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I. Zusammenfassung

Aufklärungskampagne

∗ Die Zentrale Wahlkommission bemühte sich in einer erfrischend bunten und kreativen

Aufklärungskampagne (Videoclips) innovative Wege zu beschreiten. Dennoch kann man

nicht davon ausgehen, dass die Bevölkerung weitgehend erreicht wurde sowie die neu-

en Modalitäten (Kreuz für den Wunschkandidaten) verstanden hat. Auch der Erfolg mus-

terhaft demokratischer Listenplatzauslosung ist zweifelhaft: klarer wäre hier die alphabe-

tisch geordnete Reihenfolge gewesen. Sinnvoll war die Aufnahme des Parteisymbols in

den unhandlichen Stimmzettel von der Seitengröße einer Hamburger Wochenzeitung.

Chancengleichheit

∗ Nicht alle Kandidaten hatten gleiche Voraussetzungen im Kampf um die Abgeordne-

tenmandate: jede landesweit zugelassene Partei wurde mit 80 Millionen Rbl. aus dem Fö-

deralbudget und kostenloser Sendezeit im Fernsehen gefördert. Führer einiger Parteien

haben sich auch als Direktkandidaten aufstellen lassen (z.B. Lebed) - andere Direktkandi-

daten haben gleich neue Parteien gegründet (z.B. Hakamada) -, und waren so gegenü-

ber ihren lokalen Mitbewerbern deutlich im Vorteil, da diese eine solche finanzielle und

mediale Unterstützung nicht ausgleichen konnten.

Einflussnahme

∗ Einflussnahme auf Wahlentscheidungen wäre in Kleinstädten, wo Staatsbetriebe als mo-

nostrukturelle Wirtschaftseinheiten existieren, durchaus möglich, denn dort sind die Be-

schäftigten auf Subventionen aus dem Föderalbudget angewiesen und haben somit kei-

ne andere Wahl, als für die Regierungspartei zu stimmen, was wiederum nach der Wahl

von derselben leicht überprüft werden kann.

Einstellung der Bevölkerung

∗ Es entstand der Eindruck, dass die Wahl und ihre Ergebnisse die Menschen in Russland

eher unbewegt ließen: die soziale, wirtschaftliche und politische Lage werde sich bis zu

den Präsidentschaftswahlen nicht grundlegend ändern - nur einige Minis-

ter/Persönlichkeiten würden abgelöst/ausgetauscht werden, so einige Stimmen aus dem

Volk.

Unregelmäßigkeiten

∗ Die Militäreinheiten wurden geschlossen zur Wahl geschickt und konnten sich diesem
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Gruppenzwang kaum entziehen.

∗ Im Untersuchungsgefängnis Kresty sowie in Kronstadt wurde das Wahlgeheimnis augen-

scheinlich missachtet.

∗ Die Einflussnahme auf Entscheidungen im Wahlvorstand war nicht zu übersehen und muss

deutlich bemängelt werden.

∗ Einige Wahllokale waren nicht auf Anhieb als solche zu erkennen. Die Kennzeichnung

und Ausschilderung ist grundsätzlich verbesserungswürdig.

∗ Die Wahlhelfer waren offensichtlich nicht ausreichend auf ihre Aufgabe vorbereitet wor-

den. Ihre Tätigkeit reduzierte sich lediglich auf die Ausführung von Anweisungen des Vor-

stehers. Doch auch diese waren oftmals nicht kompetent. Bei elementaren Entscheidun-

gen (z.B. Gültigkeit von Stimmzetteln) wurde nicht nach dem Wahlgesetz, sondern nach

Absprache verfahren.

∗ Bestechung oder ungebührliche Einflussnahme auf die Wähler konnte nicht beobachtet

werden, jedoch sind Fälle von Parteiwerbung am Wahltage (Scheleschtsch)1 und Stim-

menkauf (Konstantinow) bekannt geworden.

∗ Die Aufsicht über Wahlurnen war eher symbolisch. Bei entsprechender Absicht wäre es

nicht weiter schwierig gewesen, mehrere Stimmzettel in die Urnen zu stecken, da sie offen

waren - also nicht abgedeckt und nur für die Stimmabgabe geöffnet - und nur in Sicht-

weite der Kommissionsmitglieder/Miliz standen. Bei großem Andrang der Wahlberechtig-

ten konnte der Missbrauch leicht erfolgen.

∗ In mehreren Wahllokalen gingen bereits mittags die Stimmzettel aus. Die Wahlbeteiligung

lag bei 58,3%.2 Offiziellen Angaben zu Folge wurden für 81% des Elektorats Stimmzettel

gedruckt. Dennoch fehlten, so die Stadtwahlkommission, insgesamt 70.000 Stimmzettel:

eine nicht zu erklärende Unstimmigkeit.

Der persönliche Vertreter des Präsidenten in St. Petersburg, Sergej Zypljaew, sprach von

„ernsthaften Fehlern“. Er wies die Stadtwahlkommission an, die Arbeit der Kommissions-

mitglieder während der bevorstehenden Präsidentschaftswahl zu überdenken (s.a. Ver-

halten von Frau Mamontowa).

Oben aufgeführte Wahlverstöße sind eher als technisch und traditionell, nicht als systema-

tisch oder zweckgerichtet einzustufen. Sie waren nicht geeignet, den Ausgang der Wahl zu

beeinträchtigen.

                                        
   1Anfangs wurde ihm der Dumasitz von der Stadtwahlkommission aberkannt. Am 28. Dezember bestätigte die Zentrale Wahlkom-
mission seine Wahl ins Russische Parlament.
   23.784.408 Wähler insgesamt laut OSZE-Liste (s. Anlage A), 2.206.423 abgegebene Stimmen laut Stadtwahlkommission (s.
Anlage D).
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II. Wahlbeobachtung in Moskau

DIENSTAG, 12.12.1995

Erste Anzeichen bevorstehender Wahlen sprangen auf dem Weg vom Flughafen

Scheremetjewo zum Hotel ins Auge. Neben der kommerzieller Werbung waren auch zahlrei-

che Wahlplakate zu sehen: Unser Haus Russland war neunmal, andere Parteien weniger oft -

Mein Vaterland und LDPR jeweils zweimal, Jabloko und KRO einmal - vertreten.

Nach dem Eintreffen im Hotel Kosmos fand ein Briefing mit Dr. Schmidt, Gesandter der

Deutschen Botschaft in Moskau, statt. Er erläuterte einzelne Formalitäten der Wahlbeobach-

tertätigkeit und stellte fest, dass seitens russischer Behörden grundsätzlich Hilfsbereitschaft

gegenüber internationalen Wahlbeobachtern bestehe: es herrsche „maximale Offenheit“.

MITTWOCH, 13.12.1995

Um 12.00 Uhr fand eine Pressekonferenz des russischen Premierministers Tschernomyrdin

im Pressezentrum des Außenministeriums der Russischen Föderation statt. Auch internationale

Beobachter wurden nach Vorlage ihrer Akkreditierungskarte hineingelassen. Während der

Metrofahrt dorthin fiel Parteiwerbung für Ella Pamfilowa auf: an Leuchtern zwischen den

Rolltreppen kleben Sticker von RPRF.

Während der Pressekonferenz gab Ministerpräsident Tschernomyrdin ein populistisches

Statement über Veränderung des Lebenswandels und politischer Umgangsformen (Haus-

haltsabschluss vor Jahresende!) während seiner Amtszeit ab.

∗ Er glaube an den Verstand und die Weisheit des Volkes.

∗ Alle Versprechen würden erfüllt.

∗ Die Präsidentschaftswahlen fänden statt, weil sie verfassungsgemäß vorgesehen seien.

∗ Ältere Wähler sollten bei der Wahl an die Jugend denken, und die Jugend an die eigene

Zukunft.

Tschernomyrdin bedauerte, dass es den Führern demokratischer Parteien an Verstand

fehle, sich zu einigen. Sollten sich die Mehrheitsverhältnisse ändern, sei es ein Extremfall,
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doch auch mit den Kommunisten könne man zusammenarbeiten. Allerdings würde der

Premierminister sein Amt nur nach der Wahl eines neuen Präsidenten niederlegen.

Während eines anschließenden Hintergrundgesprächs äußerte ein ausländischer

Journalist die Vermutung, dass Tschernomyrdins Partei Unser Haus Russland nicht mehr als 9%

erreichen bzw. wie Gaidars Demokratische Wahl Russlands völlig abgeschlagen würde.

Nach Einschätzung des Reporters werde die Regierungspartei - da sie schlecht abschneiden

würde - zweifellos versuchen, die Wahl zu manipulieren -, höchstwahrscheinlich auf der o-

bersten Ebene bei der Addition der Wahlergebnisse mit Hilfe des neuen Computersystems,

aber auch auf den Ebenen darunter.

ORT sendete abends während der Werbepausen kurze Aufklärungsbeiträge der Zen-

tralen Wahlkommission zum (richtigen) Wahlverhalten. Es wurde erklärt, dass Außenseiter

nicht gewählt werden sollten, da sie an der 5%-Hürde scheitern würden,3 dass alle zur Wahl

gehen sollten und den Wahlzettel keinesfalls aus Protest mit nach Hause nehmen dürften.4

DONNERSTAG, 14.12.1995

Ab 9.00 Uhr wurde von der OSCE Parliamentary Assembly ein Programm mit internatio-

nalen Russlandexperten und russischen Politikern arrangiert. Dieses diente der Einführung in

die aktuelle politische Situation und in Besonderheiten der anstehenden Duma-Wahl für

Parlamentarier aus dem Ausland, die als Wahlbeobachter nach Russland gekommen wa-

ren. Der scheidende Duma-Präsident Rybkin begrüßte die Parlamentarier persönlich und

stellte sich ihren Fragen. Er bezeichnete die Einführung des Zivilrechts als wichtigste Errungen-

schaft der sechsten Duma. Rybkin sagte eine 60%-ige Wahlbeteiligung voraus - trotz der

landesweit herrschenden Grippewelle. Der Vorwahlkampf sei im Rahmen des Wahlgesetzes

verlaufen, es gäbe keine nennenswerten Probleme.5 Zum Schluss bedankte sich der Vorsit-

zende des gleichnamigen Wahlblocks bei den Parlamentariern: Russland brauche Hilfe,

nicht zuletzt die der internationalen Beobachter, sagte Rybkin.

                                        
   3Diese Regelung wurde von 103 Abgeordneten als undemokratisch in Frage gestellt. Ihr Argument: Wenn nur wenige große Par-
teien in die Duma einziehen und viele kleine scheitern würden, werde der Wählerwille verzerrt. Hintergrund des Vorstoßes: Scheitern
die Kleinparteien an der Fünfprozenthürde, fällt der Linksruck in der Duma noch krasser aus. (FR 18.11.1995, Spiegel 49/1995)
In der Tat ergibt die Summe aller Stimmen für Parteien, die nach der Listenwahl ins Parlament gekommen sind, 50,5%: KPRF
(22,3%), LDPR (11,18%), Unser Haus Russland (10,13%) und Jabloko (6,89%). Somit wurden 49,5% der Wähler nicht berücksich-
tigt.
   4In dieser Aussage kann eine unzulässige Beeinflussung des Wählerverhaltens gesehen werden.
   5Es gab auch andere Meinungen dazu, z.B. folgende: „Wahlleiter Nikolaj Rjabow klagt, der Wahlkampf sei ein Spiel ohne Regeln.
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Gegen Mittag fand in der Duma eine Pressekonferenz mit dem ehemaligen Premier-

minister Gaidar statt. Er stellte seine Partei "Demokratische Wahl Russlands" als die einzige

sich klar äußernde politische Formation dar, die einzige, die sich direkt als Gegenpol zu den

etwa 180 national-sozialistischen Abgeordneten verstehe, und die fähig sei, ihnen das „Kon-

trollpaket“ im Parlament zu entreißen. Gaidar unterstützte auch ausdrücklich den Beitritt

Russlands zum Europarat nach Lösung des Tschetschenien-Konflikts.

Das für internationale Beobachter obligatorische Briefing in der französischen Bot-

schaft um 15.30 Uhr bestand aus allgemeinen Informationen zum Wahlverfahren und den

Veränderungen der politischen Landschaft zwischen 1993 und 1995. Auf Nachfrage eines

belgischen Kollegen zur Wahl in Militäreinrichtungen, wurde gesagt: „Militärs dürfen ihre Un-

tergebenen nicht zur Teilnahme an der Wahl zwingen“.

                                                                                                                              
Kaum eine der 43 Parteien halte sich an das Finanzierungsgesetz.“ (FR 27.11.95)
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III. Wahlbeobachtung in St. Petersburg

FREITAG, 15.12.1995

Die Redaktion von ‘Unser Garten’ (Radio St. Petersburg) schlug während des Vormit-

tagprogramms vor, den Wahlkampf praktisch zu nutzen und die umfangreiche Parteiwer-

bung, die die Briefkästen der Stadt verstopft, bis zum Sommer aufzubewahren, um diese

dann auf der Parzelle als Brennmaterial zu verwenden.

Während eines Meetings für die in St. Petersburg eingesetzten internationalen Beob-

achter stellte Brian Whitmore vom DEMO project6 Ergebnisse einer Umfrage vor, nach wel-

cher die Informationen von Massenmedien und Parteien - genau genommen die Verwirkli-

chung ihrer Programme und Wahlversprechen - keinen Glauben in der Bevölkerung fänden:

es gebe eine negative Meinung, dass die Wahl nichts ändern werde. Weiter führte er aus:

∗ Kommunisten würden in St. Petersburg nicht besonders stark unterstützt.

∗ Jabloko sei hier die stärkste Gruppierung, die Nationalisten dagegen recht schwach.

∗ die Jugend würde demokratische Parteien wählen.

Sergej Aschakow, politischer Analytiker an der Universität St. Petersburg, sagte eine

Wahlbeteiligung von etwa 45% voraus und erläuterte Folgendes:

∗ Themen des Wahlkampfs drückten sich in Losungen wie ‘Ordnung schaffen!’ und ‘Soziale

Gerechtigkeit!’ aus.

∗ Studenten - in Russland vorwiegend Erstwähler - gingen aus Neugier zur Wahl; ihre Eltern

würden zu Hause bleiben.

∗ Der Wahlkampf finde vorwiegend im Fernsehen statt.

∗ in der Armee seien die Offiziere in erster Linie nationalistischen Parteien bzw. der KPRF

wohlgesonnen, dann folge Unser Haus Russland; Soldaten bevorzugten nationalistische

Parteien oder auch die Frauenpartei.

∗ Politische Agitation beim Militär sei verboten worden.

∗ in St. Petersburg ist die KPRF hoffnungslos überaltert.

Im Abendprogramm polarisierten Nachrichtensendungen, jeweils ihrer politischer Rich-

tung folgend, die Berichterstattung: ORT sendete eine Reportage über Tschernomyrdins ‘Ar-

beitsvisite’ in Nischnij Nowgorod länger als alle anderen Sender - und etwa vier Mal länger

                                        
   6eine ständige Beobachtergruppe der regionalen TACIS-Vertretung im Rahmen des Fonds zur Entwicklung des Parlamentarismus
in Russland
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als einen Bericht über Schirinowski, NTV stellte Jawlinski überdurchschnittlich lang vor.

Lediglich RTR verhielt sich erstaunlich neutral und ging lediglich seiner journalistischen Infor-

mationspflicht nach, indem es alle politischen Beiträge gleichmäßig lang sendete.

Präsident Jelzin hat in seiner offiziellen Ansprache zu den Wahlen - wobei er den

Wahltag verwechselte und ihn auf den 18. Dezember legte - nicht nur die Bevölkerungs-

gruppen dem Alter nach angesprochen und sie jeweils eindringlich zum (richtigen) Wählen

aufgefordert, sondern auch massiv für die Wählervereinigung seines jetzigen und auch des

ehemaligen Premiers geworben.

Die populäre Schlagersängerin Alla Pugatschowa sprach sich ebenfalls für Jawlinskij,

Gaidar und Tschernomyrdin aus und wurde auf allen Kanälen gerne zitiert.

Die allerletzte Wahlwerbung - für die LDPR - wurde um 23.59 Uhr auf NTV ausgestrahlt.

Obwohl ab 00.00 Uhr ein Werbeverbot für alle Parteien in Kraft trat, folgte indirekte Wahl-

werbung auf demselben Sender fünf Minuten später im Zwischenschnitt eines Beitrags über

internationale Wahlbeobachter, als dort eine Mütze von Unser Haus Russland gezeigt wurde.

ORT änderte das angekündigte Programm und strahlte, anstatt Hitchocks ‘Fenster zum Hof’,

den russischen Heimatfilm ‘Soldat Iwan Browkin’ aus.7

Laut St. Petersburg Press soll TACIS zwei Rockkonzerte für Jugendliche veranstaltet ha-

ben, um diese zum Urnengang am Sonntag zu motivieren. Ob das Programm ‘Vkljutschis’

(russ.: Schalte Dich ein!) - nach dem Vorbild amerikanischer ‘Rock the Vote’-Kampagne

gestaltet - stattgefunden hat und auch erfolgreich aufgenommen wurde, konnte ich nicht

in Erfahrung bringen.

SAMSTAG, 16.12.1995

Im Hotel Astoria fand eine Einführungsrunde in lokale politische Verhältnisse seitens der

OSCE Parliamentary Assembly für die eingetroffenen MP’s statt, an der auch internationale

Wahlbeobachter teilnahmen. Vorsitzender der Stadtwahlkommission, Alexander B. Garusow,

erklärte:

∗ in St. Petersburg seien 3.740.000 Wähler registriert.

∗ Wahllokale seien auf jeweils 3000 Wähler ausgelegt.

                                        
   7Die Handlung dreht sich um einen jungen Mann und dessen Reifezeit. Interessant sind hier - abgesehen von einer großen Popula-
rität des Oldies (1955) - einige Passagen, wie die Wahl in einer Kolchose. Dort votieren die Menschen mit den Worten „für Iwan,
stimmen wir für Iwan ab“ -, was eine indirekte, aber klare (und nicht unintelligente) Parteinahme für den Duma-Vorsitzenden Iwan
Rybkin und seinen gleichnamigen Wahlblock suggerieren sollte.
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∗ im Vorwahlkampf habe die Stadtwahlkommission allen Kandidaten die Möglichkeit ge-

geben, sich in Massenmedien vorzustellen. Beim lokalen Fernsehsender seien hierfür

insgesamt 64 Stunden Sendezeit gewährt worden.

∗ Wahlkommissionen auf allen Ebenen seien aus dem Haushaltsplan der Russischen Föde-

ration finanziert worden. Die Stadtwahlkommission habe lediglich die Aufgabe, Stimmzet-

tel und Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen.

∗ Bisher seien keine gravierenden Verstöße gegen das Wahlgesetz vorgefallen.

Garusow bestätigte ausdrücklich, dass internationale Wahlbeobachter uneinge-

schränkten Zugang zu allen Wahllokalen hätten - in militärischen Sperrgebieten genauso wie

in geschlossenen Anstalten. Als Kontaktperson für internationale Wahlbeobachter stünde

Elena W. Mamontowa zur Verfügung.

Beim anschließenden Hintergrundgespräch über Wahlvorbereitungen erklärte sie, dass

Mitglieder aller Wahlkommissionen auf ihre Aufgaben „vertikal“ vorbereitet worden seien:

die Stadtwahlkommission habe Mitglieder der regionalen Wahlkommissionen unterwiesen,

die ihrerseits das neuerworbene Wissen an territoriale Wahlkommissionen weitergegeben

hätten. Vorsteher von lokalen Wahlkommissionen seien dann direkt von ihnen geschult wor-

den und hätten wiederum Mitglieder ihrer Wahlkommission über den Wahlablauf unterrich-

tet. Als das Gespräch auf Wahlbeobachtung im Untersuchungsgefängnis kam, verhielt sich

Frau Mamontowa recht unfreundlich, sogar feindselig. Sie stellte klar, dass die Beobachtung

dort nicht erwünscht sei und führte Sicherheitsmaßnahmen zur Begründung an. Sie forderte

ausdrücklich, sich selbst darum zu kümmern.

Ab Mitternacht strahlte ORT ein Informationsprogramm der Zentralen Wahlkommission

aus. Man erklärte ausführlich grundsätzliche Wahlregeln (eigene Wahlentscheidung ohne

Einflussnahme Dritter, Ungültigkeit des Stimmzettels bei mehrfacher Nennung, etc.), rief auf,

zur Wahl zu gehen - von 8 bis 22 Uhr -, um „die Zukunft nicht dem Schicksal zu überlassen.“

SONNTAG, 17.12.1995

Erste Schwierigkeiten haben sich erwartungsgemäß auf einem Kontrollpunkt an der

Stadteinfahrt zu Kronstadt ergeben. Es wurde gesagt, dass Ausländer, auch wenn sie Wahl-

beobachter seien, lediglich mit einer Sondererlaubnis in den militärischen Sperrbezirk ein-

reisen könnten. Verweise auf Passiererlaubnis seitens des Vorsitzenden der Stadtwahlkommis-

sion vom Vortage nutzten nichts -, die Miliz bemühte sich um eine fernmündliche Bestäti-
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gung durch ihre Einsatzzentrale. Um 7.30 Uhr, nach einer halbstündigen Wartezeit auf Ge-

nehmigung zur Durchfahrt, machte ich die anwesenden Vertreter der Miliz und der Militär-

polizei auf das Wahlgesetz der Russischen Föderation und die darin eingeräumten Rechte

ausländischer Wahlbeobachter aufmerksam. Daraufhin nahm die Militärpolizei kurzerhand

Verbindung zur Kommandantur der Marinebasis Kronstadt auf, die innerhalb weniger Minu-

ten eine positive Entscheidung traf. Nachdem dieser Entschluss bei der Einsatzzentrale der

Miliz nicht auf Widerspruch stieß, wurde die Durchfahrt nach Kronstadt gewährt. Die Be-

handlung seitens der Militärs und der Miliz während der Wartezeit am Kontrollpunkt war den

Umständen entsprechend freundlich und zuvorkommend.

Die erste Beobachtungsstation - Wahllokal Nr. 1106 des Nordwestkreises 210 - sollte sich

laut Standortliste der Stadtwahlkommission in der ul. Urizkogo 4 befinden. Allerdings war un-

ter dieser Adresse nichts aufzufinden. Nach Befragung einiger Passanten wurde klar, dass

Behörden das Wahllokal kurzfristig verlegt hatten. Betroffene Wähler wurden darüber zwei

Wochen vor dem Wahltermin informiert. Am ursprünglichen Ort des Wahllokals war jedoch

kein einziger Hinweis auf die Standortänderung zu finden. Unter der neuen Adresse - Schule

Nr. 22 am Karl-Marx-Prospekt - war das Wahllokal tatsächlich von außen als ein solches ge-

kennzeichnet. Es gab allerdings keine Hinweisschilder auf der Straße; lediglich über dem

Eingang hing eine Holztafel. Im Gebäude selbst leiteten Richtungsanzeiger aus Papier zu

den Wahlräumen.

Nach Registrierung meiner Personalien und Begrüßung aller anderen Kommissionsmit-

glieder versammelte der Vorsitzende des Wahllokals (Vorsteher) um 8.00 Uhr seine Mann-

schaft um die Wahlurnen und überprüfte deren Inhalt - sie waren leer. Darauf wurden zwei

Urnen mit einem Vorhängeschloss verschlossen und versiegelt.8 Drei mobile Urnen9 aus Holz

wurden vernagelt. Danach wurden zehn versiegelte und ungeöffnete Umschläge mit

Stimmzetteln der 'Vorzeitigen Wahlentscheidung' (vergleichbar mit bundesdeutscher Brief-

wahl) den Kommissionsmitgliedern und Wahlbeobachtern vorgezeigt, anschließend geöff-

net und in die Urne eingeworfen, ohne darin Einblick zu nehmen. Um 8.05 Uhr wurde die

Wahl eröffnet. Sechs Wähler wurden nach Vorlage ihrer Ausweise im Wählerverzeichnis re-

gistriert, erhielten zwei Stimmzettel mit einem Stempel des Wahllokals, kreuzten ihre Favoriten

gleich auf den niedrigen Schülerpulten an, gaben zügig ihre Stimme ab und eilten zur Ar-

beit.

Der Wahlraum wurde vom einem Milizionär, der auch den Transport der Stimmzettel

nach der Auszählung zu sichern hatte, bewacht. Er nahm gegenüber den Wahlurnen Platz.

Insgesamt waren im Wahllokal sechs Wahlhelfer eingesetzt. Alle vier Wahlkabinen waren mit

‘krasnyj kumatsch’, einem knallroten Tuch, verdeckt. Allerdings war das Material recht dünn;

                                        
   8Die Urnen wurden mit Plastilin versiegelt, durch den ein Bindfaden über die Kante der Wahlurne gezogen wurde; Plastilinflächen
verplombte der Vorsteher mit einem Siegel des Wahllokals.
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man konnte den Stimmvorgang unschwer durch den Stoff beobachten. Ebenso war die

Wahl der Tuchfarbe recht eindeutig auf die Rote Fahne der Sowjetunion gemünzt, so dass

eine indirekte (visuelle) Aufforderung der Parteinahme zu Gunsten der KPRF nicht zu bestrei-

ten war. Der Wahlvorsteher verneinte jedoch jede Assoziation und sprach von einem Zufall:

im Tuchladen gab es keinen Stoff außer diesem zu kaufen.10 In jeder Wahlkabine lag ein

Kugelschreiber. Der Vorsteher sagte, die Kabinen seien vom Vorstand in Eigenarbeit am Vor-

tage zusammengezimmert worden. Der Vorstand selbst hatte sich aus Bürgern zusammen-

gefunden, die von ihren Betrieben/Arbeitgebern empfohlen worden waren. Der Vorsteher

und sein Sekretär (Schriftführer) waren veranlasst worden, eine Schulung aus fünf

Lerneinheiten zu absolvieren; daraufhin schulte der Vorsteher seine Kollegen selbst. Im

Wahllokal gab es keinerlei Werbung von Parteien. Nachdem die Wahlberechtigten in der

Wählerliste gegengezeichnet hatten, wurden ihnen die Stimmzettel ausgehändigt; gleichzei-

tig wurden sie vom Beisitzer für die Statistik gezählt. Die Stimmzettel wurden - entgegen aller

Vorschriften und Planungen - vorwiegend auf den Tischen, die lediglich zur Einsichtnahme

dienen sollten, ausgefüllt. Voraussetzung für eine geheime Abstimmung waren zwar gege-

ben (Wahlkabinen), jedoch wurden sie so gut wie nicht genutzt. Anwesend waren auch ein

nationaler Beobachter der KPRF sowie ein Beobachter des Direktkandidaten

Schtscherbakow.

Um 8.45 Uhr traf ein Lastwagen mit Matrosen aus der Garnison geschlossen zum Wäh-

len ein. Offiziere bildeten Fünfergruppen und ließen diese zur Registrierung im Wählerver-

zeichnis vortreten. Anschließend gingen sie sofort, ohne sich auf den Tischen mit dem Stimm-

zettel vertraut zu machen, in die Wahlkabine, stimmten ab und warfen die Stimmzettel in die

Urne. Dabei schauten die Offiziere ohne besondere Skrupel durch den dünnen Vorhang

und passten offenbar auf ihre Untergebenen auf, die es aber wiederum nicht weiter zu stö-

ren schien. Auf Nachfrage sagten die Rekruten, dass sie von ihren Vorgesetzten über die

Parteienlandschaft informiert, jedoch nicht auf bestimmte Blöcke oder einzelne Wahlkandi-

daten hingewiesen worden waren; es habe keine Wahlempfehlungen und auch keinen

Wahlzwang gegeben.11

Auf der Rückfahrt herrschte am Kontrollpunkt helle Aufregung, da dort inzwischen eine

Abordnung der Kommandantur eingetroffen war. Der Stabsoffizier wies die Kontrollpunktbe-

satzung zurecht: der Zugang nach Kronstadt hätte für Wahlbeobachter erst ab 8.00 Uhr

(Wahlbeginn) gestattet werden dürfen.12 Er vermerkte noch einmal meine Personalien und

verabschiedete sich höflich. Beim Verlassen des Kontrollpunktes sagte jedoch der dienstha-

bende UvD, der ursprünglich die Erlaubnis zum Betreten der Marinebasis eingeholt hatte,

                                                                                                                              
   9Sie werden in Altersheimen, Krankenhäusern und auf persönlichen Wunsch körperlich behinderter Menschen eingesetzt.
   10In anderen Wahllokalen waren die Vorgaben strenger: Wähler, die mit einer Bierflasche in der Hand abstimmen wollten, wurden
wegen vermeintlicher Werbung für die Partei der Bierfreunde (Wahlmotto: Die Kommunisten versprachen und haben nichts geliefert.
Wir versprechen und werden liefern!) nicht zur Wahl zugelassen.
   11Doch erst nach der Stimmabgabe gab es Frühstück oder Dienstfrei.
   12Die Anfahrt zum Wahllokal hat wohl bei der Befehlserteilung keine Rolle gespielt.
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dass die Kommandaturabordnung nach der Information über unsere Anwesenheit in der

Garnison Alarm ausgelöst habe und er mit zwei Wochen Arrest rechen müsse.

Alsdann beschloss ich, direkt in die Untersuchungsanstalt Kresty zu fahren. Der Zugang

dorthin war überraschend leicht: nach wenigen Minuten erschien Gefängnisdirektor Stepan

W. Demtschug und lud in sein Arbeitszimmer ein. Dort war auch Wladimir B. Spitznadel, stell-

vertretender Polizeipräsident von St. Petersburg, anwesend. Nach einem kurzen Austausch

über Wünsche und Möglichkeiten bat der Anstaltsleiter um eine Bestätigung meiner Legiti-

mation seitens der Stadtwahlkommission. Dann ordnete er eine Begleitung des Sonderein-

satzkommandos an und stellte uneingeschränkten Zugang zu allen Räumlichkeiten außer

Frage.

Gegen 10.30 Uhr erreichten wir die erste Wahlkommission. Das Gefängnis war in vier

Wahllokale - jeweils zwei Flügel der beiden kreuzförmig (daher Kresty) angeordneten Ge-

bäude - aufgeteilt. Die Inhaftierten wurden von einer Angestellten des Gefängnisses - sie

wurde von einem Häftling begleitet, der die Türluken aufstemmte und Wahlunterlagen trug -

namentlich aufgerufen und erhielten gegen Unterschrift im Wählerverzeichnis die Stimmzet-

tel. Nachdem die Namen aller Insassen abgehackt wurden, fragte die Angestellte, ob

irgend jemand nicht aufgerufen worden sei. Da das der Fall war, wurden die Personalien in

das Wählerverzeichnis aufgenommen und die Betreffenden bekamen ebenfalls die Wahlun-

terlagen gegen Unterschrift durch die Luke der Zellentür gereicht. Anschließend wurden die

Stimmzettel nicht eingesammelt - die Abgabe sollte nach dem Mittagessen stattfinden. Eini-

ge Zellen lehnten die Teilnahme an der Wahl geschlossen ab, d.h. sie nahmen die Stimmzet-

tel gar nicht entgegen.

Auf Fragen, die meine Begleitung bedenkenlos erlaubte, sagten die Häftlinge, dass sie

über die Wahl und die Parteien durch das gefängniseigene Rundfunknetz informiert worden

seien; aufgestellte Kandidaten waren ihnen wohl vertraut. Sie waren auch der Ansicht, dass

der Geheimhaltung ihrer Wahlentscheidung genüge getan wurde.

Das nächste mobile Wahllokal wurde von einem Major der Inneren Truppen geleitet.

Er rief die Namen der Häftlinge durch die Zellenluke und forderte sie schroff auf, sich „mit

eigener Stimme“ zurückzumelden. Nachdem die Wahlunterlagen ausgegeben worden

waren, ließ er sie gleich wieder ausgefüllt einsammeln. Die Wahlurne wurde vor die Zellenlu-

ke gestellt, so dass die Insassen ihre Stimmzettel direkt in den Behälter einstecken konnten.

Dabei wurde auch im Wählerverzeichnis gegengezeichnet. In diesem ‘Wahllokal’ war den

Häftlingen der Wahlablauf nicht klar. Die Inhaftierten sagten weiter, dass Direktkandidaten

sich und ihre Programme vorstellen konnten: sie ließen selbstgemachte Tonbänder durch

das Radionetz der Haftanstalt abspielen. Auf gleichem Wege wurden anschließend offizielle

Informationen zum Wahlverfahren übertragen.

Die dritte Wahlkommission war außergewöhnlich stark besetzt. Ein Hauptmann des
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medizinischen Dienstes wurde von zwei Gefangenen mit Stimmzetteln und Wahlurnen be-

gleitet. Außerdem war ein nationaler Wahlbeobachter von der LDPR samt seiner Sonderbe-

gleitung zugegen. Zellentüren wurden hier weit geöffnet und die Insassen konnten ihre

Stimmzettel selbst in die Urnen stecken. Es herrschte eine lockere Atmosphäre - die Beteilig-

ten scherzten miteinander und munterten die Häftlinge auf. Der nationale Beobachter ent-

hielt sich jeder Wahlwerbung, was vom anwesenden Offizier auch bestätigt wurde.

Im letzten Wahllokal wehte dagegen ein rauher Wind. Der Aufseher führte hier ein

strenges Regiment und ließ die Wahlprozedur auf ein Mindestmaß beschränken: Namens-

aufruf, Gegenzeichnung, Stimmzettelaushändigung, danach sofortige Abgabe. Die Stimm-

zettel wurden hier von den begleitenden inhaftierten Wahlhelfern in die Urnen gesteckt.

Allerdings schienen sie nicht im geringsten an einer Einsichtnahme interessiert zu sein.13

Die Wahlbeobachtung wurde anschließend im Stadtbezirk Puschkinskij (Zarensiedlung

Stadt Puschkin) fortgesetzt. Im gut ausgeschilderten Wahllokal Nr. 1525 des Südwestkreises

212 waren auch MdB Kossendey und MdB Rauber sowie MP Sir Dudley Smith und André

Bourgeous anwesend.14 Dort hielten sich zehn Wahlhelfer, ein Milizionär sowie sechs natio-

nale Wahlbeobachter von Jabloko, KPRF, RKRP und unabhängigen Direktkandidaten auf.

Das Wahllokal war für 1814 Wähler vorgesehen. An den Wänden des Wahlraums, der in ei-

ner Sporthalle lag, heftete eine offizielle Auflistung der Parteien, Erklärungen zum Wahlpro-

zedere, Musterwahlzettel und eine Ausgabe der Lokalzeitung Moskowskaja Zastawa, in der

Direktkandidaten mit Kommentaren ihre politischen Standpunkte und ihren Lebenslauf mit-

teilten.15 Vier Wahlkabinen waren mit einem schweren dunkelblauen Stoff abgedeckt.

Allerdings nutzen nur wenige Wähler diese Kabinen, weil sie zu klein waren. Die Wahlberech-

tigung wurde an Hand von Lichtbildausweisen (PA, Studenten- oder Truppenausweis) ge-

prüft. Häufig setzten sich mehrere Wähler vor der Stimmabgabe zusammen und diskutierten

untereinander oder mit ihren Angehörigen über die Kandidaten. Es entstand der Eindruck,

als seien sie von der Größe des Stimmzettels und der Vielfalt der Parteien überfordert. Ihre

Entscheidung dauerte oft mehr als fünf Minuten. Der Wahlvorsteher deutete eine unerwartet

starke Wahlbeteiligung an; dabei waren, laut Warnung eines Regierungstelegramms, Ver-

lautbarungen jeglicher Angaben verboten worden. Unter den Wählern waren junge Men-

schen weniger stark vertreten.

Das Wahllokal Nr. 1537 des Südwestkreises befand sich in einer Schule. Dort waren 2275

Bürger als Wahlberechtigte im Wählerverzeichnis eingetragen. Im Eingang des Gebäudes

                                        
   13Abgesehen von anderen offensichtlichen Verletzungen des Wahlgeheimnisses, konnten die Gefangenen in ihren Zellen, die
teilweise von bis zu sechzehn Personen belegt waren, nicht geheim wählen. Es wurden weder Wahlkabinen, noch elementare Be-
dingungen zur geheimen Wahlabgabe geschaffen.
Der erhöhte Sicherheitsfaktor spielte insgesamt sicherlich eine wichtige Rolle. Dennoch wäre es wünschenswert, diese Bedingungen
geändert wissen zu können.
   14Bei vorherigen Beobachtungsstationen waren außer mir keine weiteren ausländischen Wahlbeobachter anwesend.
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waren ein Auszug aus dem Wahlgesetz, Stimmzettelmuster, Erklärungen zum Wahlverfahren

und mehrere Schreiben vom Leiter der Stadtwahlkommission über das Ausscheiden einiger

Direktkandidaten, die auf den Stimmzetteln aufgeführt waren,16 am Schwarzen Brett ange-

heftet. Es gab keinerlei Wahlwerbung. Das Wahllokal selbst befand sich im Flur des Schulge-

bäudes. Eine Wahlkabine stand am Ende des Flurs, die Wahlurne dem Tisch der Wahlkom-

mission gegenüber. Die Kommission bestand aus vier Militärs (zwei Oberstleutnants, einen

Major und einem Kursanten) des nahe gelegenen Militärinstituts für Bauwesen sowie zwei

Lehrerinnen der Schule. Ein nationaler Beobachter des Direktkandidaten Boltner war

ebenfalls anwesend. Er sagte, dass die meisten Wähler Kursanten des Militärinstituts seien.

Gegen 10.00 Uhr verursachten die Kursanten einen regelrechten Ansturm auf das Wahllokal;

dadurch bildete sich eine lange Schlange, die nur langsam abgebaut werden konnte. Der

Wahlvorsteher erklärte, dass die Wahlkommission lediglich Stempel, Wahlunterlagen und

Globalmittel aus dem Staatsbudget bekommen habe. Aus diesen Mitteln mussten Bleistifte,

Kugelschreiber oder Stempelkissen sowie Materialien zum Bau der Wahlkabine bezahlt wer-

den. Der Rest des Budgets konnte dann unter den Kommissionsmitgliedern als Auf-

wandsentschädigung aufgeteilt werden. Diese Summe war jedoch sehr gering im Verhältnis

zur geleisteten Arbeit: während der Wahl von 8.00 bis 22.00 Uhr und bei anschließender Aus-

zählung der Stimmen bestand permanente Präsenzpflicht aller Kommissionsmitglieder. Es

gab keine Sicherheitsvorkehrungen, da die Militärs wohl der Meinung waren, sich im Notfall

selbst schützen zu können.

Ab 21.30 Uhr begann man Vorbereitungen für die Auszählung der Stimmen zu treffen.

In der Mitte des Korridors wurden acht Tische zusammengestellt, um die Stimmzettel dort

auftürmen zu können. Aus Klassenräumen wurden Stühle hereingetragen, um die Stimmzet-

tel darauf zu ordnen. Kurz vor Wahlende ließ der Schriftführer verlautbaren, nach einer te-

lefonischen Anfrage bei der Stadtwahlkommission sei es gestattet, Beobachter als freiwillige

Wahlhelfer für die Auszählung hinzu zu ziehen. Er forderte alle im Raum anwesenden Perso-

nen wurden aufgefordert, die Wahlkommission zu unterstützen -, „so komme man ja

schließlich eher nach Hause“, sagte er.

Pünktlich um 22.00 Uhr wurde die Wahl geschlossen. Zu diesem Zeitpunkt waren im

Wahllokal der Wahlvorstand sowie drei nationale Wahlbeobachter anwesend. Der Schrift-

führer verkündete: „2000 Stimmzettel waren insgesamt vorhanden, 1914 Wähler haben ihre

Stimme abgegeben, 43 davon in die mobile Wahlurne.“ Alsdann wurden übriggebliebene

leere Stimmzettel durch „die traditionelle russische Methode“ (Zerreißen), so der Sekretär,

ungültig gemacht, ohne sie vorher nachzuzählen.17 Um 22.02 Uhr wurde die mobile Wahlur-

ne entsiegelt, geöffnet und die Stimmzettel nachgezählt: es waren 43. Um 22.13 Uhr wurde

                                                                                                                              
   15Diese Zeitung wurde übrigens von der Stadtverwaltung offiziell verteilt.
   16Zurückgetretene Kandidaten wurden nur auf einem Teil der Stimmzettel durchgestrichen. Der Wahlvorsteher erklärte, dass die
Arbeit wegen des großen Andrangs am Sonntagmorgen nicht hätte erledigt werden können. Laut Wahlgesetz hatte das jedoch ge-
schehen müssen.
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die große Urne entsiegelt und geöffnet.

Während der Auszählung fragte einer der Wahlhelfer, ob die mit Bleistift angekreuzte

Stimmzettel gültig wären. Da in der Wahlkabine ein Bleistift der Wahlkommission am Bindfa-

den befestigt lag, entschied der Wahlvorsteher darüber positiv. Bei zweifelhaften Stimmzet-

teln wurden anwesende Beobachter um sofortige Entscheidung über deren Gültigkeit gebe-

ten, oder der Major fragte seinen Dienstvorgesetzten, wie er entscheiden würde - sie wurden

stets als gültig erklärt.18 Erst um 23.45 Uhr wurden letzte Stimmzettel geordnet, und die eigent-

liche Auszählung begann. Elf Briefumschläge mit vorzeitig abgegeben Stimmzetteln wurden

geöffnet. Nach Überprüfung des Wählerverzeichnisses ergab sich jedoch, dass sich lediglich

zehn Personen für die vorzeitige Stimmabgabe eingetragen hätten. Nach kurzer Debatte

entschied der Wahlvorstand (Vorsteher und Schriftführer), dass ein Wähler sich wohl nicht in

die Liste eingetragen haben müsse. Dabei wurde darüber wieder einmal nicht vor der ge-

samten Wahlkommission entschieden, obwohl bei einigen als ungültig bewerteten Stimmzet-

teln der Wählerwille durchaus klar zu erkennen war.19 Insgesamt wurden fünf Stimmzettel der

Direktkandidaten sowie ein Listenstimmzettel moniert.

Um 0.30 Uhr wurden die Wahlergebnisse verkündet. Daraufhin wurden die Stimmzettel

verschnürt und versiegelt. Gemäß Wahlgesetz wurden die Protokollkopien allen Beobach-

tern ausgehändigt. Die Protokolle (s. Anlage B) wurden nicht beanstandet.

Die Gebiets- (Territorial-) Wahlkommission Nr. 20 der Stadt St. Petersburg, die für den

Stadtbezirk Puschkinskij zuständig war, befand sich in Räumen der Verwaltung und bestand

aus insgesamt neun Personen. Ihre Aufgabe war: (1) alle Wahlprotokolle auf Vollständigkeit

zu überprüfen und (2) die Ergebnisse noch einmal nachzuzählen. Danach wurden die

Wahlergebnisse an die Computerabteilung weitergereicht, wo sie in das neue Additions-

programm eingegeben wurden. Das Programm selbst bestand aus einer DOS-

Eingabemaske und hatte lediglich eine kalkulatorische Aufgabe zu erfüllen. Ähnlich dem,

welches auch bei Wahlen in der Bundesrepublik benutzt wird, zählt es die Summe einzelner

Parteien zusammen und gibt bei Unstimmigkeiten eine Fehlermeldung heraus. Diese Innova-

tion führte erwartungsgemäß zu einigen Verwirrungen. Beispielsweise sind nicht abgegebe-

ne Stimmen - also Wähler, die ihre Stimmzettel mit nach Hause genommen hatten - mit der

Gesamtstimmenzahl vermengt worden, was formal nicht richtig war. Alle Zahlen waren

zumindest in zwei Fällen korrekt eingegeben worden. Die Verantwortlichen ließen sich hier

nur ungern über die Schulter schauen, was jedoch eher auf traditionelle Verschlossenheit

und Geheimnistuerei als auf beabsichtigte Manipulation zurückzuführen ist.20 Die Daten

                                                                                                                              
   17Verstoß gegen Artikel 59 des Wahlgesetzes der Russischen Föderation.
   18Eine Aussonderung der zweifelhaften Stimmzettel und spätere Entscheidung der gesamten Wahlkommission über deren Gültig-
keit wurde nicht in Betracht gezogen.
   19z.B. eine Korrektur der Wahlentscheidung mittels Durchstreichen des Kreuzes und erneute - eindeutige - Markierung einer ande-
ren Partei auf dem Stimmzettel oder eine Unterschrift anstatt des Kreuzzeichens, etc.
   20Während eines Hintergrundgesprächs mit zwei Abteilungsleitern wurde die Wahrscheinlichkeit einer Manipulation als gering
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wurden zur Stadtwahlkommission in St. Petersburg und an die Zentrale Wahlkommission nach

Moskau per Modem übertragen.

Im Laufe der Nacht wurde die Arbeit der Stadtwahlkommission heftig kritisiert. Puschkin

musste kurzfristig etwa 2.000 Stimmzettel an Wahllokale in der Innenstadt abtreten, weil sie

dort bereits zur Mittagszeit ausgegangen waren.

Um 5.50 Uhr sind letzte Ergebnisses des Wahlgebiets bestätigt und Abschlussprotokolle

erstellt worden (s. Anlage C).

MONTAG, 18.12.1995

Beim Debriefing der OSZE-Mission im Grand Hotel Europe am Montagmorgen wurden

gesammelte Erfahrungen und Eindrücke der Wahlbeobachter ausgetauscht. Im großen und

ganzen bot sich ein zufrieden stellendes Bild mit wenigen grauen Flecken. Die Beobachter

merkten hier und da Unstimmigkeiten und Abweichungen vom Ideal an, waren jedoch voll-

kommen sicher, die Wahlen als ‘free and fair’ bezeichnen zu können.

Beim anschließenden Besuch des Fernsehsenders St. Petersburg kam ein Gespräch mit

Chefredakteur Wladislaw G. Netschaew zustande. Er sagte unter anderem:

∗ es habe keinen Druck seitens offizieller Stellen, des Militärs oder der (Schatten-) Wirtschaft

auf die Presse während des Vorwahlkampfes gegeben.

∗ ein unabhängiger Direktkandidat21 habe mit Konsequenzen gedroht, als das Fernsehen

aufdeckte, er habe für jeweils 15.000 Rbl. Wählerstimmen kaufen wollen.

∗ Anhänger der LDPR bedrohten eine Reporterin und einen Kameramann des Fernsehsen-

ders, als diese versuchten Aufnahmen der Villa eines Direktkandidaten22 der LDPR zu ma-

chen. Die Angreifer wurden daraufhin vom von einem Sondereinsatzkommando der Miliz

(SOBR) festgenommen, der Direktkandidat aus der Wahlliste gestrichen.

∗ alle Direktkandidaten hätten gleichmäßig viel Zeit zur eigenen Darstellung im Fernsehen

bekommen. Allerdings sei hier das Verhältnis der Medienpräsenz trotzdem nicht vollkom-

men ausgewogen gewesen, da die journalistische Berichterstattung naturgemäß nicht

alle Bewerber habe umfassen können.

∗ die Direktkandidaten seien im allgemeinen „farblos und kleinkariert gewesen; es mangele

                                                                                                                              
eingestuft, obwohl in der späteren Phase einer offenen Aussprache auf die Möglichkeit hingewiesen wurde, Computerprogramme
schon während ihrer Entwicklung mit besonderen Funktionen zu versehen, die sich nach Bedarf aktivieren lassen, d.h.: bei der
Addition der Wahlergebnisse an höheren Instanzen wäre eine Umverteilung von Zahlen nicht grundsätzlich auszuschließen.
   21Lew Konstantinow
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einfach an Persönlichkeiten“.

∗ wichtigste Themen seien gewesen: (1) die nationalistische Komponente (‘Russland wieder

auferstehen lassen!’, ‘Russlands Feinde in Gefängnisse!’, ‘Baltikum zurück zu Russland!’,

‘Tschetschenien unterdrücken!’) sowie (2) die Forderung nach sozialer Gerechtigkeit, zum

Teil auch die Forderung nach Eigentum am Boden (3).

∗ insgesamt sei die Atmosphäre eher ruhig bis langweilig gewesen.

Die Berichterstattung seiner Kollegen in Moskau fand Netschaew ausgewogen und

ordnete sie folgendermaßen ein:

∗ ORT - pro Regierung

∗ RTR - demokratisch

∗ 5. Kanal - unentschieden

∗ NTV - unabhängig (keine Förderung von Kommunisten und LDPR)

∗ Printmedien und Rundfunk in St. Petersburg - demokratisch

Zu Pannen des Wahltags zählte Netschaew (1) die fehlenden Stimmzettel in den Bezir-

ken Moskowskij, Kalininskij, Frunsenskij und der Stadtmitte ebenso wie (2) Tüten und Marlboro-

Kartons, die als Wahlurnen benutzt wurden. Direktkandidat Scheleschtsch habe während

der Wahlzeit unzulässig die Werbetrommel gerührt23 (3), (4) nicht alle Kranken wurden in Kli-

niken besucht und (5) einige Häuser sind nicht in Wählerverzeichnisse aufgenommen wor-

den; in einer Sondersendung wurden Störungen des Wahlprozesses aktuell gemeldet.

Im anschließenden Gespräch mit Redakteuren und Reportern des TV-Senders St.

Petersburg ergab sich ein etwas anderes Bild der Wahlen:

∗ Der Zugang von Wahlkandidaten zu den Massenmedien sei nicht restriktiv gehandhabt

worden; jedoch hätten nicht alle Kandidaten diese Publizitätsmöglichkeit nutzen können,

weil sie schlichtweg die Spielregeln des Umgangs mit Massenmedien in einer sich entwi-

ckelnden Mediendemokratie nicht beherrschten.

∗ die St. Petersburger Stadtverwaltung habe einigen Direktkandidaten Schützenhilfe gege-

ben. Beispielsweise sei Frau Narusowa von Ihrem Ehemann, Oberbürgermeister

Sobtschak, gefördert worden. Über die Stadtverwaltung wurden der TV-Anstalt dringend

benötigte finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt, die als ‘Ausgleich des Föderalbudgets’

überwiesen worden seien.24 Danach seien Einladungen aus dem Bürgermeisteramt zu

Presseterminen und Präsentationen von Frau Narusowa oder ihrer Partei Unser Haus

Russland erfolgt.

∗ Die Wahlkreisgeometrie sei mit 3000 Wählern pro Wahllokal eingeschränkt gewesen.25

∗ die Streichung des arbeitslosen Kandidaten Lebed aus dem Dschuna-Block habe seinem

                                                                                                                              
   22Sergej Bodrow
   23z.B. trugen einige Wahlbeobachter Scheleschtschs in Wahllokalen permanent einen Button mit seinem Konterfei am Revers.
   24Es solle insgesamt 20.000 US$ gewesen sein.
   25zu viele Wahlberechtigte im Verhältnis zu den vorhandenen Räumlichkeiten und Wahlhelfern.
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prominenten Namensvetter, General Lebed (KRO), um viele Stimmen gebracht.

∗ Allgemein seien die Wahlen von der Bevölkerung als ‘free and fair’ empfunden worden.

∗ Soziale Unterschiede hätten das Wahlverhalten bestimmt: Arbeiterbezirke Wyborgskij und

Kalininskij hätten in erster Linie LDPR gewählt; die vorwiegend intellektuelle Innenstadt

habe sich für Jabloko entschieden.

∗ Die ‘Technologie des Wählens’ sei nicht allen Bürgern klar gewesen. Abgesehen von un-

handlichen Stimmzetteln hätten viele auch nichts mit dem ‘Kreuz’ anzufangen gewusst.26

∗ Die Jugend sei eher zurückhaltend als aktiv gewesen.

∗ HDS habe sich von ihrer bundesdeutschen Schwesterpartei CDU finanzieren lassen, was

eine negative Wirkung erzielt habe; ihr Direktkandidat Sawitzkij sei bei einem mysteriösen

Autounfall kurz vor der Wahl ums Leben gekommen.

∗ KPRF solle einige Listenplätze für 500.000 US$ verkauft haben, LDPR habe eine Million US$

verlangt.

∗ Die legendäre ‘Klagemauer’ am Newskij Prospekt - die St. Petersburger ‘Speakers Corner’

- sei vorwiegend von Kommunisten/Nationalisten frequentiert worden.

∗ Der unabhängige Direktkandidat Scheleschtsch habe im Bezirk Petrogradskij eine unge-

wöhnliche Wahlkampagne in Form von Seh-Test-Flugblättern mit unterschiedlichen, sich

in ihrer (Seh-) Schärfe zunehmend steigernden Proklamationen, geführt.

∗ Jelzins Rede zur Wahl wurde von der Öffentlichkeit kaum zur Kenntnis genommen; viele

hätten sich über sie lustig gemacht.

∗ Die Wähler glaubten diesmal verstärkt an die Aufrichtigkeit der Wahlversprechen der

Abgeordneten.

∗ Ab dem 15. November sei Wahlwerbung ausgestrahlt worden, und zwar sowohl in reine

Werbeblöcke als auch in redaktionelle Beiträge verpackt. In St. Petersburg habe eine

Werbeminute 5.500 US$, bei ORT 30.000 US$ und bei NTV 15.000 US$ gekostet.27

DIENSTAG, 19.12.1995

Detaillierte Wahlergebnisse wurden von der Stadtwahlkommission nicht herausgege-

ben, obwohl sie bereits seit Montag vorlagen.28 „Alle Fragen zum Wahlverlauf werden bei

                                        
   26In der Sowjetunion wurden die Sieger bei Abstimmungen mittels Durchstreichen von Namen ihrer Gegenkandidaten ermittelt. Da
jedermann für seine Wahlentscheidung auch gerade stehen musste, wurde bei der Stimmabgabe stets gegengezeichnet.
Diese Atavismen haben sich fest eingeprägt und führten oft zur Verwirrung.
   27Die Wahlwerbung der LDPR sei im St. Petersburger Fernsehen verboten worden.
   28Jabloko (16,0%), KPRF (13,2%), Unser Haus Russland (12,8%), Demokratische Wahl Russlands (12,4%), Partei der Selbst-
verwaltung von Werktätigen (6,5%) und KRO (5,1%) gewannen bei der Listenwahl (s. Anlage D).
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einer Pressekonferenz am 21. Dezember erörtert“, sagte Frau Mamontowa. Als sie darauf

hingewiesen wurde, dass die deutsche Beobachtermission Russland schon morgen verlassen

müsse, sagte sie nur: „Die Wahl war absolut in Ordnung“.

dass dieses nicht den Tatsachen entsprach, wurde im nächsten Augenblick bestätigt.

Vor den Arbeitsräumen der Stadtwahlkommission ergab sich zufällig ein Gespräch mit Alexej

Woronzow, einem Direktkandidaten der KPRF im Bezirk Petrogradskij. Er erklärte freimütig,

dass:

∗ die Wahl nicht „musterhaft demokratisch“ verlaufen sei. Finanzielle Ressourcen einzelner

Kandidaten hätten eine entscheidende Rolle gespielt. Diejenigen, die es sich leisten

konnten, hätten ein traditionelles Team von Agitatoren gekauft, das von Tür zu Tür ge-

gangen sei und die Wähler zur Wahl ihres Kandidaten aufgefordert habe - Mundpropa-

ganda hatte den größten Erfolg.29

∗ Die Stadtwahlkommission habe schlechter als üblich gearbeitet. Während der Wahl seien

gefälschte Flugblätter mit seiner Unterschrift aufgetaucht, die nach Aussage Woronzows

eine „Provokation“ dargestellt hätten. Obwohl er sich davon sofort distanziert hätte, ha-

be sich die Stadtwahlkommission nicht gezwungen gesehen, einzuschreiten und den

Vorfall richtig zu stellen.

∗ Insgesamt seien 50 Protokolle über Wahlstörungen als Beschwerden und Wahlanfechtun-

gen beim Gericht eingereicht worden30.

∗ Nach dem Erdrutschsieg seiner Partei erwartet Woronzow den Rücktritt der Regierung

sowie die Entlassung von Gratschow und Tschubais.

∗ Bei den Präsidentschaftswahlen im Juni werde es einen „politischen Quantensprung“

geben.

∗ Nächster Präsident Russlands müsse ein Zentrist, ein verlässlicher Patriot, sein.

∗ Alte russische Werte - Orthodoxie, russische Kultur und Bräuche - sollten wiederbelebt

werden: man habe die Flut amerikanischer Produkte endgültig satt.

∗ die NATO-Erweiterung dürfe nicht auf Staaten des ‘Nahen Auslands’ ausgedehnt werden,

und auf die MOE-Staaten in Prinzip auch nicht.

∗ Eine wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der EU werde es geben, doch eine Annäherung

oder gar einen Beitritt Russlands zur Europäischen Union ist grundsätzlich ausgeschlossen

und nicht wünschenswert; Russland solle wieder ein starker und selbständiger Monolith

werden.

                                                                                                                              
Als Direktkandidaten in den acht Wahlkreisen wurden Julij Rybakow (26,9% - Demokratische Wahl Russlands), Jurij Nesterow
(17,3% - Jabloko), Sergej Nikiforow (18,8% - Jabloko), Galina Starowojtowa (13,1% - unabhängig), Anatolij Golow (14,0% - Jabloko),
Petr Scheleschtsch (21,0% - unabhängig), Sergej Popow (20,2% - Jabloko) und Alexander Masur (22,1% - Jabloko) gewählt (s.
Anlage D).
   29Diese Aktion habe seinen Gegenspieler Scheleschtsch 100.000 Rbl. je Agitator gekostet, so Woronzow.
   30z.B. Parteiwerbung im Wahlraum (s. Anlage E).
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Beim anschließenden Gespräch mit Alexander Prokhorenko, Vorsitzender von Unser

Haus Russland in St. Petersburg, ergab sich eine interessante Sicht der Wahlen. Prokhorenko

bezeichnete den „gesellschaftlichen Prozeß“ der Wahlen und dessen Ergebnisse als „erwar-

tungsgemäß und in Ordnung“. Der Wahlkampf sei auf Personen, nicht auf Programme aus-

gerichtet gewesen. Die Kommunisten hätten jetzt eine Chance bekommen und müssten ihre

Versprechen (‘Diebe in Gefängnisse!’, ‘Demokraten an die Leine!’, etc.) einlösen. Wenn sie

aber die Situation nicht würden ändern können, werde es ihnen so wie seinerzeit Gaidar

ergehen. Allerdings werde erst die Präsidentenwahl entscheidende und endgültige Weichen

stellen. Das lokale Kräfteverhältnis würde vom Wahlergebnis nicht beeinflusst; einzelne

Gruppierungen (z.B. Jabloko) würden jedoch daraus Vorteile ziehen können, indem sie ihre

Kompetenz bei der Gesetzgebung verstärkt ausbauen würden.




































