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Grotzky: Zu Gast bei Alpha-Forum ist heute Frau Professor Margareta Mommsen, 

Politikwissenschaftlerin und Russlandexpertin. Herzlich willkommen, 
verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer. Frau Professor Mommsen, Sie 
sind gebürtige Österreicherin, man kennt Sie als Russlandexpertin, und Sie 
haben viel veröffentlicht: darunter auch vieles, was einem normalen Leser 
zugänglich ist und eben nicht nur in den Bibliotheken akademischer 
Studierstuben verstauben soll. Das heißt, Sie haben eine Art gefunden, die 
Probleme auch für uns "normale" Leser greifbar zu machen. Ich entnehme 
allerdings Ihrem Lebenslauf, dass Sie sich – bevor Sie sich in Richtung 
Russland entwickelt haben – zunächst einmal Richtung Brüssel orientierten. 
Sie waren in Brüssel, haben dort studiert und erwarben sich dabei auch 
besondere Sprachkenntnisse. War das für Sie ein prägendes Erlebnis? 
Was hat Sie eigentlich nach Brüssel gebracht?  

Mommsen: Nach Brüssel hat mich die Möglichkeit gebracht, dort gleichzeitig arbeiten - 
bei der österreichischen Außenhandelsstelle – und ein Studium aufnehmen 
zu können. Das war nämlich ein altes Desiderat von mir: Ich wollte immer 
schon gerne Politikwissenschaften studieren. Ich habe dann versucht, 
dieses Unmögliche zu vereinbaren, nämlich an der Brüsseler Freien 
Universität "Sciences politiques et diplomatiques" zu studieren und beim 
österreichischen Außenhandelsdelegierten zu arbeiten.  

Grotzky: Bevor wir zum eigentlichen akademischen Bereich kommen, möchte ich auf 
etwas eingehen, das wohl eher am Rande liegt: Sie sprechen auch 
Niederländisch. Wie kommt man als Österreicherin, die in Brüssel studierte, 
dazu, auch noch Niederländisch zu sprechen? 

Mommsen: Das ist eine Entwicklung der Nachkriegszeit. Ich bin ja 1938 geboren, 1945 
war ich in Niederösterreich, als die sowjetische Armee dorthin kam, um 
Österreich zu besetzen, wie die einen sagen, oder, wie die anderen sagen, 
um Österreich zu befreien. Zu der Zeit bekam ich überhaupt zum ersten Mal 
Kontakt zu Russen. Andererseits bin ich aber als katholisches 
österreichisches Kind von der Caritas in der Nachkriegszeit Kinderland 
verschickt worden. Ich war in Antwerpen bei einer flämischen Familie und 
dort auch in der Klosterschule: dabei habe ich Niederländisch gelernt.  

Grotzky: Das war also alles in allem eine sehr umfassende Ausbildung, die freilich 
zunächst einmal eindeutig westlich orientiert war: Brüssel ist heute ja 
praktisch das Zentrum der Europäischen Union. Wann begann bei Ihnen 
dann die Phase, dass Sie sich auch im Rahmen von Studium, Lehre und 
Forschung für Russland interessiert haben?  

Mommsen: Den Hintergrund habe ich schon angesprochen, dass ich diese konkrete 
Erfahrung mit der russischen Besatzungsmacht hatte: Das geschah 
natürlich aus meiner Kindheitsperspektive heraus – und diese Perspektive 
war nicht negativ. Dann war es so, dass ich eben immer schon gerne 
Sprachen gelernt habe: an der Schule, bei meiner flämischen Pflegefamilie 



oder zusätzlich. Über diese Kenntnisse des Französischen und Flämischen 
habe ich diese Stelle in Brüssel bekommen. Von den dort angebotenen 
Möglichkeiten des Studiums hat mich ganz einfach die Politikwissenschaft 
angezogen. Denn das ist ein Fach, das in Belgien und Frankreich jeweils 
sehr breit aufgezogen wird: Es enthält sowohl Jura als auch Geschichte, 
Philosophie usw. Aus diesem Grund habe ich mir dieses Fach ausgesucht, 
und dabei eben vor allem die "Sciences politiques et diplomatiques", denn 
ich dachte mir, dass ich eines Tages vielleicht einmal im diplomatischen 
Dienst landen werde. Das war der Hintergrund.  

Grotzky: Betrachten Sie sich eigentlich als ein Kind des "Kalten Kriegs", das – wie es 
hier im Westen ja häufig der Fall war – möglicherweise mit einer klaren 
antirussischen Haltung an diese Dinge herangegangen ist, oder waren die 
Russen, so wie Sie sie in der Besatzungszeit erlebt haben, eher positiv 
besetzt?  

Mommsen: Ja, wenn man so will, war ich schon ein Kind des "Kalten Kriegs", aber ich 
war das eben doch auch aus einer anderen Perspektive heraus: Es ist so, 
dass meine älteren Geschwister, meine Schulkameraden und -
kameradinnen und ich aus unserer Kinderperspektive heraus eigentlich 
eine eher positive Grundeinstellung gegenüber der russischen 
Besatzungsmacht gewonnen hatten. Diese Russen waren oft hilfreich und 
haben uns etwas zu essen gebracht. Auch später noch, als ich mit meinen 
damaligen Mitschülern bei Klassentreffen zusammengekommen bin, haben 
wir uns oft darüber ausgetauscht, dass diese Zeit trotz aller Entbehrungen 
irgendwie auch eine interessante und schöne Zeit gewesen ist.  

Grotzky: Nach einer sehr interessanten akademischen Vita mit den Stationen der 
Universitäten in Bochum und Duisburg und der Universität der Bundeswehr 
in Hamburg haben Sie in einem sehr legendären Jahr, nämlich im Jahr 
1989 – das ist nun auch schon wieder zehn Jahre her –, in München einen 
Lehrstuhl übernommen, der einen etwas umständlichen Namen hat: 
"Politikwissenschaft unter besonderer Berücksichtigung der Sowjetunion 
und der sozialistischen Staaten Osteuropas". So hieß dieser Lehrstuhl 
damals.  

Mommsen: So hieß er damals. Er war damals auch noch so ausgeschrieben. Dabei hat 
es sicherlich auch ein klein wenig einen Gorbatschow-Effekt gegeben, der 
die Leute dazu gebracht hat, diesen Lehrstuhl, auf dem ja einst Hans Maier 
gesessen ist, in diese Richtung hin auszuschreiben. Mittlerweile ist aber die 
Venia dieses Lehrstuhls in "Systeme Osteuropas" geändert worden . Damit 
ist insbesondere Russland gemeint, aber auch andere Systeme 
Osteuropas.  

Grotzky: Kommen wir doch noch einmal auf das legendäre Jahr 1989 zu sprechen: 
Das ist deshalb so spannend, weil ja dort der Zerfallsprozess der 
sozialistischen Staatenwelt für viele Menschen sichtbar wurde. Das betraf 
Länder wie Ungarn, aber auch Rumänien usw. In der Sowjetunion hatte die 
Perestroika ihren Höhepunkt praktisch schon überschritten. War dieser 
Paradigmenwechsel nur eine Frage der Zeit in dem Sinne, dass Sie schon 
immer gemeint haben, dass die sozialistischen Systeme irgendwann auch 
überwunden werden, oder standen Sie eher auf dem Standpunkt, dass es 
eine innere Reformfähigkeit zum Überleben dieser Systeme gäbe?  

Mommsen: Ex post betrachtet, gab es diese innere Reformfähigkeit nicht. Wir, d. h. 
andere Russlandexperten in diesem Fach und ich, haben nur gesehen, 
dass sich dort, von langer Hand vorbereitet, eine Krise zusammenbraut: im 
ökonomischen Bereich war der Grundstein für diese Krise spätestens in 
den siebziger Jahren gelegt worden. Es gab auch vielfache Reformansätze, 
die aber alle nicht weitergeführt haben. Die Sowjetunion hatte sich in der 
Außenpolitik selbst isoliert, die Wirtschaft war nicht zu reformieren, und das 
politische System war nicht mehr tragfähig: Genau das hatte Gorbatschow 



ja sehr richtig erkannt. Er hatte allerdings auch viele Mit- und Vordenker, die 
ihn dann auf den Weg dieser Neuerungen gebracht haben. Für uns waren 
natürlich das Jahr 1989 und selbstverständlich auch schon die Jahren davor 
außerordentlich spannend: Es war spannend für uns, diesen 
Transformationsprozess zu beobachten. Es war allerdings sehr schwer, zu 
der Zeit Prognosen abzugeben. Keiner von uns hätte daher dieses 
plötzliche Ende der Sowjetunion vorhersehen können.  

Grotzky: Michail Sergejewitsch Gorbatschow ist eine hierzulande sehr positiv 
besetzte Figur: Es schlugen ihm Wellen der hellen Begeisterung entgegen. 
Auch heute noch ist es meiner Ansicht nach so, dass man bei uns hier in 
Deutschland die deutsche Wiedervereinigung mit ihm verbindet. In 
Russland selbst ist Gorbatschow aber wohl eher zu einer Art von Unperson 
geworden, wie man oft den Eindruck gewinnen kann. Gab es neben der 
Reformunfähigkeit des Systems auch konkrete Fehler, die Gorbatschow 
Ihrer Meinung nach begangen hat?  

Mommsen: Ja, ich würde schon sagen, dass er selbst auch Fehler gemacht hat. Er hat 
das ja in seinen letzten Interviews während seiner Amtszeit gegen Ende 
des Jahres 1991 selbst bestätigt. Er sagte, dass er die Wirtschaftsreformen 
zu spät begonnen hatte. Er war selbst für den notwendigen Übergang zur 
Marktwirtschaft auch nicht aufgeschlossen genug. Die nationale Frage hat 
er ebenfalls tunlichst übersehen - wie viele andere auch –, denn man 
glaubte, dass die nationale Frage ein für alle Mal gelöst sei. Er hat also zu 
spät versucht, einen neuen Unionsvertrag auf den Weg zu bringen. Die 
Wirtschaftsreformen sind von ihm auch erst zu spät angefangen worden.  

Grotzky: Bleiben wir doch einmal bei der sehr heiklen und schwierigen nationalen 
Frage stehen. Die Situation ist ja für einen Außenstehenden – wenn man 
einmal vom Westen auf die ehemalige Sowjetunion schaut – etwas 
verwirrend. Denn da gibt es eine ganze Reihe von Nachfolgestaaten, und 
dann gibt es dieses kompakte Russland als Rechtsnachfolger der 
Sowjetunion. Nun wundert sich aber jeder, dass es auch in diesem jetzigen 
Russland noch so viele Nationalitätenstreitereien gibt: Der Konflikt im 
Nordkaukasus ist uns dabei am nächsten, während uns der ferne Osten 
nicht so geläufig ist. Wo liegt denn jetzt die Crux für Russland, eine Identität 
zu finden, die einerseits eigentlich russisch sein soll, die andererseits aber 
auch diesen ganzen verschiedenen Nationalitäten gerecht werden soll? Wie 
kann Russland das nun in den Griff bekommen?  

Mommsen: Das ist ein sehr schwieriger und leidvoller Prozess: Das können wir jetzt 
schon seit zehn Jahren beobachten. Die Frage, die sich für Russland stellt, 
lautet: Wie kann Russland eine neue nationale Identität finden, eine neue 
Identität als demokratischer Staat – denn der möchte man ja gerne sein –, 
und dabei gleichzeitig aber auch noch ein Mitspieler in der Weltpolitik sein? 
Diese beiden Probleme hängen miteinander zusammen. Die nationale 
Frage tritt heute in besonderen Erscheinungsformen hervor. Sie sprachen ja 
selbst schon das Stichwort Kaukasus an. Insgesamt ist dieser Staat 
national schon homogener geworden, denn nun gibt es in Russland über 80 
Prozent ethnische Russen. Der Rest aber teilt sich noch einmal in über 100 
verschiedene Nationalitäten auf.  

Grotzky: Vielleicht können Sie uns an dem Punkt kurz helfen: Wir reden immer 
wieder von Russland oder auch von der russländischen Konföderation: 
Vielleicht können Sie uns bei der Begriffsbestimmung ein wenig helfen und 
uns erklären, wie wir diese Begriffe richtig zu verwenden haben.  

Mommsen: Ich finde es selbst sehr wichtig, dass man schon immer korrekt von der 
russländischen Föderation spricht und nicht von der russischen. Das wird 
doch häufig falsch übersetzt, denn im originalen russischen Wortlaut 
bedeutet diese russländische Republik, dass dabei auch alle anderen 
Völkerschaften mit einbezogen sind. Ob das nun die Tataren oder andere 



Völker sind: Wer auch immer, sie sind alle Russländer. Das große Problem 
besteht nun darin, wie man alle diese Völkerschaften einbinden, 
einschwören kann auf die Ziele der Verfassung in Richtung Demokratie und 
Marktwirtschaft. Da gibt es regional sehr große Unterschiede. Die heutige 
russländische Föderation hat ja theoretisch noch 21 autonome Republiken: 
Ich sage "theoretisch", weil ich augenblicklich Tschetschenien mit 
einbeziehe, aber faktisch sollte man das schon nicht mehr tun. Wenn man 
das jedoch nicht mehr macht, dann bleiben immer noch 20 nationale 
Republiken übrig, die einen eigenen Status haben und auch besser gestellt 
sind als die reinen Verwaltungsregionen. Sie haben nämlich z. B. Anspruch 
auf eine eigene Verfassung und auf eine eigene Staatssprache. Das ist 
aber zum Teil nur sehr schwer zu verwirklichen, weil die Mitglieder der so 
genannten Titularnationen, die diesen autonomen Republiken den Namen 
geben, innerhalb dieser Nationen gar nicht immer die Mehrheit stellen. Im 
Gegenteil: Sie befinden sich meistens sogar in der Minderheit. Da gibt es 
dann eben z. B. dieses Problem mit dem Namen "Dagestan", das uns 
heute ja so sehr beschäftigt. Dort allein gibt es sehr viele verschiedene 
Völkerschaften und 33 Staatssprachen.  

Grotzky: Das muss man sich also klar machen, wenn man etwas salopp immer von 
Russland spricht: Wir meinen, dass es da vermeintlich einen großen 
Monolithen gäbe, eine Weltmacht, aber in Wirklichkeit gibt es dort einen 
Mikrokosmos von verschiedenen Nationen, die alle ihr Recht auf eine 
eigene Identität, auf ihre Sprache und ihr Überleben haben. Gibt es für 
diesen Koloss mit diesem ganz virulenten multinationalen und 
multikulturellen Anspruch irgendwie eine Klammer? Wir hatten ja einmal 
geglaubt, dass die Demokratie diese Klammer sein müsste, aber in Ihrem 
Buch mit dem Namen "Wohin treibt Russland" – das ist eine der ersten 
Bestandsaufnahmen, die zeigt, welche Schwierigkeiten dieses Land hat – 
schreiben Sie jedoch: "Gewiss besteht die Demokratie im gegenwärtigen 
Russland noch zu größeren Teilen aus Fassaden und Symbolen." Sind die 
Fassaden und die Symbole der Demokratie inzwischen mit Inhalten gefüllt, 
oder sind die Fassaden doch eher brüchig geworden? Hat die Demokratie 
doch nicht diese Klammerfunktion gewonnen, um alles integrieren zu 
können, was es an nationalen Widersprüchen gibt?  

Mommsen: Beides ist richtig, denn dieser Prozess ist sehr widersprüchlich. Einerseits 
haben sich diese neuen demokratischen Institutionen etabliert. Aber die 
Akteure in den Institutionen - z. B. in der Duma – bewegen sich noch nicht 
wie richtige Demokraten, denn sie haben dieses demokratische Geschäft 
noch nicht gelernt. Mittlerweile hat die zweite Kammer, der Föderationsrat, 
in dem diese nationalen Republiken ja auch alle mit zwei Repräsentanten 
vertreten sind, sehr stark an politischem Gewicht hinzugewonnen. Da sitzen 
nun die mächtigen Gouverneure und die mächtigen Präsidenten der 
nationalen Republiken und bestimmen zusehends die politischen 
Geschicke in Russland mit. Auch das sind keine gelernten Demokraten. 
Sehr schwierig ist nun das Problem, wie denn dabei die Wahlen in den 
einzelnen Regionen ablaufen: Es gibt da kaum politische Parteien. Es gibt 
sie zwar, aber meistens sind diese Parteien von oben her kreiert worden. 
Eine demokratische Bewegung, die von der Basis kommt, gibt es eigentlich 
nicht. Wir beobachten jetzt, dass mächtige Gouverneure zusammen mit 
einigen Präsidenten wie dem tatarischen Präsidenten Mintimer Schaimiev - 
also diese neue Bewegung von Luschkow namens "Ganz Russland" – 
versuchen, eine große politische Bewegung erfolgreich in die Duma-
Wahlen zu führen. Sie verfolgen dabei das ehrgeizige Ziel, den 
Kommunisten in der Duma die relative Mehrheit abzujagen. Aber das zeigt 
eben auch wieder, dass das Experimente sind.  

Grotzky: Halten wir an diesem Punkt einmal kurz fest, denn das Ganze ist ja doch 
sehr kompliziert: Russland besteht nun also aus einer Vielzahl von Völkern 
und Völkerschaften sowie von Verwaltungsbezirken, die von sehr 



machtvollen Gouverneuren regiert werden. Es gibt aber in Moskau auch 
noch eine Zentralmacht, und ganz offensichtlich gibt es ein Gezerre 
zwischen der Zentralmacht in Moskau - also mit dem Präsidenten und der 
Regierung auf der einen Seite – und diesen Gouverneuren. Sie haben die 
erste Kammer des Parlaments, die Duma, und auch die zweite, den 
Föderationsrat, bereits erwähnt: Ist es möglicherweise zu befürchten, dass 
sich die regionalen Herrscher in irgendeiner Form verselbständigen, dass 
sie die Zentralmacht letztlich eines Tages aushebeln, dass es zu einem 
großen Krach kommen und Teile von Russland wegbrechen können?  

Mommsen: Ja, dafür gibt es schon einzelne Ansätze, aber das ist keine generelle 
Bewegung, und ich würde auch nicht davon ausgehen, dass heute die 
Gefahr besteht, dass ganz Russland auseinander bricht. Das hatten wir 
damals, als die Sowjetunion so schnell auseinanderbrach, ja auch selbst 
gedacht: Wir dachten, Russland würde diesem Beispiel folgen. Aber das ist 
in genereller Hinsicht nicht zu erwarten. Im Einzelnen gibt es jedoch schon 
separatistische Bewegungen. Da gibt es nun auch einen ganz 
interessanten Fall, nämlich Kalmückien, mit einem sehr exzentrischen 
Präsidenten mit Namen Kirsan Iljumschinow, der sein Ländchen auf eine 
sehr autoritäre Weise regiert. Aber er hat wenig Chancen, als Katalysator 
für ein Auseinanderbrechen oder für einen stärkeren Separatismus zu 
wirken: Er wurde von quasi allen anderen Föderationsratsmitgliedern bereits 
gemaßregelt und zur Ordnung gerufen, da er bereits angekündigt hat, dass 
Kalmückien mit Russland nur noch assoziiert sei. Aber Kalmückien sitzt 
dabei am kürzeren Hebel, denn es ist ein so genanntes Nehmersubjekt, 
eine so genannte Nehmerrepublik. Es gibt überhaupt nur ganz wenige 
Geberregionen, und das sind die wirklichen mächtigen Regionen bzw. 
Republiken: Heute gibt es eigentlich nur noch etwa fünf Geberregionen 
unter insgesamt 89 Subjekten. Zu erwähnen wären hier Mintimer Shaimiev, 
der Präsident von Tatarstan: Tatarstan ist überhaupt eine sehr florierende 
ressourcenreiche Republik. Selbstverständlich gehört auch Moskau zu 
diesen Gebersubjekten. Die Führer dieser Regionen sind zu mächtigen 
Repräsentanten dieser Geberregionen geworden: Diese Leute haben heute 
viel zu sagen. Aber Sie haben vorhin auch das Zentrum angesprochen: Das 
Zentrum könnte man sich ja noch als ein kohärentes Gebilde vorstellen, das 
sehr viel Macht und auch sehr viel Machtanspruch in sich birgt. Dem ist 
aber nicht so, denn gerade die vollziehende Gewalt in Russland - also der 
Präsident und die Präsidentenadministration, die Regierung und der 
nationale Sicherheitsrat – teilen sich die Macht. Es ist sehr schwer zu 
ergründen, wo jeweils im Augenblick mehr Macht versammelt ist: in der 
Präsidentenadministration oder im Sicherheitsrat. Es gibt sehr viel 
Machtgerangel und auch sehr viel Machtkonkurrenz. All dies zusammen 
einschließlich der launenhaften Politik des Präsidenten führt dazu, dass das 
Zentrum sehr schwach ist.  

Grotzky: Bleiben wir bei diesen zwei Begriffen, die Sie soeben angesprochen haben: 
dem Zentrum der Macht – gibt es dieses Machtzentrum überhaupt? – und 
den Parteien. Welchen Einfluss haben die Parteien? Sie haben vorhin 
selbst gesagt, dass es in der Duma, im Parlament, nach unserem Maßstab 
noch gar keine funktionierenden Parteien gibt. Woran liegt das? Wo liegt 
hier das Defizit? Warum konnten sich bis jetzt keine Parteien herausbilden? 
Denn die Parteien wären ja die eigentlichen Träger politischer Gedanken, in 
die sich dann die Politiker auch einbinden lassen müssten. Woran liegt es, 
dass so etwas nicht zustande kommt?  

Mommsen: Da gibt es viele Faktoren. Es gibt zunächst erst einmal einen so genannten 
Anti-Parteien-Effekt. Denn man kannte früher nur die Partei, nämlich die 
Staatspartei, und so etwas möchte man eigentlich nicht wieder haben: so 
eine allmächtige Kraft. Man ist aber auch darüber hinaus sehr skeptisch 
gegenüber den Parteien: Man hält sie für eine westliche Einrichtung und 
fragt sich, ob so ein Allparteiensystem überhaupt nach Russland passt. 



Schon Gorbatschow hatte ja immer betont, dass das kein Allheilmittel sei. 
Die einzigen wirklich gut funktionierenden Parteien sind auf der einen Seite 
die Kommunisten: Das liegt natürlich auch an der Tradition, denn sie sind 
landesweit gut organisiert. Mittlerweile kann man aber auch sagen, dass auf 
der anderen Seite auch "Jabloko", die "Demokratische Kraft" unter 
Jawlinski, relativ gut organisiert ist.  

Grotzky: Würden Sie so eine Kraft wie Jawlinski, dessen Name bei uns ja 
gelegentlich auch auftaucht, und seine Partei "Jabloko" ungefähr in unser 
Parteispektrum einordnen können? Könnte man sagen, dass das in 
unserem Sinne ein Partner für deutsche Parteien sein könnte?  

Mommsen: Das ist eine liberaldemokratische Partei: im guten Sinne und im Unterschied 
zur so genannten liberaldemokratischen Partei von Schirinowski. 

Grotzky: Die ja ausgesprochen rechts ist.  
Mommsen: Ja, die wirklich rechts und auch käuflich ist.  
Grotzky: Das zweite Stichwort von soeben, das mich persönlich sehr interessiert und 

auch fasziniert, ist das Zentrum der Macht, also der Präsident. Russland hat 
ja eine Verfassung, die einen sehr starken Präsidenten vorsieht. Die Stärke 
dieses Präsidenten ist ja auch vom Westen her betrachtet unser Fixpunkt. 
Wenn wir uns unsere westliche Außenpolitik ansehen, dann können wir 
feststellen, dass sich bei uns die Politik auf diesem Feld nicht so sehr am 
politischen System, sondern eher am Machthaber oder am Funktionsträger 
der Macht in den jeweiligen Ländern orientiert. Haben wir da einen Fehler 
gemacht, weil wir uns auf den Präsidenten konzentriert haben? Hat er seine 
Macht richtig zu nutzen gewusst? Oder sind das gar ganz andere Figuren, 
die diese Macht innehaben und auch ausnutzen?  

Mommsen: Es wäre in früheren Jahren natürlich schon sehr schwierig gewesen, wenn 
man meinetwegen die kommunistischen Parlamentssprecher als 
Alternative betrachtet und mit ihnen verhandelt hätte. Mit einzelnen 
Parteiführern wie z. B. Jawlinski bestanden von westlicher Seite aus aber 
immer schon Kontakte. Es war jedoch durchaus folgerichtig, sich auf den 
Präsidenten hin auszurichten. In den letzten Jahren hat der Präsident aber 
– in jeder Weise – etwas abgebaut. Im Übrigen hätte diese Entwicklung 
aber nicht unbedingt so kommen müssen, wenn man sich an die neue 
Verfassung gehalten hätte, die ja immer als eine autoritäre Verfassung 
verpönt wird. Das ist sie jedoch gar nicht, denn sie ist ganz stark der 
Verfassung der fünften französischen Republik nachempfunden. Die 
politischen Akteure halten sich freilich nicht an die Verfassung: angefangen 
beim Präsidenten. In Frankreich hat sich eben ein stabiles Parteiensystem 
entwickelt, sodass die Regierungen aus dem Parlament heraus gebildet 
werden. Für diesen selbstverständlichen Vorgang einer Demokratie 
herrscht in Russland allerdings noch kein Verständnis.  

Grotzky: Könnten Sie vielleicht einmal an einem Beispiel erläutern, wie denn so ein 
Missbrauch der Verfassung aussieht? Gibt es konkrete Beispiele, die Ihnen 
erinnerlich sind, wie dieser Präsident die Verfassung missbraucht?  

Mommsen: Er missbraucht sie formal nicht, wenn er ständig neue Ministerpräsidenten 
bestellt, denn er hat die Personalgewalt. Er hat darüber hinaus auch die 
Organisationsgewalt für den Bereich der Exekutive. Aber dabei findet eben 
doch der Missbrauch statt, denn man findet dort wirklich sehr viel 
institutionellen Wildwuchs. Dazu werde ich gleich ein Beispiel erzählen. Es 
gibt natürlich auch einen Missbrauch im Hinblick auf dieses zu schnelle 
Auswechseln der Ministerpräsidenten: Es wird nämlich nicht einsichtig – 
schon gar nicht der breiten Bevölkerung –, warum erst Tschernomyrdin und 
dann Primakow und Stepaschin gehen mussten. Die Abstände werden in 
diesem Prozess ja immer kürzer: Das ist schon wirklich pure Willkür. Als 
Beispiel für den institutionellen Wildwuchs möchte ich anführen, wie Lebed 



Sekretär des nationalen Verteidigungsrates geworden ist. Um dem 
Präsidenten in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen den Erfolg 
zu sichern, hat man sofort eine neue Institution gegründet: den nationalen 
Verteidigungsrat. Diesen Rat hat es einmal in der Sowjetunion gegeben, 
aber eben nicht im postsowjetischen Russland. Man hat das ausschließlich 
deswegen gemacht, um ein Gegengewicht zu schaffen: mit gleichen 
Kompetenzen und Aufgaben. Nun, Lebed hat sich ja nicht lange halten 
können, und bald darauf hat man dann konsequenterweise diesen 
Verteidigungsrat auch wieder aufgelöst und treuherzig erklärt, dass er ja 
schließlich auch gar nicht in der Verfassung stünde: "Wozu sollten wir ihn 
dann also brauchen?" Das ist nur ein Beispiel für diese institutionellen 
Wucherungen. Dann gibt es natürlich das Problem, das uns auch im 
Westen beschäftigt: Warum feuert der Präsident so schnell seine 
Ministerpräsidenten? Was steckt dahinter?  

Grotzky: Genau hier ist meiner Ansicht nach der Westen außerordentlich ratlos im 
Hinblick auf Russland. Ich denke mir, dass sich bestimmt auch immer 
wieder Politiker an Sie wenden und zu Ihnen sagen: "Liebe Frau Professor 
Mommsen, erklären Sie uns doch mal" – und das ist auch meine Frage –, 
"wohin denn Russland steuert? Was haben wir zu erwarten?" Lässt sich 
aus dem jetzigen Entwicklungsstand in Russland etwas ablesen in dem 
Sinne, dass wir uns darauf im Hinblick auf die nächsten zehn Jahre gefasst 
machen müssen? Gibt es Ihrer Meinung nach eine Richtung, die erkennbar 
ist?  

Mommsen: Ja, das ist sehr schwer vorherzusagen. Es gibt verschiedene Prognosen 
und Möglichkeiten. Man muss ganz sicher auch weiterhin mit 
widersprüchlichen Entwicklungen rechnen. Ich würde sagen, dass die 
Monate, in denen Primakov an der Spitze der Regierung stand, allseits zu 
einem demokratischen Lernprozess gehörten. Denn sein Kabinett, das 
faktisch eine Koalition mehrerer politischer Kräfte war, hatte im Parlament, 
in der Duma, eine Unterstützung. Das ist allseits als ein großer Fortschritt 
betrachtet worden, als eine stabilisierende Kraft. So hat sie auch gewirkt. 
Die Macht des Präsidenten ist damals deutlich geschrumpft: Er hat zwar 
alles versucht, um das zu konterkarieren, indem er wiederum Institutionen 
zusammenlegte und z. B. die Leitung des Sicherheitsrates und der 
Präsidentenadministration in die Hände einer Person legte. Es ist ihm aber 
nicht gelungen, eine Gegenmacht zu bilden. Ich glaube, dass das eine sehr 
positive Erfahrung war, die jetzt hoffentlich darauf hinwirken könnte, dass 
man nach den Duma-Wahlen im Dezember versucht, eine Regierung zu 
bilden, die über eine parlamentarische Mehrheit verfügt. Aber diese 
Erfahrung musste man sich in der Tat erst erarbeiten.  

Grotzky: Was wären das für Kräfte, die Sie jetzt im Moment erkennen können, 
Kräfte, die möglicherweise mehrheitsfähig sind und die nun vielleicht auch 
gegen Jelzin stehen? Sind das Kräfte, die wir mit unseren politischen 
Paradigmen einordnen könnten? Oder sagen Sie: "Nein, das sind alles 
noch Kräfte, die in gar keiner Weise einen Bezug zu uns haben. Wir können 
momentan noch nicht sagen, dass sie rechts, links, in der Mitte, 
nationalkonservativ, sozialdemokratisch oder meinetwegen liberal seien."? 
Gibt es irgendetwas, das wir als Maßstab anlegen können?  

Mommsen: Ja, es bleibt uns gar nichts anderes übrig, als unsere westlichen 
Parteiensysteme als Maßstab heranzuziehen. Dieses Experiment namens 
"Vaterland", bei dem Luschkow, der Moskauer Oberbürgermeister, und 
Primakow mit dabei sind und das die Unterstützung mächtiger Gouverneure 
hat, würde ich als der politischen Mitte zugehörig sehen. Sie selbst nennen 
sich ja auch eine Kraft der Mitte. Diese Bewegung sollte man daher dann 
auch so betrachten: Sie wollen sich von den Willkürallüren des Präsidenten 
deutlich absetzen. Primakow verfügt im Land über eine sehr große 
Popularität: Luschkow ebenso. Die beiden zusammen - egal wie das Team 



dann nachher genau aussieht – wären eine stabilisierende Kraft. Sie 
könnten und sollten aus meiner Sicht mit Jawlinski kooperieren. Seine 
Partei "Jabloko" wird voraussichtlich kaum mehr als zehn Prozent erreichen, 
aber das wäre meiner Meinung nach doch ein geeigneter Mitspieler. 
Schirinowski wird sicherlich noch weiter marginalisiert werden.  

Grotzky: Das ist in Russland ja sozusagen der Rechtsaußen.  
Mommsen: Ja, und die Kraft der Kommunisten bröckelt ohnehin. Der rechte 

Zusammenschluss, in dem sich diese so genannten Jungreformer 
zusammenfinden, ist noch nicht so ganz stabilisiert. Kirijenko ist dabei z. B. 
auch ein Führer.  

Grotzky: Man hat ja von außen betrachtet schon den Eindruck, dass sich doch 
immer wieder viele Leute als Reformkräfte anbieten, aber dass es innerhalb 
dieser Reformkräfte kein richtiges Zusammenarbeiten gibt. Stattdessen 
tanzt da jeder auf seiner eigenen Hochzeit. Wie kennen viele Namen, die 
hierbei auftauchen - Kirijenko, Jawlinski, Gaidar –, aber man sieht nie, dass 
nun alle Reformkräfte auch wirklich zusammenarbeiten würden. Liegt das 
nur an der Eifersucht untereinander, oder gibt es tatsächlich 
unterschiedliche politische Konzepte?  

Mommsen: Es ist eher die Eifersucht. Das ist irgendwie ein altes russisches Leiden. Die 
Parteiführer, die Führer der neuen Kräfte, sind zu ehrgeizig, und die 
Vorstellung, mit einem politischen Gegner irgendwie zu kooperieren oder zu 
koalieren, ist in ihren Köpfen noch nicht angekommen.  

Grotzky: Sie hatten vorhin interessanterweise gesagt, dass das System der Parteien 
von vielen als etwas Westliches innerlich eher abgelehnt oder mit Distanz 
gesehen wird. Wie würden Sie denn das Verhältnis dieses 
postsozialistischen Russlands zum Westen beschreiben? Ist das ein 
Russland der Allianz oder ein Russland der Konkurrenz? Oder ist das ein 
Russland der Distanz?  

Mommsen: Konkurrent ist Russland nicht, denn Russland ist ja ökonomisch sehr 
schwach geworden: Es möchte freilich gerne ein großer Spieler in der 
Weltpolitik sein. Wünschenswert wäre ein partnerschaftliches Verhältnis, 
zumindest eine möglichst starke Anbindung an die europäischen 
Organisationen. Das wäre meiner Meinung nach sehr wichtig: Man sollte 
nicht versuchen, Russland zu isolieren.  

Grotzky: Gehen wir doch noch einmal nach Russland und untersuchen dabei nicht 
so sehr unsere Sichtweise auf Russland, sondern beziehen wir uns auf die 
innerrussische Sichtweise selbst. Als Sie soeben gesagt haben, dass es 
möglicherweise doch auch Vorbehalte gegenüber dem Westen gibt, hat 
mich das doch nachdenklich gemacht: Solche Strömungen gibt es also 
auch in Russland. Wie stark sind solche abgrenzenden Strömungen, die 
sagen, dass man in Russland einen völlig eigenen Weg gehen muss und 
sich dem Westen nicht ausliefern darf? Sind das nur die Altkommunisten, 
oder ist das auch unter den anderen politischen Kräften ein Allgemeingut 
geworden?  

Mommsen: Das ist sehr schwer zu beschreiben. Auf jeden Fall ist es so, dass das 
Diskussionen und Diskurse sind, die auch unter Intellektuellen geführt 
werden. Man hat die alte Identität verloren und noch keine neue gewonnen. 
Nun besinnt man sich zwischenzeitlich auf ältere russische, ideologische 
Strömungen oder kurz gesagt auf die berühmte russische Idee: Das ist die 
Vorstellung eines Sonderwegs Russlands, und dabei stellt man dann auf 
die besondere Geschichte und Kultur Russlands ab. Die russische 
orthodoxe Kirche soll hierbei das Bindeglied spielen. Darauf setzt man viel, 
und insofern sind die Spitzenpolitiker den geistlichen Hierarchien gegenüber 
sehr wohlgesonnen. Man bindet die russische orthodoxe Kirche als 
Institution praktisch schon in den politischen Prozess mit ein. Aber das sind 



doch im Allgemeinen vorwiegend Diskurse, in denen das abläuft. Dabei 
ändert sich auch immer wieder die Richtung. Extreme Positionen sind dabei 
aber nur marginal vertreten.  

Grotzky: Sie haben in einer Ihrer Analysen einmal sinngemäß geschrieben, dass 
sich die politische und wirtschaftliche Drehbühne weggedreht hat von den 
sozialistischen, planwirtschaftlichen Methoden und von der dazugehörigen 
Ideologie und dass die Zahnräder praktisch nicht mehr zurückgedreht 
werden können, weil es immer weiter und weiter geht. Besteht aber nicht 
doch die Gefahr, dass sich das Ganze in Richtung Nationalismus 
weiterdreht?  

Mommsen: Zwischendurch schien diese Gefahr reell zu sein. Heute gehen die 
Russlandexperten jedoch nicht mehr davon aus. Diese Gefahr ist nicht 
ganz gebannt: Es gibt schon immer wieder Ansätze in dieser Richtung, und 
es gibt ja auch dieses Kaukasus-Problem, das man allerdings nicht allein 
mit dem Etikett des Nationalismus benennen kann. Ich glaube nicht, dass 
der Nationalismus eine wirklich große Rolle spielt und dass es dabei eine 
wirkliche Gefahr möglicherweise sogar in Richtung faschistischer 
Bewegungen gibt.  

Grotzky: Es gibt natürlich ganz spektakuläre Einzelerscheinungen wie z. B. 
Schirinowski. Es gibt auch Leute, die ganz unverblümt mit dem Hakenkreuz 
herumlaufen und in Russland Wehrsportgruppen aufbauen. Sie sehen das 
jedoch eher als marginale Erscheinung an, wenn ich Sie richtig verstehe.  

Mommsen: Ja, ich sehe das so. Aber man weiß natürlich schon, dass z. B. auch von 
Luschkow das große Russland - diese Vorstellung der besonderen Werte 
und Kultur Russlands – ganz hoch gehalten wird. Damit macht man sich 
gegenseitig Konkurrenz, ob das nun Jelzin ist oder Luschkow. Mittlerweile 
bewegt sich auch Jawlinski in diese Richtung. Interessant ist ja z. B. auch 
die Reaktion, die Moskau auf den Vorwurf der Korruption in der 
amerikanischen Presse zeigt: Darauf reagiert Moskau quasi einheitlich mit 
Abwehr so ungefähr in dem Sinne – ich spitze das jetzt einmal zu –, dass 
"uns damit der böse Westen bloß etwas anhängen will". Man möchte 
dieses Thema also gar nicht an sich herankommen lassen. Selbst Jawlinski 
greift das erstaunlicherweise nicht auf.  

Grotzky: Können wir über das politische System hinaus einmal einen Schritt in 
Richtung Wirtschaft und Finanzen machen? Das ist sicherlich sehr 
schwierig und hat wohl auch eher spekulativen Charakter: Aber wenn man 
sich westliche Schlagzeilen ansieht, dann hört man doch immer wieder von 
Geldtransfers in dunkle Quellen und von privaten Bereicherungen, die dabei 
stattfinden. Da gibt es Leute, die innerhalb von zehn Jahren mehrfache 
Milliardäre geworden sind – was man ja durch normale Arbeit schlechthin 
nicht werden kann. Provokant gefragt: Sollen wir überhaupt einem Land, 
das so viel Geld außer Landes schafft, Kredite geben?  

Mommsen: Ja, das ist die große Frage. Ich glaube, es wird nicht ausbleiben, finanzielle 
Hilfen zu leisten, um den Schuldendienst zu ermöglichen, also die 
Bedienung der Schulden durch die Regierung. Da der Staat ja zu 100 
Prozent pleite ist, kann er seine Schulden nicht mehr bezahlen: im Ausland 
nicht und im Inland nicht. Da wird man zu Umschuldungsmaßnahmen 
greifen müssen. Andererseits ist es zweifellos richtig, von vornherein die 
Absicht zu haben zu kontrollieren, wohin die Gelder gehen. Das ist 
bestimmt richtig: wer auch immer aus dem Westen nun Russland finanziell 
hilft. Nun gut, der IWF, also der "Internationale Währungsfond", hat 
eigentlich darauf schon immer geachtet, aber vielleicht noch nicht genau 
genug. Aber Sie sprachen ja auch dieses Phänomen der Superreichen an: 
Man nennt diese Leute nicht zufällig die "Oligarchen". Das ist eine Gruppe 
von sieben bzw. zwölf Leuten - die Angaben schwanken dabei immer –, die 
die Leiter der neuen finanzindustriellen Gruppen darstellen. Das sind 



mittlerweile mächtige Bankiers. Sie haben zwar durch die Finanzkrise im 
August 1998 zum Teil an Einfluss und auch an finanziellen Mitteln 
eingebüßt, aber es gibt sie eben mit Einschränkungen immer noch. Sie 
spielen im politischen Feld auch weiterhin eine wichtige Rolle. Es ist kein 
Zufall, dass immer mindestens zwei Namen fallen, wenn von der so 
genannten "Kreml-Familie" die Rede ist, also von der Entourage des 
Präsidenten: Das sind Boris Beresowski und jetzt auch Roman 
Abramowitsch. Diese Leute sind natürlich politische Einflüsterer: Sie wollen 
Einfluss nehmen – nicht nur auf den Präsidenten, sondern auch auf die 
Regierung. Wir finden daher ihre Repräsentanten auch in der Regierung 
wieder. Diese Leute wollen natürlich ihre höchst eigenen materiellen und 
finanziellen Interessen befriedigen. Das ist ein großes Problem, und 
insofern ist dieses Regime in Russland durchaus auch als eine Oligarchie 
zu bezeichnen.  

Grotzky: Wie sieht es denn mit der Möglichkeit aus, in Russland flächendeckend eine 
Marktwirtschaft so einzuführen, dass sie nicht nur die Reichen immer 
reicher macht, sondern dass sie möglicherweise auch soziale 
Komponenten hat und auch Geld bindet, um Arbeitsplätze zu schaffen? Ist 
im Bewusstsein der Bevölkerung dieser Gedanke einer Marktwirtschaft 
überhaupt tragfähig? Ist es nicht vielmehr so, dass die Menschen in 
Russland bei diesen jetzigen sehr zugespitzten Verhältnissen sagen: "Die 
da oben werden das entweder gegen uns ausrichten oder mit uns, aber 
eigentlich sind wir sowieso nur Abhängige." Lässt sich der Gedanke, 
selbsttätig eine Marktwirtschaft aufzubauen, überhaupt wiederfinden?  

Mommsen: Ja, das Bewusstsein hat sich auf diesem Gebiet doch geändert. Da ist eine 
zunehmende Aufgeschlossenheit zu beobachten. Die Tragödie dabei ist 
nur, dass der Mittelstand, der schon im Entstehen begriffen war, von dieser 
Finanzkrise im August 1998 sehr stark getroffen wurde. Wenn man sich 
jedoch überlegt, wie man das Bewusstsein auf diesem Gebiet und damit 
indirekt die Demokratisierung und Stabilisierung des demokratischen 
Prozesses fördern könnte, dann sollte man meiner Ansicht nach den 
Mittelstand fördern. Man sollte ganz konkrete Projekte nicht nur in den 
Zentren, sondern auch in den Regionen fördern.  

Grotzky: Würden Sie heute kleineren und mittleren Unternehmen den Rat geben, 
auch den russischen Markt im Auge zu behalten und sich dort zu 
engagieren, oder würden Sie eher sagen, dass man davon die Finger 
lassen sollte, weil man dort nie Partner finden wird, die einigermaßen 
gleichberechtigt mit einem zusammenarbeiten werden?  

Mommsen: Ich glaube schon, dass man sie ermuntern sollte. Ich habe kürzlich vom 
Staatssekretär im Bayerischen Wirtschaftsministerium gehört, dass es 
schon sehr viele bayerische Unternehmungen in Russland und auch sehr 
viel wirtschaftliche Kooperationen mit Russland gibt und dass summa 
summarum die Bilanz nicht schlecht ist.  

Grotzky: Bayern ist ja sehr stark engagiert, und zwar in der Region Moskau. Die 
Region Moskau zeichnet sich aber doch dadurch aus, dass diese so 
genannte "wilde Privatisierung" dort nicht stattgefunden hat, sondern dass 
gerade dort unter dem Oberbürgermeister Luschkow noch sehr viele 
Betriebe in Staatshand verblieben sind. Braucht Russland einen Mann wie 
diesen Oberbürgermeister Luschkow aus Moskau, einen Mann, der ganz 
offensichtlich mit Primakow und mit starken Gouverneuren eine Koalition 
eingegangen ist? Braucht Russland – ich sage das einmal ein wenig 
plakativ – diese starke Hand, die nicht alle diese neuen Erscheinungen aus 
dem Westen übernimmt, sondern sagt: "Halt, da gehen wir nicht mit, denn 
wir brauchen in Russland auch noch einen Staat, der seine Aufgaben 
wahrnehmen muss"?  

Mommsen: Ich glaube, man kann sich eben die ideale politische Führungsfigur nicht 



aussuchen. Man muss von dem ausgehen, was vorhanden ist. Da denke 
ich, dass Luschkow doch eine ganz gute Wahl wäre. Denn das Moskauer 
Modell präsentiert sich ja wirklich gut, und er kooperiert dabei – auch im 
Rahmen seiner politischen Bewegung – mit den Regionen. Er genießt vor 
allem auch in der Bevölkerung großes Vertrauen: Das ist doch eine ganz 
wichtige Voraussetzung. Ich würde also meinen, dass ein relativer Sieg 
dieser Bewegung unsere Perspektiven im Hinblick auf die Entwicklung in 
Russland doch etwas aufhellen würde. Luschkow und Primakow müssten 
dann halt unter Einbeziehung von Jawlinski die Macht und die 
Spitzenpositionen zwischen der Regierung und der Präsidentschaft 
irgendwie vernünftig aufteilen.  

Grotzky: Sie sehen also bei diesen handelnden Personen ganz konkret mögliche 
Konstellationen, die auch für uns im Hinblick auf eine Weiterentwicklung des 
Verhältnisses gegenüber Russland ganz attraktiv wären. 

Mommsen: Ich sehe das durchaus so.  
Grotzky: Sie haben also nicht dieses negative Bild, dass überhaupt nichts passieren 

wird. Stattdessen gibt es Ihrer Ansicht nach effektiv diese politischen Kräfte, 
die auch uns willkommen wären.  

Mommsen: Ja, das stimmt so durchaus.  
Grotzky: Kommen wir nun noch zu einer offenen Wunde, über die hier bei uns nur 

wenig gesprochen wird, die Russland selbst aber immer wieder umtreibt: 
Ich meine die Russen, die außerhalb Russlands verblieben sind. Man kennt 
keine genauen Zahlen: Das können 25 Millionen oder auch 30 Millionen 
Menschen sein. Das sind Menschen, die zum Teil in den ehemaligen 
Sowjetrepubliken verblieben sind und die nun, nach dem Zerfall, im Ausland 
leben: Denn Kasachstan oder Estland sind ja eigenständige Staaten 
geworden, um einmal Beispiele von den äußeren Grenzen Russlands zu 
nehmen. Was kann Russland tun, um sein Verhältnis zu diesen 
Nachbarstaaten, zu diesem, wie es oft definiert wird, nahen Ausland so zu 
organisieren, dass die Russen dort nun nicht ihrerseits Opfer neuer 
Nationalismen werden? 

Mommsen: Russland muss versuchen, möglichst gute Beziehungen zu den Spitzen 
dieser Länder zu unterhalten, Verträge abzuschließen, und es muss sich 
vielleicht darum kümmern, dass z. B. auch in Kasachstan eventuell eine 
zweite Staatsbürgerschaft verliehen werden kann. In Turkmenistan ist das 
ja der Fall. Aber Turkmenistan selbst ist nicht unbedingt ein Musterländle 
unter den Nachfolgestaaten der Sowjetunion.  

Grotzky: Dort sagt man, würde der Präsident immer noch mit 110 Prozent gewählt 
werden.  

Mommsen: Es geht also ganz einfach darum, dass Russland gute Beziehungen zu 
diesen anderen Nachfolgestaaten herstellt, auf dass es den dort 
verbliebenen Russen gut und besser geht. Mit der Ukraine ist das ja nun im 
Zusammenhang mit dem – wie man ihn nennt – "Großen Vertrag" zwischen 
Kiew und Moskau gelungen. In Kasachstan hingegen kann eine sehr starke 
Migration zurück nach Russland beobachtet werden.  

Grotzky: Dort gehen also die Russen aus Kasachstan wieder zurück nach Russland. 
Wo würden Sie denn die größten Belastungen auf diesem Gebiet sehen? 
Gegenüber welchen Nachbarstaaten hat Russland die größten 
Belastungen in dieser Frage?  

Mommsen: Da muss man zum einen die baltischen Staaten sehen, obwohl man auch 
dort differenzieren muss, weil es dabei sehr wohl ein Gefälle gibt. Mit 
Litauen gibt es nämlich vergleichsweise kaum Belastungen. Mit Lettland ist 
das am ehesten der Fall: Dort sind in der Zwischenzeit allerdings die 
westeuropäischen Organisationen bereits wirkungsvoll in Erscheinung 



getreten. Im Grunde gibt es auch dort keine unlösbaren Probleme. Zu den 
zentralasiatischen Staaten kann man Folgendes sagen: Dort gibt es 
natürlich schon die Tendenz Russlands, eine hegemoniale Rolle zu 
übernehmen. Das geht bis hin zur Rolle des Protektors wie z. B. in 
Tadschikistan: Das ist fast nicht vermeidbar. Es gibt also für Tadschikistan 
und für Kirgisistan militärische Unterstützung aus Moskau. Bei den 
Kaukasusländern muss man ebenfalls wieder differenzieren. Armenien ist 
sehr stark daran interessiert, in Russland einen Protektor zu haben. 
Georgien und Aserbeidschan sind hingegen Staaten, die eher in Richtung 
einer Absatzbewegung von Russland gehen. Es herrscht insgesamt eine 
sehr offene Situation.  

Grotzky: Kommen wir zum Schluss noch zu dem Punkt, der eigentlich eine eigene 
Sendung erfordern würde, nämlich zur Frage der islamischen Bewegungen. 
Sie werden oft falsch eingeschätzt, und man hört irgendetwas von 
islamistischen Kämpfern. Man hört über sie auch aus dem Kaukasus und 
aus Zentralasien: Ist das für Sie eine reale flächendeckende Bewegung, 
oder sind das einzelne Erscheinungen, die nur durch die speziellen 
Konfrontationen mit Russland begründet sind?  

Mommsen: Das ist keine flächendeckende Bewegung. Das sind stattdessen eher 
Einzelerscheinungen. Der Nord-Kaukasus, also der Süden Russlands, ist 
natürlich ein Problem für sich. In den zentralasiatischen Republiken halten 
die heutigen Machthaber alle islamischen Bewegungen sehr stark unter 
Kontrolle: Das geht so weit, dass man dabei ganz eindeutig gegen die 
Gebote der Demokratie verstößt und solche Parteien nicht zulässt. Da ist 
also kein großes Aufmarschfeld für fundamentalistische und militante 
islamistische Bewegungen vorhanden. Man hat vor ein paar Jahren die 
Möglichkeit einer solchen Entwicklung vielleicht doch überschätzt. In Süd-
Russland und im Nord-Kaukasus selbst muss man wirklich sehr genau 
unterscheiden, wo dort wirklich islamistische Rebellen vorhanden sind, die 
provozieren möchten - so wie das jetzt in Dagestan der Fall ist – oder wo es 
schon seit alters her eine ganz sinnvolle und friedliche Koexistenz zwischen 
den religiösen Gemeinschaften gibt. Alle Religionen wurden in der 
Sowjetzeit ja unterdrückt: Da gibt es also auch einen gewissen 
Nachholbedarf.  

Grotzky: Kommen wir ganz zum Schluss der Sendung noch zu dem Ratschlag, den 
wir natürlich bei Ihnen einholen wollen: Wo liegen Versäumnisse und 
Irrtümer, die wir vielleicht nicht wiederholen dürfen? Umgekehrt gefragt: Wie 
sollen wir uns in der künftigen Entwicklung Russland gegenüber verhalten?  

Mommsen: Bei den Finanztransfers, bei den Finanzhilfen, braucht es eine stärkere 
Kontrolle: Das ist gar keine Frage. Ansonsten sollten wir sehr wohl 
versuchen, Russland politisch stark einzubinden – und nicht nur 
vorübergehend, wie es soeben im Zusammenhang mit dem Kosovo der 
Fall war, als es hieß, man müsse nun auch Russland mit ins Boot holen. 
Stattdessen geht es darum, sehr eng zu kooperieren, die wirtschaftlichen 
Beziehungen auszubauen und politische Beziehungen auf allen Ebenen 
aufzubauen. Das sollte auch sehr stark in die Regionen hinein stattfinden.  

Grotzky: Übersehen wir das vielleicht deshalb des Öfteren, weil wir doch sehr stark 
Moskau-zentriert sind? Liegt da nicht ein Fehler unsererseits?  

Mommsen: Ja, durchaus.  
Grotzky: Es gibt noch etwas Zweites, das für uns ebenfalls sehr schwierig ist: Das 

betrifft die geographische Ausdehnung Russlands. Ich habe mir das einmal 
aus einem Flugplan herausgesucht und auch schon selbst erprobt: Man 
fliegt von Moskau nach Wladiwostock etwa zehn Minuten länger als von 
Moskau nach New York. Unterliegen wir nicht auch einer Fehleinschätzung 
im Hinblick auf die tatsächlichen geographischen Ausmaße Russlands?  



Mommsen: Tja, schon. Aber das sind zum Teil riesige Gebiete wie Jakutsien, das ich 
vorhin schon einmal erwähnt habe, die sehr dünn besiedelt sind. Aber es 
gibt dort doch auch Metropolen, und mit diesen örtlichen Politikern, mit den 
jeweiligen politischen Führungen in diesen Regionen und Republiken, sollte 
der Westen versuchen, neben den Kontakten zu Moskau ebenfalls 
Kontakte zu knüpfen.  

Grotzky: Russland ist ein weites Land mit vielen Problemen. Wir haben gelernt, dass 
Russland auch weiterhin ein Vielvölkerstaat bleibt: Russland ist noch nicht 
stabilisiert, aber befindet sich, wie wir Ihrer Analyse entnehmen, auf einem 
für uns wichtigen und richtigen Weg. Das war das heutige Alpha-Forum mit 
der Politikwissenschaftlerin und Russlandexpertin Frau Professor Margareta 
Mommsen. 
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