
Fünfzehn Jahre nachdem der damals unbekannte Wladimir Putin die russische 
Präsidentschaft übernommen hat, rätseln Analysten immer noch, wie er in diese Position 
gekommen ist. Neu deklassierte Dokumente aus der Regierung von Präsident Bill Clinton, die 
an bne IntelliNews weitergegeben wurden, zeigen, wie Putins Kandidatur ein Kompromiss 
nach einem erbitterten Machtkampf in Russland zwischen pro-amerikanischen Oligarchen 
und pro-staatlichen Konservativen war. Es ging nicht nur um die Macht in Russland, sondern 
auch um die entscheidende Frage des Verhältnisses Russlands zum Westen.

Russlands "Oligarchie" übernahm die Macht während der Wiederwahl Jelzins 1996, als sie 
seine Abhängigkeit von der Finanzierung durch Russlands führende sieben Bankiers nutzte, 
um die Creme der rohstoffproduzierenden Aktiva des Landes zu erwerben.

Den Dokumenten der Clinton-Administration zufolge, die im Rahmen einer obligatorischen 
Deklassifizierungsprüfung freigegeben wurden, war einer der Chefideologen des frisch 
geprägten russischen Oligarchensystems der russisch-israelische Bankier und Medienmagnat 
Wladimir Gusinski, Eigentümer der Most Bank und des Fernsehsenders NTV.

Gusinskij kam im November 1996 mit einer wichtigen Botschaft zu einem Mittagessen mit 
Beamten der US-Botschaft: Die Oligarchen waren hier, um zu bleiben - aber sie sollten von 
den USA nicht gefürchtet werden. Die Oligarchie war ein passendes Regierungssystem für 
Russland und würde das Land auf einen pro-amerikanischen Kurs bringen.

"Russland, erklärte Gusinskij, sei kein demokratisches oder europäisches Land; es ist ein 
asiatisches Land", sagte er laut Botschaftsunterlagen, wobei Gusinskijs Name zwar 
geschwärzt, aber implizit genannt wurde. "Das Land wurde von einer Oligarchie regiert, in 
der Geschäftsleute wie er ein integraler Bestandteil waren, und zwar für einige Zeit", sagte 
Gusinsky den US-Diplomaten.

"Unsere Freunde im Westen" hätten die Oligarchen in der Vergangenheit zu Recht kritisiert, 
sagte er, aber jetzt hätten sie "Verantwortung für Russlands nationale Interessen" 
übernommen.

Gusinskij "leugnete nicht, dass viele russische Geschäftsleute, darunter auch er selbst, 
dubiose Aktivitäten unternommen hatten, zumal sie ihre Geschäfte aufbauten und Kapital 
anhäuften", sagte er den Diplomaten. "Nichtsdestotrotz waren jetzt eine Reihe großer 
Geschäftsleute aufgetaucht - zum Beispiel die sieben Bankiers von Beresowski [Boris 
Beresowski selbst, Wladimir Gusinski, Michail Fridman, Wladimir Vinogradow, Alexander 
Smolenski, Michail Chodorkowski, Wladimir Potanin] -, die so groß und einflussreich waren, 
dass sie sich nicht mehr an solchen Aktivitäten beteiligen mussten und es auch nicht mehr 
taten", heißt es in dem Dokument. Gusinskij behauptete, dass Behauptungen über die 
Verbindungen der Oligarchen zum organisierten Verbrechen von den russischen 
Sicherheitsdiensten mit dem Ziel verbreitet wurden, die Kapitalflucht einzudämmen.

Die Regel der sieben Bankiers 

Von allen Oligarchen der 1990er Jahre war keiner mächtiger als Berezovsky, der den 
Ausdruck "die Herrschaft der sieben Bankiers" prägte. Berezovsky erlangte hohe politische 



Ämter, die es ihm erlaubten, die russische Innen- und Außensicherheitspolitik direkt zu 
gestalten - und gleichzeitig war er ein Bürger Israels.

Berezovsky räumte ein, dass seine Macht auf seiner Kontrolle über den Fernsehsender ORT 
basierte. "90% des gesamten Einflusses des Fernsehens konzentriert sich auf die ersten drei 
Kanäle: ORT, RTR und NTV", sagte Berezovsky gegenüber US-Diplomaten im Jahr 2000, 
wie aus den freigegebenen Dokumenten hervorgeht. Von diesen sei sein eigener ORT bei 
weitem der mächtigste, so Berezovsky.

Mit dem ORT als Machtbasis hob sich Berezovsky in Bezug auf seine politischen Ambitionen 
von allen anderen Oligarchen ab. Er suchte und gewann nicht nur Einfluss auf innenpolitische
Schlüsselfragen, einschließlich der territorialen Integrität des Landes, sondern auch direkt 
auf die Außenpolitik Russlands.

Auf dem Höhepunkt seiner Macht war Beresowski stellvertretender Vorsitzender des 
mächtigen russischen Sicherheitsrates, aber, wie die Dokumente deutlich machen, war 
Sicherheitsratschef Iwan Rybkin nur sein Spielball.

In dieser Eigenschaft bemühte sich Beresowski 1996 aktiv um die Unterstützung der USA für 
eine von ihm versprochene "radikal pro-westliche Politik", wie aus einem Bericht des 
damaligen georgischen Präsidenten und ehemaligen sowjetischen Außenministers Eduard 
Schewardnadse an US-Diplomaten aus dem Jahr 1996 hervorgeht.

Schewardnadse wurde in Georgien von Beresowski's engem Geschäftspartner und Freund 
Bardi Patarkatsischwil unterstützt und scheint 1996 als Flügelmann für Beresowski bei seiner 
Annäherung an die USA fungiert zu haben.

Bei einem Treffen mit einem großen US-Botschafter in Tiflis im November 1996 sagte 
Schewardnadse den US-Diplomaten, dass Beresowski eine "außergewöhnliche Person" sei, 
die "eine radikal andere Außenpolitik wollte, die Russland mit dem Westen in Einklang 
bringt". "Er verdiene die Unterstützung der USA", riet Schewardnadse, "aber die 
Unterstützung müsse in der richtigen Dosierung erfolgen". Mit der Zeit "würde er sich zu 
einem notwendigen und nützlichen Mann entwickeln", sagte Schewardnadse.

Insbesondere, so Schewardnadse, sei Beresowski völlig frei von jeglichem Interesse daran, den
russischen Einfluss auf den postsowjetischen Raum auszudehnen und beispielsweise 
embryonale Pläne für eine postsowjetische Zollunion als "Unsinn" zu betrachten.

Beresowski musste mit seinen Plänen für eine prowestliche Revolution in der russischen 
Außenpolitik einen Weg finden, dem damaligen Außenminister Jewgenij Primakow 
entgegenzuwirken. Primakow war ein ehemaliger Chef des KGB und stark skeptisch 
gegenüber den Absichten des Westens gegenüber Russland. Schewardnadse zufolge 
beabsichtigte Beresowski, Primakows Position zu untergraben, indem er "so etwas wie einen 
Staatssekretär innerhalb des russischen Sicherheitsrates schaffen wollte". Die Befugnisse des 
Sicherheitsrates waren in der Verfassung nicht definiert, und Kritiker befürchteten, er könne 
dazu benutzt werden, eine Parallelregierung außerhalb jeder parlamentarischen Kontrolle zu 
schaffen. Gleichzeitig versuchte Berezovksy, Primakov ins Abseits zu drängen. "Beresowski 



war der Ansicht, die russische Politik müsse sich radikal ändern, und er verstand, dass dies 
ohne personelle Veränderungen unmöglich sei", sagte Schewardnadse.

US-Diplomaten waren sich der negativen Berichte sowohl in westlichen als auch in russischen 
Medien wohl bewusst, in denen behauptet wurde, Beresowski, der so genannte "Pate des 
Kremls", sei in korrupte Machenschaften verwickelt gewesen, wie zum Beispiel das Abzapfen 
von Geldern der staatlichen nationalen Fluggesellschaft Aeroflot, und habe zudem von 
Privatisierungen durch Kumpane profitiert. In den Dokumenten gibt es keine Anzeichen 
dafür, dass sie sich jemals verpflichtet haben, ihn zu unterstützen, wie Schewardnadse es 
wünschte. "Der stellvertretende Sicherheitsratsvorsitzende Beresowski ist eine gefährliche 
Figur", sagte Pawel Gussew, Zeitungsverleger und Herausgeber der führenden russischen 
Zeitung Moskowskij Konsomolez, gegenüber US-Diplomaten. "Er ist ein reiner Mafioso, und 
seine Ernennung ist ein Beweis dafür, dass große kriminelle Gruppen die höchsten 
Regierungsebenen erreicht haben".

Die einzige Frage des Fehlverhaltens, die in den deklassierten Dokumenten diskutiert wird, ist
Beresowski's Eingeständnis, dass er neben der russischen auch die israelische 
Staatsbürgerschaft besaß, was illegal und besonders für den stellvertretenden Leiter des 
Sicherheitsrates fragwürdig war. "Ich tat es 1993 und hatte es völlig vergessen", sagte er US-
Diplomaten etwas unglaubwürdig. Er behauptete auch, vor kurzem seine israelische 
Staatsbürgerschaft entzogen zu haben. "Einem Telefongespräch nach zu urteilen, das er in 
Anwesenheit des polnischen Chefs führte, wollte er den Widerruf vor seiner Ernennung zum 
Sicherheitsrat vorverlegt haben", kommentierte die Depesche trocken.

'Machen Sie es schnell'.

Die Oligarchen kamen zur gleichen Zeit an die Macht, als die Nato ihren umstrittenen 
Vorstoß nach Osten startete. Die US-Diplomaten haben in Moskau auf tiefsitzenden 
Antagonismus gestoßen. "Äußerungen über die Unerwünschtheit der Nato-Erweiterung und 
die Notwendigkeit von 'Sonderabkommen' wurden bis zum Überdruss in der Stadt gehört", 
schrieben amerikanische Diplomaten 1997.

Da die USA versuchten, das russische Misstrauen zu überwinden, boten die Oligarchen 
angesichts ihres Monopols im russischen Fernsehen und ihrer Suche nach internationaler 
Legitimität einen offensichtlichen Kanal an. Die Oligarchen verloren also keine Zeit, sich als 
die stärksten Unterstützer der Nato-Erweiterung in Russland zu zeigen. Berezovsky 
unterstützte sogar ein offensichtliches Angebot an Russland, dem Militärbündnis beizutreten. 
"Es war ein Fehler, dass Russland die Einladung der Nato an Russland, Mitglied der Nato zu 
werden, nicht sofort ausgenutzt hat", sagte Berezovsky den US-Diplomaten später bei einem 
Treffen im Februar 1999. Berezovsky sagte bei dem Treffen, dass es unter der Intelligenz in 
Russland eine beträchtliche Unterstützung für die USA gebe, sowohl "als Träger 
demokratischer Ideale als auch als mächtiges Land mit globalen Plänen".

Igor Malaschenko, rechte Hand von Gusinskij und Präsident von Gusinskijs Flaggschiff NTV-
Kanal, war sogar noch schärfer auf die Nato-Erweiterung fixiert als die US-Diplomaten 
selbst. Während die US-Diplomaten bereit waren, mit Russland zusammenzuarbeiten, um die 



Bedenken gegen die Politik zu überwinden, riet Malaschenko den US-Diplomaten bei einem 
Treffen 1997 einfach dazu, es einfach "leise zu tun".

Malaschenko verglich die Position Russlands gegenüber dem Westen in den 1990er Jahren 
mit der Position Deutschlands oder Japans nach deren Kapitulation im Zweiten Weltkrieg, 
sagte aber, dass die Führung des Landes dies nicht erkannt habe. "Russland hat den Kalten 
Krieg verloren, aber Sie werden niemals hören, dass einer unserer Führer dies sagt", sagte 
Malaschenko, wie von den US-Diplomaten zitiert.

"Malaschenkos Aufforderung an die USA, mit der Nato-Erweiterung einfach 
weiterzumachen, 'aber tun Sie es ruhig', ist eine nützliche Warnung vor der Notwendigkeit 
einer geschickten Hand in der gegenwärtigen politisch aufgeladenen Atmosphäre", so der 
amerikanische Kommentar zu diesem Treffen.

Von Primakow bis Putin

Die offene Unterstützung der Oligarchen für die Nato-Erweiterung könnte das Misstrauen 
gegenüber dem westlichen Bündnis unter den konservativen Persönlichkeiten der russischen 
Außen- und Sicherheitseliten verstärkt haben, die befürchteten, dass die Oligarchen bereit 
waren, ihr Land an den Westen zu verkaufen.

Die diplomatischen Depeschen zeigen, wie konkurrierende außenpolitische Positionen - pro-
amerikanisch vs. russland-zentriert - am Ende der Jelzin-Ära schnell mit dem 
innenpolitischen Kampf um Macht und Geld verstrickt wurden. Beresowskis Kampf um die 
politische Vorherrschaft mit Primakow, den er als seinen "ideologischen Feind" bezeichnete, 
verlief parallel zu Primakows Zurückdrängen gegen Beresowskis Geschäftspraktiken im Jahr
1999.

Primakow war im September 1999 Premierminister geworden, nachdem Russland im August 
1998 säumig geworden war. Anfang 1999 war er ein starker Favorit für die Präsidentschaft, 
da im März 2000 Wahlen anstehen und Jelzin ein drittes Mal von einer Kandidatur 
ausgeschlossen wurde. Unter Primakow hatten Regierungsstellen Kontrollen des 
Geschäftsimperiums von Beresowski durchgeführt. Gleichzeitig widersetzte sich Primakow 
dem Westen wegen militärischer Aktionen gegen das Serbien von Slobodan Milosevic.

Berezovsky versuchte direkt, die Unterstützung der USA zu gewinnen, um Primakov im Mai 
1999 aus dem Amt des Premierministers zu stürzen und damit Primakovs präsidiale 
Ambitionen zu vereiteln, wie aus den Dokumenten hervorgeht.

Bei einem entscheidenden Treffen mit US-Diplomaten im Februar 1999, nach den ersten 
Kontrollen seiner Geschäfte durch die Regierung, warnte Berezovsky, dass "Primakov 
tatsächlich so rot wie eine Tomate" sei und dass "Primakov nach Mai nicht mehr als 
Premierminister dienen würde". Berezovsky sagte, dass er "indirekt" vorhabe, Primakov zu 
stürzen, und bat die USA um Zusicherungen, dass sie eine, wie er es nannte, "weiche 
Landung" von Primakov zugunsten einer neuen Regierung unterstützen würden.

Berezovsky wechselte dann ins Englische, um die USA um Unterstützung für eine neue 
Regierung zu bitten. "Eine solche Regierung würde verstehen und einen 'klareren' Ansatz 
haben, wer und wie die Wirtschaft geführt werden sollte. In diesem Fall, so fragte er, wären 



die USA bereit, zur Stabilisierung der Lage in Russland beizutragen? Wären die USA in der 
Lage, das Land voranzubringen", hieß es in den weitergeleiteten Dokumenten.

Die US-Diplomaten waren vorsichtig, sich in innenpolitische Fehden zu verstricken, trotz der 
außenpolitischen Vorteile, die ihnen versprochen wurden. "Beresowski's dünn verschleierte 
Frage nach der Unterstützung der USA unter solchen Umständen und seine gut entwickelte 
Neigung zu Intrigen sollten als Warnung interpretiert werden, besonders vorsichtig auf 
Gerüchte oder Ereignisse in den kommenden Monaten zu schnell zu reagieren", schrieben sie.

In diesem Fall entließ Jelzin Primakow am 12. Mai und sandte damit Schockwellen durch die 
russische Politik. Jelzin ernannte Sergej Stepaschin zum Nachfolger Primakows, nur um ihn 
sechs Wochen später durch den politisch unbekannten Wladimir Putin zu ersetzen.

Ein Jahr, nachdem Beresowski sich zum Sturz Primakows verschworen hatte, war Wladimir 
Putin Präsident und Beresowski auf dem Weg nach draußen.

Tod eines Oligarchen

Warum hat sich Beresowski bei Putin so sehr verkalkuliert? Der Hauptgrund, der in den 
diplomatischen Depeschen der USA genannt wird, ist genau Beresowski's langjährige Fehde 
mit und Angst vor Primakov. "Putin ist besser als Primakow", sagte Beresowski den US-
Diplomaten im Jahr 2000 unverblümt. Im Gegensatz zu Primakow hatte Putin gesagt, er 
werde die umstrittenen Privatisierungen der 1990er Jahre nicht revidieren, durch die 
Oligarchen den Besitz von Schlüsselvermögen in der Rohstoffindustrie erwarben.

Beresowski scheint nicht damit gerechnet zu haben, dass Putin den Oligarchen die politischen 
Flügel stutzen würde, vielleicht weil für ihn und seine Oligarchenkollegen politische und 
wirtschaftliche Macht ein und dieselbe war. Putins ideologische Mischung aus Kapitalismus 
und konservativem Autoritarismus war neu in Russland, das an eine binäre Opposition aus 
pro-sowjetischen staatstragenden Kräften und Anhängern einer pro-westlichen laissez-fairen 
Politik gewöhnt war.

Beresowski setzte sich nur langsam durch. "Putin geht den Weg von Peron oder Pinochet - er 
sucht nicht einen autoritären Staat an sich, sondern verfolgt das Ziel eines demokratischen 
Staates auf einem autoritären Weg", sagte Beresowski Ende 2000 vor US-Diplomaten.

Putin war nicht nur gegen die Oligarchen, sondern er war auch misstrauisch gegenüber ihren 
pro-amerikanischen Politikpräferenzen. "Putin fürchtet weder die USA noch die Nato, glaubt 
aber, dass die USA Positionen vertreten, die den russischen Interessen zuwiderlaufen", warnte
Berezovsky die USA.

Im Gegensatz zu Berichten, wonach Beresowski Putin als Präsidentschaftskandidaten 
ausgewählt habe, scheinen Putin und Beresowski vor Putins Amtsantritt wenig Kontakt 
miteinander gehabt zu haben, was ein weiterer Grund für Beresowski gewesen sein könnte, 
ihn falsch einzuschätzen. Beresowski selbst sagte gegenüber US-Diplomaten, dass er 1999 den 
neuen Außenminister Iwan Iwanow als Nachfolger Primakows als Premierminister 
unterstützte, obwohl Putin schließlich nach einem sechswöchigen Intermezzo den Zuschlag 
erhielt.



Der Oligarchenbankier Pjotr Awen bestätigte den US-Diplomaten gegenüber, dass es keine 
besondere Verbindung zwischen Putin und Beresowski gebe, auch "mit der Bemerkung, dass 
er selbst die beiden vorgestellt habe", schrieben US-Diplomaten. "Putin kennt niemanden", 
sagte Aven den Diplomaten, während er gleichzeitig einräumte, dass die Oligarchen "kein 
Instrument des Einflusses auf ihn haben".

Bald erkannte Beresowski, dass seine Bemühungen, Primakow aus dem Amt zu halten, nach 
hinten losgegangen waren und dass seine Macht im Niedergang begriffen war. "Wir 
verstehen, dass Beresowski von einem frühen Stadium der Putin-Administration an seinen 
privilegierten Zugang zum Kreml verlor und jedes Mal, wenn er den Kreml besuchen wollte, 
eine Genehmigung beantragen musste", schrieben US-Diplomaten im Jahr 2000.

Berezovsky legte eine typische Show von Tapferkeit an den Tag und prahlte mit seiner 
Bereitschaft, sich dem Kreml zu widersetzen. "Sie können mich ins Gefängnis stecken, aber es
wird nicht helfen", prahlte er vor Diplomaten. Schließlich verließ er das Land, um dem 
Gefängnis wegen Betrugsvorwürfen im Zusammenhang mit Aeroflot und dem von ihm 
kontrollierten Autohaus LogoVAZ zu entgehen, und ließ sich in Großbritannien nieder, von 
wo aus er weiterhin versuchte, den Widerstand gegen Putin zu organisieren.

Nur ein einziges Mal sahen amerikanische Diplomaten einen anderen, ängstlichen Beresowski,
der seinen Selbstmord aus der Depression im Jahr 2013 nach einer verheerenden Niederlage 
im Londoner Gerichtssaal gegen den ehemaligen Partner Roman Abramowitsch im Jahr 2012
vorhersehen konnte. Nachdem Primakovs Regierung 1999 die ersten Kontrollen von 
Berezovskys Geschäften angeordnet und damit den Anfang vom Ende seines 
Geschäftsimperiums eingeläutet hatte, spiegelten sich Berezovskys "offensichtliche Anzeichen 
der Sorge auf dem Gesicht und in der Stimme des angeblichen Oligarchen wider", der "in 
gedämpften Tönen sprach", schrieb der US-Botschafter über seinen besorgten Gast.
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