
Sehnsucht nach einem besseren Leben: Wer Russland verlässt, gehört oft zu den besonders aktiven, klugen und engagierten Bürgern. Blick auf 
Moskau. Harry Gruyaert/Magnum Photos

Bloss raus aus 
Mütterchen Russland
Die Mehrheit der Einwohnerinnen Russlands steht hinter ih-
rem autokratisch regierenden Präsidenten. Eine Minderheit 
schweigt oder geht. Ob sind es die Lesonders hellen ,ichterv 
die das ,and Uerlassen. Nnd niemand hindert sie daran. 
Von Oliver Bilger, 29.05.2018

Kadeschda puteAowa Hoh aus fngst Uor einer GabstraTe.
öalina zimtschenko gingv um ungestIrt arLeiten Su kInnen.
Vnnokenti :chuwalow suchte nach Lesseren parrierechancen.
Maria öaidar sehnte sich nach ReTormen.

–ier Menschen aus Russlandv eine öemeinsamkeitW :ie alle haLen ihre Gei-
mat Uerlassen B wegen üladimir Putin. 

fuT dem Joden seiner Politik ist 7Ler Fahre eine Realität erwachsenv in der 
Uiele nicht länger leLen wollenW Die üirtschab steckt Swischen ReSession 
und :tagnationv der RuLel ist aLgewertetv das ,and Uom üesten isoliert und 
mit :anktionen Lestrab.
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Jei der Präsidentenwahl im MärS stimmten Tast ?? ProSent T7r Putin. x7r sie 
hat er die ukrainische GalLinsel prim in den :choss der Russischen xIde-
ration geholt. :ie sind stolS auT die neue :tärkev mit der Russland auT dem 
internationalen Parkett agiert. :ie T7hlen sich AroUoSiert Uom üesten. Mit 
den :chattenseiten dieser Politik arrangieren sich Uiele. 

–ielev aLer nicht alle.

Einige setSen ihr ,eLen anderswo Tort. Vn der EuroAäischen Nnionv in der 
Nkrainev den N:f oder Vsrael. :ie sind fktiUistenv Politikerinnenv Nnter-
nehmerv üissenschablerinnenv p7nstlerv Fournalistinnen. 

:ie eint das öeT7hlv in ihrer Geimat keinen PlatS mehr Su haLen. Vhre ör7n-
de sind so Sahlreich wie die z7rme des premlW Putins reAressiUe Politikv 
die wirtschabliche prisev die Aenetrante ProAaganda. :ie klagen 7Ler staat-
liche pontrollev porruAtionv Tehlende Rechtssicherheitv den geringen ,e-
Lensstandard oder niedrige ,Ihne.

üie Uiele gegangen sindv ist schwer Su LeSiZern. öemäss NmTragen kInnen 
sich Sehn Lis SwanSig ProSent der Russinnen und Russen Uorstellenv das 
,and Su Uerlassen. Nnter den Fungen ist der üunsch stärkerv Lis Su einem 
Drittel träumt Uom üegSug. fLer wie Uiele wandern wirklich ausÖ üeil nie-
mand sich Lei einer JehIrde aLmelden mussv ejistieren keine 1ahlen. Die-
sen xr7hling schätSten xorscher der Russischen fkademie T7r –olkswirt-
schab und 0Zentlichen Dienstv dass ’edes Fahr 244«444 Menschen auswan-
dern. fndere :tudien haLen Swischen Swei und drei Millionen errechnetv 
die Russland seit Putins fmtsantritt im Fahr »444 Uerlassen haLen.

öemessen an Tast 2QQ Millionen Einwohnernv erscheinen die 1ahlen Su-
nächst nicht dramatisch. Ein ProLlem sind sie dennoch. ,ew öudkowv ei-
ner der renommiertesten :oSiologen Russlandsv Lringt es auT den PunktW 
8Es gehen die aktiUstenv kl7gstenv engagiertesten J7rgeryv sagt der Direktor 
des Moskauer NmTrageSentrums ,ewada. 8Die 1ahl ist nicht so wichtigv die 
qualität der ,eute ist entscheidend.y 

Russinnen und Russen in der Schweiz

Seit Wladimir Putins Rückkehr ins russische Präsidentenamt 2012 sind 
laut Auskunft des Staatssekretariats für Migration rund 11’000 russische 
Staatsbürger in die Schweiz gezogen. Wie viele von ihnen geblieben sind, 
lässt sich nicht genau beziffern, da auch temporäre Arbeitsbewilligungen 
und Studienaufenthalte dazugezählt werden.

Die 8Emigration der Mittelschichtyv Uon der öudkow sArichtv Legann Uor 
rund Sehn FahrenW nach der schweren üirtschabskrisev aL Ende »449. Der 
Protestwinter Uor sechs Fahren und Putins R7ckkehr Uom MinisterAräsidi-
um ins Präsidentenamt Leschleunigte die xluchtLewegung. Der preml lässt 
die z7ren oZen T7r allev die unSuTrieden sind. :chliesslich schrumAb so das 
ohnehin niedrige ProtestAotenSial weiter. Ein :chadenv so öudkowv wer-
de erst mittel- Lis langTristig entstehen. :eine Prognose T7r Putins nächste 
fmtsSeitW 8:olange das :Ästem reAressiU LleiLtv wird sich die fLwanderung 
TortsetSen.y Vn seinen NmTragen laute die häu5gste fntwort der fuswan-
dererW 8Vn unserem ,and haLen wir keine 1ukunb.y
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Aus dem Ural nach Paris: Nadeschda Kutepowa

Wurde eingeschüchtert, weil sie für die Opfer atomarer Unfälle kämpfte: Umwelt- und Men-
schenrechtsaktivistin Nadeschda Kutepowa. Eelkje Colmjon

Das ,eLen in üesteuroAa wollte Sunächst nicht recht Aassenv es war unLe-
Cuem wie ein neuer :chuh. fnderes ,andv neue :Arache. Die NnterkunbW 
ein xl7chtlingsheim. üenig öeldv Uiele Nngewissheiten.

Gals 7Ler poAT war sie mit Uier pindern aus Os’orsk aLgereistW Kadeschda 
puteAowav 23?» geLorenv graSile öestaltv das halLlange Gaar Llondiert. Die 
:tadt im Nral ist die Geimat der Ler7chtigten ftomTaLrik Ma’akv :chau-
AlatS mehrerer NnTälle in den Uergangenen FahrSehnten. puteAowa halT mit 
ihrer Organisation Planet der GoZnung den Menschenv die noch heute un-
ter den xolgen atomarer –erstrahlung leiden. 

Die Nmwelt- und MenschenrechtsaktiUistin kämAbe T7r pomAensationen 
und Nmsiedlung aus Uerseuchtem öeLiet. x7r puteAowa ist das mehr als 
ein FoL. 8Es ist meine Missionyv sagt sie. Das :chicksal ihrer xamilie ist eng 
Uerkn7Ab mit Ma’akW Vhr –ater war ,iCuidator nach einem NnTallv starL sAä-
ter an preLs. Da war puteAowa 2Q Fahre alt. Die Mutter Uersorgte als YrStin 
die frLeiter des üerks.

puteAowas frLeit halT den JetroZenenv aLer ärgerte die JehIrden. Ob stI-
ren fktiUisten den russischen :taatv der T7rchtetv eine starke J7rgerschab 
kInnte die Lestehenden MachtUerhältnisse erodieren lassen. Die Jedeu-
tung der ftomTaLrik ist Sudem nicht Su unterschätSen. üährend Russland 
neue :tärke demonstriertv sAielt die ftomindustrie eine Sentrale Rolle. –or 
wenigen üochen Aräsentierte Putin neue KuklearwaZen. 1udem will die 
RegionalUerwaltung im Nral VnUestoren in die öegend locken. Mit ihrer fr-
Leit hatte puteAowa unerw7nschte fuTmerksamkeit geschaZen.

Yrger mit den JehIrdenv allen Uoran mit dem öeheimdienst x:Jv war T7r 
puteAowa nicht ungewIhnlich. MehrTach Uersuchte man sie einSusch7ch-
tern. Doch sie machte weiterv Lis »42‹. 

:eit »42» m7ssen sich Kichtregierungsorganisationen als 8ausländische 
fgenteny registrierenv wenn sie öeld aus dem fusland Lekommen und Ao-
litisch aktiU sind. Das öesetS soll kritische Organisationen an die pette le-
gen. Planet der GoZnung erhielt :Aenden aus dem fuslandv Uerweigerte 
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aLer die Registrierung als 8fgentyv um eine :tigmatisierung Su Uermeiden. 
Ein öericht Uerurteilte die Organisation deswegen Su einer :traTe Uon um-
gerechnet knaAA ‹‹44 xranken.

1ur selLen 1eit machte das :taatsTernsehen :timmung gegen puteAowa. :ie 
LetreiLe VndustriesAionage T7r die N:fv LehauAtete eine ReAorterin und 
T7hrte einem MillionenAuLlikum das Gaus der fktiUistin Uor. x7r den 8–er-
rat gegen den :taaty hätte puteAowa T7r lange 1eit im öeTängnis Uerschwin-
den kInnen.

Die Einsch7chterung wirkte.

fus fngst Uor einer GabstraTe Hoh puteAowa im :ommer »42‹ nach Parisv 
auch ihren pindern SulieLe. Vn xrankreich landete sie mit leichtem öeAäck. 
Kur Su gern wäre sie schnell wieder Sur7ckgereist. Den fsÄlantrag stellte 
sie erst nach drei Monatenv seither ist sie als Aolitisch UerTolgt anerkannt. 

VnSwischen leLt puteAowa in einer eigenen üohnung. :ie sAricht xranSI-
sisch und engagiert sich weiter T7r die Menschen im Nral. :eit Uergange-
nem GerLst rätseln EjAerten 7Ler einen mIglichen neuen NnTall im Ma-
’ak-üerkv den die JehIrden Uertuscht haLen kInnten. Kadeschda pute-
Aowa wird weiter geLraucht. 

Von Moskau nach Riga: Galina Timtschenko

Verliess Russland, weil sie sich nicht ihr Leben lang mit Geheimdienst, Polizei und Steuerbe-
hörde herumschlagen wollte: Journalistin Galina Timtschenko. Ints Kalnins/Reuters

Die Redaktionsräume waren einmal eine üohnung am Rande des Rigaer 
1entrums. Gohe Deckenv knarrende GolSdielenW Gier residiert die Redak-
tion des KachrichtenAortals 8MeduSayv das auch in englischer :Arache er-
scheint. öalina zimtschenkov ‹‹ Fahrev kurSes Lraunes Gaarv dickumrande-
te Jrillev hat es im GerLst »42Q gestartetv nachdem ihre frLeit als Fournali-
stin in Moskau Leendet war. 

Es war die Jerichterstattung 7Ler den ponHikt in der Nkrainev die die ›heT-
redaktorin der Kachrichtenseite 8,entay Su xall Lrachte. Russlands pon-
trolleure Uon Roskomnadsorv der fuTsichtsLehIrde 7Ler Massenkommu-
nikationv kritisierten 8ejtremistisches Materialy. zimtschenko räumte ih-
ren Posten. Der 8,entay-Eigent7mer LehauAtetev die ›he5n sei Treiwillig 
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gegangen. :ie widersArichtW :ie sei auT Druck aus dem preml geTeuert wor-
den. 

fls Kächstes Sog zimtschenko mit ihren alten pollegen nach Riga und star-
tete das neue Kachrichtenmedium. Vhr 1ielW unaLhängiger und ausgewoge-
ner Fournalismusv wie er in Russland immer seltener mIglich ist.

zimtschenko meintv sie hätte 8MeduSay im örunde aus Russland Letrei-
Len kInnen. 8fLer ich wollte mich nicht mein ,eLen lang mit öeheim-
dienstv PoliSei und :teuerLehIrde herumschlagen.y Ein Talscher zweet ge-
n7gev sagt siev 8und sechs Dienste kommenv um die Redaktion Su 7LerAr7-
Teny. 

DeshalL Riga. 

,ettland ist attraktiUv nicht nur T7r Ejil-Fournalisten. Die Kähe Su Russ-
landv der hohe fnteil RussischsArachigerv mildes plima und Uergleichswei-
se g7nstige ,eLenshaltungskosten in einem EN-:taat sind gute frgumente 
T7r die Laltische ReAuLlik. 1ogen Lis »424 Aro Fahr einige hundert Russen 
hierherv lag die 1ahl der 1uwanderer aus dem Osten in den Uergangenen 
Fahren konstant im Uierstelligen Jereich.

8–iele Uon ihnenyv sagt zimtschenkov 8leLen in Swei ,ändern gleichSei-
tig.y :ie hätten Russland Uerlassenv LlieLen ihrer Geimat ’edoch UerLundenW 
üohnort Rigav frLeitsort Moskau. 8–iele UerLringen das üochenende hier 
und stehen am Montagmorgen mit prawatte und fktenkoZer am xlugha-
Tenyv sagt die Fournalistin.

Die Redaktion Uon 8MeduSay will Seigenv was wirklich in Russland ge-
schiehtW 8Es giLt keinen Mangel an VnTormationen in Russlandyv sagt zimt-
schenko. 8fLer einen Mangel an OL’ektiUität.y 

zimtschenko ist 7LerSeugtv dass ihre frLeit eine fuswirkung auT die russi-
sche öesellschab hatW 8üir Uersuchenv das Vnteresse an Politik Su steigern.y 
1iel sei esv die grosse fAathie in der öesellschab Su lIsen. Mehr als Swei 
Drittel der KutSer seien ’unge Russen unter 6‹. :ie hätten die ›hancev sagt 
zimtschenkov einmal ohne Putin Su leLen. 8Nnd wir Uersuchenv mit unserer 
1ukunb Su sArechen.y

Ab nach Odessa: Maria Gaidar
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Glaubt, dass sie in der Ukraine, anders als in Russland, mithelfen kann, eine demokratische 
Gesellschaft aufzubauen: Politikerin Maria Gaidar.Arkhip Vereshchagin/TASS/Getty Images)

Der Kame steht T7r PolitikW Maria öaidar. Vhr –ater egor war fnTang der 
34er-Fahre der grosse ReTormer der russischen Marktwirtschab. :ie selLst 
war fktiUistin der liLeralen OAAosition und –iSegouUerneurin im russi-
schen pirow. Kach ihrem üegSug aus Russland wurde die heute 6‹-Fährige 
mit dem mädchenhaben öesicht –iSegouUerneurin in Odessav inSwischen 
ist sie fLgeordnete in der ukrainischen GaTenstadt und Jeraterin Uon Prä-
sident Petro Poroschenko.

öaidar steht T7r eine Politikv die in Putins Russland keinen PlatS hat. x7r 
ReTormen und Demokratie. Engagement T7r die OAAosition aLer endet ob 
im öeTängnis oder gar im zodv wie im xall des »42‹ ermordeten OAAositio-
nellen Joris KemSow. 

öaidar w7nscht sich eine 8Treie und demokratische öesellschaby. Die 
Nkraine ist ein LelieLter 1uHuchtsort T7r fktiUisten. :ie hoZenv hier ReTor-
men anSustossenv die in Russland unmIglich scheinen. Einige glauLen gar 
daranv den öeist der Maidan-ReUolution aus dem KachLarland nach Russ-
land ejAortieren Su kInnen. 

Michail :aakaschwiliv einst Präsident öeorgiens und eine üeile öouUer-
neur Uon Odessav holte öaidar im xr7hling »42‹ in die Nkraine. Präsident 
Poroschenko AersInlich Uerlieh ihr die ukrainische :taatsL7rgerschab. 

8Vch T7hlev dass ich hier etwas erreichen kannv was ich in Russland nicht 
konnteyv sagt öaidar. Die Nkraine Liete ihr MIglichkeitenv ihre frLeit Tort-
SusetSenv 8eine demokratische öesellschab auTSuLaueny. Die Menschen in 
der Nkraine wolltenv daUon ist öaidar 7LerSeugtv 8euroAäische üerte le-
Leny B trotS aller :chwierigkeitenv die das ,and erleLt. Vn Russland hinge-
gen steckten Uiele Menschen in alten Denkmustern TestW 8:ie sagenW üir 
wollenv dass die N:f uns T7rchten yv sagt öaidarW 8Vch Uerstehe nichtv wieso 
das wichtig istv Lei all den ProLlemenv die es im ,and giLt.y 

Die Nkraine solle einmal als –orLild T7r Russland dienenv ho  die Politike-
rin. –iele Menschen in Russland Llickten 7Ler die örenSe und w7nschten 
sichv dass im KachLarland der üandel Su einer oZenen öesellschab gelin-
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ge. 8üenn die Russen sehenv dass es Lesser wird in der Nkrainev dann hätte 
das eine gewaltige üirkung auT Russlandyv sagt sie. 

Von St. Petersburg nach Berlin: Innokenti Schuwalow

Verliess Russland, nachdem der Staat begonnen hatte, missliebige Websites zu blockieren und 
über strengere Regeln für das Internet zu diskutieren: Software-Spezialist Innokenti Schuwa-
low.zvg

Der 1uTall T7hrte Vnnokenti :chuwalow in die deutsche GauAtstadt. 8fls 
:obware-Entwickler kann ich 7Lerall auT der üelt einen FoL 5ndenyv sagt 
der MittSwanSiger mit –ollLart und paAuSenAulli. Kew ork und :an xran-
cisco standen eLenTalls auT seiner üunschlistev Lis »42  ein Recruiter 
den damals »‹-Fährigen Su einem :tart-uA in preuSLerg lotstev einem On-
line-öeLrauchtwagenhändler. Die kleine xirma war gewachsen und such-
te dringend Programmierer. :ie Tand Russen und NkrainerW gut ausgeLildet 
und auT der :uche nach einem FoL im fusland. :o wie :chuwalow.

Russland haLe er 8aus wirtschablichen ör7ndeny Uerlassen. fuswandern 
sei immer eine OAtion gewesenv T7r eine steilere parriere und ein hIhe-
res öehalt. :chuwalow arLeitete während des :tudiums T7r den Vz-Rie-
sen andejv den 8öoogle des Ostensy. Er träumte Uom fuTstieg als :ob-
ware-Entwickler. Ein Aaar Fahre w7rde er in seiner Geimatstadt :t. Peters-
Lurg LleiLenv dann aL ins fuslandv wo der ,eLensstandard hIher ist. Das 
war sein Plan. 

Politik war T7r ihn lange 1eit 8keine grosse :achey. Mit Uielem sei er Swar 
nicht einUerstanden gewesenv er wäre aLer kaum auT die Vdee gekommenv 
sich an Protesten Su Leteiligen. 8Vch wollte meine öesundheit nicht riskie-
renyv sagt :chuwalow. Er Tandv dass Russland sich 8grundsätSlich in eine 
gute Richtung entwickelt. Es war nicht alles Lestensv aLer okaÄ.y 

:eine :ichtweise änderte sichv als im xr7h’ahr »42Q russische :oldaten in 
das öeschehen auT der prim und im ostukrainischen DonLass eingriZen. 
8Vn Russland drehte die ProAaganda durchyv sagt er. Der R7ckhalt T7r Pu-
tins purs im –olk schoss in die GIhev auT 94 ProSent und mehr.
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Die Politikv die in Vnnokenti :chuwalows ,eLen SuUor im Gintergrund aL-
gelauTen warv drängte AlItSlich in seinen flltag. Der üesten erliess :ank-
tionenv Russland wehrte sich mit einem ,eLensmittelemLargo. GinSu kam 
der sinkende 0lAreisv der die üirtschab Lelastete und auT die üährung 
dr7ckte.

fus den Regalen in :chuwalows :uAermarkt Uerschwanden Parmesan und 
›amemLert. Die xerien im üestenv das neue :martAhone B auT einmal war 
Uieles T7r ihn Sweimal teurer. 8Es ist 7Lelv wenn ein Diktator einen prieg 
Leginntv und dein öehalt halLiert sichyv sagt :chuwalow. 

fls der :taat Legannv misslieLige üeLsites Su Llockieren und 7Ler strenge-
re Regeln T7r das Vnternet Su diskutierenv war T7r den :obware-:AeSialisten 
die 1eit T7r den fLsArung gekommen. 8Programmierer kInnen einTach ge-
henv solange sie einigermassen Englisch sArechen. üir werden 7Lerall ge-
Lraucht.y :chuwalow ist einer der Uielenv die leise und unLemerkt gingen. 
Ohne Yrger mit der OLrigkeit. fuT der :uche nach einem Lesseren ,eLen. 

Warten auf die Rückkehr
puteAowav zimtschenkov öaidar und :chuwalow sind Russlands neue Emi-
granten. Einiges erinnert an fuswanderer aus :ow’etSeitenv doch etwas 
üesentliches ist andersW Der Eiserne –orhang war damals undurchlässigv 
wer raus warv kam nicht Sur7ck. üer heute gehtv lässt üohnungv FoLv xa-
milie und xreunde Sur7ck B und ho  obmals auT R7ckkehr.

–orausgesetStv es wird ein anderes Russland seinv in das man dereinst Su-
r7ckkehrt.

81unächst dachten wirv dass wir in Sweiv drei Fahren Sur7ckkInnenyv sagt 
die Fournalistin zimtschenko in Riga. Mittlerweile weiss siev dass die ›han-
cen auT Laldige Geimkehr winSig sind. :ie ho  auT die nächste öenerationv 
die in 8einem teilweise Treien ,and auTgewachseny sei und die üelt durch 
das Vnternet Letrachte. 8–ielleicht sind wir mit ihren ErTahrungen in der 
,agev etwas Su Uerändern.y

Programmierer Vnnokenti :chuwalow Alant keine Laldige R7ckkehr. Die 
Politikerin Maria öaidar hingegen will Sur7ck. fLer sie wagt keine Progno-
sev wie lange der üandel auT sich warten lassen wirdW 8flles hängt Uon Putin 
aL.y

Nnd fktiUistin Kadeschda puteAowa w7rde lieLer heute als morgen heim 
nach Os’orsk reisen und ihr ,and 8:t7ck T7r :t7ck UerLesserny. Doch Russ-
land haLe sich 7Ler die Fahre UerändertW 8Kach einer 1eit gewisser xreiheit 
sind wir längst wieder auT dem üeg Sur7ck in die :ow’etunion. –iele Rus-
sen wollen keine –erantwortung tragenv darum Tolgen sie ihrem fnT7hreryv 
sagt sie. 8Egalv in welche Richtung.y 

Ein wenigv immerhinv lässt sie das auch hoZenW dass unter einem anderen 
Präsidenten die Mehrheit im ,and dereinst Su üandel Lereit sein wird.

Zum Autor

Oliver Bilger ist freier Journalist und Russland-Kenner. Während fünf Jahren 
berichtete er für verschiedene deutschsprachige Medien aus Moskau. 
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