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Wozu wählen in Russland, wenn das Ergebnis schon 

feststeht? 

Putin zeigt, wie man aus einer zaghaften Demokratie wieder eine 

Diktatur macht 

Berlin, 19.03.2018: Bei den Präsidentschaftswahlen in Russland wurde 

Wladimir Putin mit 77 Prozent Stimmenanteil wiedergewählt. Die 

Wahlbeteiligung lag bei 67 Prozent. Erwartet wurden 70 Prozent Stimmen 

für Putin und auch eine Wahlbeteiligung in dieser Höhe. 

Bernd Kölmel, Vorsitzender der Liberal-Konservativen Reformer (LKR – 

Die Eurokritiker), sagte hierzu: 

„Ganz in Tradition seiner weiter zurückliegenden Vorgänger hat Wladimir 

Putin das Planziel übererfüllt: er hatte mindestens 70 Prozent Zustimmung 

erwartet. Was lag für seine getreuen Helfer näher, als ihm diesen Wunsch 

mit 77 Prozent mehr als zu erfüllen. Bei der Wahlbeteiligung beließ man es 

bei 67 Prozent – das klingt glaubwürdiger.“ 

„Putins Sieg überrascht niemanden. Auch nicht, wie professionell der 

Wahlkampf inszeniert wurde. Angesichts der Ausschaltung des einzigen 

systemkritischen Gegners, einer weitgehend gelenkten Presse und 

massivem bürokratischen Druck auf große Wählergruppen kann man 

kaum von Wahlen sprechen.“ 

„Die Wahlergebnisse klingen für die Russen vermutlich realistisch. Das 

System hat dazugelernt. Vorbei sind die Zeiten wie 2012, als Putin in der 

tschetschenischen Republik bei einer Wahlbeteiligung von 99 Prozent auch 

99 Prozent der Stimmen holte und in Rostow am Don sogar kurzfristig 146 

Prozent über den ersten Kanal des Staatsfernsehprogramm gemeldet 

wurden.“ 

„Putin hat Machtinstinkt bewiesen und war skrupellos genug, diesen auch 

durchzusetzen. Wer auch immer den Giftanschlag in Großbritannien 

verübte: Putin wusste, wie man damit umgehen kann. Vor diesem 

Hintergrund gab es vielleicht tatsächlich eine Unterstützung für den 



Herrscher Russlands, der mutig genug ist, sich dem Westen 

entgegenzustellen.“ 

„Bei allen Zweifeln und allen bewiesenen Unregelmäßigkeiten: Wladimir 

Putin ist der Präsident Russlands und der Westen, allen voran die USA, 

müssen sich mit ihm arrangieren. Vordringlichste Aufgabe ist, 

international die roten Linien abzustecken, an denen entlang beide Seiten 

gemeinsam Frieden garantieren können. Ein neuer Rüstungswettlauf wäre 

ein weiterer Rückschlag für die Menschheit.“ 
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