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Oppositioneller Nawalnij: Parteigründung im dritten Anlauf 

 
Der Oppositionelle Alexej Nawalnij, der bei den Moskauer OB-Wahlen im September 2013 mit 
27% einen Achtungserfolg erzielte, wurde auf dem zum dritten Mal durchgeführten Grün-
dungsparteitag der Partei „Volksallianz“ zu deren Vorsitzenden gewählt. Nach den ersten bei-
den Gründungen hatte das Justizministerium die Registrierung der Partei noch wegen Sat-
zungsmängeln abgelehnt. In wirtschaftlichen und staatspolitischen Fragen positioniert sich die 
„Volksallianz“ als liberal. in der Innenpolitik fordert sie eine harte Linie gegen Migranten aus 
Zentralasien und dem Kaukasus (1). Gerade dieser Programmpunkt könnte Nawalnij in der Be-
völkerung Popularität verschaffen – insgesamt bleiben seine Erfolgsaussichten jedoch unklar, 
nicht zuletzt mangels einer gemeinsamen Linie anderer wirtschaftsliberaler Teile der Oppositi-

on (2). 
 
1. Die Gründung der „Volksallianz“ als Partei um Nawalnij 
 
Leonid Wolkow, der bei den Moskauer OB-Wahlen im September 2013 Nawalnijs Wahlkampf 
geleitet hatte, sprach von einigen Tausend auszufüllenden Seiten für den-e Parteigründungsan-
trag. Zu den hohen Hürden gehört die Anforderung, dass eine Partei in mindestens 43 der ins-
gesamt 83 föderalen Subjekte der Russischen Föderation organisiert sein muss. Die „Volksalli-
anz“ erzielte das notwendige Quorum: Am Gründungsparteitag nahmen 111 Delegierte aus 48 
föderalen Subjekten teil. Vertreter anderer oppositioneller Parteien, insbesondere des libera-

len Blocks, waren auf dem Gründungsparteitag der Volksallianz nicht vertreten. 
 
Programmatisch strebt die „Volksallianz“ umfangreiche politische und wirtschaftliche Refor-
men an. Die Partei möchte die Machtfülle des Staatspräsidenten reduzieren und die Kompeten-
zen des Parlaments erweitern. Parteigründungen sollen vereinfacht werden, gleiches gilt für 
die Teilnahme von Parteien an Wahlen. Justiz und Polizei möchte die „Volksallianz“ der gesell-
schaftlichen Kontrolle unterstellen und die Wehrpflicht abschaffen. Der Staat soll sein Engage-
ment in der Wirtschaft verringern; Privatisierungserlöse müssten direkt in die Rentenkasse 
fließen. Die Schattenwirtschaft ist stärker zu bekämpfen und die Geldtransferleistungen von 
der Föderation in die Teilrepubliken des Kaukausus (z.B. Tschetschenien) sollen gestoppt wer-
den.. Die Volksallianz möchte ferner Kompetenzen vom Zentralstaat zu den Regionen und 
Kommunen umschichten, und zwar einhergehend mit einer adäquaten Finanzausstattung. Für 
Staatsbürger der ehemaligen zentralasiatischen und kaukasischen Sowjetrepubliken (z.B. Tad-
schikistan und Aserbaidschan) soll eine Visapflicht eingeführt werden. In der Außenpolitik 
setzt die Volksallianz auf die Partnerschaft mit dem Westen.  
 
Alexej Nawalnij entschied die Wahl zum Vorsitzenden gegen zwei Mitbewerber deutlich für 
sich. Während sich die beiden Mitbewerber von ihrer Nominierung überrascht und bei ihrer 
Vorstellung wortkarg zeigten, präsentierte sich Nawalnij bestens vorbereitet. Seinen Achtungs-
erfolg bei den Moskauer OB-Wahlen führte er auf den engagierten Straßenwahlkampf mit öf-
fentlichen Reden und Wahlkampfständen zurück. Es sei der Mythos zerstört worden, dass für 
die Opposition nur eine kleine Nische in der politischen Landschaft bleibe, so der rhetorisch 
versierte Redner. Thematisch wandte er sich gegen die Umwandlung Russlands in einen Feu-
dalstaat und unterstrich die Bedeutung des Kampfes gegen die Korruption und Vetternwirt-
schaft. Die Menschen würden es merken, dass an der Spitze von Staatsbanken die Kinder von 
Geheimdienstleuten stehen, so Nawalnij. Er sagte den Regionalverbänden zu, ihre Parteifunkti-
onäre selbständig wählen zu dürfen, d.h. ohne Direktiven aus der Moskauer Parteizentrale. Ziel 



der Volksallianz sei es, an die Macht zu kommen. Anschließend stellte sich Nawalnij den Fragen 

der Teilnehmer des Parteitages und setzte seine Wahlkampflinie des offenen Dialogs fort. 
 
2. Ausblick: Erfolgschancen Nawalnijs ungewiss 
 
Alexej Nawalnij hat die Wahlen zur Moskauer Stadtduma im September 2014 im Blick. Mit der 
Parteigründung schafft er die Voraussetzungen für eine engagierte Mannschaft, die mit ihm im 
Mittelpunkt um den Einzug in das Stadtparlament kämpft. Die „Volksallianz“ ist seine Partei. 
Sie steht und fällt mit seiner charismatischen Persönlichkeit, auch wenn Nawalnij sich vom 
Typus „Partei mit herausgehobenem Anführer“ distanziert und bei der Wahl zum Vorsitzenden 
zwei weitere Namen auf dem Stimmzettel standen, deren Kandidatur überflüssig war. 

 
Selbst wenn das Justizministerium nun im dritten Anlauf die „Volksallianz“ registrieren sollte, 
könnte Nawalnij selbst doch von weiteren Kandidaturen ausgeschlossen werden. Im Juli 2013 
wurde er zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt, weil es das erstinstanzliche Gericht 
als erwiesen ansah, dass er einem staatlichen Forstbetrieb Holz im Wert von 400.000 Euro ge-
stohlen hat.1 Das passive Wahlrecht würde ruhen, falls Nawalnij die im Oktober nachträglich 
zur Bewährung ausgesetzte Freiheitsstrafe tatsächlich absitzen müsste. Dies wäre der Fall, so-
fern der Oppositionelle wegen einer Ordnungswidrigkeit zu einem zweiwöchigen Arrest verur-
teilt würde, z.B. wegen Rechtsverletzung bei der Durchführung einer Demonstration.2 Nawalnijs 
Aktionsradius bleibt deshalb bereits jetzt eingeschränkt. Er steht unter Beobachtung der 

Staatsverwaltung. 
 
Nach Auffassung des Politologen Alexej Makarkin deutet derzeit viel darauf hin, dass der Kreml 
Nawalnij ins politische System integrieren möchte und ihn in einem abgesteckten Bereich ge-
währen lässt. Staatspräsident Wladimir Putin sagte neulich, dass es in der Opposition Patrio-
ten geben müsse, welche die nationalen Interessen verfolgten. Nawalnij könnte dieses Merk-
mal erfüllen. Ihm dürfte von der in Machtfragen maßgeblichen Präsidialadministration hoch 
angerechnet werden, dass er 2012 an einem Empfang für Oppositionelle in der US-Botschaft in 
Moskau nicht teilgenommen hat.3 Auch sonst hält sich Nawalnij gegenüber ausländischen Staa-
ten und der ausländischen Presse zurück. Der Politologe Jewgenij Mintschenko sieht für den 
Oppositionellen außerdem den Vorteil, dass er während des OB-Wahlkampfes seine Fähigkeit 
zu Kompromissen gezeigt hat und nicht unnachgiebig auf seinen Vorstellungen beharrte.4 So 
konnte Nawalnij einen öffentlichkeitswirksamen Wahlkampf führen, sich präsentieren und den 
Menschen Rede und Antwort stehen. So stark wie er sucht gegenwärtig kein anderer Politiker in 
Russland den Kontakt zur Bevölkerung. Nawalnijs Bekanntheitsgrad kletterte nach einer Um-
frage des regierungskritischen Levada-Zentrums in diesem Herbst auf 51% russlandweit5, in 
Moskau dürfte er noch deutlich höher liegen. 
 
Gerade darin besteht eine große Gefahr für die etablierten Oppositionsparteien wie zum Bei-
spiel die nationalistische LDPR um Wladimir Schirinowskij. Möglich ist, dass der Kreml 
Nawalnij als Hauptgegner Schirinowskijs im national-orientierten Lager sieht und bewusst eine 

                                                   
1 Kommersant vom 19.07.2013, S. 1 und 4. 
2  Profil vom 21.10.2013, S. 18. 
3  Profil vom 21.10.2013, S. 19. 
4  Wedemosti vom 17.10.2013, S. 3. 
5 Wedemosti vom 04.10.2013, S. 3. 



Konkurrenz zwischen beiden zulässt.6 Dass die LDPR um ihre Stellung fürchtet, zeigt eine aktu-

elle Gesetzesinitiative. Die LDPR hat angeregt, die Mindestmitgliederzahl registrierter Parteien 
von 500 auf 5.000 zu steigern.7 Der Politologe Andrej Tschesnakow bringt es auf den Punkt: 
Die seit geraumer Zeit ins System integrierten Oppositionsparteien fürchten weniger die 
Staatsverwaltung als die neuen Parteien.8 
 
Gleichzeitig herrscht innerhalb der wirtschaftsliberalen Parteien großer Wettbewerb. Dass die-
se sich bei den Wahlen zur Moskauer Stadtduma gegenseitig die Stimmen wegnehmen, er-
scheint als wahrscheinlich. Die Protagonisten von PARNAS, Jabloko und der Bürgerplattform 
um den Milliardär Michail Prochorow schafften es bis dato nicht, ihre Anstrengungen zu bün-
deln: Zu ausgeprägt sind die Ambitionen der jeweiligen Protagonisten; sie werden sich voraus-

sichtlich nicht auf einer Liste wiederfinden.9 Für Prochorow gilt zusätzlich, dass er bereits die 
Nähe zur Staatsmacht erfolgreich gesucht hat. Seine Partei besetzt seit Sommer die Position 
des einflussreichen städtischen Wirtschaftsbeauftragten in Moskau.10 Oppositionstätigkeit be-
deutet demnach oftmals, um die Gunst des Kremls zu buhlen. Nawalnij dürfte hier nicht die 
schlechtesten Karten haben, und doch bleiben seine Erfolgsaussichten aufgrund der Gesamtla-
ge aus drei Gründen ungewiss. Erstens: Während die Moskauer Stadtdumawahl 2009 eine reine 
Listenwahl war, wird derzeit diskutiert, einen Teil der 45 Abgeordneten 2014 in Wahlkreisen 
mit einfacher Mehrheit zu wählen11; ob die „Volksallianz“ dann über Kandidaten verfügt, die in 
der Bevölkerung ausreichend bekannt sind, ist fraglich. Zweitens: Kurz nach dem Gründungs-
parteitag wurde bekannt, dass eine andere bereits existierende Partei ihre Umbenennung in 

„Volksallianz“ beantragt haben soll. Damit könnte erneut versucht werden, Nawalnijs Grün-
dung seiner „Volksallianz“ zum Scheitern zu bringen.12 Drittens: Nawalnij droht eine zweite 
Verurteilung. Ihm und seinem Bruder wird zur Last gelegt, einen französischen Kosmetikher-
steller unter Vorspiegelung falscher Tatsachen zu überteuerten Transportdienstleistungen 
überredet und den rechtswidrigen Gewinn anschließend legalisiert zu haben.13 
 
 
Moskau, 29. November 2013 

Dr. Markus Ehm 
Leiter der Verbindungsstelle Moskau der Hanns-Seidel-Stiftung 

                                                   
6  Profil vom 21.10.2013, S. 19. 
7  Wedemosti vom 15.11.2013, S. 7. 
8  So der Politologe Andrej Tschesnakow, Wedemosti vom 04.10.2013, S. 3. 
9  Wedemosti vom 17.10.2013, S. 3. 
10  Kommersant vom 09.08.2013, S. 3. 
11  Wedemosti vom 06.11.2013, S. 3; vom 26.11.2013, S. 3; Kommersant vom 29.11.2013, S.1. 
12 Kommersant vom 28.11.2013, S. 1. 
13  Wedemosti vom 16.11.2013, S. 4. 


