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Einleitung
In Russland stehen die Zeichen auf Sturm: Die Vergiftung 
von Oppositionsführer Alexej Nawalny, seine dramatische 
Rückkehr und Inhaftierung sowie die Unterdrückung der 
Opposition zeigen, dass das Regime von Wladimir Putin 
mit allen Mitteln versucht, seine Kontrolle zu behalten.

Zentraler Schauplatz dieser Auseinandersetzung ist 
das Internet, das der wichtigste Rückzugsort für unab-
hängige Informationen, kritische Debatten und die 
Selbstorganisation der russischen Zivilgesellschaft 
ist. Deswegen wird auch dieser Raum zunehmend von 
staatlicher Zensur eingeschränkt und mit Kriminalisie-
rung bedroht. Der Kreml versucht immer stärker, seine 
eigene Informationshoheit zu behaupten und kritische 
Stimmen zum Schweigen zu bringen.

Im Rahmen unseres Projekts „Deutsch-russische Gesprä-
che zur digitalen Zivilgesellschaft“ haben wir 2019 und 
2020 gemeinsam mit dem Moskauer Sacharow-Zentrum 
rund 150 Aktivistinnen und Aktivisten, Journalistinnen 
und Journalisten, Medien- und Internetexpertinnen und 
-experten aus Russland und Deutschland zusammen-
gebracht und mit ihnen diskutiert, wie das Netz als Ort 
für freies Denken bewahrt werden kann.

Zwei Jahre haben wir gemeinsamen nachgedacht und 
voneinander gelernt. Mehr als 400 Menschen aus Russ-
land und Deutschland nahmen an unseren öffentlichen 
Diskussionen teil. Eine Übersicht über den Projektverlauf 
finden Sie auf unserer Website „Russland verstehen“ 
unter https://russlandverstehen.eu/internetfreiheit . 
Auf den folgenden Seiten haben wir die wichtigsten 
Beobachtungen, Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
des Projekts zusammengefasst.

Wir danken dem Auswärtigen Amt, das dieses Projekt 
im Rahmen des Programms zum Ausbau der Zusam-
menarbeit mit der Zivilgesellschaft in den Ländern der 
Östlichen Partnerschaft und Russland unterstützt hat. 

Maria Sannikova-Franck 
Programmdirektorin Russland

Nikolaus von Twickel 
Redakteur

Das Internet ist der 
wichtigste Rückzugsort 

für unabhängige 
Informationen, kritische 

Debatten und die 
Selbstorganisation 

der russischen 
Zivilgesellschaft.  

Dieser Raum wird 
zunehmend bedroht.
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Shrinking Spaces:  
Wie der Kreml das Internet in den Griff nimmt,  
die russische Zivilgesellschaft aber online bleibt  

Der IT-Sektor
Im ersten Projektjahr haben wir uns vor allem mit den 
Fragen der Internetregulierung beschäftigt. Auftakt war 
im Sommer 2019 eine Podiumsdiskussion in den Räumen 
der Berliner „Tageszeitung“ (taz). Dabei diskutierten wir 
über die Lage im russischen IT-Sektor und die zuneh-
mend trüben Aussichten für ein freies Netz in Russland. 
Teilgenommen haben der russische Buchautor und 
Sicherheitsexperte Andrei Soldatow, Ulrike Gruska von 
Reporter ohne Grenzen sowie Jekaterina Borowikowa 
von der Organisation OWD-Info, die Festnahmen und 
polizeiliche Übergriffe bei Protesten dokumentiert und 
Betroffenen hilft.

Ein Fazit der Diskussion war, dass es dem Kreml nicht so 
sehr darum geht, jeden einzelnen Schritt seiner Bürger 
u ntr llieren und alle nhalte u filtern  s ndern 

vor allem darum, Proteste zu verhindern. Falls diese 
d h stattfinden  eht es daru  ihre rdinati n und 
Ausbreitung unmöglich zu machen. 

In einem Beitrag für unsere Website hat der Berliner 
Journalist Nikolai Klimeniouk die Diskussion zusammen-
gefasst: https://russlandverstehen.eu/inter netfreiheit-in-
russland-die-besten-it-konzerne-die-europa-nie-hatte/

Während in Russland der freie Zugang  
zu Inhalten im Vordergrund steht,  
rückt in Deutschland die Regulierung  
in den Fokus.
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Netzpolitik
Im Oktober 2019 folgte die erste Veranstaltung in 
Russland. Bei einer Fachtagung mit anschließender 
öffentlicher Diskussion im Moskauer Sacharow-Zent-
rum diskutierten wir darüber, wie eine gute staatliche 
Internet-Politik aussehen könnte. Mit dabei waren u. a.  
Vertreter der Amadeu Antonio Stiftung, der Open 
Knowledge Foundation, sowie von Netzpolitik.org. Von 
russischer Seite nahmen Expertinnen und Experten der 
Menschenrechtsorganisation „Team 29“, des LGBT-Netz-
werks, Transparency International, des Zentrums für 
Rechtsextremismusforschung SOVA, der Internet Defence 
Society und der Organisation „Roskomswoboda“, die 
sich für Internetfreiheit einsetzt, teil. 

Zentrales Thema der Disskussion waren die unterschied-
lichen Ansätze bei der Netzpolitik. Während in Russland 
der freie Zugang zu Inhalten im Vordergrund steht, rückt 
in Deutschland die Regulierung in den Fokus.

Einen Bericht über die Tagung haben wir auf unserer  
Webseite veröffentlicht: https://russlandverstehen.eu/ 
internetfreiheit-konferenz-moskau-2019

„Souveränes Internet“
Im November 2019 trat schließlich das Gesetz über ein 
„souveränes Internet“ in Kraft, das es den russischen 
Behörden ermöglicht, das Land vom weltweiten Netz 
abzukoppeln. Mögliche Folgen des Gesetzes diskutierten 
wir im Dezember in den Räumen des Berliner „Tages-
spiegels“ und an der Universität Köln mit Vertreterin-
nen der Zivilgesellschaft sowie aus Wissenschaft und 
Medien: Alexander Isawnin (Roskomswoboda), Ulrike 
Gruska (Reporter ohne Grenzen), Damir Gainutdinow  
(Menschenrechtsorganisation Agora) sowie Fabian 
Burkhardt (Uni Regensburg). Die Diskussion in Köln 
fand in einem Hörsaal der dortigen Universität statt.

https://russlandverstehen.libmod.de/internetfreiheit-konferenz-moskau-2019/

Bericht im „Tagesspiegel“: https://www.tagesspiegel.
de/politik/internetkontrolle-in-russland-baut-putin- 
einen-eisernen-vorhang-fuers-netz/25296882.html 
Video der Veranstaltung: https://russlandverstehen.
eu/internetfreiheit-tagesspiegel-2019/
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NGOs und unabhängige Medien  
nutzen die verbleibende Informations- 
freiheit intensiv, um sich gegen  
schrumpfende Handlungsspielräume  
zu wehren und die Freiräume der  
digitalen Öffentlichkeit zu verteidigen.

Roskomswoboda
Die russische Organisation Roskomswoboda, die sich für 
Freiheit im Internet einsetzt, war auf fast allen unseren 
Veranstaltungen mit dabei. Im Januar 2020 hat unsere 
Moskauer Autorin Inna Hartwich porträtiert, wie die 
NGO mit 15 Mitarbeitern für ein freies Netz und gegen 
staatliche Medienaufsicht kämpft. So dokumentiert die 
Orga ni sa tion alle gesperr ten Seiten, klärt auf, wer für 
die Sper rung ver ant wort lich ist und welche Seite wann 
deblo ckiert wurde. Roskomswoboda-Mit ar bei ter sind 
überall im Land ver teilt, leisten Rechts hilfe, ana ly sie ren 
die Lage, treten auf Kon fe ren zen auf und infor mie ren 
über die digi ta len Gesetze in Russ land.

Corona
Als im Frühjahr 2020 die Corona-Krise einsetzte, führten 
russische Abgeordnete Strafen für im Internet verbreitete 
„Falschnachrichten“ über die Pandemie ein. Als Folge 
hagelte es Strafen wegen Posts in sozialen Netzwerken. 
Damir Gajnutdinow von der Menschenrechtsgruppe Agora 
fasste diesen Aspekt repressiver russischer Gesetzge-
bung für uns zusammen: https://russlandverstehen.eu/
russland-internetfreiheit-zensur-fake-news/

Alle Veranstaltungen 2020 fanden pandemiebedingt 
online statt.

Bericht über „Roskomswoboda“: https://russlandverstehen.eu/hartwich-roskomswoboda-freiheit-internet-russland/ 
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Dissidenten, Propagandisten und Spione:  
Wie die Informationsfreiheit  
in Russland bedroht wird

Digitale Dissidenten
Auftakt zum zweiten Teil des Projekts war im Juni 2020 
eine Diskussion über die Gegenöffentlichkeit im  
russischsprachigen Internet. Wir untersuchten, inwieweit 
unabhängige Online-Medien ein Gegengewicht zur staat-
lichen Propaganda bilden können, sowie unter welchen 
Bedingungen zivilgesellschaftliches Online-Engagement 
ins „Analoge“ übergehen und politisch wirksam werden 
kann.

Gemeinsam stellten wir fest, dass die in Russland ver-
bliebenen unabhängige Medien angesichts des immer 
autoritärer werdenden Staates nicht die Funktion 
einer „vierten Gewalt“ ausüben können, mit der Politik 
beein usst erden ann  ber sie errei hen viel ehr 
Dissidenten und Andersdenkende den Kreml-kriti-
schen Teil der Gesellschaft. Diese Medien nutzen die 
im Internet noch vorhandenen Freiheiten, um für die 
Anliegen der demokratischen Zivilgesellschaft zu wer-
ben, investigative Recherchen zu kritischen Themen 
durchzuführen sowie Desinformation und staatlicher 
Propaganda entgegenzuwirken.

Solange der Staat nicht alle Grundlagen für ihre Existenz 
gänzlich vernichtet, werden sie das trotz wachsender 
Repressionen weiter mutig und kreativ tun. Um aus der 
digitalen Nische herauszukommen und ihre gesellschaft-
liche Basis zu erweitern, brauchen sie Möglichkeiten 
politischer Meinungsbildung – etwa freie Wahlen. Die  
sind aber erst dann zu erwarten, wenn das politische 
Regime nicht mehr in der Lage ist, das politische Gesche-
hen im Land umfassend zu steuern.

Kremlpropaganda
Die russische Staatspropaganda hat in den vergangenen 
zehn Jahren ihre Zielgruppe stark ausgeweitet und richtet 
sich immer stärker gegen liberale Demokratien im Aus-
land. Während die Propaganda im Inland erreicht hat, 
Demokratie und Rechtsstaat so weit zu diskreditieren, 
dass eine Mehrheit der Russinnen und Russen keine 
Alternative zu Putin sieht, ist das Ziel im benachbar-
ten Ausland, vor allem in der Ukraine, das Schüren 
von Skepsis gegenüber pro-westlicher Außenpolitik. 
In Europa und den USA versuchen die Propagandisten, 
die Demokratie zu diskreditieren und tragen zum Erfolg 
der Rechtspopulisten bei.

Mit dem Moskauer Journalisten Andrei Archangelski, 
der Politikwissenschaftlerin Olesja Sacharowa, mit  
Correctiv-Reporter Marcus Bensmann sowie mit dem 
Moskauer Medienexperten Boris Grosowski diskutierten 
wir darüber, warum diese Propaganda auch in Deutsch-
land einen hrb den findet  b hl ft nur nihilistis he 
Botschaften verbreitet werden. Die propagandistische 
Wirkung sollte weder unter- noch überschätzt werden. 
Und das beste Gegenmittel ist Aufklärung.

Dazu haben wir auch eine Analyse der Berliner Expertin 
Susanne Spahn veröffentlicht: 
https://russlandverstehen.eu/russische-staatsmedien- 
spahn/

Video: https://russlandverstehen.eu/kremlpropaganda- 
der-blick-von-innen-und-aussen/ 

Bericht mit Video: https://russlandverstehen.eu/
gegenoffentlichkeit-und-aktivismus-im-runet/ 
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Spionomanie
Seit Juli 2020 sitzt der ehemalige „Kommersant“-Reporter 
und Militärexperte Iwan Safronow wegen angeblicher 
Spionage in Untersuchungshaft. Der Fall steht für den 
wachsenden Druck auf kritische Medien und zeigt, wie 
groß die Risiken für Journalistinnen und all diejenigen 
sind, die im gesellschaftlichen Interesse zu den aus 
der Sicht des Staates „sensiblen“ Themen arbeiten. Vor  
russischen Gerichten werden immer mehr Fälle von 
Hochverrat, Spionage und der Weitergabe von Staats- 
geheimnissen verhandelt. Dabei wird die Liste der Infor-
mationen, die als Staatsgeheimnisse gelten, immer 
l n er  nd unter den erurteilten befinden si h au h 
Personen, die keinen Zugang zu Verschlusssachen hatten 
und auch nicht versucht haben, sich diese zu beschaf-
fen. Darüber, wie diese Atmosphäre der zunehmenden 
Geheimhaltung und „Spionomanie“ auf die Arbeit von 
Journalisten, Wissenschaftlerinnen und die Zivilgesell-
schaft sowie auf die internationale Zusammenarbeit 
auswirkt, haben wir mit Safronows Anwalt Iwan Pawlow, 
elena anfil a v n rans aren  nternati nal s ie 

mit dem Journalisten und Geheimdienstexperten Andrej 
Soldatow gesprochen.

Mittlerweise ist Iwan Pawlow selbst zum Opfer geworden: 
Im April 2021 wurde er festgenommen, weil er angeb-
lich rechtswidrig Einzelheiten des Safronow-Verfahrens 
veröffentlicht hat. Seitdem steht er unter Hausarrest.

Video und Bericht über die Veranstaltung:  
https://russlandverstehen.eu/ 

spionomanie-dw-artikel/ 
Russische Version: https://www.youtube.com/

watch?v=GzuGcXsgKzE

Unabhängiger Journalismus
Ein wesentliches Teil des Projekts ist, unabhängigen 
Journalismus in Russland zu unterstützen. Dessen Lage 
hat sich in den vergangenen Jahren ständig verschlech-
tert. Der Staat übt wachsenden Druck auf Medien aus, 
sei es durch restriktive Gesetzgebung oder durch direkte 
Einschüchterung. Im September 2019 haben wir acht 
investigative Journalistinnen und Journalisten aus Russ-
land für eine Woche nach Deutschland geholt.

Darunter waren Reporterinnen von jungen innovativen 
Online-Portalen sowie aus russischen Regionen. Nach 
Redaktionsbesuchen in Berlin war der Besuch der Global  
Investigative Journalism Conference in Hamburg Höhe-
punkt der Reise. Unsere Gäste mischten sich unter die 
mehr als tausend Teilnehmer, tauschten sich aus über 
Recherchepraktiken, nahmen bei Diskussionen wie 
„Journalismus im Exil“ teil und statteten der Spiegel- 
Redaktion einen Besuch ab. 

Auf der Global Investigative Journalism Conference
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Fakes und Fakten
Im zweiten Projektjahr haben wir eine Serie von Online- 
Workshops durchgeführt, in denen wir mit Journalis-
tinnen  erten und l ern ber als hna hri hten 
und erifi ati n dis utierten  nhand v n ra tis hen 
Beispielen haben wir geübt, Fakes und Fakten aus-
einanderzuhalten. Geleitet wurden die Seminare von 
erfahrenen Trainern, unter anderem von der renommierten 
Recherche-Organisation Bellingcat.

Zum Abschluss der Seminarreihe diskutierten wir über 
das immer wichtiger werdende Thema Falschnachrich-
ten. Wie funktionieren sie, wer denkt sie sich aus und 
warum verbreiten sie sich? Sind ihr Ursprung und die 
Regeln, nach denen sie sich in Russland und im Westen 
verbreiten, vergleichbar? 

Die öffentliche Abschlussdiskussion moderierte Roman 
Dobrochotow, Chefredakteur der Enthüllungswebsite  
The Insider. Mit dabei waren die Anthropologin Alexandra 
Archipowa, der Fact-Checking-Experte Ilja Ber, die 
Journalistin Silvia Stöber sowie die Medientrainerin 
Cristina Helberg. 

Alle Seiten betonten die Wichtigkeit von Aufklärung, um 
Falschnachrichten und darauf basierenden Verschwö-
rungstheorien zu bekämpfen: Diese muss institutiona-
lisiert werden und möglichst schon in den Schulen 
beginnen.

Video der Veranstaltung: https://russlandverstehen.eu/
verifi ati n dis ussi n  
Russische Version: https://youtube.com/ 
watch?v=VE3nvgQ8UWo 

Der Staat übt 
wachsenden Druck  

auf Medien aus,  
sei es durch restriktive 

Gesetzgebung 
oder durch direkte 
Einschüchterung.

Screenshot aus einem Workshop



10 Zentrum Liberale Moderne – Russland verstehen

Unsere Schlussfolgerungen: 
 • Seit 2012, als in Russland die bis dahin größten, auch 
mit Hilfe des Internets organisierten Demonstrationen 
gegen Wahlfälschungen und die Rückkehr Wladimir 
Putins ins Präsidentenamt stattfanden, hat der Kreml 
das Netz im Visier. Die juristischen und technischen 
Möglichkeiten für elektronische Überwachung, 
politische Zensur und die Kontrolle über Internet- 
Infrastruktur wurden seitdem konsequent ausgebaut. 

 • Die sehr vage formulierten Gesetze beeinträchti-
gen generell die Meinungsfreiheit im Internet. Ihre 
Anwendung zielt auf die Verhinderung öffentlicher 
Proteste, die der Kreml als direkte Bedrohung wahr-
nimmt. Sie gilt aber auch Themen, die die für seinen 
propagandistischen Kampf gegen liberalen Westen von 
Relevanz sind, wie LGBTI-Rechte. Seit Ausbruch der 
Pandemie ist auch Kritik am Corona Management der 
russischen Behörden ein Bereich, in dem die Gesetze 
angewendet werden.

 • Die Verfolgung von Internetnutzern erfolgt bisher inkon-
sequent und selektiv, dafür aber mit immer härteren 
Strafen. So können Nutzer nicht nur wegen eigener 
Aufrufe zu Protesten, sondern bereits für das „Liken“, 
Teilen oder Kommentieren solcher Posts strafrechtlich 
verfolgt werden. Abschreckung und Selbstzensur sind 
dabei beabsichtigte Folgen.

 • Neben der Verfolgung einzelner Nutzer strebt der 
Kreml an, die großen Internet-Plattformen „auf Linie“ 
zu bringen, um die Gesellschaft in Schach zu halten. 
Die aus Russland stammenden erfolgreichen Internet-
fir en ie die Su h as hine Yandex, der Email-Service 
Mail.ru und die sozialen Netzwerke VKontakte und 
Odnoklassniki wurden in den vergangenen Jahren 
fast vollständig unter staatliche Kontrolle gebracht.

 • In dieser Situation kommt der Haltung globaler Platt-
formen wie Facebook, Google oder Twitter eine ent-
scheidende Rolle zu, die zuletzt in Russland enorm 
unter Druck gekommen sind. In einem Schlüssel-

n i t sind sie bisher ni ht den rderun en s aus 
nachgekommen. Trotz Ordnungswidrigkeits-Verfahren  
und mannigfaltiger Bußgeldforderungen weigern sie 
sich, Daten russischer Nutzer auf Servern im Inland zu 
speichern, was den russischen Behörden Zugriff auf 
diese Daten ermöglichen würde. In anderen Fragen 
beugen sich dagegen zum Teil dem Druck des Kremls.

Beitrag im Tagesspiegel
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 • Das Gesetz über das „souveräne Internet“ wird es 
dem Kreml kurz oder mittelfristig nicht erlauben, eine 
volle Abschottung des russischen Internets (RuNet) 
wie etwa in China umzusetzen. Das RuNet wurde  
als ein freies offenes dezentrales Medium aufge-
baut, das Teil des World Wide Web ist. Ein wichtiges 
Ziel des Gesetzes ist die Unterdrückung von Dissens 
und Protest im eigenen Land. Zudem ermöglicht es, 

ru  auf internati nale nternetfir en aus u ben  
die dem Protest die Infrastruktur bieten. Zum ersten 
Mal wurde das Gesetz im Frühjahr 2021 angewandt, 
als Russland begann, Twitter durch Drosselung zur 
Löschung einzelner Posts zu zwingen. Mehr als ein 
Jahr vorher haben wir die aktuelle Diskussion dazu 
bereits v r e en en

 • Trotz wachsenden Drucks nutzen NGOs und unab-
hängige Medien die verbleibende Informationsfreiheit  
intensiv, um sich gegen schrumpfende Handlungs-
spielräume zu wehren und die Freiräume der digi-
talen Öffentlichkeit zu verteidigen. Sie setzen auf 
internet basierte Lösungen, um investigative Recher-
chen zu kritischen Themen durchzuführen, die eigene 
gesellschaftliche Basis zu verbreitern und staatlicher 
Des information und Propaganda entgegenzuwirken. 
Sie sind gut vernetzt und hoch motiviert, um mit inter-
nationalen Partnern zusammenzuarbeiten.

 • Ein Austausch zwischen Aktivistinnen und Aktivisten 
aus Russland und Deutschland zum Thema Internet-
regulierung kann für beide Seiten sehr fruchtbar sein. 
Die Zivilgesellschaften in beiden Ländern haben unter-
schiedliche Prioritäten, weil sie unterschiedlichen 
gesellschaftlich-politischen Realitäten ausgesetzt sind. 
Während in Russland in erster Linie das freiheitliche 
Potential des Internets betont und verteidigt wird, 
liegt der Schwerpunkt der deutschen Diskussion 
auf Regulierung, um Hassbotschaften und Extre-
mismus zurückzudrängen. Beide Perspektiven haben 
für die internationale Diskussion über angemessene 
Internetregulierung und den Schutz von Grund- und 
Menschenrechten im digitalen Zeitalter eine hohe 
Relevanz. 

 • Der Austausch zwischen Journalistinnen und Journa-
listen über staatliche Zensur, Recherchepraktiken und 
Desinformation ist eine hoch effektive Maßnahme, um 
den unter staatlichen Repressionen leidenden Medien 
in Russland mit mehr als bloßen Solidaritätsbekun-
dungen zu helfen. Gemeinsame Diskussionen und 
Seminare fördern nicht nur wesentliche Grundkennt-
nisse, sie erhöhen auch die Motivation, sich weiter 
für Informations- und Meinungsfreiheit einzusetzen.

Der Austausch über staatliche Zensur, 
Recherchepraktiken und Desinformation ist 

eine hoch effektive Maßnahme. 
Er fördert Grundkenntnisse und steigert die 

Motivation, sich weiter für Informations-  
und Meinungsfreiheit einzusetzen.
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In Russland stehen die Zeichen auf Sturm. Und  
der zentrale Schauplatz der Auseinandersetzungen  
ist das Internet. Im Rahmen unseres Projekts 
„Deutsch-russische Gespräche zur digitalen 
Zivilgesellschaft“ haben wir 2019 und 2020 
gemeinsam mit dem Moskauer Sacharow-Zentrum 
hunderte Expertinnen und Experten aus Russland 
und Deutschland zusammengebracht und mit ihnen 
diskutiert, wie das Netz als Ort für freies Denken 
bewahrt werden kann.
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