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DIE RUSSISCHE 
ZIVILGESELLSCHAFT 
IM KRIEG
Kapitulieren und überleben oder Widerstand  
leisten bis zum Ende 

Die Position der Zivilgesellschaft in Russland ist seit vielen Jahren sehr 
verwundbar. Seit dem Beginn des Krieges haben sich die Repressionen 
des Putin-Regimes um ein Vielfaches verschärft. Doch die Zivilgesell-
schaft setzt ihre Arbeit trotz des Drucks und der zunehmenden „Cancel 
Culture“ seitens des Staates fort.

Die Geschichte der russischen Zivilgesellschaft ist 
nicht sehr lang. Aktivismus und eine Reihe zi-
vilgesellschaftlicher Organisationen entstanden 
erstmals in den 1990er-Jahren. Schon damals 

war die russische Zivilgesellschaft mit verschiedenen Ein-
schränkungen seitens des Staates konfrontiert, was sich 
mit der Machtübernahme Wladimir Putins im Jahr 2000 
zuspitzte. Bereits zu Beginn seiner Amtszeit wurde die 
Meinungsfreiheit unterdrückt. Seitdem haben die Aktivi-
täten des Staates in Bezug auf die Zivilgesellschaft immer 
repressivere Formen angenommen. Dennoch waren zum 

Zeitpunkt des Kriegsausbruchs etwa 210.000 zivilgesell-
schaftliche Organisationen registriert.

Zivilgesellschaft schon vor  
dem Krieg unter Druck 
Zum ersten Mal wurde die Beziehung zwischen der Zivil-
gesellschaft und dem Staat spürbar angespannt, als es nach 
der Wahl Putins für eine dritte Amtszeit im Jahr 2012 im 
ganzen Land zu Protesten kam. Ein Jahr später trat in Russ-
land ein „Gesetz über ausländische Agenten“ in Kraft, das 
es dem Staat ermöglicht, die Aktivitäten von allen Orga-
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nisationen einzuschränken, die finanzielle Unterstützung 
aus dem Ausland erhalten und sich gleichzeitig politisch 
betätigen. Was unter „politische Tätigkeiten“ fällt, wurde 
in dem Gesetz sehr weit und vage definiert. Anfang 2021 
standen mehr als 200 Organisationen auf der Liste, im Fe-
bruar 2022 waren es nur noch 73, da viele von ihnen ihre 
Tätigkeit bereits einstellen mussten. Dieses Vorgehen des 
Staates kommt der Abschaffung der unabhängigen Zivil-
gesellschaft gleich: Fast alle Organisationen, die eine un-
abhängige Position vertreten, können dies nur aufgrund 
internationaler Finanzierung. Auf der Liste waren auch 
Organisationen aufgeführt, die keine direkte internationa-
le Finanzierung erhielten, sich aber in bestimmten Fragen 
aktiv gegen die staatliche Politik stellten. Eines der ein-
drucksvollsten Beispiele für die Anwendung des Gesetzes 
ist die Liquidierung von Memorial, einer Organisation, die 
seit mehr als 30 Jahren daran arbeitete, die Schicksale der 
Opfer der sowjetischen politischen Repressionen sichtbar 
zu machen und Menschenrechtsverletzungen im heutigen 
Russland aufzudecken.

Im Jahr 2015 trat das „Gesetz über unerwünschte aus-
ländische Organisationen“ in Kraft. Dieses Gesetz ermög-
licht es, die Aktivitäten ausländischer Organisationen, die 
nach Ansicht des Staates „die verfassungsmäßige Ordnung 
der Russischen Föderation, ihre Verteidigungsfähigkeit 
oder die Sicherheit des Staates bedrohen“, vollständig zu 
unterbinden. Die Liste der unerwünschten Organisationen 
umfasst sogar Bildungseinrichtungen wie das Bard Col-
lege. Auf der Liste stehen aber auch Organisationen, wie der 
Deutsch-Russische Austausch e.V., die nach der Annexion 
der Krim und dem Ausbruch des bewaffneten Konflikts 
im Donbass versucht haben, die Beziehungen zwischen der 
Ukraine und Russland wiederherzustellen. 

Der Krieg trifft uns alle
Die Zivilgesellschaft und die unabhängige politische Op-
position haben bis zuletzt nicht damit gerechnet, dass die 
russische Regierung es wagen würde, einen Krieg gegen 
die Ukraine zu beginnen. Als Reaktion auf den von den 
russischen Behörden als „besondere Militäroperation“ 
bezeichneten Angriff auf die Ukraine schickten Vertrete-
rInnen verschiedener Gruppen, darunter JournalistInnen, 
AnwältInnen, ÄrztInnen, WissenschaftlerInnen, Künstle-
rInnen, SchriftstellerInnen und viele andere, vom ersten 
Tag an Dutzende offene Briefe, in denen sie ihr Missfallen 
über die Taten der russischen Regierung zum Ausdruck 
brachten. In den sozialen Netzwerken erschienen Tausende 
von Beiträgen, die den Krieg anprangerten. Die Zahl der 
Spenden an Nichtregierungsorganisationen und andere 
Vereinigungen hat zugenommen, insbesondere an solche, 
die Menschen aus der Ukraine helfen. Netzwerke der Zi-
vilgesellschaft veröffentlichten Erklärungen, die sich an die 
russische Regierung und die internationale Gemeinschaft 
richteten und die Position der russischen Zivilgesellschaft 
zum Ausdruck brachten.  1 

Überall in Russland fanden Antikriegsaktionen statt. 
In mindestens 159 Städten wurden Festnahmen im Zu-
sammenhang mit Protesten registriert. Mehr als 15.000 
Menschen wurden festgenommen, darunter Minderjähri-
ge, RechtsanwältInnen und JournalistInnen. Allein in den 

ersten Wochen wurden bereits 39 Strafverfahren wegen 
Äußerungen und Protesten gegen den Krieg eingeleitet; 
einige der Beschuldigten befinden sich in Haft.  2 Die Un-
terzeichnerInnen der offenen Briefe mussten Entlassungen 
oder den Ausschluss aus Universitäten sowie Drohungen 
und andere Formen der Verfolgung befürchten, weil sie 
ihre Antikriegshaltung zum Ausdruck gebracht hatten. 
Die Wohnungen von AktivistInnen und JournalistInnen 
wurden durchsucht. Viele JournalistInnen und Dutzen-
de zivilgesellschaftliche Organisationen beschlossen, ihre 
Dienste ins Ausland zu verlegen. Selbst diejenigen, die 
sich ursprünglich bereit erklärt hatten, unter restriktiven 
Bedingungen zu arbeiten, um den Zugang zu alternativen 
Informationen zu ermöglichen, konnten nicht normal wei-
terarbeiten.

Die meisten unabhängigen 811 Websites und IP-Ad-
ressen, die über den Krieg berichteten, wurden innerhalb 
eines Monats blockiert, darunter auch „Euronews“. In Folge 
der Verabschiedung eines Gesetzes, das für die Verbreitung 
falscher Informationen über die Aktionen der russischen 
Streitkräfte Haftstrafen von bis zu 15 Jahren vorsieht, stell-
ten viele Medien ihre Arbeit ein oder weigerten sich, über 
das Thema zu berichten, darunter auch die „Nowaja Ga-
seta“, deren Chefredakteur Dmitri Muratow im Jahr 2021 
den Friedensnobelpreis erhalten hatte. Auch beliebte sozi-
ale Netzwerke wie Facebook und Twitter wurden von den 
Behörden gesperrt. Generell unternehmen die russischen 
Behörden gerade schnelle Schritte in Richtung eines soge-
nannten souveränen Internets. 

An nur einem Tag hat das russische Justizministerium 
15 Vertretungen internationaler Organisationen geschlos-
sen, darunter Amnesty International, Human Rights Watch 
und Zweigstellen zahlreicher politischer Stiftungen. Dar-
über hinaus hat sich Russland aus internationalen Institu-
tionen und Konventionen, einschließlich des Europarats, 
zurückgezogen oder wurde ausgeschlossen.
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Die russische Zivilgesellschaft  
darf nicht abgehängt werden
Mit der Schließung der internationalen Zahlungssysteme 
und dem endgültigen Niedergang des Ansehens der Russi-
schen Föderation hat die russische Zivilgesellschaft enorme 
Verluste erlitten, sowohl in Bezug auf ihren Ruf als auch in 
finanzieller Hinsicht. Mittlerweile ist die Arbeit der Zivilge-
sellschaft in vielen Bereichen zum Erliegen gekommen, vor 
allem die auf internationale Zusammenarbeit ausgerichte-
ten Tätigkeiten sind fast unmöglich geworden. Die „Cancel 
Culture“ für alles Russische hat auch die Zivilgesellschaft 
erfasst. Einige fordern den Entzug jeglicher Unterstützung 
für Russland, einschließlich der Unterstützung für die un-
abhängige Zivilgesellschaft. Russische AktivistInnen sehen 
sich zunehmend mit dem Vorwurf konfrontiert, dass sie 
ihre Arbeit nicht richtig gemacht hätten und in den letzten 
zehn Jahren zugelassen hätten, dass in ihrem Land Propa-
ganda verbreitet und Grundfreiheiten eingeschränkt wur-
den und dieser Krieg geschehen konnte. Diese Sicht der 
Dinge führt zu Uneinigkeit zwischen der russischen und 
ukrainischen Zivilgesellschaft und leider auch zwischen 
vielen VertreterInnen der internationalen Gemeinschaft. 

Die Arbeit, die im Laufe der Jahrzehnte geleistet wurde, 
die Arbeit, die jetzt geleistet wird, und die Antikriegsinitia-
tiven und -aktionen der russischen Zivilgesellschaft dürfen 
nicht vernachlässigt werden. Die internationale Gemein-
schaft sollte nicht unterschätzen, zu was die Zivilgesell-
schaft selbst unter einem repressiven Regime imstande ist. 
Die Schaffung von Freiheiten und Demokratie für Russland 
hat sich als schwierige Aufgabe erwiesen, und auf dem Weg 
dorthin gibt es noch viel zu tun. Deshalb ist es jetzt notwen-
dig, die russische Zivilgesellschaft zu unterstützen und sich 
mit ihr zu solidarisieren. Nur wenn sich alternative Mei-
nungen innerhalb des Regimes entwickeln und bestehen 
können, kann ein positiver Wandel angestoßen und den Ta-
ten des jetzigen Regimes, das diesen Krieg ermöglicht hat, 

Menschenrechte verletzt, internationale Vereinbarungen 
ignoriert und das Leben der Menschen und unseren Pla-
neten zerstört, ein Ende gesetzt werden. Und wie es in der 
Erklärung des Forums der Zivilgesellschaft EU-Russland 
heißt: „Kein*e zivilgesellschaftliche*r AktivistIn aus Russ-
land darf allein gelassen werden, und jeder von Verfolgung 
bedrohte Mensch, der das Land verlassen musste, darf auf 
unsere Solidarität und Unterstützung zählen.“
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Aus dem Englischen von Eileen Roth

1 https://eu-russia-csf.org/solidarity-with-ukraine-and-call-for-

peace-in-europe/

2 https://reports.ovdinfo.org/no-to-war-en#1

Die Arbeit, die im Laufe der 
Jahrzehnte geleistet wurde, die 
Arbeit, die jetzt geleistet wird, 
und die Antikriegsinitiativen 
und -aktionen der russischen 
Zivilgesellschaft dürfen nicht 
vernachlässigt werden.
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