
32   Der Schlepper Nr. 38 · Frühling 2007 www.frsh.de

REST DER WELT

www.frsh.de Der Schlepper Nr. 38 · Frühling 2007  33 

REST DER WELT

Russland ein sicheres Drittland?

 Russland hat zwar die Genfer Flücht-
lingskonvention (GFK) und die Europäi-
sche Menschenrechtskonvention (EMRK) 
ratifiziert und ist seit 1996 im Europarat, 
das Protokoll 13 der EMRK zur vollstän-
digen Abschaffung der Todesstrafe hat 
Russland jedoch noch nicht unterzeichnet. 
Folter ist weiterhin keine Straftat, und 
immer wieder kommt es zu ethnisch mo-
tivierten Gewaltakten. Berichtet wird auch 
von Misshandlungen und Folterungen in 
Polizeigewahrsam, sogar gegen Kinder 
und Frauen. 

Kritische Journalisten gefährden ihr 
Leben: Zwischen 2000 und 2002 wurden 
Valeri Iwanow, Sergej Iwanow, Sergej 
Loginow und Natalja Skryl ermordet. 

Der brutale Konflikt in Tschetschenien 
dauert an: systematische Folter, Ver-
gewaltigungen, staatliche Morde und 
»Verschwindenlassen« werden nur selten 
strafrechtlich verfolgt. Tschetschenische 
Gefangene werden unter katastrophalen 
Bedingungen festgehalten. Tausende Zi-
vilisten sind bisher getötet worden. Auch 
die tschetschenischen Rebellen begehen 
zahlreiche Menschenrechtsverletzungen.

 Der Konflikt hat sich inzwischen aus-
geweitet: Russische Streitkräfte verfolgen 
tschetschenische Flüchtlinge bis in die 
Nachbarrepublik Inguschetien. 

PRO ASYL e.V., Januar 2007

Flüchtlinge aus Tschetschenien sind ganz 
wesentlich von der europäischen Flücht-
lingsabschottung betroffen. Im Gebiet der 
russischen Föderation quasi zum Freiwild 
erklärt, bleiben sie auf ihrer Flucht in si-
chere Exilländer nicht selten in unsicheren 
osteuropäischen Transitländern hängen. 
Der Bericht des HRIDC gibt einen Über-
blick über die Situation der in Georgien 
wohnenden Tschetschenen und umfasst die 
Zeit von 1999 bis 2006. Der Bericht wirft 
ein Schlaglicht auf Beispiele für Missstände 
hinsichtlich tschetschenischer Flüchtlinge 
in Georgien. An dieser Stelle dokumentie-
ren wir leicht gekürzt die Kurzfassung des 
Berichts.

Annähernd 8.000 Flüchtlinge aus der Rus-
sischen Föderation haben seit der Wieder-
aufnahme des Tschetschenienkonflikts im 
Jahr 1999 Schutz in Georgien gesucht. Für 
die Flüchtlinge ist die Rückkehr in ihr Hei-
matland immer noch unsicher, wo sie mit 
Schikanierung, Erpressung und der Aussicht 
zu „verschwinden” konfrontiert sind.

Kists und Tschetschenen

Die Mehrheit dieser Flüchtlinge sind 
Tschetschenen und gehören der Bevöl-
kerungsgruppe der Kists an. Die meisten 
Tschetschenen und Kists, die aus dem Süden 
Russlands geflohen sind, siedelten sich in 
Pankisi Gorge, einem Tal nordöstlich der 
Hauptstadt Georgiens, Tiflis, in der Regi-
on Kakkheti an. Der Rest ließ sich in Tiflis 
nieder. (...) Das Ministerium für Flüchtlinge 
wählte Pankisi Gorge als das Hauptsied-
lungsgebiet für die tschetschenischen 
Flüchtlinge aus. 

Beide, die Kists und die Tschetschenen 
sprechen tschetschenisch. Aber im Gegen-
satz zu den Tschetschenen haben die Kists 
eine lange geschichtliche Vergangenheit 
in Georgien, einschließlich Pankisi Gorge. 
Viele der Kists-Flüchtlinge waren vor dem 
Zusammenbruch der Sowjetunion in Geor-
gien geboren. Wegen ihrer fortdauernden 
Verbindung zu Georgien sprechen die Kists 
oft georgisch und identifizieren sich mit 
der georgischen Kultur. Im Gegensatz dazu 
sprechen die Tschetschenen im Allgemeinen 
nicht georgisch und betrachten sich selbst 
politisch und kulturell als von den Georgi-
ern verschieden.(...)

Nach den vom georgischen Ministerium 
für Flüchtlinge und Unterbringung erhobe-
nen Zahlen vom März 2005 gab es 2.548 
registrierte Flüchtlinge aus der Russischen 
Föderation, die in Georgien leben, 2.515 in 
Pankisi Gorge und 33 in Tiflis. Ungefähr zur 
gleichen Zeit gab der Koordinationsrat der 
tschetschenischen Flüchtlinge eine Zählung 
der ethnischen Tschetschenen, die in Tiflis 
und Pankisi Gorge leben, bekannt. Danach 
gab es 142 tschetschenische Flüchtlinge in 
Tiflis und 344 tschetschenische Flüchtlinge 
in Pankisi Gorge. Obwohl diese Zahlen 
kollidieren, lassen sie doch die Vermutung 
zu, dass weniger als ein Fünftel aller Flücht-
linge, die gegenwärtig in Pankisi wohnen, 
ethnische Tschetschenen sind. Der Rest sind 
Kists.

Drittländer

Die Unterscheidung zwischen Tschet-
schenen und Kists ist deshalb wichtig, weil 
jede ethnische Gruppe konkurrierende 
Präferenzen hinsichtlich ihres Flüchtlings-
status’ haben. Wenn man bedenkt, dass 
der UNHCR zwischen 2003 und 2004 nur 
173 Flüchtlinge aus Tschetschenien in dritte 
Länder verbrachten, ist die Umsiedlung in 
dritte Länder eine unrealistische Option für 
die Mehrheit der in Georgien verbleibenden 
Flüchtlinge. Das ist besonders jetzt zutref-
fend, wo viele Drittländer zögern, ethnische 
Tschetschenen aufzunehmen, die im tschet-
schenisch-russischen Konflikt gekämpft oder 
auch nicht gekämpft haben könnten. Nach 
Angaben des UNHCR sind dritte Länder wie 
Schweden und Kanada, die vorher tschet-
schenische Flüchtlinge aufgenommen ha-
ben, jetzt zurückhaltender, teilweise wegen 
des Krieges gegen den Terror.(...)

Traumatisierung und drohender 
Rückkehr

In der Zwischenzeit leben die Flüchtlinge 
in Pankisi in einem Schwebezustand; sie 
können nicht nach Hause zurückkehren, 
dritte Länder lehnen ihre Aufnahme ab, 
und sie haben Schwierigkeiten, eine Arbeit 
zu finden oder die Staatsangehörigkeit in 
Georgien zu erlangen. Viele Flüchtlinge sind 
durch den Fluchtkonflikt traumatisiert und 
leben in ständiger Angst, eines Tages nach 
Tschetschenien zurückkehren zu müssen. 
Ihre Ängste werden durch die Tatsache 
verschärft, dass prominente Tschetschenen, 
die in den Medien oder menschenrechtli-
chen Bereichen arbeiten, zu Zielscheiben 
des georgischen Strafjustizsystems geworden 
sind. Überhaupt sehen sich die Flüchtlinge 
selbst als bloße Schachfiguren in einem 
politischen Spiel zwischen Georgien und 
Russland, ohne eine Hoffnung auf eine 
selbstbestimmte Zukunft.

Das HRIDC fordert die georgische 
Regierung und die internationale Gemein-
schaft auf, eine langfristige Lösung für die 
in Georgien gestrandeten Flüchtlinge aus 
Tschetschenien anzubieten. Das HRIDC for-
dert die georgische Regierung auch auf, die 
Missachtung der Flüchtlingsrechte einzustel-
len. Das HRIDC meint, dass die Ansiedlung 
der verbleibenden ethnischen tschesche-
nischen Flüchtlinge in dritten Ländern die 
beste Lösung wäre.   

Schweigen tötet
Die Missachtung tschetschenischer Flüchtlinge in Georgien HRIDC

Das georgische Informations- und 
Dokumentationszentrum für 
Menschenrechte (HRIDC) hat seinen 
Sitz in Tiflis/Georgien; www.hridc.org;
Übersetzung Doris Nedelmann.




