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Aktuelle Gesetzentwürfe in der Duma 

M
omentan liegen der 

Staatsduma mehrere 

Gesetzentwürfe vor, die in 

allernächster Zukunft zu wesentli-

chen Änderungen in der russischen 

Zivilprozess-, Arbeits- und Strafge-

setzgebung führen können.

Zurzeit wird ein Gesetzentwurf dis-

kutiert, dem zufolge Gerichte von 

der Pflicht befreit werden sollen, 

einen Begründungsteil für Urteile in 

Zivilrechts-, Verwaltungsrechts- und 

Arbitragesachen anzufertigen. Der 

Richterspruch besteht allgemein 

aus der Einführung, der Beschrei-

bung, der Begründung und dem 

eigentlichen Urteil. Dabei endet 

eine Gerichtsverhandlung mit der 

Verkündung des Urteils, in dem 

das Gericht feststellt, ob die Klage 

abgewiesen oder ihr stattgegeben 

bzw. teilweise stattgegeben wird. Im 

Begründungsteil, der in der Regel 

später erstellt wird, erklärt das 

Gericht ausführlich (unter Verweis 

auf die Gesetzlage und die vorge-

brachten Beweismittel), warum es 

gerade so entschieden hat. 

In Zukunft wird das Gericht diesen 

Begründungsteil nun möglicher-

weise nur noch auf Forderung 

einer der Parteien des Rechts-

streites erstellen müssen, etwa 

zum Zwecke der Vorbereitung und 

Einreichung einer Berufungsklage. 

Allerdings gibt es Ausnahmen: In 

bestimmten Fällen (z.B. bei Insol-

venzverfahren oder bei Klagen auf 

Wiedereinstellung) soll die Urteils-

begründung weiterhin selbstver-

ständlich sein.

Der Gesetzentwurf zielt nach den 

Worten seiner Autoren darauf ab, 

die Belastung der Gerichte zu opti-

mieren und die Dauer von gericht-

lichen Auseinandersetzungen deut-

lich zu verkürzen.  

Ein anderer Gesetzentwurf, der 

voraussichtlich bis Ende 2017 von 

der Staatsduma erörtert wird, sieht 

vor, Änderungen am Art. 112 des 

Arbeitsgesetzbuches der RF und 

dem Verzeichnis der arbeitsfreien 

Feiertage vorzunehmen. So wird 

angeregt, die Neujahrsferien zu 

verkürzen, die bisher vom 1. bis 6. 

bzw. 8. Januar dauern. Die Auto-

ren des Gesetzentwurfes sind für 

eine Begrenzung der arbeitsfreien 

Feiertage auf den Zeitraum vom 

31. Dezember bis 3. Januar, was 

sie damit begründen, dass viele 

Bürger während der Neujahrsferien 

kein Geld verdienen (speziell bei 

leistungsabhängiger Entlohnung). 

Außerdem wird vorgeschlagen, 

den 18. März (Tag des Beitritts der 

Krim) und den 7. November (Tag 

der Oktoberrevolution) zu arbeits-

freien Feiertagen zu erklären.

Außerdem wird derzeit ein Gesetz-

entwurf erörtert, der die Festlegung 

fixer Kranken- und Rentenversiche-

rungsbeiträge für Kleinunternehmer 

ohne Beschäftigte beinhaltet. Laut 

dem Gesetzentwurf werden die 

Beiträge nicht an den Mindestlohn 

geknüpft, sondern in einer festen 

Größe von 26 545 Rubel pro Jahr 

für die Rentenversicherung und von 

5840 Rubel für die obligatorische 

Krankenversicherung erhoben. 

Beachtung verdient auch ein 

Gesetzesprojekt zu Änderungen im 

Strafgesetzbuch der Russischen 

Föderation und zur Einführung 

strafrechtlicher Verantwortlichkeit 

für die fiktive Registrierung auslän-

discher Staatsbürger und Personen 

ohne Staatsbürgerschaft bei juris-

tischen Personen, also nicht nur in 

Wohnungen, wie es im Art. 322.3 

des Strafgesetzbuches der RF in der 

gültigen Fassung vorgesehen ist. 

Es ist auch zu erwähnen, dass das 

Plenum des Obersten Gerichtes der 

RF in seinen letzten Beschlüssen 

auf die strenge Beachtung der 

Strafprozessordnung im Hinblick 

auf die Einstellung von Strafver-

fahren im Falle der Verwendung 

unzulässiger Beweismittel seitens 

der Untersuchungsbehörden sowie 

auf das Verbot der Verhängung von 

Arresten in Bezug auf Unternehmer 

verwiesen hat.  
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Fall auf Knall
Gestatten, Panzerkreuzer „Aurora“. Revolutionsheld

Die „Aurora“ hat unzählige 

Schlachten geschlagen, dabei so 

manchen Treffer gelandet und 

auch viele ein stecken müssen. 

Berühmt geworden ist sie jedoch 

ausgerechnet durch einen Blind-

schuss. Er soll am 7. Novem-

ber  1917 das Ende der Proviso-

rischen Regierung eingeläutet 

haben. Jack Fordon, 22-jähriger 

Slawistikstudent von der Uni 

Heidelberg und gerade für ein 

Austauschsemester in St. Peters-

burg, hat das Schiff  – seit 1957 

Museum  – für uns besucht. 

„Jetzt kommen Sie mal hierher! 
Ich will Ihnen etwas zeigen.“ Irina 
arbeitet als Fremdenführerin auf 
der „Aurora“ – mein Kumpel Nosh 
und ich laufen ihr von Exponat zu 
Exponat hinterher. In überdurch-
schnittlich schnellem Russisch 
tischt sie uns einen Fakt nach dem 
anderen über die Geschichte des 
Panzerkreuzers auf. „Die Auro-
ra ist ja wohl am meisten dafür 
bekannt, dass sie am 7. November 
1917 einen Kanonenschuss abgege-
ben hat, der das Signal zum Angriff 
auf den Winterpalast gab. Das war 
aber nur eine Platzpatrone. Hätte 
man mit scharfer Munition sol-
chen Kalibers geschossenen, wäre 
nicht nur der Palast, sondern auch 
der Palastplatz daneben in die Luft 
geflogen.“

Die „Aurora“ lag an jenem Abend 
nicht dort, wo sie heute liegt: am 
Petrograder Ufer unweit der Peter- 
und-Paul-Festung. Sie befand sich 
in der Nähe der Blagoweschts-
chenskij-Brücke am Englischen 
Ufer, das macht ungefähr 1,5 Kilo-
meter Luftlinie zum Winterpalast. 
Um 21.40 Uhr feuerte sie aus ihrer 
Kanone den Blindschuss ab. Nach 
sowjetischer Geschichtsschreibung 
stürmten daraufhin tausende Revo-
lutionäre den Winterpalast. Eine 
riesige Schlacht, bei der am Ende 

die Bolschewiki die Oberhand 
behielten. Doch Irina erzählt, in 
Wirklichkeit sei der Kanonendon-
ner gar kein Signal gewesen, son-
dern habe vor allem dazu gedient, 
die Verteidiger des Winterpalastes 
einzuschüchtern. In der „Praw-
da“ erschien am 9. November ein 
Artikel, in dem die Mannschaft 
der „Aurora“ sogar angab, sie habe 
damit nur die Schiffe auf der Newa 
warnen und zur Umsicht aufrufen 
wollen. Die ehemalige Zarenresi-
denz fiel den Revolutionären jeden-
falls beinahe widerstandslos in die 
Hände. Von den Ereignissen erfuh-
ren die meisten Bürger erst später 
aus der Zeitung.

„Es ist also nicht schwer zu ver-
stehen, weshalb man einen Sturm 
erfunden hat“, sagt Irina. „Die tat-
sächliche Geschichte ist ja eher 
langweilig.“

Ich fühle mich durch die hero-
ische Version nicht besonders 
betrogen – von der Existenz der 
„Aurora“ weiß ich sowieso erst seit 
ein paar Tagen. Und überhaupt 
gebe es auch ohne die Überhöhung 
des Revolutionsgeschehens noch 
jede Menge Interessantes über das 
Schiff zu erfahren, ermuntert uns 
Irina bereits wieder, ihr zu folgen.

Jetzt führt sie uns zu einem 
Gemälde. Darauf ist eine nagelneue 
„Aurora“ zu sehen, die von der Hel-
ling zu Wasser gelassen wird. Auf 
dem Steg daneben betrachten die 
Bürger St. Petersburgs die Festivi-
täten in Festtagsgarderobe.

„Wann war das denn?“, hake ich 
nach.

„Nach neuer Zeitrechnung am 
24. Mai 1900.“

Drei Jahre dauerte der Bau der 
„Aurora“ und noch einmal drei 

Jahre später wurde sie offiziell in 
Dienst gestellt. In den darauffol-
genden 40 Jahren nahm der Pan-
zerkreuzer an drei Kriegen teil. 
Besonders schwer mitgenommen 
wurde er 1905 während des Rus-
sisch-Japanischen Krieges kurz vor 
Wladiwostok und während der 
Belagerung Leningrads im Zweiten 
Weltkrieg, als das in Oranienbaum 
vertaute Schiff durch deutschen 
Fliegerbeschuss auf Grund gesetzt 
wurde und aufwändig gehoben 
werden musste.

Irina zeigt uns ein Bild, auf dem 
die „Aurora“ in einem norwegi-
schen Fjord majestätisch vor Anker 
liegt. „Sie ist nie in die Hände 
anderer Nationen gefallen. Auf ihr 
wurde zum ersten Mal in der Ost-
see die sowjetische Fahne gehisst. 
Und sie hat in den letzten 117 Jah-
ren beinahe alle Meilensteine der 

russischen Geschichte miterlebt. 
Heute ist sie eines unserer bedeu-
tendsten Denkmäler.“

1948 bezog das Schiff seinen soge-
nannten ewigen Liegeplatz schräg 
gegenüber vom Winterpalast. Der 
Ort sei kein Zufall, so Irina. „Sehen 
sie das blaue Gebäude da draußen?“ 
Sie weist durch ein Bullauge auf 
einen mondänen Bau am Ufer. „Das 
ist die Nachimow-Marineschule.“

14 Jahre lange war die „Aurora“ 
Ausbildungsschiff. Und bis heute 
sieht man neben den Touristen 
auch Matrosen an Bord. Die jungen 
Männer leisten hier ihren Wehr-
dienst ab. Auch wenn die „Aurora“ 
nicht mehr fährt, so steht sie doch 
weiterhin in Diensten der russi-
schen Marine. „Allerdings“, meint 
Irina, „ist ihre heutige Funktion als 
Museum durchaus wichtiger. Sie 
gewährt uns einen aufschlussrei-
chen Blick in die Vergangenheit.“

Rechtzeitig vor dem Revolu-
tionsjubiläum wurde die „Aurora“ 
in Kronstadt noch einmal general-
überholt, im Vorjahr kehrte sie an 
ihren angestammten Platz zurück. 
Das Museum verfügt seitdem über 
neun statt sechs Ausstellungsräu-
me. „Und es sieht jetzt wie neu aus, 
ein Besuch lohnt sich also auf jeden 
Fall“, lässt Irina ausrichten.

Wenn es nach ihr geht, sollen 
Besucher von einer Führung vor 
allem mitnehmen, dass die „Auro-
ra“ mehr ist als  Oktoberrevolution. 
„Ihre Geschichte reicht weit darü-
ber hinaus. Ihr Leben ist das Leben 
Russlands.“

Das ändert nichts daran, dass 
derzeit der Jahrestag der Oktober-
revolution das beherrschende 
Thema ist. Die Feierlichkeiten 
werden noch geplant, wobei bereits 
feststeht, dass die „Aurora“ am 
5.  November um 19 Uhr ins Licht 
einer Lasershow getaucht und 
damit gebührend in Szene gesetzt 
wird.

Die „Aurora“ gehört zum Inventar der Oktoberrevolution und ist Pflichtprogramm für Touristen.
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