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Die deutsche Wahlbeobachtergruppe traf am 11. Juni 1996 in Chabarowsk ein. Entgegen einer
Vereinbarung mit der OSZE-Zentrale in Moskau wurde sie nicht von Langzeitbeobachtern (LTO)
am Flughafen abgeholt. Ein Treffen kam erst am Abend zustande.

Am 12. Juni fanden in Chabarowsk Feierlichkeiten zum Tage der Unabhängigkeit der Russischen
Föderation statt. Sie wurden von der Stadtverwaltung ausgerichtet und verliefen ohne verbale
oder visuelle Unterstützung zu Gunsten eines bestimmten Präsidentschaftskandidaten. Der
Bevölkerung wurden lediglich patriotische Gefühle suggeriert. An einem Stand mit leeren
Papierrollen konnte jedermann seine Meinung kund tun: „Wenn ich Präsident wäre, dann...“. Am
Rande des bunten Festes warben KPRF-Anhänger für ihren Präsidentschaftskandidaten
Sjuganow. Sie stießen auf mäßiges Interesse der Anwesenden.

Die Beobachtung von Vorbereitungen zum bevorstehenden Wahlgang wurde am frühen
Morgen des 13. Juni aufgenommen. Mit einem norwegischen Kollegen wurden einige
Wahllokale besucht. Dort sprachen wir mit anwesenden Vertretern der Wahlvorstände und
überprüften die vorgeschriebenen Maßnahmen zur Vorbereitung der Wahl. Nach Maßgabe der
gesetzlichen Bestimmungen wurden die vorgeschriebenen Auflagen erfüllt. In Gesprächen mit
Wahlvorständen wurden keine besonderen Befürchtungen hinsichtlich möglicher
Überraschungen, weder politischer noch technischer Beschaffenheit, geäußert. Die
Anwesenheit der Wahlbeobachter wurde grundsätzlich begrüßt.

Am 14. Juni sprach ich bei den Befehlshabern der lokalen Streitkräfte sowie der Grenztruppen in
der Region Fernost über den Zugang zu Wahllokalen in militärischen Einrichtungen und im
Grenzgebiet vor. Beide Dienststellen begrüßten die Beobachtung der Wahl sowie das frühzeitige
Avisieren des Besuchs in eingeschränkt zugänglichen Wahlbezirken.
Kraiwahlleiter Zirfa bestätigte ebenfalls die Erlaubnis zum freien Zugang zu allen Wahllokalen in
offenen Wahlbezirken. Die Beobachtung der Wahl in geschlossenen Wahlbezirken wäre seiner
Meinung nach auch möglich. Jedoch bat er um rechtzeitige Nennung des zu beobachtenden
Wahlkreises, um die obligatorischen Visabestimmungen einzuhalten und entsprechende
Genehmigungen einzuholen. Außerdem offerierte Zirfa die Möglichkeit, während des
Wahlsonntags jederzeit den Stand der Wahlbeteiligung abfragen zu können. Die LTO’s haben
sich bereit erklärt, die Daten stündlich einzuholen.
Während des Gesprächs übermittelte er die Ergebnisse der Abstimmung unter den
Schiffsbesatzungen im Pazifik an die Zentrale Wahlkommission nach Moskau.

Anschließend kamen alle Wahlbeobachter im OSZE-Hotel zusammen. Die LTO’s schlugen vor, die
Region Chabarowsk untereinander in Beobachterzonen aufzuteilen, um die Wahllokale
möglichst flächendeckend zu besuchen. Sie überraschten mit einer sorgfältig vorbereiteten
Route für den Wahlsonntag. Alle zu besuchenden Wahllokale waren auf einer Landkarte
vermerkt. Einzelne Termine wurden mit zuständigen Wahlvorstehern noch vor unserer Ankunft in
Chabarowsk abgesprochen. Somit war die Beobachtung der Wahl dort war a priori sinnlos; sie
musste jedoch aufgenommen werden.
Meine Kollegen Winkler und Holloch haben daher eine Reise mit dem Tragflügelboot über den
Amur nach Komsomolsk vorgezogen.

Während des Samstags haben einige Wahlbeobachter ihre Route abgefahren, um sich mit der
lokalen Lage bekannt zu machen. Ich besuchte die Vertreter von Präsidentschaftskandidaten,
um sie nach ihrer Einschätzung des Wahlkampfs zu befragen. Sie sprachen von einem
„zivilisierten Umgang“ miteinander.

Am Morgen des Wahlsonntags wurde mein Team von einem Verbindungsoffizier der
Grenztruppen erwartet. Die Wahlbeobachtung sollte in der Militärsiedlung Kazakewitscho,
unweit der chinesischen Grenze, beginnen. Dort wurden wir herzlich begrüßt und durften die
Vorbereitungen der Wahlkommission zum Wahltag ohne Einschränkung beobachten. Die
Wahlurnen wurden ordnungsgemäß versiegelt, die Wählerverzeichnisse ausgelegt und die
Kabinen überprüft. Wie üblich, waren sie mit einem dünnen roten Stoff bedeckt, so dass die
Möglichkeit bestand hindurch zu sehen und die Stimmabgabe zu beobachten. Um 7.55 Uhr ließ
ein Offizier die Nationalhymne vom Tonband abspielen und hielt uns, sowie seinen
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Untergebenen, eine flammende Rede zu der „epochalen Bedeutung“ der Präsidentschaftswahl
und der Verantwortung bei solch einer wichtigen Entscheidungsfindung. Die Wahlvorsteherin
eröffnete pünktlich um 8.00 Uhr Ortszeit das Lokal und alle anwesenden Soldaten Urne. In diesem
Wahllokal waren etwa 2000 Wähler registriert. Die Zahl schwankte mit der jeweiligen
Mannschaftsstärke der Grenztruppenverbände.1
Im anschließend besuchten Wahllokal des Grenzvororts Bytschicha wurde ein deutlicher
Regelverstoß beobachtet. Laut Wahlgesetz konnten alle Gäste von Erholungsheimen und
Kurstätten am Wahltag ihre Stimme landesweit direkt am Urlaubsort abgeben. So handelte auch
ein älterer Herr aus Birobidschan, der mit seiner Ehefrau aus dem nahe gelegenem Sanatorium
Ussuri zum Wählen kam. Nach der Stimmabgabe zeigte er ein Dokument seiner Wahlkommission
am Wohnort, der ihn wiederum berechtigte, landesweit in jedem beliebigen Wahllokal zu
wählen. Die Anwendung dieser gesetzlich legitimierten Regelung führt zu einer doppelten
Stimmabgabe und war somit wiederum gesetzwidrig.
Hier wäre wohl eine eindeutige Gesetzlücke im Wahlgesetz der Russischen Föderation
festzustellen. Die Wahlkommission wusste sich nicht anders zu helfen, als von Gästen des
Sanatoriums eine Aufenthaltsbescheinigung des Direktors der Heilstätte zu verlangen, der
seinerseits nicht anwesend war. Somit wurden - wieder einmal gesetzwidrig - Bürger von der
Wahl ausgeschlossen.

Auf dem Rückweg nach Chabarowsk wurden noch einige Wahllokale besucht. Dort konnten
keine auffälligen Unstimmigkeiten beobachtet werden. Der Wahlgang verlief ruhig, die
Wahlräume waren ordentlich ausgestattet, der Wahlvorstand locker und optimistisch gestimmt.
Bei Anfragen nach der Erlaubnis in einer Militärgarnison und im Stadtgefängnis die
Stimmabgabe beobachten zu dürfen, gab es keinen Widerspruch seitens der diensthabenden
Beamten.

Um 20.15 Uhr, als alle Wahllokale in der Region noch offen waren, sendete ein privater
Fernsehsender (TVA) eine Reportage über die Feierlichkeiten am Tage der Unabhängigkeit (12.
Juni). Die unmissverständliche Botschaft des Beitrags lautete: „für die Freiheit“ – soll heißen: für
Jelzin -, abzustimmen.
Um 21.50 Uhr, also 10 Minuten vor Schließung der Wahllokale, wurde im staatseigenen
Lokalsender ein Interview mit Sjuganow ausgestrahlt. Dort wurde der kommunistische
Präsidentschaftskandidat als derjenige dargestellt, der das Leben verbessern werde.

Die Auszählung, die ich im Wahllokal Nr. 1178 beobachtete, verlief ein wenig chaotisch. Die
Stimmzettel wurden zweimal überprüft, anfangs eingetragenen Resultate wurden verändert.
Dabei fiel mir ein Stapel leerer Protokollkopien auf, die allesamt mit einem Siegel der
Wahlkommission versehen und auch noch von allen Mitgliedern des Wahlvorstands signiert
waren.2 Noch während der Auszählung versuchte dieselbe Wahlkommission auch noch Einfluss
auf eine nationale Wahlbeobachterin auszuüben, die ein ‘family voting’ beanstandet hatte; sie
solle eine Lappalie nicht aufbauschen.
Um 23.00 Uhr wurde die Auszählung beendet. Nationale Wahlbeobachter ließen ihre
Aufzeichnungen der Ergebnisse von der Wahlvorsteherin abstempeln und unterschreiben. Alle
Wahlunterlagen wurden zur territorialen Wahlkommission gebracht und archiviert, die Protokolle
überprüft. Dabei entdeckte der Leiter der territorialen Wahlkommission einen Fehler und
verlangte von der anwesenden Wahlvorsteherin, dem Schriftführer (Sekretär) und einem Beisitzer
eine schriftliche Erklärung des Vorgangs.3 Erst dann durften sie sich in die lange Schlange vor

                                                       
1Dieser Umstand ließ meinen belgischen Kollegen vermuten, hier sei Raum für Wahlfälschung gegeben, weil Militärangehörige
beliebig oft nachträglich eingetragen werden könnten.
Ich habe mir von Beisitzern der Wahlkommission sowie in der Kraiwahlkommission glaubhaft versichern lassen, dass Militärs
nur in solchen Wahllokalen wählen dürfen, wo sie gemeldet (stationiert) sind, d.h. dort, wo ihre Einheit als ‘wahlberechtigt’ dem
Wahllokal zugeteilt wurde.
Die Zugehörigkeit aller wählenden Militärs zu der ‘wahlberechtigten’ Einheit wurde an Hand ihrer Truppenausweise überprüft.
2Hier muss eindringlich vor Wahlfälschung gewarnt werden. Letztendlich sieht das Wahlgesetz zur Ermittlung des
Wahlergebnisses nur Protokolle vor. In präparierte Protokollkopien können andere Abstimmungsergebnisse eingetragen
werden, als während der Auszählung festgestellt. Dadurch wären andere Zahlen amtlich und verbindlich als die eigentliche
Entscheidung der Wähler.
3Es wäre denkbar, dass die Fehlerkorrektur in Form einer Ausfertigung neuer Protokolle zustande käme. Dieser Weg wurde
nicht eingeschlagen.
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dem PC-Raum einreihen, um die Resultate in das computergestützte Auszählungssystem GAS
‘Vybory’ eingeben zu lassen. Diese Prozedur wurde gegen 5.00 Uhr abgeschlossen.

Am Vormittag veranstalteten die LTO’s ein Debriefing. Alle Beobachter haben ihre Kritikpunkte
genannt, doch wurden nicht alle Mängel in den Abschlussbericht aufgenommen, um -
offensichtlich - eine vorab bestimmte Statementschablone einzuhalten.

Am 19. Juni 1996 bat Wahlleiter Zirfa alle noch anwesende Wahlbeobachter zur abschließenden
öffentlichen Sitzung der Kraiwahlkommission. Bei der offiziell anberaumten Pressekonferenz
wurde festgestellt, dass so gut wie keine Schwierigkeiten während des Wahlsonntags auftraten.
Die Ereignisse um Christian Winkler und Karen Holloch wurden mit Bedauern kommentiert.

In lokalen Medien nahm die Wahl einen besonderen Platz ein. Hier eine Auswahl der
Zeitungsberichte:
• Chabarowskij Express (8.-15.06.1996): Ein Dreispalter über Studentengruppen, die freiwillig auf

der Straße für Jelzin werben.
• Tichookeanskaja Zwezda (11.06.1996): (1) Ukas des Präsidenten über die staatliche

Unterstützung von Gartenbesitzern, Parzellenbetreibern und Eigentümern von privaten
Behelfsbetrieben. (2) ITAR-TASS-Meldung über Jelzins TV-Interview. Der Präsident will bereits im
ersten Wahlgang gewinnen und Russland vor politischen Erdbeben bewahren. (3)
Dreispaltiger Manifest von Lebed zur „Wahrheit und Ordnung“.(4) Eine zweispaltige Anzeige
mit der Werbung für das Vertrauenstelefon des Präsidenten in Moskau.(5) Ein zweispaltiger,
konsequent antikommunistischer Leserbrief über das verkommene Staatssystem vor 1993 (in
Fortsetzung vom 8. Juni)

• Prospekt Plus (12.06.1996): Meldungen über (1) acht hochschwangere Frauen, die ein
Mindestmaß an Hygiene in der städtischen Geburtsklinik fordern. Andernfalls wollen sie am
Wahltag auf dem zentralen Leninplatz eine Demonstration veranstalten. (2) Dokumente mit
biographischen Angaben der Präsidentschaftskanditaten werden Chabarowsk erst nach der
Wahl erreichen, obwohl sie laut Wahlgesetz schon vor 20 Tagen hätten eintreffen müssen. (3)
In Anbetracht der Abstimmung auf Schiffen und schwer zugänglichen Gebieten rechnet
Kraiwahlleiter Zirfa mit einer Wahlbeteiligung von 90%. (4) Ausländische Wahlbeobachter
[LTO’s] versuchten ins russisch-chinesische Grenzgebiet zu gelangen, wurden jedoch von
aufmerksamen Grenzschützern noch vor Betreten der Zone gestellt. (5) Ein zweispaltiger
redaktioneller Werbetext für den Präsidentschaftskandidaten Schakkum rundet die
Wahlberichterstattung ab.

• Tichookeanskaja Zwezda (14.06.1996)4: (1) Im Leitartikel philosophiert die Redakteurin über die
folgenschwere Entscheidung am Sonntag und warnt die Leser vor der „bekannten Kreuzung“.
Nach links solle man nicht gehen, dort sei man schon ein Mal gewesen. (2) Auf der zweiten
Seite sprechen sich in einer Umfrage vier Lokalpolitiker für Jelzin aus, einer für Sjuganow, eine
Mandatsträgerin war sich noch nicht sicher. (3) Auf der selben Seite haben lokale
Unternehmer ihre Wünsche an den neuen Präsidenten offenbaren dürfen: „Wenn ich
Präsident wäre, dann...“. (4) Bei einem in fünf Spalten wiedergegebenen Round-Table-
Gespräch stellt Kraiwahlleiter Zirfa fest, dass das Informationsspektrum über einzelne
Kandidaten ungenügend sei. Daran wäre auch sein Amt schuld, denn die
Informationsbroschüren seien erst kürzlich in Chabarowsk eingetroffen. Die Massenmedien
gäben keine Fakten, sondern Meinungen wieder. Doch auch die Kandidaten selbst nutzten
die ihnen zur Verfügung gestellte freie Sendezeit nicht. Erfreulich seien die
Bildungsprogramme. So würden in zwei Schulen ebenfalls Wahlen abgehalten -, unter echten
Bedingungen, jedoch in Eigenregie und Beteiligung der Schüler. Es wurde eingestanden, dass
ein zweiter Wahlgang unvermeidlich sei. Der aus Chabarowsk stammende Vertreter des
Präsidenten in der Staatsduma Kotenkow wiederholte seine Loyalität gegenüber Jelzin. (5)
Zwei Leserbriefe wenden sich ein Mal für, das andere Mal gegen den gegenwärtigen
Zustand. (6) Auf der vierten Seite werben Lebed und Schakkum für sich selbst, für Jawlinskij
wirbt der Vorsitzende von Jabloko in Chabarowsk und für Jelzin eine Anzeige mit einem
Vertrauenstelefon. (7) Professor Katschnowskij versucht den Lesern ihre Angst vor den

                                                       
4An diesem Tag ist die Tageszeitung zum ersten Mal seit ihrer Gründung vor 76 Jahren in Farbe erschienen.
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Kommunisten zu nehmen. (8) Schließlich wurde auf der vorletzten Seite ein Ukas des
Präsidenten über die Richtlinien staatlicher Familienpolitik abgedruckt.

• Priamurskie Wedomosti (14.06.1996): (1) Abdruck der Stimmzettel auf Seite eins mit Hinweisen
zur korrekten Kennzeichnung desselben. Auf Seite zwei druckt die Zeitung einen Aufruf von (2)
Jawlinskij und (3) Zhirinowskij, eine im Kasten platzierte Anzeige von Schakkum (4) sowie 15
tabellarisch abgedruckte Fragen, die General Lebed zu beantworten fordert, um die
eingesandten Antworten später als ‘vox populi’ betrachtend anzuerkennen und zu
befolgen(5). Ein ussurischer Kosackenführer bekennt zweispaltig seine Loyalität zu Jelzin (6)
und ein Redakteur argumentiert mit religiösen Werten gegen die teuflischen Kommunisten (7).

• Molodoj Dalnewostotschnik (14.-21.06.1996): Über der Titelleiste heißt es: „MD wählt Jelzin!“.
Der Leitartikel berichtet ausgewogen über eine für Jelzin werbende Studentengruppe und
karikiert die unbelehrbaren Altgestrigen. Der Beitrag fordert auf, Wählen zu gehen und
schließt mit einem handgeschriebenen „Onkel Borja [Jelzin], wir sind mit dir!“. Auf Seite drei
wird der fünfspaltige Erfahrungsbericht „Als ich Kommunist war“ abgedruckt. Der Autor
schildert seine politisch geprägte Militärdienstzeit und erinnert an die Verlogenheit dieser
Periode.

• Suworowskij Natisk [Wochenzeitung des Militärbereichs Fernost] (15.06.1996): Abdruck der
Botschaft des Präsidenten an den Föderationsrat, Mitglieder der Staatsduma und alle Bürger
Russlands vom 13. Juni sowie seines Ukases über eine Verschiebung des Wehrdienstes für
Hochschulabsolventen, die sich bei Finanzämtern haben einstellen lassen.

• Chabarowskij Express (15.-22.06.1996): Kurzinterviews mit Lokalpolitikern bez. ihrer
Wahlpräferenz - zwei sind für Jelzin, einer für Zjuganow, eine andere werde erst am Sonntag
entscheiden. Auf Seite zwei findet sich eine Meldung über einen Vierzeiler-Wettbewerb des
lokalen Jawlinskij-Büros. Der Leitartikel beschäftigt sich mit Manipulationsvariationen der
öffentlichen Meinung und druckt ein kritisches und ernüchterndes Interview mit einem lokalen
Imagemaker ab.

• Tichookeanskaja Zwezda (15.06.1996): Meldungen über (1) das Versprechen des Präsidenten
die Bahnbeförderungstarife nicht zu erhöhen, (2) das Ausscheiden des
Präsidentschaftskandidaten Tuleew aus dem Wettbewerb und eine entsprechende
Kennzeichnung der Stimmzettel, (3) eine Richtigstellung des Unternehmerkongresses von
Chabarowsk über ihre Nichtunterstützung des Präsidentschaftskandidaten Jawlinskij und das
Bekenntnis zur Stabilität unter dem „gegenwärtigen Präsidenten“, (4) Ankündigung des
Sonderkonzerts des populären Jugendidols Titomir (Konzertkarten werden allen Jugendlichen
in den Wahllokalen nach der Stimmabgabe ausgehändigt), (4) ein vierspaltiger Artikel über
ein Sonderprogramm des Präsidenten zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung im Fernen
Osten, und zwei Ukase des Präsidenten (5) über die Anhebung des Sozialstatuses von
Arbeitern im Bildungs- und Gesundheitswesen sowie (6) über die Festigung der Disziplin im
System des Staatsdienstes.

Schlussfolgerung

Auf der Grundlage von Beobachtungen in Chabarowsk, sowohl vor dem Wahlsonntag als
unmittelbar während des Wahlverfahrens, kann eine Bewertung der ersten Runde der
Präsidentschaftswahl in der Russischen Föderation 1996 als ‘free and fair’ nicht erfolgen.
Die aufgeführten Beanstandungen erklären sich zum großen Teil aus historischen Entwicklungen
des Landes und der traditionellen Verhaltensweise der Bürger. Sie müssen angesprochen und
angemahnt werden.

Es darf nicht übersehen werden, dass das endgültige Wahlergebnis im ersten Wahlgang der
vorherrschenden öffentlichen Meinung entsprach.


