
 

 

Schnellrecherche der SFH-Länderanalyse vom 20. Januar 2015 zu 

Russland/Tschetschenien: Verschärfungen beim Vorgehen gegen 

angebliche Unterstützende von Aufständischen 

Fragen an die SFH-Länderanalyse: 

 Gibt es seit April 2013 Verschärfungen beim Vorgehen der tschetschenischen 

Behörden gegen Personen, die der Unterstützung Aufständischer verdächtigt 

werden? 

 Gibt es Hinweise, dass ehemalige Häftlinge, die wegen Unterstützung des 

Widerstandes in Tschetschenien in Haft waren, bei einer Rückkehr nach 

Tschetschenien gefoltert oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder 

Behandlung ausgesetzt werden?  

Die Informationen beruhen auf einer zeitlich begrenzten Recherche (Schnellrecher-

che) in öffentlich zugänglichen Dokumenten, die uns derzeit zur Verfügung stehen 

sowie auf den Informationen einer sachkundigen Kontaktperson.  

1 Verschärfungen seit April 2013 

Strafmassnahmen nach Anschlag in Grosny im Dezember 2014. Im Dezember 

2014 wurde in Grosny ein Terroranschlag durch islamistische Extremisten verübt. Da-

bei handelte es sich um den schwersten Anschlag seit Jahren in Tschetschenien. Ver-

schiedene Quellen berichten, dass der tschetschenische Präsident Ramsan Achmato-

witsch Kadyrow als Reaktion drastische Strafmassnahmen angekündigt hat. So hat er 

öffentlich geäussert, dass Familienangehörige von vermuteten Terroristen in der Zu-

kunft aus Tschetschenien deportiert und ihre Häuser niedergebrannt werden.  Eine 

solche Deportation im eigenen Land würde laut eines Artikels der Neuen Zürcher Zei-

tung aber russischen Gesetzen widersprechen. Nach dem Anschlag wurden gemäss 

verschiedenen Quellen mindestens sechs Häuser von Angehörigen mutmasslicher Tä-

ter niedergebrannt. Amnesty International kritisierte scharf, dass das Vorgehen durch 

den russischen Staat nicht verurteilt wurde. Nach Angaben der Nachrichtenagentur 

Reuters vom 11. Dezember 2014 soll der russische Präsident Vladimir Putin Kadyrows 

Reaktion auf den Anschlag gelobt haben. Am 14. Dezember 2014 berichtete Radio 

Free Europe, dass das Büro der tschetschenischen Menschenrechtsaktivistengruppe 

Joint Mobile Group in Brand gesetzt worden war, nachdem die Gruppe Präsident 

Kadyrows Androhung massiver Kollektivstrafen gegen Angehörige von angeblichen 

Terroristen kritisiert hatte. Kadyrow hatte als Reaktion die Gruppe beschuldigt, sie 

habe den Anschlag mit Geldern westlicher Geheimdienste finanziert. Nach Auskunft 

von Swetlana Gannuschkina von der russischen Menschenrechtsorganisation Memo-

rial vom 8. Januar 2015 ist die Gefährdung von Mitgliedern und Unterstützenden von 

illegalen bewaffneten Gruppierungen in Tschetschenien seit den Anschlägen in 

Grosny weiter gestiegen. Jeglicher Verdacht einer Unterstützung oder Anhänger-

schaft einer aufständischen Gruppierung, sowie die Verwandtschaft mit  einem angeb-

lichen Mitglied einer solchen Gruppierung könne zu Verhaftung, Zerstörung und Räu-

mung des Hauses führen (E-Mail-Auskunft Swetlana Gannuschkina vom 8. Januar 
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2015). Von Reuters wird Gannuschkina am 11. Dezember 2014 zitiert, dass in Tschet-

schenien die Befehle von Kadyrow das einzige Gesetz in Tschetschenien darstellen. 

Gesetze und die russische Verfassung hätten keine Bedeutung.  

Neue Zürcher Zeitung, 11. Dezember 2014: 

«Nach dem jüngsten Terroranschlag in Grosny sollen Familien von Extremisten 

aus Tschetschenien deportiert werden. Mit solchen Massnahmen und immer 

rigoroseren Gesetzen lässt sich die Gewalt im Nordkaukasus aber kaum stoppen.  In 

Reaktion auf den schwersten Terroranschlag islamischer Extremisten seit 

Jahren in der Nordkaukasus-Republik Tschetschenien von vergangener Woche 

sind Häuser von Angehörigen mutmasslicher Täter durch Unbekannte zerstört 

worden. Wie russische Medien und die Menschenrechtsorganisation Memorial 

mitteilten, sind seit Sonntag in drei Ortschaften mindestens sechs Häuser 

niedergebrannt worden. Augenzeugen erzählen, dass abends maskierte Gruppen 

vorfuhren, in die Häuser eindrangen, sie durchsuchten, mit Benzin übergossen 

und anzündeten. Laut Bürgerrechtlern waren davon auch Familien betroffen, von 

denen keine Verwandten an den Gefechten in Grosny beteiligt gewesen sein sollen. 

Beim Anschlag waren offiziell 14 Sicherheitsbeamte und 11 Terroristen getötet sowie 

36 Personen verletzt worden. 

Kontroverse um Sippenhaft 

Hinter den Brandstiftungen werden Schergen von Ramsan Kadyrow vermutet. Das 

Republikoberhaupt gab nach dem Terroranschlag bekannt, dass 

Familienangehörige der Extremisten aus Tschetschenien deportiert und ihre 

Häuser «bis auf die Grundmauern» zerstört würden. Die weggewiesenen 

Personen hätten kein Recht mehr auf eine Rückkehr in die Republik . Kadyrows 

Aussagen stiessen in Bürgerrechtskreisen und selbst im präsidialen 

Menschenrechtsrat auf Kritik. Eine Zwangsumsiedlung widerspräche genauso den 

Gesetzen der Russischen Föderation, etwa über die freie Wohnsitzwahl, wie d ie 

Zerstörung privaten Eigentums. Kollektivstrafen und Sippenhaft seien anachronistisch 

und kontraproduktiv, wurde kritisiert. Dies werde nur noch weiter zur Radikalisierung 

beitragen. Es gab allerdings auch Zuspruch. Am Mittwoch signalisierte Chosch 

Wachajew, der stellvertretende Vorsitzende des Staatsduma-Ausschusses für 

Sicherheit und Korruptionsbekämpfung, seine Bereitschaft, ein Gesetz über 

«Zwangsumsiedlungen» nach «israelischer Variante» auszuarbeiten. Wie das konkret 

funktionieren soll und wohin die russischen Staatsbürger im eigenen Land deportiert 

werden sollten, ist unklar. Schon debattiert wird im Parlament über schärfere Anti -

Terror-Gesetze. Geprüft wird, wie die Verwandten von Extremisten für deren Taten 

strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden können. Mit einem 2013 

verabschiedeten Gesetz können Angehörige bereits zu Kompensationszahlungen für 

begangene Verbrechen verurteilt werden.» Quelle: Neue Zürcher Zeitung, Kadyrow 

will Vergeltung, 11. Dezember 2014:  

www.nzz.ch/international/europa/kadyrow-will-vergeltung-1.18442244.  

Radio Free Europe, 5. Dezember 2014: 

http://www.nzz.ch/international/grosny-im-visier-von-terroristen-1.18438546
http://www.kavkaz-uzel.ru/photo_albums/1708
http://www.nzz.ch/international/europa/kadyrow-will-vergeltung-1.18442244
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«The pro-Moscow leader of Chechnya has announced new punishments for 

terrorism that target the families of those committing terrorist acts , one day after 

an attack in the Chechen capital left 24 people dead. Ramzan Kadyrov said on his 

Instagram account on December 5, ‘If a gunman in Chechnya kills a policeman or 

someone else, the gunman's family will be immediately evicted from Chechnya 

without the right to return, and their home will be razed down to the basement. ’ 

Kadyrov said, ‘Everyone should be aware of this before aiming a weapon at a 

policeman or another person. I won’t allow anyone to shed blood here. ’ Kadyrov spoke 

after militants occupied a printing house in downtown Grozny on December 4 and 

battled police and security forces.  (…) 

Kadyrov continued in his Instagram message, ‘The time when it was said that 

parents don't answer for the deeds of their sons or daughters is over, ’ and added, 

‘They will answer in Chechnya. ’ Kadyrov has been accused of running Chechnya 

as if it were his own fiefdom, often disregarding Russian laws in his pursuit to 

keep order in the restive North Caucasus republic.   

The Russian government has tolerated Kadyrov's alleged excesses because he 

has proven effective at maintaining order in the republic, where Russia fought 

two large conflicts against militants since 1994.  Kadyrov claimed Akhmat Umarov, 

the brother of the late Chechen militant leader  Doku Umarov, plotted the December 4 

attack in Grozny. 

The Chechen leader said Umarov had organized the attack by ‘deceiving the group of 

thugs who infiltrated Grozny ’ that there were some 400 gunmen already deployed in 

Grozny waiting to join the operation once the publishing house was captured. » 

Quelle: Radio Free Europe/Radio Liberty, Chechen Leader Announces New 

Terrorism Punishments, 5. Dezember 2014:  

www.ecoi.net/local_link/292169/426910_de.html .  

Amnesty International, 9. Dezember 2014: 

«A day after the attack, Ramzan Kadyrov, the Head of the Chechen Republic, said the 

families of the armed group members would be expelled from Chechnya and their 

houses demolished. 

‘Punishing the relatives of those suspected of involvement in crimes is a flagrant 

violation of international law. Nothing can justify acts of collective punishment. The 

federal authorities must ensure an independent and impartial investigation is 

conducted into the burning of the houses and bring those responsible to justice in fair 

trials,” said John Dalhuisen, Director for the Europe and Central Asia Programme at 

Amnesty International. 

‘By allowing these alleged acts of collective punishment to go unchallenged, the 

Russian leadership will be sending a dangerous message that such abuses are 

actually allowed and encouraged.”» Quelle: Amnesty International: Russia, Burning 

down homes after Chechnya clashes appears to be collective punishment, 9. 

Dezember 2014:  

www.amnesty.org/en/news/russia-burning-down-homes-after-chechnya-clashes-

appears-be-collective-punishment-2014-12-09.  

http://www.ecoi.net/local_link/292169/426910_de.html
http://www.amnesty.org/en/news/russia-burning-down-homes-after-chechnya-clashes-appears-be-collective-punishment-2014-12-09
http://www.amnesty.org/en/news/russia-burning-down-homes-after-chechnya-clashes-appears-be-collective-punishment-2014-12-09
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Radio Free Europe, 14. Dezember 2014: 

«The office of a prominent rights group in Chechnya was set on fire after some of its 

activists criticized Chechen leader Ramzan Kadyrov for his statements 

promoting collective punishment. Igor Kalyapin, the head of the Joint Mobile Group, 

said on Facebook that the organization's office in the Chechen capital, Grozny, was 

set on fire late on December 13. Kalypin said no one was hurt in the attack.  He said 

two men had earlier in the evening tried to break into the NGO's office and that activists 

from the group had been followed by armed men. Kalyapin criticized Kadyrov on 

December 9 for saying that the families of men involved in a deadly attack on 

Grozny be expelled from Chechnya and their homes destroyed.  The next day 

Kadyrov claimed Kalyapin had been given money by Western intelligence 

services that he gave to the group that attacked Grozny .»  

Quelle: Radio Free Europe/Radio Liberty, Chechen Office Of Rights Group's Set 

Alight, 14. Dezember 2014: 

www.ecoi.net/local_link/292498/427278_de.html .  

RT News, 22. Dezember 2014: 

«Ramzan Kadyrov has promised to step up security in the Chechen Republic and 

vowed the toughest punishment for those ‘who turn against Islam and their own people” 

by committing terrorist attacks. ‘Modern militants are not lost – they are sick. They 

cannot be cured, they can only be destroyed,” the head of the Chechen Republic 

said in an interview with the Izvestia daily. Kadyrov pledged he would do everything 

in his power to prevent any repetition of the December 4 terrorist attack in Grozny, the 

Chechen capital, when terrorist gunmen killed a traffic officer and engaged security 

forces in a gun battle. He added that, as speed was crucial in successful anti -terrorist 

operations, Chechen law enforcement agencies might act without coordinating 

their effort with neighboring republics . ‘As soon as we receive operative 

information we will not wait for someone to make a decision. We will move out 

and check it – to Ingushetia and Dagestan if such a need arises – and we will 

destroy the terrorists there .” Kadyrov also told reporters about his letter to federal 

Interior Minister Vladimir Kolokoltsev, in which he asked for a high -level meeting and 

detailed instructions that would allow Chechnya, Ingushetia and Dagestan to work 

together on terrorism cases. The Chechen leader said that extra security measures 

were planned in Grozny, but added that the situation was the same as in major cities, 

like Moscow or London. He was also defiant about militants’ threats to launch new 

attacks over the New Year’s holidays. » Quelle: RT News, ‘Terrorists can’t be cured, 

only destroyed’ – Chechen leader, 22. Dezember 2014:  

www.rt.com/politics/216595-chechen-kadyrov-terrorists-killing/.    

Reuters, 11. Dezember 2014: 

«Rights campaigners accused authorities in Russia's Chechnya region of meting out 

‘collective punishment ’ by burning down the homes of suspected militants in retribution 

for a gun attack last week. At least 25 people were killed in the attack and a subsequent 

shootout in the regional capital Grozny last Thursday, the bloodiest fighting in months 

in Chechnya where Moscow has reasserted control after two wars against Islamist 

insurgents in the 1990s. Ramzan Kadyrov, the Kremlin-installed leader of the 

http://www.ecoi.net/local_link/292498/427278_de.html
http://www.rt.com/politics/216595-chechen-kadyrov-terrorists-killing/
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predominantly Muslim region, said after the attack that families of militants who 

kill would be expelled from Chechnya and their houses demolished.  ‘He 

announces collective responsibility and collective punishment, which runs against the 

Russian constitution, Russian law, against Russia's international obligations, ’ Tatiana 

Lokshina, a director at Human Rights Watch in Russia, told a news conference on 

Thursday. The conference was interrupted twice by men throwing eggs at the speakers 

or accusing them of bias against Kadyrov.  

In a Dec. 5 Instagram posting, Kadyrov said: ‘If a rebel in Chechnya kills a police 

worker or another person, the family of the rebel will be swiftly expelled from Chechnya 

with no right to return, and (their) home will be destroyed. ’ 

The rights activists said six homes of suspected militants had been razed since 

Kadyrov's statement, four of which did not belong to gunmen whose bodies were 

among those identified after last week's battle .‘The law and the Russian 

constitution do not exist in Chechnya. Chechnya's only law is formulated by 

Ramzan's (Kadyrov's) orders, ’ said rights campaigner Svetlana Gannushkina. 

‘Collective punishment, this is the logic of terrorists. If the state reverts to the logic of 

terrorists, it becomes a terrorist state. ’Kadyrov said 14 policemen were killed in 

Grozny. Russia's Anti-terrorism Committee earlier said 10 policemen and 10 militants 

were killed, and 28 servicemen wounded. One civilian also died.  

Russian President Vladimir Putin praised Kadyrov for his response to the attack 

in Chechnya, where the volatile security situation is a sensitive issue for the 

Kremlin.» Quelle: Reuters, Rights groups condemn 'collective justice' after Chechnya 

attack, 11. Dezember 2014:  

www.reuters.com/article/2014/12/11/us-russia-chechnya-humanrights-

idUSKBN0JP22120141211.   

Gesetz zur Haftung von Familienangehörigen von Terrorverdächtigen. Wie be-

reits in einer Auskunft der Schweizerischen Flüchtlingshilfe  vom 25. Juli 2014 er-

wähnt, wurde im November 2013 ein neues Gesetz verabschiedet, welches vorsieht, 

dass die Vermögenswerte von Familien von Terrorverdächtigen beschlagnahmt wer-

den können. Es wird kritisiert, dass sich das Gesetz insbesondere gegen ganze Fa-

milienclans im Nordkaukasus richten wird.  

Schweizerische Flüchtlingshilfe , 25. Juli 2014: 

«Gesetz zur Haftung von Familienangehörigen.  Im November 2013 wurden in 

Russland neue Gesetze verabschiedet, welche die Bestrafung von Familien und 

Verwandten von Terrorverdächtigen vorsehen. Sie legalisieren Kollektivbestrafungen, 

welche bereits in mehreren Republiken des Nordkaukasus als Form des Kampfs gegen 

den Aufstand praktiziert werden. Die Gesetzgebung erlaubt es den Behörden, 

Vermögenswerte der Familien von Terrorverdächtigen zu beschlagnahmen und 

die Familien zu verpflichten, für Schäden aufzukommen , welche durch Handlungen 

der Terrorverdächtigen entstanden sind. Das Gesetz sieht vor, dass 

Familienangehörige und Verwandte von Terrorverdächtigen belegen müssen, dass 

ihre Vermögenswerte, Immobilien und weitere Besitztümer nicht durch «terroristi -sche 

Aktivitäten» erworben wurden. Wenn nicht bewiesen werden kann, dass die 

http://bit.ly/1stXoqj
http://www.reuters.com/article/2014/12/11/us-russia-chechnya-humanrights-idUSKBN0JP22120141211
http://www.reuters.com/article/2014/12/11/us-russia-chechnya-humanrights-idUSKBN0JP22120141211
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Vermögenswerte legal erworben wurden, kann der Staat sie beschlagnahmen. Auch 

Personen, welche Terrorverdächtigen nahestehen, können mit dem Gesetz belangt 

werden. Nach Einschätzung von Experten wird das Gesetz weitgehend zur 

Diskriminierung der Angehörigen Terrorismusverdächtiger führen.  Weiter kritisieren 

Experten, dass das Gesetz durch die unklare Verwendung der Begriffe «Verwandte» 

und «nahestehende Personen» sich gegen ganze Familienclans in den muslimischen 

Republiken des Nordkaukasus richten könne.  Nach Angaben von Swetlana 

Gannuschkina werden Familienangehörige von Terrorverdächtigen oft beschuldigt, sie 

unterstützten auch illegale bewaffnete Gruppierungen auf verschiedenste Art und 

Weise. Insbesondere kritisiert die Menschenrechtsaktivistin, dass bereits der blosse 

Verdacht für eine Anschuldigung reiche und kein Beweis notwendig sei. »  

Quelle: Schweizerische Flüchtlingshilfe,  Russland: Verfolgung von Ver -wandten 

dagestanischer Terror-verdächtiger ausserhalb Dagestans, 25. Juli 2014: S.4f.: 

www.fluechtlingshilfe.ch/assets/herkunftslaender/europa/russland/russland -

verfolgung-von-verwandten-dagestanischer-terrorverdaechtiger-ausserhalb-

dagestans.pdf.  

ACCORD, 1. Juli 2014: 

«Das Central Asia-Caucasus Institute (CACI), das zusammen mit dem Silk Road 

Studies Program eine Denkfabrik mit Büros in Washington und Stockholm bildet, 

schreibt in einem Artikel vom Dezember 2013, dass durch die Änderungen des 

Bürgerlichen Gesetzbuches, des Strafgesetzbuches und des Gesetzes zur 

Bekämpfung des Terrorismus vom September 2013 Strafverfolgungsbehörden befugt 

seien, materielle Güter von Familienmitgliedern und Verwandten von Personen, die 

terroristischer Akte beschuldigt würden, zu beschlagnahmen. Das Gesetz befuge die 

Behörden auch dazu, nicht nur die finanziellen und materiellen Vermögenswerte von 

Familienmitgliedern und Verwandten von Terrorverdächtigen zu überprüfen, sondern 

auch von ‘Personen mit engen Verbindungen ’ zu Terrorverdächtigen. CACI merkt an, 

dass diese Form der kollektiven Bestrafung bereits von Zeit zu Zeit als eine Fo rm des 

Kampfes gegen den Aufstand im Nordkaukasus angewandt worden sei. Die 

Menschenrechtsorganisation Memorial berichte seit 2008, dass die Verfolgung von 

Familienmitgliedern und Freunden von Aufständischen im Nordkaukasus weit 

verbreitet sei und oft die Zerstörung von Eigentum beinhalte:  

‘The amendments to the Civil and Criminal Codes and to the law On Combating 

Terrorism, first introduced by President Vladimir Putin to the Russian State Duma on 

September 27, 2013, includes the introduction of criminal responsibility for 

participation in training aimed at conducting acts of terror and organizing terrorist 

groups. The new legislation also stipulates that the federal law enforcement bodies 

are now authorized to seize the material assets belonging to familie s and relatives of 

persons accused of committing terrorist acts and to use these assets in compensating 

for ‘damages, including moral ones’ resulting from those acts.  

The law emphasizes that the federal authorities in charge of combating terrorism are 

instructed to demand that family members and relatives of terror suspects provide 

evidence on the origins of money, valuables, real estate and other forms of material 

property in order to ensure that these assets have not been acquired as a result of 

‘terrorist activity.’ In case no evidence can be presented confirming that the property 

http://www.fluechtlingshilfe.ch/assets/herkunftslaender/europa/russland/russland-verfolgung-von-verwandten-dagestanischer-terrorverdaechtiger-ausserhalb-dagestans.pdf
http://www.fluechtlingshilfe.ch/assets/herkunftslaender/europa/russland/russland-verfolgung-von-verwandten-dagestanischer-terrorverdaechtiger-ausserhalb-dagestans.pdf
http://www.fluechtlingshilfe.ch/assets/herkunftslaender/europa/russland/russland-verfolgung-von-verwandten-dagestanischer-terrorverdaechtiger-ausserhalb-dagestans.pdf
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has been purchased by legal means of income, received legally, or acquired prior to 

the suspect’s involvement in terrorist activities, the property shall be confiscated. The  

law also empowers authorities to investigate financial and material assets not only of 

family members and relatives of terror suspects but also of ‘individuals with close 

connections’ to such persons.  It should be noted that this form of ‘collective 

punishment’ has already been practiced occasionally as a form of counterinsurgency 

in the North Caucasus region. The human rights group Memorial reports that since 

2008, persecution of insurgents’ families and friends has been widespread across the 

North Caucasus and has frequently included the destruction of their property. Such 

acts have ranged from covert arson attacks on the houses of militants’ family members 

to officially sanctioned demolition of real estate belonging to militants or to those who 

sheltered them.’ (CACI, 11. Dezember 2013) Anton Tschablin, ein Journalist und 

Politologe, erwähnt in einem Artikel vom Oktober 2013 ebenfalls, dass nach einem 

neuen Gesetzesentwurf Verwandten und Freunden von Rebellen Vermögen 

abgenommen werden könne, dessen legalen Erwerb sie nicht belegen könnten: 

‘В частности, в Уголовный кодекс вводится новая статья 205.3 – ‚Прохождение 

обучения в целях осуществления террористической деятельности‘, которая 

предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. Фактически, под ее 

действие будет попадать большинство ‚лесных‘, кто сегодня обращается в 

республиканские комиссии по адаптации боевиков. А значит, и все попытки по 

возвращению их к мирной жизни будут аннулированы.  

Второе новшество законопроекта – отныне родственники и друзья боевиков 

могут лишиться имущества, легальное приобретение которого подтвердить 

не смогут: конфискованные деньги должны пойти на компенсацию морального 

вреда потерпевшим от теракта или в доход государства. ’ (Tschablin, 

24. Oktober 2013)» Quelle:  ACCORD – Austrian Centre for Country of Origin and 

Asylum Research and Documentation, Anfragebeantwortung zur Russischen 

Föderation: Tschetschenien: Lage von Freunden von Rebellen [a -8725-3 (8727)], 1. 

Juli 2014: www.ecoi.net/local_link/280446/410555_de.html .  

 

Kollektive Bestrafungen gegen angebliche Unterstützende.  Der Menschenrechts-

bericht 2014 des US Department of State  (USDOS) erwähnt, dass die der tschetsche-

nische Präsident auch 2013 seine Politik gegen die Aufständischen fortsetzte. Im Rah-

men dieser Politik wenden Behörden Kollektivstrafen gegen Familien von angeblichen 

Aufständischen an und brennen unter anderem deren Häuser nieder. Des Weiteren 

würden die Sicherheitskräfte rücksichtlos Gewalt anwenden, welche zu zahlreichen 

Toten führe. Die Täter würden nicht zur  Rechenschaft gezogen. So habe der russische 

Präsident Vladimir Putin im Dezember 2013 den Leiter des tschetschenischen Unter-

suchungskomitees, Sergey Bobrov, entlassen. Dieser hatte Fälle von Entführungen 

und Morden durch Präsident Ramsan Kadyrows Sicherheitskräfte untersucht. Der Be-

richt des USDOS weist zudem auf Entführungen hin, welche keine polizeilichen Un-

tersuchungen zur Folge hätten. Laut USDOS ist dokumentiert, dass Sicherheitskräfte 

Aufständische und Zivilisten in Gefängnissen foltern.  Der Bericht vom Austrian Centre 

for Country of Origin and Asylum Research and Documentation  (ACCORD) vom 1. Juli 

2014 berichtet auf Berufung auf Swetlana Gannuschkina von Memorial , dass Perso-

nen, deren Freunde in illegalen bewaffneten Gruppierungen aktiv seien, immer wieder 

http://www.ecoi.net/local_link/280446/410555_de.html
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verhaftet, geschlagen und zum Herausgeben von Informationen gedrängt we rden. 

Auch sei es möglich, dass die Personen ins Gefängnis kommen. ACCORD zitiert Jean-

François Ratelle, dass unschuldige Zivilisten nur aufgrund ihrer Verbindung zu Rebel-

len von Polizeikräften getötet werden. 

USDOS, 27. Februar 2014: 

«In the North Caucasus, families continued to face retribution for the alleged offenses 

of their family members. Chechen leader Ramzan Kadyrov continued his anti -

insurgency policy of collective punishment against families of suspected 

insurgents, including burning their homes (…) 

There continued to be reports that security forces used indiscriminate force 

resulting in numerous deaths and that authorities did not prosecute the 

perpetrators. According to a December 18 report by Novaya Gazeta, President Putin 

fired Sergey Bobrov, the recently installed head of Chechnya’s Investigative 

Committee. The newspaper reported that Bobrov had recently been investigating 

abduction and murder cases allegedly perpetrated by the security services of 

appointed Chechen leader Ramzan Kadyrov. (…) 

Abductions: Government personnel, rebels, and criminal elements continued to 

engage in abductions in the North Caucasus. According to the prosecutor general, as 

of 2011 there were more than 2,000 unsolved disappearances in the North Cau casus 

region. On October 4, human rights defender Alexander Mukomolov announced that 

he had assembled a list of 7,570 known missing persons in the North Caucasus, 

although he and other human rights defenders estimated the actual number was much 

higher. On July 6, two masked men abducted Khadizhat Elimkhanova in front of 

a store in Groznyy, Chechnya, in the presence of many witnesses. A store 

security camera caught the incident as the men beat her, threw her into a car, 

and drove off. Police did not investigate the matter. According to the Memorial  

Human Rights Center, security forces may have been involved in the abduction. As of 

year’s end, there was no further information on this case.  

Physical Abuse, Punishment, and Torture: Armed forces and police units reportedly 

abused and tortured both rebels and civilians in holding facilities . (…)»  

Quelle: USDOS – US Department of State, Country Report on Human Rights 

Practices 2013 – Russia, 27. Februar 2014:  

www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2013&dlid=220324 .   

 
ACCORD, 1. Juli 2014: 

«Caucasian Knot, ein von der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial im 

Jahr 2001 gegründetes Massenmedium im Internet, das über menschenrechtliche 

Themen im Kaukasus informiert, erwähnt in einem Artikel vom Juli 2013, dass nach 

Ansicht von Swetlana Gannuschkina eine Person, deren Freunde in illegalen 

bewaffneten Gruppierungen aktiv seien, immer wieder verhaftet, geschlagen und 

zum Herausgeben von Informationen gedrängt werden könnte, auch wenn die 

Person keine Informationen habe. Die Person könne auch ins Gefängnis kommen : 

http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2013&dlid=220324
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‘‚Если какие-то друзья у кого-то ушли в НВФ (незаконные вооруженные  

формирования), то человека могут бесконечно задерживать, избивать и 

требовать сведений, которых у него нет, а могут и посадить‘, - уверена 

Светлана Ганнушкина. ’ (Caucasian Knot, 20. Juli 2013) 

Jean-François Ratelle, ein Experte für tschetschenischen Extremismus an der George 

Washington University, erwähnt in seiner 2013 eingereichten Doktorarbeit, dass 

unschuldige ZivilistInnen oft nur aufgrund ihrer Verbindung zu Rebellen oder 

Polizeikräften getötet würden. Verwandte und Freunde von Rebellen würden 

regelmäßig von den Sicherheitskräften ‘als Kollateralschaden’ getötet: 

‘Collective responsibility and the vendetta cycle also contribute to the increase of 

brutality done to police forces and insurgents. Innocent civilians are often killed simply 

because of their association with rebels or police forces. Indeed, relatives or friends 

of insurgents are regularly killed as collateral damage by security forces. ’ (Ratelle, 

2013, S. 163).» Quelle:  ACCORD – Austrian Centre for Country of Origin and Asylum 

Research and Documentation: Anfragebeantwortung zur Russischen Föderation: 

Tschetschenien: Lage von Freunden von Rebellen [a-8725-3 (8727)], 1. Juli 2014: 

www.ecoi.net/local_link/280446/410555_de.html .  

2 Gefährdung Rückkehrender 

Dokumentierte Anwendung von Folter in Haft. Verschiedene Quellen zeigen auf, 

dass die Behörden in Tschetschenien Personen in Haft oft und teilwe ise systematisch 

foltern. So erwähnt das US Department of State (USDOS) in seinem letzten Men-

schenrechtsbericht, es sei dokumentiert worden, dass die Behörden im Nordkaukasus 

foltern. Auf Anfrage gibt Svetlana Gannushkina von der Menschenrechtsorganisation 

Memorial am 8. Januar 2015 Auskunft, dass das Risiko von Folter bei einer Verhaftung 

in Tschetschenien sehr hoch sei. Nach Einschätzung der Expertin sei dieses Risiko 

nach den Anschlägen von Grozny im Dezember 2014 weiter gestiegen (E-Mail-Aus-

kunft von Svetlana Gannushkina vom 8. Januar 2015). 

USDOS, 27. Februar 2014: 

«Although the constitution prohibits such practices, there were numerous credible 

reports that law enforcement personnel engaged in torture , abuse, and violence to 

coerce confessions from suspects, and authorities generally did not hold officials 

accountable for such actions. If law enforcement officials were prosecuted, they were 

typically charged with simple assault or exceeding authority.  In 2012 the European 

Court of Human Rights (ECHR) found the state to have violated the ban on torture and 

inhuman or degrading treatment in 55 of 134 cases heard by the court. Government 

forces engaged in the conflict in the North Caucasus reportedly tortured and otherwise 

mistreated civilians and participants in the conflict (see section 1.g.).  Physical abuse 

of suspects by police officers was reportedly systemic and usually occurred 

within the first few days of arrest. Reports from human rights groups and former 

police officers indicated that police most often used electric shocks, suffocation, 

and stretching or applying pressure to joints and ligaments, as those methods 

are less prone to leave visible marks. In the North Caucasus, local law 

enforcement organizations as well as federal security services reportedly 

http://www.ecoi.net/local_link/280446/410555_de.html


 

Tschetschenien – Aufständischen – Schnellrecherche – 20. Januar 2015 Seite 10 von 14 

committed torture.» Quelle: USDOS – US Department of State, Country Report on 

Human Rights Practices 2013 – Russia, 27. Februar 2014:  

www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2013&dlid=220324 .  

European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment, 24. Janaur 2013: 

«Cases from the Chechen Republic  […] 

Mr F said that he was apprehended in March 2011 and taken to a location which he 

could not identify, where he alleged he was subjected to the following ill-treatment: 

as he was lying on the floor, face down and handcuffed, electric shocks were 

applied to him (by means of wires attached to his little fingers and little toes) 

and he was struck several times on the back and legs wi th what he thought was 

a wooden stick. The register of medical examinations on admission to SIZO No. 1 in 

Grozny contained the following data concerning Mr F: ‘complaints about kidney pain; 

upon examination, both legs with vast haematomas, some in the vici nity of upper 

middle third of upper leg and on lower third of thigh, yellow brown in colour, painful on 

palpation’. The act drawn up by the doctor on the same occasion stated as follows: 

‘injuries sustained during apprehension […]; both lower extremities s how vast 

haematomas’.  

Upon examination by one of the delegation’s forensic medical experts, visible burns in 

the form of red ligatures, 2 mm in width, were observed on the parts of his body where 

electric shocks had allegedly been applied. The above-described lesions were fully 

consistent with the infliction of electric shocks at the alleged time.  VII. Mr G said that 

he was detained on 19 September 2010, not on 25 September 2010 as indicated in his 

administrative file. He and his cousin were apparently apprehended, placed into a car 

with their faces covered, and driven to a private house in the Staropromyslovskiy 

District of Grozny, in the Katayama settlement, where they were kept until 

24 September 2010. […] 

The types of ill-treatment Mr G was prepared to talk about included: 

1) electric shocks through three means: use of an electric shock device; use of a device 

resembling a military field phone; wire connected to the electricity network (220 V). 

Electricity was said to have been applied to his fingers, toes, ears and groin. 

Apparently, the lesions from the electric shocks to the little toe of his right foot became 

infected and, as a result of the necrosis, the toe had to be amputated at a nearby 

military hospital; […] 

The above-mentioned injuries recorded in the medical documentation at SIZO No. 1 in 

Grozny were fully consistent with Mr G’s allegations. Further, the examination 

performed on 1 May 2011, some four to six months after the alleged ill -treatment, by 

one of the forensic medical experts of the delegation, also revealed the presence of 

lesions fully consistent with certain of his allegations; in particular: traces of burns on 

parts of the body (large toe of the right foot and groin region) where electric current 

had apparently been applied to him; traces of burns to both feet consistent with 

exposure to boiling water; circular marks around the wrists consistent with excessively 

http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2013&dlid=220324
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tight handcuffing.» Quelle: CoE-CPT – Council of Europe – European Committee for 

the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Report 

to the Russian Government on the visit to the North Caucasian region of the Russian 

Federation carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and 

Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT)  from 27 April to 6 May 2011 

[CPT/Inf (2013) 1], 24. Januar 2013, S. 16-18: 

www.ecoi.net/file_upload/1226_1359457756_2013-01-inf-eng-northcaucasus-rep.pdf.   

Danish Immigration Service, 11. Oktober 2011: 

«5.3 Treatment in detention 

A representative of a NGO working on cases at the European Court of Human Rights 

stated that the use of torture in Chechnya has increased in the last years . Usually 

the torture comprises severe beatings that in cases of lengthy detention are often 

substituted with electric shock so that the victim would have no obvious physical marks 

of beatings when released. Ekaterina Sokiryanskaya, Memorial in St. Petersburg, 

stated that the majority of persons held in detention or interrogated by the 

Chechen authorities are routinely subjected to physical abuse such as severe 

beatings and electric shocks . Ekaterina Sokiryanskaya had only heard of a handful 

of cases where detained persons were released without having been subjected t o 

torture and severe beatings. Besides electric shocks, torture includes beatings on the 

head with bottles filled with water, tearing out nails, cutting fingers, burnings with 

torches and weed burners.» Quelle: DIS – Danish Immigration Service, Chechens in 

the Russian Federation, Report from Danish Immigration Service’s fact finding mission 

to Moscow and St. Petersburg, the Russian Federation, 12 to 29  June 2011, 

11. Oktober 2011, S. 63:  

www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/6EC0730B-9F8E-436F-B44F-

A21BE67BDF2B/0/ChechensintheRussianFederationFINAL.pdf .  

Gefährdung rückkehrender ehemaliger Häftlinge oder in der Vergangenheit ver-

hafteter Personen. In einem Bericht der Schweizerischen Flüchtlingshilfe  vom 22. 

April 2013 wurde bereits anhand verschiedener Quellen beschrieben, dass Rückkeh-

rende oft verdächtigt werden, mit aufständischen Gruppen in Verbindung zu stehen. 

Des Weiteren werden sie laut der zitierten Quellen in der Regel vom Inlandgeheim-

dienst verhört. Oft würden auch Strafverfahren gegen sie konstruiert. Laut einer aktu-

ellen Auskunft von Swetlana Gannushkina sind der Menschenrechtsorganisation Me-

morial verschiedene Fälle von in Tschetschenien vorbestraften oder früher verurteil-

ten Personen bekannt, welche nach einem negativen Asylentscheid im Ausland nach 

Tschetschenien zurückkehrten und verhaftet und gefoltert wurden (E-Mail-Auskunft 

von Svetlana Gannushkina vom 8. Januar 2015).  

Schweizerische Flüchtlingshilfe , 22. April 2013: 

«Akute Gefährdung Rückkehrender.  Personen aus Tschetschenien, welche aus dem 

Ausland zurückkehren, werden oft verdächtigt, mit aufständischen Gruppen in 

Verbindung zu stehen. Rückkehrende werden in der Regel von Vertretern des In -

landgeheimdiensts FSB und des Innenministeriums verhört. Häufig würden sie be-

droht, erpresst oder Strafverfahren gegen sie konstruiert.  Tschetschenische Rück-

http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1359457756_2013-01-inf-eng-northcaucasus-rep.pdf
http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/6EC0730B-9F8E-436F-B44F-A21BE67BDF2B/0/ChechensintheRussianFederationFINAL.pdf
http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/6EC0730B-9F8E-436F-B44F-A21BE67BDF2B/0/ChechensintheRussianFederationFINAL.pdf
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kehrende sollen bei den Befragungen geschlagen und gefoltert worden sein.  Nach 

Angaben von Beobachtern soll es Fälle von Entführungen und Tötungen von tsche -

tschenischen Rückkehrenden gegeben haben.  Rückkehrende würden bedroht und zur 

Zusammenarbeit mit dem Geheimdienst gezwungen.  Der Auskunft eines Ex-perten 

gemäss kann die Flucht einer Person aus Tschetschenien ins Ausland unter den 

geschilderten Umständen das Risiko einer Verfolgung bei einer Rückkehr erhö -hen. 

Nach Ansicht eines Menschenrechtsaktivisten in Grosny würden Personen, die fr üher 

einmal verdächtigt wurden, bei einer Rückkehr wieder in das Visier der Behörden 

geraten. 

Verhaftung Rückkehrender wegen angeblicher Verbindungen zu Aufständi -

schen. Es sind aktuelle Fälle tschetschenischer Rückkehrender dokumentiert, die 

nach ihrer Rückkehr wegen vermuteter Kontakte zu oder Unterstützung der Aufstän -

dischen verhaftet wurden: Danial M. und eine weitere tschetschenische Person wurden 

am 28. November 2012 aus Österreich nach Moskau abgeschoben.  Danial M. habe 

die österreichischen Behörden mehrfach darauf hingewiesen, dass er in Russ -land 

nicht sicher sei, weil er Aufständischen geholfen habe.  Es gelang ihm bei der Ankunft 

in Moskau zunächst, sich einer Verhaftung zu entziehen. Er wurde später aufgegriffen 

und ist zurzeit in Tschetschenien in Haft.  Danial M. wird vorgeworfen, dass er 

Verbindungen zu Aufständischen gehabt und an zwei terroristischen Attacken 

mitgewirkt haben soll. Wenn Danial M. schuldig gesprochen würde, droht ihm 

lebenslange Haft. Der 37-jährige Riswan W. wurde fünf Monate nach seiner freiwilligen 

Rückkehr aus Österreich im August 2011 in Grosny von Spezialeinheiten verhaftet. 

Ihm wird ebenfalls die Teilnahme am bewaffneten Widerstand vorgeworfen. Ihm 

drohen 15 bis 20 Jahre Haft.» Quelle: Schweizerische Flüchtlingshilfe,  Russland: 

Tschetschenien: Verfolgung von Personen mit Kontakten zu den Mudschahed, 22. 

April 2013: S.9-10:  

http://www.fluechtlingshilfe.ch/assets/herkunftslaender/europa/tschetschenien/tschet

schenien-verfolgung-von-personen-mit-kontakten-zu-den-mudschahed.pdf.  

Danish Immigration Service, 11. Oktober 2011: 

«Svetlana Gannushkina, Memorial and CAC, and Oleg Orlov, Memorial, identified a 

number of groups of persons whom Memorial and CAC would consider in risk of being 

exposed to torture, disappearances, kidnappings and extrajudicial killings by Chechen 

security forces and other law enforcement agencies in Chechnya. […]  

Returnees from abroad. There are reports that persons returning from abroad are 

stopped by law enforcement officials who request money from them, and there are 

reports of returnees being kidnapped for ransom. The level of corruption in Chechnya 

has reached unbelievable proportions. Furthermore, returnees risk being suspected of 

holding information about anti-Kadyrov elements of the Chechen Diaspora in Western 

European countries and many returnees are interrogated upon return to Chechnya. 

Any returnee would have to explicitly unite with the government and policies of 

Kadyrov. Explaining why some Chechens return voluntarily to Chechnya, it was stated 

that Kadyrov has sent loyal persons to western European countries to spread 

misinformation about the situation in Chechnya. In addition, relatives of potential 

returnees are afraid of reprisals from the Chechen authorities if they were to inform 

the returnee that the real situation in Chechnya is not in accordance with the official 

http://www.fluechtlingshilfe.ch/assets/herkunftslaender/europa/tschetschenien/tschetschenien-verfolgung-von-personen-mit-kontakten-zu-den-mudschahed.pdf
http://www.fluechtlingshilfe.ch/assets/herkunftslaender/europa/tschetschenien/tschetschenien-verfolgung-von-personen-mit-kontakten-zu-den-mudschahed.pdf


 

Tschetschenien – Aufständischen – Schnellrecherche – 20. Januar 2015 Seite 13 von 14 

version. Finally, it was stated that there are examples of torture of returnees with a 

view to obtain information about those who stayed abroad. Chechens abroad informed 

about a few cases of killings of returnees.»   

Quelle: DIS – Danish Immigration Service, Chechens in the Russian Federation, 

Report from Danish Immigration Service’s fact finding mission to Moscow and St. 

Petersburg, the Russian Federation, 12 to 29 June 2011, 11. Oktober 2011, S. 56: 

www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/6EC0730B-9F8E-436F-B44F-

A21BE67BDF2B/0/ChechensintheRussianFederationFINAL.pdf .  

Amnesty International, 27. Februar 2012:  

«Darüber hinaus gibt es Personen, die bei ihrer Rückkehr nach Tschetschenien oder 

in andere Teile der Russischen Föderation einem besonderen Risiko ausgesetzt sind, 

politisch verfolgt zu werden. Solche Risiken können unter anderem unrechtmäßige 

Inhaftierungen, Folter und andere Misshandlungen, ‚Verschwindenlassen‘, e xtralegale 

Hinrichtungen sowie weitere schwere Menschenrechtsverletzungen umfassen. Zu den 

gefährdeten Personengruppen gehören mutmaßliche Mitglieder bewaffneter Gruppen, 

Personen die in der Vergangenheit von staatlichen Behörden – vermeintlich oder 

tatsächlich – als Mitglieder bewaffneter Gruppen angesehen wurden sowie Mitglieder 

von Gemeinschaften und Gruppen, die sich zu weniger ‚konventionellen‘ und eher 

‚fundamentalistischen‘ Formen des Islams bekennen. Darüber hinaus liegen unserer 

Organisation Berichte über Menschenrechtsverletzungen an Personen mit 

abweichenden politischen Meinungen, kritischen Journalisten oder anderen 

Oppositionellen und Kritikern des tschetschenischen oder anderen nordkauskasischen 

Regimes, Menschenrechtsverteidigern oder in vielen Fällen auch deren 

Familienangehörigen vor. Amnesty International möchte darauf hinweisen, dass keine 

der genannten Risikokategorien als abschließend betrachtet werden kann.»  

Quelle: Amnesty International, Asyl-Gutachten zur Anfrage des Oberverwaltungs-

gerichts des Landes Sachsen-Anhalt zur Rückkehrgefährdung eines russischen 

Staatsangehörigen tschetschenischer Volkszugehörigkeit, 27.  Februar 2012, S. 2:  

www.amnesty.de/files/EUR46-11.003_0.pdf.  

Dokumentierte Fallbeispiele. Die NGO Memorial hat der Schweizerischen Flücht-

lingshilfe auf Anfrage dokumentierte Fälle zugestellt. In einem Fall wurde eine Person 

wegen angeblicher Unterstützung bewaffneter Aufständischer 2006 zu einer Gefäng-

nisstrafe verurteilt. Nach der Entlassung der Strafe verliess die Person da s Land. Die 

Person reiste im Jahr 2008 wegen des Begräbnisses eines nahen Verwandten nach 

Grozny. Zwei Wochen nach seiner Ankunft wurde die Person von Sicherheitskräften 

verhaftet und die Zahlung einer Geldsumme unter Androhung von Folter erpresst. 

Nach einer weiteren Rückkehr nach Tschetschenien Ende 2009 versuchte die Person 

kein Aufsehen zu erregen und verliess kaum das Haus. Die Familie der Person wurde 

von Sicherheitskräften während drei Jahren unter massiven Druck gesetzt. Im Jahr 

2012 schliesslich entschied sich die Person, an einem öffentlichen Anlass, der Hoch-

zeit der Schwester, während wenigen Stunden teilzunehmen. Wenige Tage später 

kam ein mit dem Bruder der Person befreundeter, bei der Polizei arbeitender Buch-

halter unter mysteriösen Umständen a ls Mitglied einer Spezialeinheit bei einem Ein-

satz ums Leben. Bei Razzien im Heimat- und Nachbardorf wurden ehemalige Häftlinge 

aufgegriffen. Die Person fürchtete ihre Verhaftung und flüchtete aus Tschetschenien 

(Dokumentierter Fall von Memorial, 23. September 2012). Ein weiterer Fall zeigt auf, 

http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/6EC0730B-9F8E-436F-B44F-A21BE67BDF2B/0/ChechensintheRussianFederationFINAL.pdf
http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/6EC0730B-9F8E-436F-B44F-A21BE67BDF2B/0/ChechensintheRussianFederationFINAL.pdf
http://www.amnesty.de/files/EUR46-11.003_0.pdf
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wie intensiv die Behörden auch Personen verfolgen, die mit Rückkehrenden in Kontakt 

treten. Im Jahr 2009 kehrte die Person A. aus Europa für wenige Tage nach Tschet-

schenien zurück. Die Person war zuvor aus Tschetschenien geflohen, weil sie von 

Sicherheitskräften wiederholt aufgegriffen und gefoltert worden war. Die befreundete 

Person B. beherbergte die Person A. für eine Nacht und wurde in der Folge aus die-

sem Grund von Sicherheitskräften aufgegriffen und wiederholt gefoltert. Die Person 

B. wurde wegen des Kontakts mit Person A. der Unterstützung Aufständischer be-

schuldigt und schliesslich zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Während der Haft 

wurde die Person wiederholt gefoltert. Nach der Entlassung im Jahr 2012 wurde sie 

von Sicherheitskräften wiederholt in massivster Weise bedroht und ihr eine weitere 

Haft angedroht, nachdem sie abgelehnt hatte, für die Sicherheitskräfte als Informant 

zu arbeiten. Nachdem die Person aufgrund der massiven Drohungen untertaucht e, 

wurde sie von den Behörden polizeilich als Mitgl ied der Aufständischen gesucht (Do-

kumentierter Fall von Memorial, 13. Oktober 2012). 

 


