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T R A N S K R I P T I O N  

 

Russland nach der Duma-Wahl  

Offiziell hat Russland ein neues 

Parlament, eine neue Duma gewählt. 

Inoffiziell kann man diese Wahl durchaus 

als Referendum über Wladimir Putin 

verstehen. Wie zu erwarten, hat Wladimir 

Putins Kreml Partei „Einiges Russland“ 

klar und deutlich gewonnen. Und damit 

hat der alles beherrschende Präsident 

jetzt alle Optionen, um auch nach dem 

Ende seiner zweiten Amtsperiode im März, 

wie auch immer, die Macht zu behalten. 

Welche Folgen dieses Wahlergebnis hat, 

darüber spreche ich jetzt mit Dr. Lars 

Peter Schmidt, dem Leiter des 

Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-

Stiftung in Moskau.  

Sind aus Ihrer Sicht wenigstens die 

eigentlichen Wahlen fair abgelaufen, Herr 

Dr. Schmidt? 

Dr. Lars Peter Schmidt: Auf jeden Fall 

spiegelt das Wahlergebnis den momentanen 

Willen der russischen Bevölkerung wider. 

Sie wollen eine starke politische Führung 

mit Wladimir Putin, in welcher Position auch 

immer. Experten sind sich einig, dass der 

eigentliche Wahlakt im Großen und Ganzen 

korrekt abgelaufen ist, auch wenn es 

kleinere Unregelmäßigkeiten gegeben hat.   

Bei der Vorgeschichte dieser Wahlen 

überrascht das Ergebnis nicht. Aber was 

bedeutet dieses Ergebnis für das Russland, 

für seine Bevölkerung? 

Dr. Lars Peter Schmidt: Das Ergebnis 

bedeutet eine Konzentration der Macht auf 

eine Partei. Eine Stärkung nationalistischer 

Stimmungen, weiterhin Defizite in 

demokratischen Strukturen und eine auf die 

eigene Stärke bedachte Außenpolitik. Das 

Ergebnis bedeutet vorerst aber auch 

wirtschaftliche und politische Stabilität und 

innere Sicherheit. Das sind alles Aspekte, 

die für die weitere Entwicklung des 

Riesenreiches von elementarer Bedeutung 

sind.   

Kritik und Kritiker am Politik- und 

Führungsstil Wladimir Putins gibt es zurecht 

genug. Dennoch, welche konstruktive 

Strategie müsste aus Ihrer Sicht im 

Umgang mit Russland jetzt eingeschlagen 

werden? 

Dr. Lars Peter Schmidt: Der Westen wird 

akzeptieren müssen, dass die Partei Einiges 

Russland für die nächsten Jahre die politisch 

führende Kraft bleiben wird. Erstens ist es 

notwendig, sie politisch zu analysieren und 

ihre Führung beim Wort zu nehmen. Ich bin 

mir sicher, dass in der jetzigen Konstellation 

sich ein Interesse an einer Verbesserung 

der Beziehungen zum Westen entwickeln 

wird. Zweitens teile ich völlig die Analyse 

von Angela Merkel, an einer guten 

Zusammenarbeit mit Russland fest zu 

halten. Wir sind in dieser Welt aufeinander 

angewiesen, was aber nicht die Kritik an 

Dingen, die wir anders sehen, unterbinden 

darf.  

Russland hat keine gewachsene 

demokratische Tradition, ist ein riesiges 

Land und leidet noch unter den Problemen 

seiner Vergangenheit bzw. der Jelzin Ära. 

Lässt sich unter diesen Umständen die 

Sehnsucht der Bevölkerung nach Stabilität 

und nach einem „starken Mann“ nicht 

nachvollziehen? 

Dr. Lars Peter Schmidt: Russland hat eine 

Geschichte von fast 80 Jahren 

kommunistischer Diktatur hinter sich. Es 

gab Zeiten, in denen bürgerliche Gedanken 
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ausgemerzt wurden und breite Massen in 

einer für uns unvorstellbaren Weise gelitten 

haben. Die erste Demokratiephase in den 

90er Jahren war geprägt von 

wirtschaftlichem Niedergang, für viele bis 

weit unter die Armutsgrenze, einer enormen 

Zunahme der Korruption und mafiösen 

Strukturen. Auch hatte Russland anders als 

die ehemaligen kommunistischen Staaten in 

Mittel- und Osteuropa keine Option und kein 

Interesse an einer Mitgliedschaft in der 

Europäischen Union. Deshalb muss das 

Land seinen eigenen Weg der 

Transformation in einen demokratischen 

Staat gehen. Dazu braucht es Zeit und 

manchmal etwas mehr Verständnis. In den 

letzten acht Jahren erlebten die meisten 

Russen einen wirtschaftlichen Aufschwung. 

Grund dafür war vor allem ein 

Zurückdrängen der Oligarchen, verbunden 

mit einer teilweisen Entflechtung von 

Wirtschaft und Politik. Es folgte eine 

autoritäre Ordnungspolitik und durch die 

Verteuerung der Rohstoffpreise enorme 

Staatseinnahmen, die auch den breiten 

Massen zugute kamen. Für diesen Prozess 

steht Putin, deshalb wurden er und seine 

Partei gewählt. 

Die eigene Zerstrittenheit, die Änderungen 

im Wahlgesetz und das harte Vorgehen des 

Kreml haben eine tatsächliche Opposition 

verhindert. Wie sieht jetzt die Zukunft der 

Opposition aus? 

Dr. Lars Peter Schmidt: Der Umgang mit 

Teilen der Opposition ist für mich 

unverständlich. Putin hatte große Teile der 

Bevölkerung hinter sich. Es wäre leicht 

gewesen, Oppositionelle wie Kasparow, der 

keine politischen Konzepte hatte, gewähren 

zu lassen. Vermutlich spielen hier noch alte 

Denkstrukturen und ein vorauseilender 

Staatapparat eine gewichtige Rolle. Für die 

Zukunft Russlands ist die Herausbildung 

einer soliden Opposition unerlässlich. Das 

sehen auch viele meiner Gesprächspartner 

aus dem politischen Umfeld so.  

Sehen Sie überhaupt eine Chance, dass sich 

eine ernst zu nehmende Opposition 

entwickelt? 

Dr. Lars Peter Schmidt: Sicherlich. Es sind 

jetzt immerhin noch vier Parteien in der 

Duma vertreten. Die junge Generation ist 

an westlichen Werten, aber auch an 

Stabilität des eigenen Landes interessiert. 

Die Parteien haben noch keine festen 

Strukturen. Und mit dem Abtreten ihrer 

Führer können sie schnell wieder 

verschwinden. Die Gesellschaft ist nicht 

homogen. Aus den daraus resultierenden 

Spannungen werden unterschiedliche 

Interessen und unterschiedliche Parteien 

entstehen.  

Nach diesen Wahlen ist die Macht von 

Wladimir Putin noch größer geworden. 

Außenpolitisch setzt er verstärkt auf 

Konfrontation. Was ergibt sich daraus für 

die EU und Deutschland im Umgang mit 

Moskau? 

Dr. Lars Peter Schmidt: Ich glaube nicht, 

dass die eigentliche Macht für die Person 

Putin größer geworden ist. Ich bin mir 

sicher, dass Putin trotz aller teilweise 

berechtigten Kritik im Westen im negativen 

Sinn überbewertet wurde. Es scheint, dass 

viele strategische Fragen innerhalb des 

Kremls noch nicht endgültig entschieden 

sind. Dass sogar viel Unsicherheit 

vorherrscht. Es bleibt jetzt abzuwarten, wie 

die Präsidentschaftswahlen im März 

ausgehen. Ansonsten gilt, dass man auch 

im eigenen Interesse an einer strategischen 

Zusammenarbeit mit Russland festhalten 

muss. 

Herr Schmidt wie sieht Ihre, wenn auch 

spekulative Prognose, für das weitere 

taktische Vorgehen Wladimir Putins aus, um 

auch nach dem Ende seiner Präsidentschaft 

die Zügel der Macht in der Hand zu 

behalten? 

Dr. Lars Peter Schmidt: Man kann 

vermuten, dass die politische Karriere 

Putins ab April sehr offen ist. Er hat 

mehrfach bekundet, dass eine 

Verfassungsänderung für ihn nicht infrage 

kommen würde. Er kann zwar jetzt 

Ministerpräsident werden, dieses Amt hat 

aber nur technokratischen Charakter. Es 

bleibt abzuwarten, wer Staatspräsident 
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werden wird. Zur Zeit kursieren hier in 

Moskau drei Namen: Dmitry Medwedev, 

1.stellv. Ministerpräsident, Viktor Zubkow, 

Ministerpräsident und Boris Gryslow, 

Dumapräsident und Vorsitzender der Partei 

" Einiges Russland". Alle drei sind Personen 

aus dem Umfeld Putins. Sicherlich wird 

jeder, der dieses Amt bekleidet, so viel 

Machtbewusstsein haben, dass er eben 

diese Macht nicht freiwillig wieder abgeben 

wird. Dann ergäbe sich eine andere 

Konstellation für Putin, nämlich dass in der 

ersten Reihe kein Platz mehr für ihn wäre. 

Vermutlich würde er sich dann auf einen 

lukrativen Posten in der Wirtschaft 

zurückziehen.  

 

 


