
19. Das Allerletzte: Russland – Das verbrecherische Regime

Der russische Staat ist nicht korrumpiert und nicht mit der organisierten Kriminalität 
verwoben. Er ist die organisierte Kriminalität, und das verbrecherische Regime ist keine 
Metapher, sondern die nüchterne Bezeichnung der Sachlage.
Die Verschmelzung von Staatsapparat und Kriminalität kam nicht von ungefähr. Dieser 
Prozess begann in Stalins Lagern, wo Kriminelle als „sozial nahe Elemente“ Privilegien 
genossen und gegen die Mehrheit des damaligen Lagervolks, die politischen Gefangenen, 
systematisch eingesetzt wurden; er kulminierte in der Allianz zwischen Ex-KGB und den
Gangstern nach dem Zerfall der Sowjetunion. Im 20. Jahrhundert beeinflusste die kriminelle 
Subkultur mit ihren Hierarchien, ihrem Geschmack, ihrer Sprache und ihrem sonderbaren 
Ethos die russische Gesellschaft in allen ihren Ausprägungen vom Alltag bis in die 
Hochkultur. Ihr Amalgam mit der nicht minder bizarren Subkultur der Geheimdienste wurde 
nun staatstragend. Die anarchistische Einstellung der Gangster ging im Staatsfanatismus der 
Geheimdienstler auf, zumal sich die Protagonisten nun sehr leicht mit dem Staat identifizieren 
können. Beide Gruppen hielten nie besonders viel vom Gesetz, und jetzt, wo sie das Gesetz 
kontrollieren, gestalten sie es aus ihrer Perspektive, ….
Quelle: FAZ

Anmerkung JK: Das Reich des Bösen ist Russland und dessen Präsident Putin ist ein
Krimineller. Der russische Staat ein verbrecherisches Regime. Alles beim alten im neuen Jahr. 
Ein Hetzartikel der einen die Sprache verschlägt. Die offene Diffamierung des Präsidenten 
und der Regierung eines souveränen Staates als kriminell und verbrecherisch markiert eine 
neue Dimension der Berichterstattung der deutschen „Qualitätsmedien“. Man muss schon 
hinter die antikommunistische Propaganda des Kalten Krieges in noch finsterere Zeiten 
zurückgehen, um auf solche Formulierungen zu treffen. Der deutsche „Qualitätsjournalismus“ 
kennt offenbar keine Skrupel mehr. Die Frage ist welche Politikempfehlung leitet sich aus 
diesem Denken ab? Eine Entschärfung des Konfliktes mit Russland und eine Annäherung 
beider Seiten ist damit völlig ausgeschlossen. Mit Verbrechern verhandelt man bekanntlich 
nicht, man versucht sie auszuschalten.

Geht man zu weit diesen Artikel als rassistisch zu bezeichnen? Dieser Beitrag fügt sich nahtlos 
ein in die gegen Russland gerichtete Propaganda, vom 1. Weltkrieg über die Weimarer 
Republik, der Nazi-Herrschaft bis zum Kalten Krieg. Man sollte die Folgen der antirussischen
Propaganda, die im Vernichtungsfeldzug der Nazis gegen die Sowjetunion kulminierte, nicht 
vergessen.

Würde man auf den Einfluss der Finanz- und Rüstungsindustrie auf die US-Regierung 
hinweisen, würde man an gleicher Stelle sofort als Verschwörungstheoretiker oder noch 
schlimmer als Antisemit gebrandmarkt.

Immerhin ist der Verbrecher-Staat Russland nicht völkerrechtswidrig in den Irak 
einmarschiert und zettelt nicht rund um den Globus Regime Changes an, die in blutige 
Bürgerkriege münden. Nicht zu vergessen die rechtswidrige Überwachung und Aushorchung 
Deutschlands durch die NSA. Diese als kriminell zu bezeichnen würden die 
„Qualitätsjournalisten“ der FAZ sicher weit von sich weisen.
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