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Abstract
Die  russische  Protestbewegung  erreichte  im  März  2012,  nach  der  Wahl  Putins  zum
Präsidenten, ihren Höhenpunkt. Die Straßenopposition formierte sich aber schon vorher, vor
allem in Verbindung mit der Korruptionsdebatte, die vom Blogger Naval’ny initiiert wurde. In
der russischen nicht-formellen Politik sind somit Personen erschienen, vertreten vor allem
durch  die  jüngere  Generation,  welche  nun  begonnen  haben,  die  traditionellen  Macht-
strukturen zu hinterfragen. Das Projekt über die russische Protestbewegung, auf welches
sich der Beitrag bezieht, analysiert politische Diskussionen im Internet, darunter vor allem
Blogs, an denen nicht nur oppositionelle und offizielle VertreterInnen der Regierung, sondern
auch  BürgerInnen  teilnehmen.  Die  Meinungen  von  PolitikerInnen  sowie  auch  der
Bevölkerung werden qualitativ und quantitativ ausgewertet, Konzepte betreffend Inhalte und
Strategien der Protestbewegung als auch unterschiedliche Reaktionen der politischen Macht
in Russland auf oppositionelle Stimmen herausgearbeitet. Die Betrachtung fokussiert  sich
auf  das  demokratische  Potential  der  kritischen  Zivilgesellschaft,  sowie  auf  die  Frage,
inwiefern das politische Regime in Russland willens ist, unter dem Druck der Gesellschafts-
kritik den Wandel durchzumachen. Angesichts der Situation in der Ukraine gerät das Thema
der  nicht-systemischen  Opposition,  d.h.  der  Opposition,  die  außerhalb  des  offiziellen
Systems wirkt, mehr oder weniger in Vergessenheit. Die Protestaktionen seitens der kritisch
gesinnten Bevölkerung sind ebenfalls zurückgegangen. Die Ziele der Opposition scheinen
somit nicht umgesetzt zu sein; ganz im Gegenteil hat das politische Regime in Russland, vor
allem durch die Ereignisse in der Ukraine, eine zusätzliche Legitimation und Konsolidierung
erfahren.  Aktuell  laufen  gegen  einige  TeilnehmerInnen  der  Protestbewegung  politisch
motivierte Gerichtsprozesse. Angesichts dieser Situation relevant ist die Frage nach einem
tatsächlichen Erfolg der RegimekritikerInnen in Russland. 

1 Der Beitrag fasst die Ergebnisse des Forschungsprojektes zusammen, welches am International 
Center for Advanced and Comparative EU-Russia/NIS Research (ICEUR), Wien, durchgeführt wurde 
und in 2013 eine Förderung der Stadt Wien, der Magistratsabteilung für Kultur und Wissenschaft, 
erhalten hat. 


