt sich aber auf die Textüber-
greifende Einheit des Diskurses. ! Rhetorische Kohärenz, Stilistische Kohärenz, 
Pragmatische Kohärenz. 

Existenzpräsupposition: ! Präsupposition.  

Extralinguistisch: ! Außersprachlich.  

Frames: Eine Metapher zur Bezeichnung von Strukturen, die einzelne Erscheinungen über-
greifen, deren Ensemble-Charakter unterstrichen wird, wie zum Beispiel �Kranken-
haus, Partei�. In der Textlinguistik benutzt man den Begriff der frames zur Erfassung 
größerer Handlungseinheiten, die auf statisch organisierte Wissensbestände referie-
ren. Frames sind Elemente der Textkohärenzbildung auch bei schwacher Kohäsion. 
Metzler Lexikon Sprache, S. 616. Für einen knappe Zusammenfassung der Frame- 
und Script-Theorie vgl. Linke, Angelika / Nussbaumer, Markus / Portmann, Paul R.: 
Studienbuch Linguistik, Tübingen 1994, S. 235 ff. Ausführlicher: van Dijk, T. A.: 
Textwissen, München 1980. 

Frege-Prinzip: Die Bedeutung eines komplexen Ausdrucks ist gleich der Summe der Bedeu-
tungen seiner Teile und der Art ihrer Zusammenfügung das heißt ihres strukturellen 
Verhältnisses zueinander. 

Gebrauchsgebundene Präsupposition: (auch �pragmatische� Präsupposition) haftet einem 
sprachlichen Ausdruck nicht an und für sich an, sondern ergibt sich erst aus dessen 
Gebrauch. Dabei setzt der Sprecher ein bestimmtes ! außersprachliches Weltwissen 
als gegeben voraus. Stiftet ! Kohärenz, indem zwei oder mehr im selben (Teil-
)Text ausgedrückte, aber syntaktisch und inhaltlich nicht direkt miteinander verbun-
dene Sachverhalte aufgrund von im Text nicht realisierten, auf Weltwissen rekurrie-
renden, gedanklichen Zwischenschritten, die im Text selbst nicht realisiert sind, in 
einen kommunikativ sinnvollen Zusammenhang gebracht werden können. (Vgl. Lin-
ke, Angelika / Nussbaumer, Markus / Portmann, Paul R.: Studienbuch Linguistik, 
Tübingen 1994, S. 231 ff sowie, ausführlicher, Linke, Angelika / Nussbaumer, Mar-
kus: Kohärenz durch Präsuppositionen?, in: Der Deutschunterricht 6/1988, S. 29-53). 
Dadurch können pragmatische Präsuppositionen auch ! diskursive Kohärenz stif-
ten. ! Präsupposition.  
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Hyponymie: Art der Teilsynonymie. Semantische Unterordnung von Sememen im Sinne der 

Art-Gattung-Relation. Der Oberbegriff (! Hyperonym) Frucht inkludiert die Exten-
sion des Hyponyms Birne. Dieses Verhältnis ist asymmetrisch und transitiv: Eine 
Teerose ist (eine Rose ist eine Blume ist) eine Pflanze (aber nicht umgekehrt). (Ly-
ons, J.: Semantics, Bd. 1. Cambridge 1977, S. 126). 

Implikation: Die Verknüpfung zweier Aussagen durch den Operator wenn � dann (wenn a 
dann b). Bei einer Implikation beeinflußt der Wahrheitswert des Nachsatzes den des 
Vordersatzes. Stellt sich zum Beispiel heraus, daß Egon verheiratet ist, so ist die Be-
hauptung Egon ist Junggeselle falsch, weil er den Nachsatz Egon ist nicht verheiratet 
impliziert. Diese Asymmetrie der Implikation verbietet es, beide Sätze gegeneinan-
der zu vertauschen (Asymmetrietest, *wenn b dann a). Der Wahrheitswert falsch (f) 
kommt der Implikation nur dann zu, wenn a) wahr und b) falsch ist, in allen anderen 
Fällen ist sie wahr. Dieser Test läßt sich mit Hilfe einer sogenannten Wahrheitstafel 
im Überblick darstellen, wobei unter S der Wahrheitswert der Implikation (d.h., ob 
es sich tatsächlich um eine Implikation handelt) und unter a bzw. b der Wahrheits-
wert der beiden Aussagen abgetragen wird. Vgl. Tabelle 15.  

 

Tabelle 15: Wahrheitswerttabelle Implikation 
S a b 

w w w 

w f f 

w f w 

f w f 

 
Implikatur: (auch: konversationelle Implikatur)Von H.P. Grice geprägter Begriff für eine 

Teilmenge impliziter Folgerungen, wobei sowohl der Akt des �Implikierens� als auch 
dessen Ergebnis gemeint ist. Im Rahmen einer ! Implikation beeinflußt der Wahr-
heitswert des Nachsatzes den des Vordersatzes. Dieser Effekt tritt bei der Implikatur 
nicht auf, da bei ihr die Wahrheit des implikierten Nachsatzes nicht für die Wahrheit, 
sondern für die kommunikat ive  Angemessenhei t  des geäußerten Vordersat-
zes notwendig ist. Ein Implikaturtest etwa unter Anwendung von Wahrheitswertta-
bellen ist daher nicht möglich. Implikaturen nennt man auch �konventionell�, da sie 
auf der konventionell angenommenen Bedeutung sprachlicher Ausdrücke basieren. 
Daher ist die implikierte Aussage auch negierbar, ohne den Vordersatz zu negieren, 
vgl. Grice, H. P.: Logic and conversation, in: Cole, P. / Morgan, L. (Hrsg.), Syntax 
and semantics, Bd. 3: Speech acts, New York 1975, S. 41-56. Für eine Zusammen-
fassung des Forschungsstandes zu konventionellen Implikaturen vgl. Kemmerling, 
A.: Implikaturen, in: Stechow, A. von / Wunderlich, D. (Hrsg.): Seman-
tik/Semantics. Ein internationales Handbuch der zeitgenössischen Forschung. An In-
ternational Handbook of Contemporary Research, Berlin 1991, S. 319-333. 
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Indirekte Sprechakte: liegen nach Linke dann vor, wenn eine Illokution vorliegt, die über 

direkt durch Indikatoren angezeigte Illokutionen hinausgeht, vgl. Linke, Angelika / 
Nussbaumer, Markus / Portmann, Paul R.: Studienbuch Linguistik, Tübingen 1994, 
S. 192 f. Direktive Sprechakte oder Illokutionen sind beispielsweise Bitten, Befehle, 
Aufforderungen, vgl. Searle, John R.: Ausdruck und Bedeutung. Untersuchungen zur 
Sprechakttheorie, Frankfurt a.M. 1982, S. 45.  

Kohäsion: Sprachliche Mittel der Stiftung textuellen Zusammenhangs. In Texten etwa 
anaphorische oder kataphorische Verweise. Mit Bezug auf Diskurse seltener (z.B. 
Zitieren anderer Äußerungen). Implizite Diskurskohäsionsmittel sind zum Beispiel 
bestimmte Schlagwörter bzw. Schlüsselwörter deren (Wieder-) Aufnahme auch ohne 
Explikation mit einem Diskurselement / einer Dimension / einer diskurstragenden 
Kategorie verbunden wird.  

Kommensurabel: eine �nach denselben Kategorien analysierbare, [�] mit demselben Maß 
meßbare, vergleichbare (Klassen von) Gegenstände(n)�, Metzler Lexikon Sprache, 
S. 354.  

Komplementarität: Semantische Gegensatzbeziehung zwischen Propositionen, wechselseitig 
ausschließendes Verhältnis zweier Propositionen. Zwei (Teil-) Aussagen sind genau 
dann komplementär, wenn Aussage a) zutrifft, Aussage b) aber nicht (oder umge-
kehrt). Es kann also nie beiden Aussagen der Wahrheitswert �wahr�, oder beiden der 
Wahrheitswert �falsch� zugeordnet werden. Vgl. Tabelle 16.  

Tabelle 16: Wahrheitswerttabelle Komplementarität  
S a b 

w w f 

w f w 

f w w 

f f f 
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Konversationsmaxime: (auch: Konversationspostulat, Grice�sche Konversationsmaxime) 

Nach einer bahnbrechenden Arbeit von Grice nimmt die Pragmatik an, daß Men-
schen sich in der Kommunikation kooperativ verhalten, und davon ausgehen, daß ih-
re Gesprächspartner dies ebenfalls tun, insofern sie sich an bestimmte Regeln halten, 
wie die Konversationsmaxime der Qualität. Die Grice�sche Konversationsmaxime 
der Qualität besagt, daß man nichts sage, was man nicht für wahr hält, oder sonst si-
gnalisiere, welchen Wahrheitsgehalt man dem Gesagten zuordnet. Ironien verstoßen 
bewußt gegen diese Regel, wodurch der Gesprächspartner versteht, daß das Gesagte 
nicht das Gemeinte ist. Konversationsmaximen sind Postulate, das heißt Sätze, die 
zwar nicht beweisbar sind, deren Geltung aber handlungspraktisch unterstellt wird. 
Die vier Konversationsmaxime sind 1) die Maxime der Quantität (maximale Infor-
mativität), 2) die Maxime der Qualität (Wahrheit), 3) die Maxime der Relation (Re-
levanz) und 4) die Maxime der Modalität (Art und Weise; Klarheit). Sie ergeben sich 
aus dem Kooperationsprinzip, das ihnen zugrunde liegt. Das bedeutet: Unterhält man 
sich mit jemandem, geht man davon aus, daß der Gesprächspartner informativ, 
wahrheitsgetreu, relevant und klar zu sein bemüht ist, im Lichte dieser Annahmen 
interpretiert man sein Aussagen � die sonst oftmals auch wirklich nicht verständlich 
wären (�Es zieht!� � die Relevanzmaxime läßt uns verstehen, daß wir die Türe 
schließen sollen) (Vgl. Grice, H.P.: Logic and conversation, in: Cole, P. / Morgan, J. 
L.: Speech acts, New York 1975, S. 41-58.). ! Konversationelle Implikatur.  

Makroregeln: Ermöglichen die Ermittlung von ! Makrostrukturen. Van Dijk zählt dazu die 
folgenden Regeln: Auslassen, Selektieren, generalisieren und konstruieren. Makro-
regeln ermöglichen eine methodisch fundierte Trennung von Haupt- und Nebensache 
beim Zusammenfassen von Texten (vgl. van Dijk, Teun A.: Macrostructures. An in-
terdisciplinary study of global structures in discourse, interaction and cognition, 
Hillsdale, N.J. 1980, S. 49 f.). 

Makrostrukturen: Semantisch, liefern eine Vorstellung des globalen Zusammenhangs und 
der Textbedeutung, die auf einer höheren Ebene als der einzelnen Proposition ange-
siedelt ist, eine große Anzahl von Propositionen kann eine Bedeutungseinheit auf der 
globaleren Ebene bilden. Jede Makrostruktur muß dieselben Bedingungen semanti-
scher Konnexion erfüllen wie eine Mikrostruktur, also zum Beispiel konditional oder 
kausal Propositionen verbinden. (vgl. van Dijk, Teun A.: Macrostructures. An inter-
disciplinary study of global structures in discourse, interaction and cognition, Hills-
dale, N.J. 1980, S. 42 f.) 

Metaphorik: �Das Wesen der Metapher besteht darin, dass wir durch sie eine Sache oder 
einen Vorgang in Begriffen einer anderen Sache bzw. eines anderen Vorganges ver-
stehen und erfahren können.� Lakoff, George / Johnson, Mark: Leben in Metaphern. 
Konstruktion und Gebrauch von Sprachbildern, Heidelberg 2000, S. 13.  
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Metaphorische Diskurs-Kohärenz: Eine Metapher kann durch weitere Metaphern, die ihr 

untergeordnet werden und Bezüge auf bestimmte partielle Eigenschaften der Gegen-
standsbereiche unterstreichen, systematisch erweitert werden. Metaphorische Kohä-
renzen sind wichtig für die Verbindung aller Teile einer metaphorischen Strukturie-
rung innerhalb eines Konzeptes, aber ebenso, um Konzepte in sie übergreifendere, 
komplexere Strukturen einzuordnen. Metaphern lassen aber keine konsistenten Bil-
der entstehen, auch wenn sie Kohärenzen aufweisen. S. 109-113 Vgl. Lakoff, 
George / Johnson, Mark: Leben in Metaphern. Konstruktion und Gebrauch von 
Sprachbildern, Heidelberg 2000, S. 87-105. 

Politische Konzeptionen: Gesamtheit der auf politische Wirklichkeiten bezogenen und politi-
schen Handlungen zugrundeliegenden Wahrnehmungen, Zielsetzungen und (strate-
gischen) Handlungsansätzen politischer Akteure, die sich ihren Äußerungen entneh-
men lassen (vgl. Anhang 1). 

Politische Sprache: Auf politische Wirklichkeiten und Handlungen bezogene verbale Kom-
munikation politischer Akteure (vgl. Anhang 1). 

Politischer Diskurs: Durch linguistische und außerlinguistische Parameter eingegrenzte text-
übergreifende sprachliche Einheit, virtuelle Korpora thematisch zusammenhängen-
der und / oder aufeinander verweisender, auf politische Wirklichkeiten und Hand-
lungen bezogener verbaler Kommunikation politischer Akteure, die aber nur als 
konkrete Textauswahl der Untersuchung zugänglich wird (vgl. Anhang 1). 

Präsupposition: Erlaubt dem Sprecher, Sachverhalte oder Tatbestände mitzubehaupten, ohne 
sie zu explizieren. Wird in der Äußerung nicht explizit ausgedrückt, ihre Annahme 
ist aber für die Produktion und Rezeption von Äußerungen notwendig. Präsupposi-
tionen bilden einen Teil der verschiedenen Bedingungen, die gegeben sein müssen, 
um angemessene bzw. korrekte Äußerungen produzieren zu können. Unterschieden 
wird dabei zwischen gebrauchsgebundenen und zeichengebundenen Präsupposition-
stypen. Erstere werden häufig auch ! pragmatische Präsuppositionen genannt und 
werden vom Sprecher unter Rückgriff auf sogenanntes �Weltwissen� gemacht. Sie 
müssen vom Hörer mitverstanden, bzw. erschlossen werden und sind nicht durch 
Zeichen im Text repräsentiert. Zeichengebundene Präsuppositionen werden in refe-
rentielle (auch: Existenzpräsuppositionen) und semantische Präsuppositionen einge-
teilt, beide sind, obzwar nicht expliziert, an explizite Elemente des Textes gebunden. 
Semantische Präsuppositionen sind an die Inhaltsseite von Texten gebunden, refe-
rentielle Präsuppositionen an die Ausdrucksseite des Textes. Eine ! referentielle 
Präsupposition besagt, daß ein im referentiellen Teil einer Äußerung bezeichneter 
Gegenstand auch existiert (daher die alternative Bezeichnung Existenzpräsuppositio-
nen). Das Konzept der Präsupposition dient in der Textlinguistik dazu, die Funktion 
von außersprachlichen Wissensbeständen bei der Konstitution von Textkohärenz zu 
erfassen und zu erklären. Der ! Präsuppositionstest erlaubt eine eindeutige Unter-
scheidung von Präsuppositionen von anderen Voraussetzungen wie etwa Implikatio-
nen.  
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Präsuppositionstest: Wenn die Voraussetzung auch dann gilt, wenn die Aussage verneint 

wird, handelt es sich bei ihr um eine Präsupposition. [z.B. (a) Der gegenwärtige Prä-
sident Rußlands wiegt 75 kg. (b) Der gegenwärtige Präsident Rußlands wiegt nicht 
75 kg. Sowohl für die Äußerung (a) als auch für die Negation von (a) in (b) ist die 
notwendige Voraussetzung: Es gibt zur Zeit einen Präsidenten Rußlands.] 

Referentielle Präsupposition: ! Präsupposition. 

Rhetorische Figuren: �Abweichungen von der geraden, glatten und flachen Ausdrucksweise, 
[�] von der einfachen Stellung und Ordnung der Worte, [�] vom gewohnten Aus-
druck, [�] von der Ruhelage der Vorstellungs- und Mitteilungsweise überhaupt. 
[�] Die Figuren werden als Ausdruck der Bewegung, von Affekten, von Leben ver-
standen. Formalisiert durch die ars rhetorica werden sie zu einem Repertoire an Mit-
teln oder Verfahren, um Starres (nämlich die log. Begriffe) lebendig werden zu las-
sen oder starr Gewordenes (eingefahrene res und verba) in neuer Form zu aktualisie-
ren� (G. Ueding, G. / Steinbrink, B.: Grundriß der Rhetorik, Stuttgart 1994, S. 276 
f.). 

Schlagwort: (auch: Slogan) Auf öffentliche Wirkung abzielender, häufig ideologieabhängi-
ger und wertender Ausdruck, mit dem sich ein Programm bzw. eine Zielsetzung von 
besonderer gesellschaftlicher Aktualität verbindet, vgl. Knobloch, C.: Politische 
Kommunikation, Tübingen 1998. Als aktuelle deutsche Beispiele führt das Metzler 
Lexikon an: Bündnis für Arbeit, Steuerreform, Luftschlag, Rentenversicherung, 
Metzler Lexikon Sprache, �Schlagwort�, S. 604.  

Schweigen: Der pos i t ive  Bedeutungsgehalt einer diskursiven Strategie �Schweigen�, das 
heißt der Inhalt des �Nicht-Gesagten�, läßt sich nicht überprüfbar untersuchen. Al-
lerdings kann man auch �nicht nicht-kommunizieren� (Watzlawick, P.: Menschliche 
Kommunikation, Bern 1972). Das heißt auch Schweigen ist ein kommunikativer 
Akt. Dies gilt auch mit Bezug auf Diskurse. Schweigen kann daher als (zumindest 
vorübergehende) �Nicht-Ablehnung� oder, sofern auch keine ausdrücklich opponie-
renden Taten vorliegen, als Fehlen von offenem Widerstand interpretiert werden und 
widerspricht damit nicht dem Begriff der ! diskursiven Hegemonie. Es �kann je-
doch [auch] nicht als eine � [Gegen-] Strategie gelten; denn Schweigen bedeutet 
immer �Nicht Position Beziehen� bzw. das �Gesagte� letztlich zu unterstützen.� 
(Wodak, Ruth: Sprache � Politik � Öffentlichkeit. Wirkung und Wandlung der Spra-
che im politischen Diskurs, in: dies.: Diskurs, Politik, Identität, Tagungsband Wis-
senschaftstag, Österreichische Forschungsgemeinschaft, Wien 2002 (im Druck)). 

Scripts: Metapher zur Bezeichnung von Strukturen, die einzelne Erscheinungen übergreifen, 
deren Ablauf-Charakter unterstrichen wird, wie zum Beispiel �Abreise�. Scripts be-
schreiben Modelle für stereotype Handlungssequenzen, die beim Textverstehen 
wirksam werden, zum Beispiel den Besuch eines Restaurants. Metzler Lexikon 
Sprache, S. 616. Für einen knappe Zusammenfassung der Frame- und Script-Theorie 
vgl. Linke, Angelika / Nussbaumer, Markus / Portmann, Paul R.: Studienbuch Lin-
guistik, Tübingen 1994, S. 235 ff. Ausführlicher: van Dijk, T. A.: Textwissen, Mün-
chen 1980. 
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Synonymie: wird hier im satzsemantischen Sinne eine Beziehung zwischen zwei Sätzen, 

Teilsätzen oder Satzteilen verstanden die beide dieselben Wahrheitsbedingungen ha-
ben. Das bedeutet, daß sich anhand der möglichen Kombinationen der Wahrheits-
werte einer (Teil-)Aussage a) und b) testen läßt, ob es sich tatsächlich um eine Syn-
onymie handelt. Der Synonymietest besagt, daß eine Beziehung zwischen zwei 
(Teil-)Aussagen genau dann synonym ist, wenn nur beide Aussagen den Wahrheits-
wert falsch oder beide Aussagen a) und b) den Wahrheitswert richtig haben können. 
Die Kriterien sind in Tabelle 17 zusammengefaßt. Komponentialsemantisch gesehen 
dagegen gilt als Kriterium die Gleichheit der semantischen Merkmale, die zu expli-
zieren wären (vgl. Linke, Angelika / Nussbaumer, Markus / Portmann, Paul R.: Stu-
dienbuch Linguistik, Tübingen 1994, S. 149f zur Komponentialsemantik, sowie zur 
logischen Semantik S. 163). In der formalen Semantik ist in der Regel von den se-
mantischen Relationen von �ganzen� Sätzen die Rede. In unserer Analyse aber un-
tersuchen wir in der Regel nur Satzteile oder Teilsätze auf ihre semantische Relation. 
Dies ist deswegen kein Widerspruch, weil tatsächlich nicht Satzteile, sondern die 
von ihnen transportierte (oftmals erst durch Inferenzen erschlossene) Propositionen 
Gegenstand der Untersuchung der semantischen Relation sind. Es verhalten sich also 
nicht Wörter bzw. Teilphrasen zueinander synonym, antonym etc. sondern deren 
propositionaler Gehalt.  

Tabelle 17: Wahrheitswerttabelle Synonymie 
S a b 

w w w 

w f f 

f w f 

f f w 

 
Teiltext: (auch: Subtext, Textlinguistik) kompositorische oder makro- bzw. superstrukturelle 

Sinn- , Funktions- bzw. Handlungseinheiten von Texten, die in sich relativ abge-
schlossen semantisch, syntaktisch und pragmatisch strukturiert sind. Zusammen mit 
anderen Teiltexten können sie das Textganze hierarchisch gliedern.  

Zeichengebundene Präsupposition: ! Präsupposition. 
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