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Selbstherrlich wie der von vielen Beob-

achtern als „talentierter Diktator“ bezeich-

nete Kadyrow nun einmal sein Land re-

giert, hatte er Mitte Juni erstmals die ver-

fassungsgebende Versammlung einberu-

fen um dort eine Verfassungsänderung

durchzupeitschen. Das zweikammerige

Parlament soll künftig auf eine Kammer

reduziert, die Zahl der Abgeordneten auf

41 gesenkt werden. Zugleich möchte der

„tschetschenische Präsident“ seine eigene

Amtszeit und die des Parlamentes auf fünf

Jahre verlängern.

Trotz der diktatorischen Vollmachten

des Präsidenten, der im Februar von Wla-

dimir Putin zum Nachfolger des angeblich

zurückgetretenen Präsidenten Alu Alchan-

ow – der jedoch bestritten hatte über-

haupt zurückgetreten zu sein – ernannt

worden war, konnte Kadyrow den Krieg in

der kleinen Kaukasusrepublik beenden.

Immerhin konnte er mit seinen Todes-

schwadronen, die selbst für die Herausga-

be von Leichen von Entführungsopfern

von den betroffenen Familien noch Geld

eintreiben, gewissermaßen einen militäri-

schen Sieg über die in rivalisierende Ban-

den gespaltenen Guerillagruppen

verzeichnen.

Allerdings regiert der Sohn des ehe-

maligen Präsidenten und Muftis der Kau-

kasusrepublik Achmat Kadyrow, der im

Mai 2004 ermordet wurde, heute über ein

weitgehend zerstörtes und teilweise ent-

völkertes Land, in dem weiterhin Guerillak-

tivitäten zu vermerken sind. Fast die Hälfte

der über 1,2 Millionen Vorkriegsbewohne-

rInnen Tschetscheniens sind heute tot

oder auf der Flucht. Der Wiederaufbau

beschränkt sich bisher auf einige wenige

Nobelviertel in der Hauptstadt Grozny, in

Kadyrowzi und Wahabiten

Russlands Krieg in Tschetschenien gerät

zunehmend in Vergessenheit. In dem

entvölkerten Land sorgen die

Tordesschwadrone des Präsidenten von

Putins Gnaden für Friedhofsruhe. Die

Fluchtbewegung aus Tschetschenien nach

Westeuropa hält indes an.

Von Thomas Schmidinger
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denen Parteigänger Kadyrows ein durch-

aus luxuriöses Leben führen.

Nach zwei Kriegen stellt sich Tschet-

schenien heute als gesellschaftlich zerrisse-

nes Land dar. Nach dem zweiten Tschet-

schenien-Krieg, der im Oktober 1999 nach

dem Angriff wahabitischer Rebellen unter

Shamil Bassayew auf die Nachbarrepublik

Dagestan und einige bis heute ungeklärte

Anschläge auf Wohnhäuser in Moskau mit

dem Einmarsch russischer Truppen in den

Norden Tschetscheniens begann, ist es der

Regierung Putin in den letzten Jahren ge-

lungen den Tschetschenien-Konflikt weit-

gehend zu regionalisieren. Dabei gelang es

den russischen Militärs und Sicherheitskräf-

ten geschickt unterschiedliche politische

Interessen und die verschiedenen Clans, in

die die tschetschenische Gesellschaft zer-

fällt, gegeneinander auszuspielen.

Starke Traditionen
In Tschetschenien hat ein Clanwesen und

ein damit verbundenes Gewohnheitsrecht

überlebt, das noch aus vorchristlicher Zeit

stammt und sowohl die Christianisierung,

wie die Islamisierung und die sowjetische

Herrschaft überlebt hat. 

Im Gegensatz zu anderen kaukasi-

schen Gesellschaften, die in feudalen oder

monarchistischen Strukturen organisiert

waren, gab es bis zur russischen Erobe-

rung nie eine staatliche Zentralgewalt. Die

tschetschenische Gesellschaft wurde von

tribalen Clans bestimmt, die sich einem

strikten Ehrenkodex folgend als weitge-

hend unabhängige Subjekte zueinander

verhielten. Die tschetschenische Gesell-

schaft war damit bis zur russischen

Kolonialisierung des Kaukasus nicht durch

Staatlichkeit, sondern durch eine segmen-

täre Gesellschaft geprägt, die aus neun

Stammesverbänden, den so genannten

tukhumy, und rund 135 Familienverbän-

den, den teipy, bestand. Über die gegen-

wärtige Relevanz der traditionellen Seg-

mentierung in tukhumy und teipy sind sich

EthnologInnen und Politikwissenschafte-

rInnen uneinig. Fest steht jedoch, dass sie

immer noch existiert und sich im Versuch

einen modernen Nationalstaat aufzubauen

als hinderlich erwiesen hat. 

Die tschetschenische Gesellschaft ist

von großen internen Zusammenhalt der

einzelnen Clans geprägt, was sicher auch

ein Resultat der langen Verfolgungsge-

schichte unter dem zaristischen, sowjeti-

schen und postsowjetischen Russland

darstellt. Lediglich dieser Zusammenhalt,

der nach innen auch durch starken Druck

auf die einzelnen Individuen sichergestellt

wird, konnte das Überleben der „ethni-

schen Gruppe“ in der Verbannung und

unter staatlicher Repression sicherstellen. 

Eine eigene tschetschenische „Iden-

tität“ bildete sich historisch eigentlich erst

in Abgrenzung zur russischen Landnahme

im Nordkaukasus heraus. Der tschetsche-

nische Freiheitsbegriff, der für das Selbst-

bild der tschetschenischen Gesellschaft

eine sehr wichtige Rolle spielt, ist jedoch

nicht mit dem westlich-individualistischen

Freiheitsbegriff gleichzusetzen. Nicht das

Individuum steht im Mittelpunkt, sondern

das Kollektiv, der Clan, die Familie. So ist

von der Norm abweichendes Verhalten wie

zum Beispiel Homosexualität – obwohl

durchaus im Geheimen praktiziert – ex-

trem tabuisiert. 

Frauen fällt primär die Rolle zu, Kinder

in die Welt zu setzen. Ob bewusst oder

unbewusst, dürfte dabei die „demographi-

sche Waffe“ gegen die russische Vorherr-

schaft durchaus eine Rolle spielen. Die

tschetschenische Bevölkerung hatte in der

Sowjetunion die höchste Geburtenrate von

allen Bevölkerungsgruppen des Staates.

Gerade im Exil wird diese Rolle insbesonde-
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re von jüngeren und gebildeten Frauen oft

als bedrückend wahrgenommen. 

Das traditionelle Gewohnheitsrecht

des Adad spielt bis heute eine bedeutende-

re Rolle als durch die späte Islamisierung

übernommene Regelungen des islami-

schen Rechts. Erst im 12. Jahrhundert kam

über Georgien das Christentum in die Re-

gion, unter dessen Oberfläche alte Tradi-

tionen weiter existierten. Seit dem 16.

Jahrhundert wurden die ersten Tiefland-

Clans von Dagestan aus islamisiert. Außer

Teilen des im Pankisi-Tal, im heutigen Ge-

orgien, lebenden tschetschenischen Clan

der Kist – die weiterhin am Christentum

festhalten – sind heute alle Tschetschenen

sunnitische Muslime, die allerdings stark

von den Vorstellungen von Sufi-Bruder-

schaften, insbesondere der Naqshibandi

und der Qadiriya, geprägt sind.

Durch das Fortwirken vorislamischer

Einflüsse und den teilweise recht unortho-

doxen Mystizismus der Sufis war jedoch

das gesellschaftliche Leben kaum von der

Scharia, dem islamischen Recht, geprägt.

Mit einem orthodox interpretierten Islam

kamen die Tschetschenen erst Mitte des

19. Jahrhunderts unter dem aus Dagestan

stammenden Heerführer Schamil in Berüh-

rung, der kurzfristig einen strikt islami-

schen Staat mit der Scharia als Rechtssy-

stem aufbaute. Radikalere islamistische

Strömungen, v.a. der aus Saudi-Arabien

stammende wahabitische Islam, konnten

sich jedoch erst im Laufe der 1990er Jahre

in der tschetschenischen Gesellschaft ver-

ankern, nachdem internationale Gihadis

und islamistisch regierte Staaten wie Sau-

di-Arabien als einzige die tschetschenische

Unabhängigkeitsbewegung unterstützten

und damit zugleich „islamisierten“.

War on Terror
Die Regierung Putin verwendete insbeson-

dere nach 9/11 den wachsenden Einfluss

wahabitischer Gruppen in Tschetschenien

um den eigenen Krieg in eine Linie mit

dem von George W. Bush ausgerufenen

„war on terror“ zu stellen und damit die

wachsende internationale Kritik am eige-

nen Vorgehen zu entschärfen. Das Regime

Putin dürfte damit auch einigen Erfolg

haben. Tatsächlich kann die Situation in

Tschetschenien heute weltweit weit weni-

ger Aufmerksamkeit erhalten als vor 2001.

Insbesondere mit der Installierung des

Systems Kadyrow, dessen Kadyrowzi im-

mer mehr die eigentliche „Drecksarbeit“

für die russische Armee übernahmen,

konnte sich Putin weitgehend internatio-

naler Kritik entziehen. Es darf jedoch

durchaus angenommen werden, dass

dabei auch das wirtschaftliche Erstarken

Russlands mit seiner zunehmenden Bedeu-

tung für die europäische Energieversor-

gung eine gewisse Rolle gespielt hat. Zu

beobachten war dies zuletzt bei Putins

Staatsbesuch in Wien. Während Flüchtlinge

aus Tschetschenien immer noch die mit

Abstand größte Gruppe von AsylwerberIn-

Mit der Installierung
des Systems Kadyrow,
dessen Kadyrowzi
immer mehr die
eigentliche „Drecks-
arbeit“ für die russi-
sche Armee übernah-
men, konnte sich Putin
weitgehend internatio-
naler Kritik entziehen.
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nen in Österreich ausmachen, enthielten

sich österreichische Regierungspolitiker

weitgehend jeder Kritik an der russischen

Tschetschenienpolitik und freuten sich

über Geschäftabschlüsse im Zuge des

Staatsbesuches.

Friedhofsruhe
Die russische Regierung bemüht sich seit

einiger Zeit zunehmend erfolgreich den

Tschetschenien-Krieg für beendet zu erklä-

ren. Die verglichen mit den schlimmsten

Phasen der Auseinandersetzungen einkeh-

rende Ruhe ist jedoch eine Friedhofsruhe,

die durch die Diktatur Ramsan Kadyrows

durchgesetzt wird. 

Amnesty International (ai) erklärte

erst Ende Mai, dass in Tschetschenien

weiterhin Entführungen und Folter an der

Tagesordnung sind und nicht strafrechtlich

belangt würden. Trotz der Zusicherung des

Kreml, die Region kehre zur Normalität

zurück, komme es immer wieder dazu,

dass Tschetschenen „verschwinden“ oder

entführt werden. Während der Isolations-

haft von „Verschwundenen“ komme es oft

zu Folter und Misshandlungen, mit dem

Ziel, den Gefangenen ein Geständnis abzu-

nötigen für Verbrechen, die sie gar nicht

begangen hätten. ai bezweifelte die offi-

ziellen Erklärungen, dass die Rechtsstaat-

lichkeit in Tschetschenien wiederherge-

stellt wurde. Obwohl Entführungen und

Morde an Tschetschenen durch Bundessol-

daten und Militärangehörige von behörd-

lichen Stellen gelegentlich untersucht wür-

den, wäre es so gut wie nie zu einer Verur-

teilung der Täter gekommen. 

Allerdings kam es mittlerweile zu

einigen wenigen Verurteilungen russischer

Kriegsverbrecher in Tschetschenien, die

offensichtlich mittlerweile in Ungnade

gefallen sind. Ein russisches Gericht verur-

teilte am 14. Juni Eduard Ulman, Offizier

einer Armee-Spezialeinheit, in Abwesen-

heit zu 14 Jahren. Über seine drei Kompli-

zen wurden Haftstrafen zwischen neun

und zwölf Jahren verhängt. Ulmans

Sondereinsatz-Gruppe hatte laut Urteil im

Januar 2002 sechs Zivilisten in Tschetsche-

nien erschossen. Solche Gerichtsurteile

sind angesichts der hohen Zahl an „Ver-

schwundenen“ jedoch bestenfalls von

symbolischem Gewicht. Seriöse Schätzun-

gen gehen allein für den zweiten Tschet-

schenienkrieg seit September 1999 von

3.000 bis 5.000 „Verschwundenen“ aus.

Auch russische KritikerInnen der offi-

ziellen Tschetschenien-Politik leben ge-

fährlich. Der Mord an der prominenten

Journalistin Anna Politkowskaja, die mit

ihren kritischen Beiträgen zu Tschetsche-

nien den Kreml herausgefordert hatte, ist

auch ein halbes Jahr nach den tödlichen

Schüssen nicht aufgeklärt. Bislang wurde

auch der Forderung nach einer internatio-

nalen Untersuchungkommission eine Ab-

sage erteilt. 

Die Redaktion ihrer Zeitung Nowaja

Gaseta ermittelt mittlerweile auf eigene

Faust. Der stellvertretende Chefredakteur

Allerdings kam es 
mittlerweile zu einigen
wenigen Verurteilun-
gen russischer
Kriegsverbrecher in
Tschetschenien, die
offensichtlich mittler-
weile in Ungnade
gefallen sind.
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Sergej Sokolow erklärte kürzlich gegenü-

ber der Frankfurter Rundschau, dass die

mutmaßlichen Auftraggeber des Mordes in

Tschetschenien unter Präsident Kadyrow

hohe öffentliche Ämter bekleiden. Eine

Verwicklung des russischen Geheimdien-

stes FSB halten die RedakeurInnen der

Nowaja Gaseta für wahrscheinlich. Zwar

würden die JournalistInnen dem Ermittler

der Generalstaatsanwaltschaft, Pjotr Ga-

ribjan, der das Team zur Mordsache Polit-

kowskaja leitet, vertrauen: „Aber wir trau-

en weder dem Kreml, noch dem Geheim-

dienst FSB“, erklärte Nowaja Gaseta-Chef-

redakteur Muratow gegenüber der Frank-

furter Rundschau. 

Spaltungen auch im Exil
In Tschetschenien selbst versucht Kadyrow

zur Zeit nicht nur eine auf seinen Clan-

strukturen basierende Diktatur durchzu-

setzen und damit nicht zuletzt eine gewis-

se eigene Machtbasis aufzubauen, sondern

auch mit einer „Reislamisierung“ von Oben

wahabitischen Rebellen die Unterstützung

zu entziehen. So verschärft sich die Spal-

tung der tschetschenischen Gesellschaft

nicht nur in pro- und antirussische Grup-

pen, sondern auch in säkulare Nationali-

stInnen und islamistische Gruppen, die

jeweils auf beiden Seiten der Frontlinien zu

finden sind. Dazwischen werden nicht nur

liberale und linke Gruppierungen, sondern

v.a. die Zivilbevölkerung zerrieben.

Diese innertschetschenischen Span-

nungen spiegeln sich letztlich auch im

europäischen Exil wieder. Einerseits sind

auch in Österreich Kadyrowzy und der

russische Geheimdienst FSB aktiv, anderer-

seits wächst der wahabitische Einfluß in

der politischen EmigrantInnenszene der

Austro-TschetschenInnen. Säkulare Tschet-

scheninnen berichten hinter vorgehaltener

Hand nicht nur über repressive

Gesellschaftsstrukturen innerhalb der

tschetschenischen Community, sondern

auch von einem verstärkten „Islamisie-

rungsdruck“, der sich etwa darin äußert

„islamische Kleidung“ tragen zu müssen

oder kaum Möglichkeiten zu finden unbe-

helligt Schwimmen zu gehen. Innerfamiliä-

re Konflikte ergeben sich dabei insbeson-

dere, wenn heranwachsende Mädchen

sich diesen rigiden Moralvorstellungen

verweigern und z.B. kurze Röcke tragen

wollen oder gar Beziehungen zu Nichtt-

schetschenen eingehen.

Kritisch stehen diese TschetschenIn-

nen denn auch Bemühungen gegenüber,

Konflikte mit und unter TschetschentInnen

– die aufgrund ihrer weit verbreiteten

Traumatisierungen und rigiden

Gesellschaftsstrukturen auch für viele

SozialarbeiterInnen als „Problemgruppe“

gelten – an vermeintliche oder wirkliche

„traditionelle“ Autoritäten zu delegieren.

Das seit Ende 2006 laufende Projekt von

Obwohl Entführungen
und Morde an
Tschetschenen durch
Bundessoldaten
und Militärangehörige
von behördlichen
Stellen gelegentlich
untersucht wurden, 
war es so gut wie nie
zu einer Verurteilung
der Täter gekommen. 
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SOS Menschenrechte zur „interkulturellen

Konfliktprävention für tschetschenische

Aslywerber“, in welchem laut SOS Men-

schenrechte „der Imam sowie der „Älteste“

der Tschetschenen in Österreich als Ver-

mittler zwischen der tschetschenischen

und österreichischen Kultur herangezogen

werden“, sind aus dieser Sicht nicht unpro-

blematisch. So gibt es angesichts der stark

aufgesplitterten tschetschenischen Gesell-

schaft in Österreich keine allgemein aner-

kannten „traditionellen“ Autoritäten, und

werden andererseits zumindest sehr kon-

servative islamische – wenn nicht gar wa-

habitische – Gruppen gestärkt. Neben der

grundsätzlichen Frage, ob die Auslagerung

von Konfliktlösungen an „ethnische“ Insti-

tutionen nicht die Entwicklung von Paral-

lelgesellschaften fördert, die nach Innen

gesellschaftlich repressiv agieren und da-

mit der individuellen Emanzipation von

Flüchtlingen und MigrantInnen im Wege

stehen, könnten so im komplexen Geflecht

innertschetschenischer Konflikte diese

durch die Stärkung einzelner Akteure noch

verschärft werden. 

Österreich scheint angesichts der

anhaltend prekären Situation in Tschet-

schenien weiterhin ein wichtiges Exilland

für TschetschenInnen darzustellen. Auch

wenn dies die meisten der tschetscheni-

schen Flüchtlinge heute noch nicht wahr-

haben wollen, so werden sie großteils

doch hier bleiben und ihre Kinder hier

aufwachsen. Die Weichen dafür, wie deren

Integration in die Gesellschaft verlaufen

wird, werden dabei schon heute gestellt.

Wie für jede Einwanderergruppe wird

dabei die Bereitschaft zur Aufnahme in die

österreichische Gesellschaft mit allen

Rechten und Pflichten einen entscheiden-

den Faktor bilden. Die „Anderen“ dabei

nicht primär als „anders“ zu sehen, son-

dern als potentielle Staatsbürger einer

gemeinsamen Gesellschaft bildet dabei die

Voraussetzung für einen gelungenen Inte-

grationsprozess.

Die russische
Regierung bemüht sich
seit einiger Zeit zuneh-
mend erfolgreich den
Tschetschenien-Krieg
für beendet zu erklä-
ren. 
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