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Nach einer Vorstellung der ReferentInnen Lipkhan Basajewa (Memoria) und Ella 
Poljakowa (Soldatenmütter St. Petersburg) konnten die ZuhörerInnen Fragen stellen. 
 

1. Frage: Sind die tschetschenischen Milizen auch in die Vereinbarungen zur 
Einhaltung der Menschenrechte einbezogen? 

 
Lipkhan B.: Nach einer Diskussion zwischen Menschenrechtsorganisationen, dem 
Militär und dem Europarat wurde die Vereinbarung verabschiedet. Seither sind 
sämtliche Parteien zur Einhaltung der Menschenrechte zwar verpflichtet, doch in der 
Realität werden die Bestimmungen nicht umgesetzt.  
Fallbeispiel einer Familie, in der die Frau Teil der Friedensbewegung war 
Zwar zog sich das Militär mit der Zeit immer mehr zurück und die systematische 
Gewalt fiel vermehrt in die Hände tschetschenischer Milizen. Diese werden jedoch 
von lokalen Behörden und der Zentralregierung unterstützt. Dabei wird versucht, die 
Menschenrechtsorganisationen zum Schweigen zu bringen. So ist es heute viel 
schwerer, die Verletzung von Menschenrechten in die Medien zu bringen. Damit 
können die Verbrechen leichter vertuscht werden.  
Zwar seien Verbrechen wie Mord und Verschwindenlassen in den letzten Jahren 
tatsächlich zurückgegangen und offiziell sei eine „Menschenrechtskultur“ entstanden. 
Doch tatsächlich sind jene, die verfolgt werden sollen, bereits im Exil 
Erzählung eines Fallbeispiels 
In Tschetschenien wagt es heute eigentlich niemand mehr offen über die Verbrechen 
zu reden, stattdessen werden Informationen über Menschenrechtsverletzungen 
direkt an internationale Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch 
oder Amnesty International weitergegeben.  
 

2. Frage: Welches sind die Auswirkungen des Gesetzes zu NGOs? 
 
Ella P. (?): NGOs fordern die Einhaltung der russischen Gesetze, die es erlauben 
würden, strafrechtlich gegen die Verbrechen vorzugehen. Doch stattdessen wird den 
NGOs vorgeworfen, das Image Russlands in der Welt zu zerstören.  
In 2005 wurde das Gesetz zur Überwachung und ggf. Schließung von NGOs 
verabschiedet. Demnach sollen NGOs keinerlei Verbindungen zu internationalen 
NGOs unterhalten und die politischen Ziele der russischen Regierung nicht 
gefährden. Aufgrund dieser Regelung sei oftmals von Nöten, die Satzungen der 
Organisationen zu ändern, um weiterhin arbeiten zu können. Doch ist dies gerade 
gefährlich wegen einer möglichen Schließung. 
 

3. Frage: Gibt es eine Organisation, die sich speziell für die Aufklärung von 
Fällen von Verschwindenlassen einsetzt? 

 
Lipkhan B.: Die Organisation Memorial sammelt Informationen über Fälle von 
Verschwindenlassen und versucht deren Schicksal auf legalem Wege aufzuklären.  
Darüber hinaus gibt es die Mütter Tschetscheniens, die auf der Suche nach den 
Verschwundenen den behördlichen Gang nimmt, allerdings ohne Erfolg, da sie keine 
Informationen erhalten. 
Nur in den seltensten Fällen werden Angehörige gefunden, so z.B. in Haft. Die 
Suche nach den Verschwundenen auf legalem Weg bedeutet, dass wenn ein Gericht 



nach vier Tagen keine Entscheidung getroffen hat, keinerlei Hoffnung besteht, mehr 
über den Fall zu erfahren.  
 

4. Frage: Wie sehen die Rückkehrmöglichkeiten für hier lebende 
tschetschenische Flüchtlinge aus? 

 
Lipkhan B.: Die sozialen Bedingungen sind sehr schlecht. Es gibt keine Arbeit und 
keine Wohnungen. Besteht bei einer Person der Verdacht des Widerstands, dann hat 
sie keinerlei Sicherheit und muss damit rechnen, systematisch überwacht zu werden.  
 

5. Frage: Traumatisierte Gesellschaft in Tschetschenien 
 
Lipkhan B.: Es findet kaum einer Auseinandersetzung statt über die 
Menschenrechtssituation, da die entsprechenden Medien fehlen. Dies schadet der 
Zivilgesellschaft, wenn Menschen sich nicht trauen, aus Angst und Misstrauen in der 
Öffentlichkeit zu reden. Stattdessen sind auf den Straßen zahlreiche Porträts von 
Opfern zu finden. So wird ein Personenkult heraufbeschworen. 
 

6. Frage: Wie sieht die Bedrohung in Nachbarstaaten wie Inguschetien aus?  
 
Lipkhan B.: Dort ist die Situation momentan sehr gefährlich. Es werden regelmäßig 
Anschläge, Morde und Fälle von Verschwindenlassen begangen.  
 

7. Frage: Wie sieht die Situation in den Kasernen als Erbe der Sowjetunion aus? 
 
Ella P.: In der heutigen Armee sind einige zeitgenössische Besonderheiten 
festzustellen. So ist die Armee heute mehr ein Unternehmen, welches die Exekutive 
und die Judikative in einem vereint. Die Ausgaben des Militärs betragen ca. 800 Mrd. 
pro Jahr. Auch findet sich dort die weltweit größte Anzahl an Generälen während die 
einfachen Soldaten und deren Familien als Sklaven missbraucht werden. Letztere 
müssen einen bestimmten Geldbetrag zahlen, um sicher zu gehen, dass ihrem 
Angehörigen in der Armee nichts zustößt. Für die Armee bedeutet Krieg gleich Profit. 
 
Lipkhan B.: Der Krieg in Tschetschenien ist als Folge des Zerfalls der Sowjetunion 
ausgebrochen. Der Wunsch nach Unabhängigkeit stand in direktem Zusammenhang 
mit Deportationen, die während des Zweiten Weltkriegs begangen worden waren.  
Die Idee eines demokratischen Russlands ist gescheitert.  
Der Kampf für Unabhängigkeit muss unbewaffnet geführt werden. Tschetschenien 
wird es allein wahrscheinlich nicht schaffen und sollte daher weiterhin an Russland 
gebunden bleiben.  
Kein Krieg – keine Grenzen – Eine Weltkultur 
 
Ella P.: Nach dem Zerfall der Sowjetunion wurden an den Grenzen Kriege geführt zur 
Ablenkung.  
 

8. Frage: Welcher Fall wurde vor dem Europagericht eingereicht und erfolgreich 
geführt? 

 
Lipkhan B.: Im Jahr 2000 reichte Memorial Klage ein gegen die russische Regierung, 
um den Staat zur Einhaltung des Rechtsschutzes zu zwingen, um dann vor lokalen 
Gerichten Menschenrechtsverletzungen einklagen zu können. Die Klage diente als 



politischer Druck. Das Ziel sollte keine direkte Konfrontation mit der Regierung 
darstellen, sondern ein Schritt, um eine Verbesserung der Menschenrechtssituation 
zu erreichen. Nun stehen die Gerichte zwar offen, es bleibt jedoch fraglich wie sie 
arbeiten werden.  
 

9. Frage: Jüngste Verhaftungen im Fall Anna Politkowskaja 
 
Die Verhaftungen wurden vorgenommen als man kurz davor stand, den 
Verantwortlichen für den Mord zu ermitteln. Daher muss man die Verhaftungen als 
Ablenkungsmanöver einstufen.  
 

10. Frage: Wie wurden die Deportationen aus Tschetschenien aufgearbeitet? 
 
Lipkhan B.: Nach Stalins Tod fand keine Aufarbeitung statt. Doch es blieb eine offene 
Wunde. Mit dem Zerfall der Sowjetunion rissen diese Wunden erneut auf.  
In diesem Rahmen entstand der Wahabismus als von außen gesteuerte Bewegung, 
die zunächst in der Tradition eines moderaten Islamismus stand. Doch heute 
zeichnet sich die Bewegung vor allem durch Aufrufe zur Scharia und dem Djihad aus.  
 

11. Frage: Wie gehen Frauen mit sexualisierter Gewalt um? 
 
Lipkhan B.: Das Thema ist ein absolutes Tabu. Die Frauen schweigen, um ihr 
soziales Leben nicht zu gefährden, aus Angst stigmatisiert zu werden.  
Beispielfall: Oberst Budanow im Fall Kungajewa 
Systematische Vergewaltigungen werden auch in russischen Gefängnissen und der 
Armee begangen.  
 
Ella P.: Russische Soldaten werden dazu gezwungen, sich zu prostituieren und das 
eingenommene Geld dann ihren Vorgesetzten abzuliefern.  
 

12. Frage: Wie sehen allgemein die Möglichkeiten für junge Männer in 
Tschetschenien aus? 

 
Lipkhan B.: Es gibt keine Zukunftsmöglichkeiten. Entweder sie ziehen in den Kampf 
mit den Rebellen in den Bergen oder mit der Armee bzw. den Milizen. Dabei werden 
sie gezwungen, schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen zu begehen.  


