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Churchill, in dem dieser auf den Unterschied zwischen einem Politiker und ei-
nem Staatsmann hinweist: Der erstere denkt an die nächste Wahl, letzterer an die
kommende Generation.

Die Glaubwürdigkeit des Manifestes rührt von den nachweisbaren Verdiens-
ten des Realpolitikers Gorbačev her, wobei die Lesbarkeit des Buches noch zu-
sätzlich sein Anliegen unterstreicht. In eindrucksvollen Skizzen beschreibt Gor-
bačev etwa Erinnerungen aus seiner ärmlichen Kindheit im Nordkaukasus, in der
ihn seine Naturverbundenheit geprägt hat: “Für mich ist sie keine ’Umwelt’, kei-
ne ’Erholungszone’, sondern ein Tempel”. Daher fordert er auch ein, zuzugeben,
daß es sich bei den heutigen Umweltproblemen um selbstverursachte ökologische
Krisen handelt, die nicht schicksalshaft über uns hereinbrechen. Der 2003 ver-
storbene tschechische Philosoph Karel Kosík, der sich ähnliche Fragen zu Politik
und Demokratie wie Michail S. Gorbačev gestellt hatte, forderte eine “Demokra-
tie ohne Konzessionen” ein. Auch Kosík hatte in seinem Leben zwei Diktatu-
ren durchlitten und die Einführung der Demokratie in seiner Heimat im Winter
1989/1990 erlebt: “Der radikalen Demokratie beraubt, ist jede geistige Wahrheit
zur Ohnmacht verurteilt. Der geistigen Wahrheit beraubt, ist jede Demokratie da-
zu verurteilt, verzerrt zu bleiben”.

Volker Strebel

Jeronim PEROVIĆ, Die Regionen Rußlands als neue politische Kraft (= Studien
zu Zeitgeschichte und Sicherheitspolitik 6, Bern u. a.: Verlag Peter Lang 2001),
351 S.

Forschungen zu den rußländischen Regionen haben ohne Zweifel politikwis-
senschaftliche Konjunktur, wobei sie jedoch nach wie vor dadurch erschwert wer-
den, daß die von Vladimir Putin gestaltete Innenpolitik viele der Rahmenbedin-
gungen immer wieder kurzerhand ändert und die Forschungsergebnisse dadurch
eher provisorischer Natur sind. Dies gilt auch für die neue umfassende Darstellung
der rußländischen Regionen im Buch von Jeronim Perović.

In der westlichen Presse herrscht gegenwärtig die Wahrnehmung vor, daß
Präsident Putin die Separationstendenzen innerhalb der rußländischen Föderation
mittels diverser Verfassungsreformen aufzuhalten und Kompetenzen umgehend
zu rezentralisieren versucht. Wie sieht Perović diese Thematik? Zunächst stellt
der Autor einleitend das Regionalisierungs- bzw. Regionalismuskonzept vor, in
dem sich nach dem Zerfall der Sowjetunion z. T. erhebliche Kompetenzen als
“Reaktion auf zentralstaatliche Schwäche” (S. 24) auf die verschiedenen Födera-
tionssubjekte verlagert haben. Dies habe der Stabilisierung vor Ort gedient und
den Funktionsausgleich in der gesamten Föderation nach sich gezogen. Wie Pero-
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vić einräumt, ist dieser Vorgang vor allem durch seine Prozeßhaftigkeit und durch
seinen heterogenen Verlauf in den einzelnen Regionen charakterisiert und kann
somit noch nicht als abgeschlossen gelten. Nach wie vor bestehen gravierende
Unterschiede zwischen den Föderationsgebieten, so z. B. hinsichtlich ihrer öko-
nomischen Dynamik und ihrer jeweiligen Eliten. Anschließend definiert der Au-
tor die Begriffe Region, Regionalismus, (regionales) Bewußtsein und verdeutlicht
anhand von Literaturhinweisen sowohl den russischen Diskurs als auch die For-
schungsrelevanz und das hohe Interesse am Thema außerhalb Rußlands.

Im ersten Teil des Buches untersucht der Verfasser, ausgehend vom russi-
schen Zarenreich, die historische Entwicklung des Regionalismus bis zum En-
de der UdSSR: Hierbei habe sich Zentralismus als übergreifendes Phänomen des
absoluten Herrschaftsanspruchs erwiesen, der Regionalismus vor allem als Krise-
nerscheinung betrachtet habe; der Expansion und der Entstehung eines Vielvöl-
kerreiches sei mitnichten eine Föderalisierung gefolgt; im Zeitalter von Nationa-
lismus und Industrialisierung nahmen nur Sibirien und die Kosakenverbände eine
Sonderstellung ein; die zemstva blieben ohne Impulse für eine hinreichende Re-
gionalisierung, und auch nach der Oktoberrevolution erfolgte keine signifikante
Umgestaltung des politischen Systems zugunsten verstärkter regionaler Kompe-
tenzen.

Der zweite Teil widmet sich nicht nur der neuen Rolle der Regionen, sondern
auch den damit verbundenen rechtlichen, politischen, ökonomischen und gesell-
schaftlichen Aspekten. So sind die rechtlichen Strukturen und deren Genese in den
Föderationssubjekten vielfach mit Problemen behaftet, weil das Zentrum und die
regionalen Machtträger einen divergierenden Begriff von Souveränität besitzen
oder das Verhältnis von Staat und Föderation grundsätzlich verschieden beurtei-
len.

Die regionalen Eliten intendierten von Beginn an vor allem die Kontrolle der
Ressourcen ihrer Region, wobei hier vor allem nationale Gebietseinheiten wie
z. B. Tatarstan eine führende Rolle spielten. Die Macht des Zentrums verfiel im
Zuge der Auflösung der Sowjetunion zusehends, und auch die Verfassungen eini-
ger Gebiete bzw. Republiken standen im offenen Widerspruch zur rußländischen
Konstitution. Hinzu kamen die heterogenen Interessen der Föderationssubjekte
untereinander. Das Schlagwort der “asymetrischen Föderation” hat somit durch-
aus seine Berechtigung und hinterließ ein Gefühl der Unterprivilegierung bei den
übrigen Gebieten. Durch bilaterale Verträge des Zentrums mit den einzelnen Sub-
jekten wurde die überwiegend reaktive Regionalpolitik von Boris N. El’cin ze-
mentiert, und wiederum besaß Tatarstan Modellcharakter für die sich zwischen
Moskau und den Regionen manifestierenden, oft sehr stark personenbezogenen
Beziehungen. Das Ergbnis dieser Entwicklung führte zu einer bis heute beste-
henden Ungleichheit und territorialen Hierarchie der Regionen, doch bemüht sich
bekanntlich der jetzige Präsident Vladimir Putin durch eine recht eigene, “so-
wjetisch orientierte” (S. 153), Personal- und Innenpolitik um Rezentralisierung.
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Dabei muß er zunächst genau wie El’cin auch immer wieder Rücksichten auf
die “Provinzfürsten” und die unterschiedlichen Ausprägungen von deren Macht-
kompetenzen nehmen. Eine Untersuchung des sozialen Ursprungs der regionalen
Eliten ergibt, daß in dieser Gruppe eine Transformation seit 1991 weitestgehend
ausgeblieben ist: Vor Ort herrschen zumeist das Primat der Exekutive gegenüber
der Legislative, Personenzentriertheit und ein vertikales Machtprinzip vor, und
ganz in diesem Sinne gestalten sich auch die wechselseitigen Beziehungen der
politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsträger. Die Etablierung einer loka-
len Selbstverwaltung oder einer regionalen Zivilgesellschaft stieß – und stößt –
daher auf große Schwierigkeiten, und über die Rolle der Medien lautet das resi-
gnative Urteil von Perović: “Die Pressefreiheit, in der Verfassung unter Artikel 29
verankert, ist in vielen Regionen Rußlands weitgehend ein Mythos.” (S. 108).

Die wirtschaftliche Entwicklung ist vor allem durch Desintegration, unter-
schiedliche Außenhandelsaktivitäten und Reformmaßnahmen sowie “vertikale”
und “horizontale” Strategien zur Durchsetzung eigener ökonomischer Interes-
sen gekennzeichnet. Die Zusammenarbeit der Föderationssubjekte untereinander
kennzeichnet der Autor dabei vorwiegend als Mittel zum Zweck. Wichtiger seien
nach wie vor, trotz des Konfliktpotentials mit Moskau, die internationalen Bezie-
hungen bzw. die grenzübergreifende Zusammenarbeit. Auch Putin konnte bisher,
vor allem wegen des beschränkten Staatsbudgets, die wirtschaftliche Schwäche
und den beschränkten Einfluß des Zentrums nicht beheben.

Die gesellschaftliche Funktion und das Integrationspotential regionaler Iden-
tität ist in Rußland bis heute ambivalent geblieben. Der jeweilige politische Füh-
rungsstil vor Ort hat dem Autor zufolge entweder eine paternalistische, patriar-
chalische oder bestenfalls modernistische Ausrichtung. Regionalparteien arbeiten
wie auf Gesamtstaatsebene mit weitgehend ungefestigten lobbyistischen Struku-
ren ohne nennenswerte Massenbasis. Nichtsdestotrotz glaubt die Politik- und So-
zialforschung aufgrund der Resultate von Meinungsumfragen an die labile Exis-
tenz von regionalen Bewußtseinsausprägungen im post-sowjetischen Rußland.

Abschließend verteidigt Perović das Stabilisierungspotential des aktuellen
russischen Regionalismus, zu dessen wissenschaftlicher Bewertung nach wie vor
das Wissen über die historischen Hintergründe zähle. Der gegenwärtige Zustand
biete sowohl Chancen, z. B. durch eine langsame aber stetige Demokratisierung
durch aktive gesellschaftliche Kräfte, als auch Risiken und Herausforderungen,
vor allem in Form von ökonomischen Ungleichheiten. “Die Beschäftigung mit
der Frage, in welche Richtung sich die politischen Prozesse in den rußländischen
Regionen bewegen und welche Art der Stabilität sich in der Peripherie des Lan-
des eingestellt hat, trägt zu einem vollständigeren Bild der Lage in Rußland bei.”
(S. 302).

Die straffe Gliederung des Buches ist auch für den nicht so sehr mit poli-
tischen Entwicklungsprozessen in Rußland vertrauten Leser vorteilhaft. Zwar ist
die unterschiedliche Transliterationsweise etwas verwirrend, der Text besticht hin-
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gegen - bis auf einige wenige mißverständliche Formulierungen - durch seine
klare, nachvollziehbare Argumentation. Das Werk charakterisiert solide die Re-
gionalisierung der rußländischen Föderation und ist als Einstiegslektüre in diese
Thematik hervorragend geeignet. Wie eingangs erwähnt, muß sich der Leser aller-
dings Augen halten, daß, bedingt durch die oft sehr kurzfristigen Umwälzungen
in der russischen Tagespolitik, wissenschaftliche Analysen dieser Vorgänge einer
ständigen Ergänzung bedürfen.

Rayk Einax

Jennifer I. CONSIDINE, William A. KERR, The Russian Oil Economy (Chelten-
ham/Northampton, MA: Edward Elgar 2002), 360 S., zahlr. Tab.

Das Thema der russischen Erdölförderung sollte, was die beiden Autoren bei
Drucklegung noch nicht wissen konnten, im Jahr 2003 noch größere Aktualität
erlangen als in den vorangegangen Jahren. Als Folge der Anschläge vom 11. Sep-
tember 2001 kam es zu einem Anstieg der Ölpreise und durch eine neue Nahost-
krise, die im Irakkrieg vom Frühjahr 2003 gipfelte, kam viel Geld in die Kassen
russischer Ölunternehmen. Auch brachte die Verhaftung des Gründers von YU-
KOS, Michail Chodorkovskij, im Herbst 2003 die russische Ölwirtschaft immer
wieder in die Schlagzeilen der Weltpresse - Grund genug also, sich über die Vor-
aussicht der Autoren zu freuen, die das passende Buch zum besseren Verständnis
der Vorgänge schon vorzeitig fertig stellten.

Die Autoren richten sich an eine “wide-ranging audience”, so vor allem an
Fachleute aus der Ölwirtschaft und der Finanzwelt, sie wenden sich aber laut
Klappentext auch an Historiker. Es ist daher folgerichtig, wenn bei der Darstel-
lung der Geschichte der russischen Ölwirtschaft deren frühe Entwicklung unter
den Zaren und in der Zwischenkriegszeit verhältnismäßig wenig Raum einnimmt,
während sich die Autoren dieser Thematik in den letzten Dezennien seit dem Re-
gierungsantritt von Leonid I. Brežnev ausführlicher widmen.

Der Weg der russischen bzw. der sowjetischen Erdölindustrie wird bis zur
Transformation von der Plan- zur Marktwirtschaft geschildert. Dabei verdeutli-
chen zahlreiche Tabellen, wie sich einerseits die Ölförderung positiv entwickelte,
unter welchen Schwierigkeiten die Ölindustrie andererseits aber zu leiden hatte,
namentlich unter dem Mangel an geeigneten Maschinen und Rohren, an moder-
nen Transportmitteln und ausreichend qualifizierten Arbeitskräften, ferner unter
den problematischen klimatischen Bedingungen der Fördergebiete und unter dem
Einsatz von Fördermethoden, die zwar schnellen Gewinn versprachen, aber einer
kontinuierlichen Ausbeutung der Lagerstätten abträglich waren. Den Zwang zur
schnellen Förderung größtmöglicher Ölmengen führen die Autoren darauf zurück,


