Tschetschenien

Aktuelle Konfliktsituation
Der Kampf für die Unabhängigkeit
Tschetscheniens wird mittlerweile von
einem radikal-islamistischen Diskurs
innerhalb des bewaffneten Widerstands
überformt.

Im Jahr 2012 und bis August 2013 kamen
bei Anschlägen und Gewaltakten in der
gesamten Region knapp 1.000 Menschen
ums Leben, etwa 800 wurden verletzt.
Viele Jahre hat Russland versucht, die Gewalt
vor allem mit staatlicher Gegengewalt zu
bekämpfen und loyale, zum Teil ebenfalls
gewaltbereite Gegenregime in den einzelnen
Republiken zu etablieren. Der in
Tschetschenien autoritär regierende Achmed
Kadyrow hat auf der Grundlage einer
gewaltsamen "Pazifizierungsstrategie" den
bewaffneten Widerstand massiv bekämpft
und die politische Opposition eliminiert.
Ursachen und Hintergründe
Seit dem zweiten Tschetschenienkrieg ist
Russland massiv mit Militär, Polizei und
Geheimdiensten in der NordkaukasusRegion präsent. Mit der Begründung, die
verfassungsmäßige Ordnung in
Tschetschenien wiederherzustellen und
den islamistischen Terrorismus zu
bekämpfen, wurde eine Politik legitimiert,
die darauf zielte, die Rebellen physisch zu
vernichten.
Zwischen unbeteiligter Bevölkerung und
nichtstaatlichen Gewaltakteuren wurde
nicht unterschieden, Rechtsbrüche nicht
geahndet. All dies schürte eine Atmosphäre
der Willkür und Rechtlosigkeit, die die
Bevölkerung in Ohnmacht und Wut
versetzte.

Fläche: 15.647 km²
Bevölkerung: 1.268.989
Hauptstadt: Grosny
Autonome Republik in Russland
Tschetschenien war nach der Auflösung der
UdSSR Schauplatz von zwei Kriegen zwischen
teils islamischen Separatisten und der
russischen Zentralregierung, an deren Ende
Tschetschenien im russischen Staatsverband
verblieb.

Die Gewalt im Nordkaukasus ist auch Ausdruck
der anhaltenden sozio-ökonomischen und
politischen Krise im Nordkaukasus. Die Region
leidet seit langem unter Armut, Korruption und
Vetternwirtschaft. Der Lebensstandard im
Nordkaukasus ist weitaus niedriger als im
restlichen Russland. Die Einkommen liegen
deutlich unter dem russlandweiten Durchschnitt.
Mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt in Armut.
Die Arbeitslosenquote liegt bei 20-30%.

Fluchtgründe:
Im Interview spricht die Menschenrechtlerin Swetlana
Gannuschkina .
SPIEGEL ONLINE: Wer an Tschetschenien denkt, hatte
lange Jahre die zerschossenen Fassaden von Grosny
vor Augen. Heute sieht man andere Bilder: In Grosny
recken sich Wolkenkratzer in den Himmel. Wie passt
der Wiederaufbau mit der Fluchtwelle zusammen?
Gannuschkina: In Tschetschenien herrscht eine alles
verschlingende Angst. Die Tschetschenen fürchten,
offen zu sprechen. Sie haben Angst, ein falsches Wort zu
viel zu sagen. Und sie haben Angst, ein nötiges Wort
nicht zu sagen.
SPIEGEL ONLINE: Wie ist die Lage der Frauen in
Tschetschenien?
Gannuschkina: Ramsan Kadyrow ist für viele in
Tschetschenien heute ein Idol: ein starker Mann, der
andere zwingt, sich unterzuordnen. Ein Mann, der sich
jede Frau nehmen kann. Hübsche junge Frauen müssen
damit rechnen, dass jederzeit einer der "Kadyrowzy",
der Gefolgsleute Kadyrows, Gefallen an ihr findet.
"Nein" kann sie ihm nicht sagen. Das würde sie nicht nur
selbst in Gefahr bringen, sondern ihre ganze Familie.
SPIEGEL ONLINE: Viele junge Männer berichten von
Folter in tschetschenischen Gefängnissen.
Gannuschkina: Viele werden zu Haftstrafen verurteilt,
weil sie Rebellenkämpfern Lebensmittel gekauft haben.
Das gilt in Tschetschenien als Beihilfe zum Terrorismus.
Aber wie läuft so etwas ab? Die Kämpfer kommen
nachts schwerbewaffnet in ein tschetschenisches Haus.
Den Sohn schicken sie los, damit er ihnen für 200 Rubel
Snickers kauft. Die Eltern und Geschwister behalten sie
zurück. Der Sohn gilt damit als Helfer der sogenannten
Ungesetzlichen Bewaffneten Formationen. Aber was
hätte er denn tun sollen? Und wer einmal die
Aufmerksamkeit der Behörden erregt, wird immer
wieder verhört und gefoltert, und auch seine Brüder
geraten in den Fokus. Viele sind danach traumatisiert,
viele haben von der Folter kaputte Nieren. Diese Leute
fliehen ins Ausland, um ihr Leben zu retten.

Quelle: Auswärtiges Amt, Bundeszentrale für politische Bildung, Spiegel online

