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KAS-Auslandsinformationen

Der
Tschetschenienkonflikt.
Geschichte,
Stereotypen
und Ausblick
Thomas Kunze

Seit Jahren hält der tschetschenisch-russische Konflikt die Welt in Atem – ein
Konflikt, der durch Gewaltaktionen und -reaktionen
auf beiden Seiten in Gang
gehalten wird und dessen
Komplexität keine einseitigen Schuldzuweisungen
erlaubt. Bombenattentate
und Geiselnahmen seitens
der Tschetschenen sowie
Vergeltungsaktionen und
Militäreinsätze seitens der
Russen zeugen von einer
Spirale der Gewalt, die eine
lange Tradition hat und die
ihren Anfang im 16. Jahrhundert nahm, als Iwan der
Schreckliche ein erstes
Kosakenheer in den Nordkaukasus schickte. Die
Expeditionen Katharinas II.
gegen die kaukasischen
Bergvölker und die Verschleppung von Tschetschenen und Inguschen
unter Stalin, das Nein des
postsowjetischen Moskau
zur Unabhängigkeit Tschetscheniens sowie, daraus
resultierend, zwei blutige
Kriege sind weitere Stationen einer traurigen
Entwicklung, die für das
zunehmend in Chaos, Bandenkonflikten und Kriminalität versinkende Tschetschenien wohl auch in
naher Zukunft keine hoffnungsvolle Perspektive zu
erkennen gibt.

Executive Summary

The conflict in Chechnya has claimed a great number
of victims so far: Among the estimated 160,000 dead,
there may be as many as 40,000 ethnic Chechens,
while the remaining victims are Russian-speaking citizens of the country. While these figures are almost
impossible to check, it is a fact that the suffering of the
civilian population has been particularly great.
One thing we can say for sure: Russia’s Chechnyan
policy has run into a quagmire. It is Moscow’s response to a prolonged historical process marked by
mutual bouts of violence that recently culminated in
the tragedy of Beslan, when Chechen terrorists raided
a school in an attack that cost the lives of more than
300 people, most of them children.
Moscow does not share in the least the tendency
among western media to interpret attacks such as
those of Beslan as ,a response to Russia’s subjugation‘.
Vladimir Kotenev, the Kremlin’s ambassador in
Berlin, firmly believes that what you can read about
the conflict in Germany is far removed from the feelings of the Moscow government. Among the Russian
leadership, the harsh words recently employed by
Mr Putin and his entourage are motivated not only by
fear of fresh attacks but also by incomprehension of
the western view as such.
In the eight republics of the North Caucasus,
whose populations differ materially in religious, anthropological, socio-structural, and socio-cultural
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terms, the history of conflict extends back over centuries. While these nations, hardly numbering more
than seven million in total, waged many a war among
themselves, the conflict between Chechnya and Russia may be regarded as the gravest of all.
Hostility between Chechens and Russians began in
the 16th century, when Ivan the Terrible first stationed an army of Cossacks in the North Caucasus.
Moscow’s subsequent efforts to colonialise the region
culminated in Catherine the Second’s endeavours to
obtain access to the Black Sea for Russia, and to put a
forceful end to the raids of the Caucasian mountain
tribes. The initially successful attempts of the Caucasians to defend themselves led to the establishment
of the Shamil Imamate in 1834. After its demise, uprisings against the Russians resumed, and in 1918, the
North Caucasian Emirate was proclaimed, a construct whose existence was destined to be cut short
very soon.
Under Bolshevik rule, the region was restructured.
In 1921, Chechnya became part of the Autonomous
Soviet Mountain Republic, from which five autonomous republics and three autonomous districts
sprang later on. Chechnya’s occupation by the German army, which lasted for several months in 1942,
was followed by a revenge campaign in which Stalin
had 430,000 Chechens and 100,000 Ingush deported
to Central Asia for alleged collaboration with the
Nazis. It was only under Khrushchev that these measures were reversed, after which the re-established
Autonomous Chechino-Ingushetian Republic experienced a veritable boom as its oil industry expanded.
After the fall of the Soviet Union in 1991, the
Chechens were among those who strove for independence, with the Chechnyan opposition against the
Russian elite that held power in Grozny gaining
strength as Moscow’s power disintegrated. Boris
Jelzin’s opposition against the declaration of independence proclaimed by Chechnya under its president,
Mr Dudajew, on November 1, 1991, gave rise to an
outbreak of violence against the Russian population.
At the same time, Chechnya itself began to disintegrate – a process that accelerated when parliament
was dissolved and a presidential dictatorship established in 1993. Chechnya became a market for arms
and narcotics, trains were held up with increasing fre5
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quency, and corruption in the administration assumed uncontrollable proportions.
The first war between Russia and Chechnya, which
erupted amid all this confusion, lasted for several
years during which Grozny was conquered by the
Russians. Moscow had little to oppose the Chechens
in the partisan war which they launched immediately
afterwards, and which finally ended in the armistice
of Chasavyurt in 1996.
Early in 1997, when the chances of peaceful development in the region looked rather good, Mr Mashadov was elected president, a man who had promised to follow a course of moderation to bring
independence to Chechnya but failed. Instead,
Chechnya was bogged down in bloody clan feuds
which within a year perfected the country’s status as
a criminal stronghold in the North Caucasus. Arms
and drug dealers triumphed, Al-Qaida put down
roots, and the Sharia was introduced.
Under Shamil Basayev, Chechen troops invaded
the neighbouring country of Daghestan in 1999. At
the same time, presidential candidate Vladimir Putin
scored in Moscow with his popular promise to march
into the restless region once again in an attempt to
suppress the terrorism that had already visited Russia
itself.
Having won the presidential elections in March
2000, Putin made good his promise. However, his tactics were no longer those of the first campaign: despite strong international criticism, free reporting was
forbidden, and victims were buried in silence. In
June of the same year, the Kremlin decreed a ,temporary administration of the Chechen Republic‘ to be
headed by Ahmad Kadyrov, a faithful follower of
Moscow.
Even though Moscow has been officially describing the second Chechen campaign as completed ever
since 2001, the region is far from pacified. Officially
designated as anti-terrorist operations, the meaning
of the military campaigns launched by Moscow after
2001 is only too clear. In fact, the fight against terrorism is far from over for the Russians. Airplane
crashes, bombs exploding in the Russian capital’s underground system, and ultimately the Beslan disaster
have been keeping the country on its toes to this very
day.
6
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The conflict over Chechnya is complex, and there
is a number of highly different factors that must be included in its analysis, particularly if the intention is to
find a solution:
This conflict is a dispute in which both sides contributed towards the escalation of violence. In Chechnya, the peace process is hampered by widespread
customs, such as the habit of going about armed and
the firm conviction that one is always in the right. It
is very likely that Chechnya’s current president, Mr
Alkhanov, who is faithful to Moscow, will continue
the policy of his murdered predecessor, Mr Kadyrov.
If the situation in Chechnya is to stabilise further, it
will be imperative to eliminate any remaining terrorist strongholds. It is equally imperative for the Kremlin to prosecute those among its military who are suspected of counter-terrorism. When dealing with the
question of Chechnya’s independence, a variety of aspects would have to be taken into consideration, including a possible weakening of Russia’s position and
the future of those regions in Daghestan that are settled by Chechens. Tackling the reconstruction of the
economy is indispensable. Once the security situation has improved, Germany and/or Europe might
consider assisting in the reconstruction of the social
and educational sector. To promote reconciliation between the Russians and the Chechens, all helpful factors must be exploited. Finally, Europe should accede
to any request made by the Russian side for mediation and/or assistance in the reconstruction of Chechnya, avoiding, of course, any loss of face by either
side.
Erstmals Opferzahlen
genannt

160000 Menschenleben soll der Tschetschenienkonflikt bisher gekostet haben. Erstmals nannte ein
hoher Regierungsbeamter derart hohe Opferzahlen.
Taus Dschabrailow, Vorsitzender des prorussischen
tschetschenischen Staatsrates, erklärte im August
2005 in Moskau, dass sich darunter 30 000 bis 40000
ethnische Tschetschenen befänden, die meisten Opfer
aber auf Seiten der russischsprachigen Bevölkerung
Tschetscheniens zu beklagen seien. Mehrere hunderttausend Einwohner Tschetscheniens seien zudem seit
Anfang der neunziger Jahre vor antirussischen Aus7
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russland/politik/bisher_160_
000_tote_in_tschetschenien_
2887.html.

Seite 8

schreitungen und vor den Kämpfen in andere Regionen Russlands oder in die Nachbarländer geflohen.1)
Die Angaben zu Opfern und Nationalitäten lassen
sich kaum überprüfen. Eine Opferstatistik gibt es
nicht. Jedoch steht nun mehr oder weniger offiziell
fest, dass der Krieg neben den toten russischen Soldaten und tschetschenischen Kämpfern Zehntausende
Opfer unter der Zivilbevölkerung gefordert hat.
Es steht außer Zweifel: Die russische Tschetschenienpolitik ist verfahren und das Vorgehen der russischen Sicherheitskräfte in der Nordkaukasusrepublik
erbarmungslos. Auf der anderen Seite wird Russland
seit zehn Jahren durch tschetschenische Terroranschläge erschüttert.
Beispiele des Terrors

Im Juni 1995 nahmen bewaffnete Tschetschenen in
Budjonnowsk (Dagestan) über 1000 Geiseln und verschanzten sich mit ihnen in einem Krankenhaus.
Mehr als 200 Menschen kamen ums Leben.
Im Januar 1996 wurden bei einer ähnlichen Geiselnahme in Kisljar (ebenfalls Dagestan) 3000 Menschen
festgehalten. Über 100 überlebten es nicht.
Im September 1999 starben durch mutmaßliche
tschetschenische Sprengstoffattentate auf Wohnhäuser in Buinaksk (Dagestan) sowie auf Wohnhäuser
und ein Einkaufszentrum in Moskau über 300 Menschen.
Im August 2000 kamen in einer Metro-Station in
Moskau, erneut durch ein Sprengstoffattentat, acht
Menschen ums Leben.
Im März 2001 zerriss eine Bombe auf dem zentralen Markt der Stadt Mineralnije Wodi 21 Männer und
Frauen.
Im Mai 2002 explodierte in Kaspijsk (Dagestan)
eine mit Schrauben versetzte Mine. Es gab 32 Opfer,
darunter viele Kinder.
Im Oktober 2002 besetzten 50 schwer bewaffnete
tschetschenische Rebellen ein Moskauer MusicalTheater. Während der Aufführung des Musicals
„Nord-Ost“ stürmten sie die Bühne, verkündeten
die Geiselnahme und verminten das Theater. Über
130 Menschen kamen bei der Befreiungsaktion russischer Sicherheitskräfte ums Leben.
Im Juli 2003 sprengten sich zwei mutmaßliche
tschetschenische Rebellen während eines Rockfesti8
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vals im Moskauer Stadtteil Tuschino in die Luft und
rissen 14 Besucher mit sich in den Tod.
Einen Monat später explodierte in Mosdok (NordOssetien) ein Lastkraftwagen vor einem Militärkrankenhaus. Über 50 Menschen starben.
Im September 2003 überfuhr bei Kislowodsk ein
Zug zwei auf den Gleisen befestigte Sprengsätze. Sieben Menschen kamen ums Leben.
Im Dezember 2003 tötete ein Sprengstoffanschlag
in einem überfüllten Vorortzug im Gebiet Stawropol
47 Personen.
Den Höhepunkt erreichte die Gewalt im Jahr 2004.
Im Februar starben bei einer Explosion in der
Moskauer Metro 39 Menschen.
Bei Bombenanschlägen mutmaßlicher tschetschenischer Rebellen auf zwei russische Flugzeuge
verloren im August 90 Menschen ihr Leben. Im selben Monat starben zehn Personen bei einem Selbstmordanschlag vor einer Moskauer U-Bahn-Station.
Im September 2004 schließlich ereignete sich die
Tragödie von Beslan. 330 Menschen wurden getötet,
nachdem Terroristen über 1000 Geiseln genommen
hatten.
Bis zu diesem Zeitpunkt hatte der Terror Gebäude,
Züge, Flugzeuge, Krankenhäuser und Metro-Stationen getroffen, niemals aber Schulen. In makabrer
Weise dienten den Terroristen nun aber selbst Kinder
zur Schreckenserzeugung. Der Terror erhielt damit
eine neue Dimension.
Im Oktober 2005 überfielen schließlich weit mehr
als 100 Rebellen die Stadt Naltschik in der russischen
Teilrepublik Kabardi-Balkarien. Sie besetzten Polizeireviere und nahmen Geiseln in Geschäften. Bei der
Befreiungsaktion der russischen Sicherheitskräfte kamen über 100 Terroristen sowie, nach offiziellen russischen Angaben, 24 Beamte und 13 Zivilisten ums
Leben. Schamal Bassajew, tschetschenischer Islamistenführer und meistgesuchtester Mann Russlands,
bekannte sich im Internet zu dem Überfall und den
Geiselnahmen.
Rezeption
des Konflikts

In den westlichen Staaten besteht teilweise die Tendenz, solche Anschläge auch als „Antwort“ auf russische Unterjochung zu sehen.
9

Kunze

03.11.2005

8:31 Uhr

2) http://www.gfbv.de/voelker/
europa/tschetschenien/t_
doku.htm.
3) Vgl. Pressemitteilung von
Human Rights Watch, Genf,
21. März 2005.
4) Petition von Amnesty International an die EU, 23. 02.
2003.
5) Islamische Zeitung, Berlin,
38. Ausgabe.
6) Die Welt, 12.5.2004.
7) Die Welt, 2.9.2004.
8) Frankfurter Allgemeine
Zeitung, 4.9.2004.
9) Ebd.
10) Vgl. http://www.aktuell.ru/
russland/politik/eklat_nach_
niederlaendischem_terror_
kommentar_2360.html.
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Die Gesellschaft für bedrohte Völker berichtet vom
„Völkermord Russlands an den Tschetschenen“.2)
Human Rights Watch wirft Russland „Menschheitsverbrechen“3) vor. Amnesty International spricht von
einer „Menschenrechtskatastrophe“4), die in Berlin
erscheinende Islamische Zeitung vom „Genozid im
Kaukasus“5). Im Internet findet sich auf deutschen
Webseiten wie www.besserweltlinks.de, www.islam.
de oder www.friedenskooperative.de eine Vielzahl
antirussischer Beiträge.
Linke Blätter wie das Neue Deutschland oder die
Junge Welt bringen den Krieg in Tschetschenien in
Zusammenhang mit dem russischen Interesse am kaspischen Öl und der Notwendigkeit, an Tschetschenien als Teil der Transportroute festzuhalten.
Auch Kommentatoren bürgerlicher Blätter sehen
die tschetschenische Russlandpolitik überwiegend
kritisch.
Die Ermordung des russlandtreuen tschetschenischen Ministerpräsidenten Achmed Kadyrow, bei der
am 9. Mai 2004 in Grozny weitere 24 Personen ums
Leben kamen, beschreibt Die Welt als einen „Akt des
antiterroristischen Widerstandes par excellence“.6)
Nach den Terroranschlägen auf die russischen Flugzeuge und die Moskauer Metro im August 2004 kommentierte das Blatt: „Dieser religiöse Fanatismus ... ist
nicht Ursache, sondern Folge des hausgemachten
Konfliktes in Russlands Tschetschenien.“7) In der
FAZ war nach dem Geiseldrama von Beslan zu lesen:
„Die massenhaften Verbrechen, verübt im Namen des
Kampfes gegen den Weltterrorismus auf dem Boden
der winzigen Republik Tschetschenien, sind in Russlands Städte zurückgekehrt.“8) Für die Kommentatorin sind Selbstmordanschläge auf Flugzeuge,
Sportstadien, Bahnhöfe und Busse „Akt(e) der Verzweiflung“.9)
Die Nerven in Russland liegen blank. Es ist nicht
nur die Angst vor neuen Anschlägen, die zu harschen
Reaktionen und Äußerungen beim russischen Präsidenten und seiner Administration führen, es ist auch
das Unverständnis für Reaktionen des Westens. Nach
dem Geiseldrama von Beslan sorgte der niederländische EU-Ratsvorsitzende Bernard Bot für einen
Eklat, indem er forderte, Russland möge die hohe
Zahl der Opfer erklären.10) Nach einer scharfen Reaktion des russischen Außenministers, Sergej Lawrow,
10
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versuchte Bot, den diplomatischen Schaden zu begrenzen. Die EU habe einfach nicht genügend Details
über die Vorgänge in Beslan gekannt.11)
In Zusammenhang mit der deutschen Medienberichterstattung betont der russische Botschafter in
Berlin, Wladimir Kotenew, all das, was man in
Deutschland in der Zeitung lese, sei weit entfernt von
dem, was man in Russland empfinde.12)
Einerseits hat Kotenew Recht. Man stelle sich vor,
nach dem Terroranschlag von Madrid am 11. März
2004 hätten Kommentatoren seriöser europäischer
Zeitungen auch nur zwischen den Zeilen um ein so
weitgehendes Verständnis für die Attentäter geworben.
Andererseits vergisst er, dass die russischen Streitkräfte nach wie vor keiner ausreichenden demokratischen Kontrolle unterworfen sind und dass die teilweise absurde Informationspolitik des Kreml die
freien Medien des Westens geradezu einlädt, sich kritisch mit Russland auseinanderzusetzen.
Als Rebellen im Oktober 2005 die nordkaukasische Naltschik überfielen und sich mit den Sicherheitskräften bürgerkriegsähnliche Straßenkämpfe lieferten, berichteten die russischen Medien erstmals
erstaunlich offen und verschwiegen auch nicht die
Opferzahlen in den Reihen russischer Soldaten und
Polizisten. Aber auch den Reaktionen des Westens
merkte man an, dass nun die Dimension des tschetschenischen Terrors mehr und mehr ins Bewusstsein
zu rücken scheint. Terry Davis, Generalsekretär des
Europarates, drückte Russland seine Solidarität aus
und erklärte: „Die Bekämpfung des Terrorismus steht
im Einklang mit unseren Prinzipien der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit.“
Pulverfass Kaukasus:
zur Geschichte
des Tschetschenienkonfliktes

Die Geschichte des heutigen Konfliktes im Nordkaukasus reicht weit zurück. Die Unterschiede zwischen
den verschiedenen Kaukasusstaaten sind tief greifend.
Während die Staatsbildung in den südkaukasischen
Staaten Armenien und Georgien in der vorchristlichen Periode stattfand, haben nordkaukasische Völker wie die Tschetschenen, Dagestaner, Tscherkessen
oder Inguschen noch nie über eine eigene Staatlich11

11) Ebd.
12) Vgl. Frankfurter Allgemeine
Zeitung, 2.9.2005.
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13) Die nordkaukasischen Territorien waren meist Teile größerer Staatenbildungen. Ein
labiles eigenes Staatengebilde, das von 1834 bis 1859
bestand, war das von Schamil errichtete Imamat. Es
umfasste aber nur Teile des
heutigen Tschetschenien und
Dagestan. (Vgl. Johannes
Rau, Politik und Islam in
Nordkaukasien, Wien, 2002,
S. 3).
14) Vgl. Johannes Rau, a.a.O.,
S. 5.
15) In der Republik Adygea leben neben der Hauptnation,
den Tscherkessen, die im
16. Jahrhundert vom Christentum zum Islam übertraten, Armenier, Russen und
Ukrainer. In der Autonomen
Republik Dagestan, der bevölkerungsreichsten Teilrepublik des Nordkaukasus,
gibt es nicht weniger als
100 Ethnien, darunter Turkvölker, Völker der kaukasischen Sprachgruppe und
Slawen. Die Bevölkerungsmehrheit gehört dem Islam
an. In der Republik Inguschetien, die Russland in
Folge der tschetschenischen
Unabhängigkeitsbestrebungen als eine Art zweites,
aber russlandfreundliches
Tschetschenien im Dezember 1992 gründete, leben
Inguschen, Tschetschenen
und Russen. Islam und
russisch-orthodoxer Glaube
sind die vorherrschenden
Religionen. In der Kalmückischen Autonomen
Republik trifft die Titularnation der Kalmücken,
ein mongolisches Volk
buddhistischen Glaubens,
auf Russen, Tschetschenen,
Kasachen und Darginer. In
der Republik KabardinoBalkarien leben Karbadiner,
eine Untergruppe der
Tscherkessen, Balkaren,
Russen, Osseten, Türken,
Ukrainer und Armenier. Die
dominierende Religion ist
der Islam. In der Republik
Karatschai-Tscherkessien
leben Tscherkessen, Russen,
Abasinier und Nogaier.
Auch hier dominiert der
Islam. Osseten, Russen,
Inguschen, Armenier und

Seite 12

keit verfügt.13) Die Völker des Kaukasus unterscheiden sich sowohl religiös als auch anthropologisch, soziostrukturell und soziokulturell voneinander. Kriegerische Auseinandersetzungen haben im Verlauf der
Geschichte immer wieder zu Wanderungsbewegungen geführt.
In den acht nordkaukasischen Teilrepubliken der
heutigen Russischen Föderation leben gerade einmal
sieben Millionen Menschen. Ihr Territorium macht
zwei Prozent des Gesamtterritoriums der Föderation
aus. Jedoch entfallen 20 Prozent aller postsowjetischen Nationalitätenkonflikte auf diesen Raum.14) Die
ethnische und religiöse Vielfalt der acht Republiken
birgt ein enormes Konfliktpotenzial in sich.15)
Die alles überschattende Auseinandersetzung im
Nordkaukasus ist der tschetschenisch-russische Konflikt. Die Tschetschenen gelten seit alters her als kriegerisch und ehrbewusst; ihre Feindschaft mit den
Russen hat Tradition. Russland sieht sich hier des
Weiteren mit einem zunehmend aggressiver agierenden Islam konfrontiert, wie wir ihn nicht nur in dieser Region zu verzeichnen haben. Tschetschenien
weist zudem die höchste Geburtenrate in der ganzen
russischen Föderation auf. Auf 1000 Einwohner
kommen durchschnittlich 24,9 Neugeborene pro
Jahr. Landesweit liegt der Durchschnitt bei 10,2.16)
Die Geschichte des russischen Einflusses auf das
Gebiet des heutigen Tschetschenien reicht zurück bis
ins 16. Jahrhundert, als unter Iwan dem Schrecklichen
die Kosakenfestung Terki gegründet und dort 1587
das erste Kosaken-Heer im Nordkaukasus stationiert
wurde. Doch bis ins 18. Jahrhundert hinein war das
Gebiet durch das dazwischen liegende Krim-Khanat
vor der endgültigen Einnahme durch Russland relativ
sicher. Als dieses Khanat 1791 an Russland fiel, nahmen die russischen Bestrebungen zu, den Nordkaukasus zu kolonialisieren. Katharina II. wollte Russland damit einen Zugang zum Schwarzen Meer
schaffen. Gleichzeitig sollte den Plünderungszügen
kaukasischer Bergvölker, unter denen die südrussischen Gebiete seit Jahrhunderten litten, ein Ende bereitet werden.
Die Nordkaukasier setzten der russischen Eroberung ein relativ geschlossenes Handeln entgegen. Unter Imam Mansur Usurma, einem Tschetschenen, rüsteten sie zum „Heiligen Krieg“.
12
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1834 wurde das Schamil-Imamat errichtet. Es umfasste Teile der heutigen Republiken Tschetschenien
und Dagestan und hatte 27 Jahre Bestand. Während
des russisch-türkischen Krieges von 1877/78 erhoben
sich einige der kaukasischen Bergvölker erneut gegen
Russland. Ihr Aufstand wurde niedergeschlagen.
Im Jahre 1918, während des Bürgerkrieges, vereinigten sich die nordkaukasischen Muslime und riefen
das Nordkaukasische Emirat aus, das von der Türkei,
Deutschland und Österreich sogar diplomatisch anerkannt wurde.
Nach der Eroberung des Nordkaukasus durch die
bolschewistische Armee kam es mehrfach zur verwaltungstechnischen Neugliederung der Region.
Tschetschenien wurde im Januar 1921 Teil der „Autonomen Sowjetischen Bergrepublik“,17) aus der Mitte
der dreißiger Jahre fünf autonome Republiken und
drei autonome Rayons hervorgingen,18) zu denen
auch Tschetscheno-Inguschetien (Republikstatus)
gehörte.
1942 wurde die gesamte Region für fünf Monate
von der deutschen Wehrmacht besetzt. Hitlers Überlegungen, ein einheitliches nordkaukasisches Protektorat zu schaffen, machte der weitere Kriegsverlauf
zunichte. Den Völkern der Gebiete, die von den
Deutschen besetzt waren, erging es schlecht. Stalin
ließ in den Jahren 1942 bis 1944 insgesamt 430000
Tschetschenen und 100 000 Inguschen wegen angeblicher Kollaboration mit der Wehrmacht nach Mittelasien verschleppen, wo sie überwiegend in der trostlosen kasachischen Steppe ausgesetzt wurden.
Unter Nikita Chruschtschow wurde 1957 die
Tschetscheno-Inguschische Autonome Sowjetrepublik wiederhergestellt, die überlebenden Deportierten der Stalin-Zeit konnten zurückkehren. In den
nachfolgenden 30 Jahren entwickelte sich die Republik dank der Erdölindustrie im innersowjetischen
Vergleich sehr rasch. Förderanlagen und Raffinerien
entstanden ebenso wie Betriebe der Energiewirtschaft, des Maschinenbaus, der Leicht- und der Lebensmittelindustrie. In der Hauptstadt Grosny wurden drei Hochschulen gegründet.
Nachdem 1991 die Sowjetunion zerbrach, wurden
14 der ehemals 15 Sowjetrepubliken – die fünfzehnte
war die Russische Föderation selbst – unabhängig.19)
Hätte Tschetschenien zur Sowjetzeit den Status einer
13

Georgier haben die Republik Nordossetien als Heimat. Hier halten sich Islam
und russisch-orthodoser
Glaube die Waage. In der
Autonomen Republik
Tschetschenien – die Bevölkerungsmehrheit gehört dem
Islam an – leben neben
Tschetschenen Russen und
Kalmücken. Neben diesen
acht Republiken zählen zum
Nordkaukasus noch Teile
der Regionen (Kraj) Krasnodar und Stavropol, die
gleichfalls über den Status
eines Subjekts der Russischen Föderation verfügen.
16) Moskauer Deutsche Zeitung,
20.5.05.
17) Zur Autonomen Sowjetischen Bergrepublik gehörten
kabardinische, balkarische,
karatschaische, ossetische,
inguschische und tschetschenische Gebiete.
18) Neben Tschetscheno-Inguschetien kannte die Verfassung von 1936 im Nordkaukasus die folgenden formal
autonomen Gebiete: Abchasien, Kabardino-Balkarien, Nord-Ossetien und
Dagestan waren autonome
Republiken und Adygea,
Karatschaewo-Tscherkessien
und Süd-Ossetien waren
autonome Rayons.
19) Den Status von Sowjetrepubliken hatten neben der
heutigen Russischen Föderation die Republiken
Estland, Lettland, Litauen
Ukraine, Weißrussland,
Moldawien, Georgien,
Armenien, Aserbaidschan,
Usbekistan, Turkmenistan,
Kasachstan, Tadschikistan,
Kirgistan. (offizielle Bezeichnungen zur Zeit der
UdSSR z. B. „Usbekische
Sozialistische Sowjetrepublik“, „Lettische Sozialistische Sowjetrepublik“ u.s.w.).
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solchen Unionsrepublik gehabt, wären nach dem
Kollaps der UdSSR in Moskau wohl weniger Stimmen gegen dessen Unabhängigkeit laut geworden.
Doch Tschetschenien verfügte lediglich über den Status einer „Autonomen Republik“ innerhalb der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik
(RSFSR, der heutigen Russischen Föderation). Boris
Jelzin wollte deshalb unter keinen Umständen eine
Abspaltung zulassen, die zweifellos eine Signalwirkung für andere Teilrepubliken der Föderation gehabt hätte. Aus seiner Sicht war das durchaus gerechtfertigt, da er als Staatsoberhaupt die territoriale
Integrität seines Landes zu wahren hatte. Aus Sicht
der Tschetschenen schien diese Entwicklung historisch ungerecht, so dass sich parallel zum Zerfallsprozess der Sowjetunion eine tschetschenische Opposition gegen die russische Machtelite in Grozny bildete.
Nachdem sich der damalige tschetschenische KPChef Doku Sawgajew durch seine Unterstützung des
Moskauer Putsches (1991) ins politische Abseits
manövriert hatte, schaffte es Dschochar Dudajew,
Tschetschene und sowjetischer General, sich Ende
Oktober 1991 zum Präsidenten der kurz zuvor aus
der Russischen Föderation ausgetretenen Republik
Tschetschenien wählen zu lassen. Er leistete den
Amtseid auf den Koran. Boris Jelzin lehnte die Unabhängigkeitserklärung Tschetscheniens vom 1. November 1991 ab und suchte zunächst den Weg der
Verständigung mit Dudajew. Dessen Antwort bestand in Gewalttätigkeiten gegenüber der russischen
Bevölkerung. Allein 1992 flüchteten über 50 000 Russen aus der Kaukasusrepublik.
Unter Dudajew begann Tschetschenien mehr und
mehr zu zerfallen. Der neue Präsident hatte das Land
nicht unter Kontrolle. Seine Anhänger kontrollierten
die Gebirgsregionen Tschetscheniens, nicht aber das
nördliche Terek-Gebiet, wo moskautreue Clans ansässig waren, die sich Sawgajew verbunden fühlten.
Im Frühjahr 1993 endete der Machtkampf schließlich
mit einem Staatsstreich. Dudajew löste das Parlament
auf und errichtete eine Präsidialdiktatur. In ganz
Tschetschenien entstand ein fast freier Waffen- und
Drogenmarkt, riesige Mengen an Schwarzgeldern
wurden umgesetzt, Raubzüge und Überfälle auf Passagier- und Güterzüge gehörten zur Tagesordnung,
die Ölförderung stagnierte und das Nationaleinkom14
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men schrumpfte zwischen 1991 und 1993 um 52 Prozent.20) Am „schwarzen Loch“ Tschetschenien verdienten aber nicht nur die neue korrupte Verwaltung,
sondern auch hochrangige Personen der Moskauer
Zentrale. 1993/94 erodierte Dudajewas Machtbasis
immer mehr, so dass Moskau hoffte, sein Regime
durch militärisch-logistische Unterstützung eines
von Ex-KP-Chef Sawgajew geschmiedeten Oppositionsbündnisses stürzen zu können. Dieses erwies sich
als grobe Fehleinschätzung und so schlitterte Moskau
in den ersten Tschetschenienkrieg hinein.
Der erste
Tschetschenienkrieg

Der erste russisch-tschetschenische Krieg dauerte
von Dezember 1994 bis August 1996. Die russische
Armee konnte bis März 1995 die Haupstadt Grozny
unter großen Verlusten erobern.21) Doch die tschetschenischen Kämpfer führten einen Partisanenkrieg,
dem die Russen nicht gewachsen waren. Darüber hinaus wurden sie durch Terrorakte wie die Geiselnahmen in Krankenhäusern von Budjonnowsk und
Perwomajskoje immer wieder zu Kompromissen gezwungen. Schamil Bassajew, der schon 1991 mit einer
Flugzeugentführung von sich reden gemacht hatte
und der zur Zeit meistgesuchte Terrorist Russlands
ist, war der Rädelsführer bei solchen Aktionen.
Präsident Dudajew kam 1996 durch einen russischen Raketenangriff ums Leben. Mit seinem Nachfolger, Semlichan Jandarbajew, einem Chauvinisten
islamischer Prägung, verhandelte der russische General Lebed unter OSZE-Beteiligung im August 1996
den Waffenstillstand von Chassawjurt.22) Er sah vor,
„die Beziehungen zwischen der Russischen Föderation und der Tschetschenischen Republik in Übereinstimmung mit den allgemein anerkannten Normen
und Prinzipien des Völkerrechtes“, nicht aber auf der
Grundlage der Verfassung der Russischen Föderation, die im Wortlaut des Abkommens nicht erwähnt
worden war, zu regeln.23)
Die Zwischenkriegsjahre

Damit standen die Chancen für eine friedliche und
unabhängige Entwicklung Tschetscheniens zu Beginn des Jahres 1997 nicht schlecht. Im Januar 1997
wurde der Stabschef der tschetschenischen Trup15

20) Vgl. Johannes Rau, a.a.O.,
S. 12.
21) Als offizielle Zahlen gibt
Russland an: 5334 Opfer
unter Soldaten und Offizieren, 8000 Opfer unter der
Zivilbevölkerung. Die
wirklichen Zahlen dürften
um ein Vielfaches höher
liegen.
22) Der Waffenstillstand wurde
benannt nach dem Ort seiner Unterzeichnung, dem
dagestanischen Dorf Chassawjurt.
23) Das Abkommen ist russischsprachig zu finden unter
http://www.nns.ru/pressfile/dagestan/pr-xas.html.
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pen und ehemalige Sowjet-Oberst Aslan Maschadow zum neuen tschetschenischen Präsidenten gewählt. Seine Wahl schien für die Machtverteilung eine
Zäsur.
Die Tatsache, dass sich fast 80 Prozent der Wahlberechtigten beteiligten, signalisierte einen politischen Neuanfang mit einer authentischen Willensbekundung des Volkes. Maschadow konnte sich mit
knapp 59,3 Prozent der Stimmen klar gegen seinen
militanten Mitbewerber, Schamil Bassajew (23,5 Prozent) und den bisherigen Präsidenten Jandarbajew
(10,1 Prozent) durchsetzen. Der neue starke Mann
versprach einen gemäßigten Kurs, an dessen Ende die
tschetschenische Unabhängigkeit stehen sollte. Im
Mai 1997 schloss er einen Friedensvertrag mit Moskau ab, der die Frage des Status für weitere zehn Jahre
offen ließ.
Doch Maschadow verspielte die Möglichkeit, seinem Volk eine Zukunft in einer unabhängigen Republik zu geben. In den Zwischenkriegsjahren 1996 bis
1999 entwickelte sich die in „Itschkeria“ umbenannte
Republik von einer nach Unabhängigkeit strebenden
russischen Provinz zunehmend zu einem hochkriminellen und aggressiven Staatswesen. Die Kaukasusrepublik versank in einem kaum vorstellbaren Sumpf
von blutigen Clan-Auseinandersetzungen. Die Phase
einer drei Jahre dauernden De-facto-Unabhängigkeit
führte das Land zum totalen wirtschaftlichen Kollaps
und zu restloser Zerstörung des sozialen und geistigen Lebens. Im November 1997 erklärte Maschadow
Tschetschenien zur „Islamischen Republik“. Spätestens 1998 nahm die Republik dann die düsteren Züge
einer kriminellen Enklave im Nordkaukasus an. Für
Waffen- und Drogenhändler entwickelte sie sich zum
wahren Eldorado. Im Februar 1998 machte Maschadow per Dekret schließlich die Scharia zum allgemeinverbindlichen Recht. Es gibt Beispiele für AlQaida-Kontakte. Ein Terrorist wie Bassajew schaffte
es, Premierminister zu werden. Wie in finsteren Zeiten wurden Gegner auf öffentlichen Plätzen hingerichtet. Die Gesetzgebungsfunktion des Parlaments erklärte Maschadow schließlich für beendet,
danach erteilte er den Auftrag, eine islamische Verfassung auszuarbeiten. Zu ihrer Verabschiedung kam es
aber wegen des erneuten Kriegsausbruches nicht
mehr.
16
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Der zweite
Tschetschenienkrieg

Während Russland 1994 eine entscheidende Mitverantwortung für den Ausbruch des ersten Tschetschenienkrieges trug, lag die Kriegsschuld im Falle
des zweiten russischen Tschetschenienfeldzugs (1999
bis 2001) auf tschetschenischer Seite. Unter Führung
von Schamil Bassajew überfielen tschetschenische
Truppen im August 1999 das benachbarte Dagestan.
Kurz darauf kam es zu den Bombenanschlägen auf
Wohnhäuser sowie auf ein Einkaufszentrum in Moskau, bei denen über 300 Menschen ihr Leben verloren.
Wladimir Putin, am 9. August 1999 vom politisch
und gesundheitlich angeschlagenen Boris Jelzin zum
Ministerpräsidenten ernannt, wurde in der zutiefst
verunsicherten russischen Öffentlichkeit durch seine
Entscheidung populär, mit aller Härte gegen den Terror vorzugehen und erneut in Tschetschenien einzumarschieren. Am 14. März 2000 gewann Putin die
Präsidentschaftswahlen.
Die Taktik der russischen Führung unterschied
sich von der Vorgehensweise im ersten Tschetschenienfeldzug. Die freie Berichterstattung wurde weitgehend unterbunden, über Opfer wurde kaum berichtet.24) Die meisten Medien fügten sich den Vorgaben
der Regierung, die der Stimmung im Land entsprachen.
Ferner setzte der Kreml auf eine „Tschetschenisierung“ des Konfliktes. Im Juni 2000 wurde per Dekret
die „Vorläufige Verwaltung der Tschetschenischen
Republik“ errichtet. Ihr Chef wurde der zum Obersten ernannte Moskautreue Großmufti Tschetscheniens, Achmad Kadyrow, der am 5. Oktober 2003
in einer von Bundeskanzler Schröder etwas vorschnell als „demokratische Wahl“ bezeichneten Abstimmung zum neuen tschetschenischen Präsidenten
gewählt wurde. Seitdem baute Moskau trotz der permanenten Rivalität zwischen der tschetschenischen
Administration und den vor Ort präsenten russischen
Strukturen die Machtposition des Kadyrow-Clans
unter weitgehendem Ausschluss anderer Gruppen
aus.
Unter internationaler Kritik steht Russland für die
Art und Weise der Kriegsführung. Am 25. Februar
2005 verurteilte der Europäische Gerichtshof für
17

24) Offiziell kamen im zweiten Tschentschenienkrieg
4705 Soldaten und Offiziere
ums Leben. Die wirkliche
Zahl liegt um ein Vielfaches
höher. Opfer in der Zivilbevölkerung werden von verschiedenen Menschenrechtsorganisationen mit mehreren
Zehntausend angegeben.
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25) Untersucht wurden dabei
drei Fälle aus dem Jahre
1999. Die russischen Streitkräfte hätten, so der Gerichtshof, in drei untersuchten Fällen das Recht auf
Leben tschetschenischer
Zivilisten verletzt. Zwar
könne in Kampfsituationen
der Einsatz tödlicher Waffen
erlaubt sein, doch müsse die
Verhältnismäßigkeit gewahrt
bleiben. Der Einsatz von
Waffen mit breiter Streuwirkung und die fortgesetzte
Bombardierung von Zivilisten seien nicht zu rechtfertigen. Das Gericht verurteilte
Russland auch wegen mangelnder Untersuchung von
Menschenrechtsverletzungen und bekräftigte den
Grundsatz, dass die in
Tschetschenien verbreitete
Straflosigkeit für solche
Vergehen für demokratische
europäische Gesellschaften
nicht zu tolerieren ist.
(ai-Journal, Mai 2005.)
26) http://chechnya.gov.ru/
republic/const/.
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Menschenrechte erstmals russische Menschenrechtsverletzungen in Tschetschenien.25) Die russischen Sicherheitskräfte in der Nordkaukasus-Republik gehen
aber weiterhin mit äußerster Härte gegen jeden Widerstand vor.
Kriegerische Nachkriegszeit
(seit 2001)

Offiziell ist für Russland der zweite Tschetschenenfeldzug mit dem Jahr 2001 beendet. Auf die kritische
Frage eines Journalisten bei einem Besuch in Hamburg im Dezember 2004 antwortete Wladimir Putin:
„Seit drei Jahren gibt es keinen mehr in Tschetschenien – kein Krieg in Tschetschenien seit drei Jahren. Ist schon vorbei. Sie können ruhig nach Hause
gehen. Frohe Weihnachten!“
Doch Tschetschenien war mit der Errichtung der
neuen Verwaltung unter Mufti Kadyrow keineswegs
befriedet. Nach der militärischen Operation unter
Federführung der Armee (bis 2001) folgte eine Sonderoperation der Sicherheitskräfte unter Federführung des föderalen Sicherheitsdienstes (2001 bis 2003)
und eine Aktion zur Aufrechterhaltung der Ordnung
unter Federführung des Innenministeriums der Russischen Föderation (seit 2003). Sie gelten im offiziellen Sprachgebrauch als „antiterroristische Operationen“, mit denen sich Russland gegen die Attacken
tschetschenischer Terroristen zur Wehr setzt. Dokumentiert ist aber auch Gegenterror russischer Sicherheitskräfte. Menschenrechtsorganisationen berichten
immer wieder von Plünderungen, Vergewaltigungen,
Misshandlungen und Tötungen von Zivilisten durch
russische Militärangehörige.
Putins Strategie, den Konflikt zu „tschetschenisieren“ ging zunächst nicht auf. 2003 verabschiedeten
die Tschetschenen zwar in einem Referendum eine
neue Verfassung, die Tschetschenien eindeutig als Teil
der Russischen Föderation definiert.26) Kadyrow aber
fiel am 9. Mai 2004 während der Parade zum „Tag der
Befreiung vom Hitlerfaschismus“ in Grosny einem
Attentat zum Opfer.
Mit Polizeigeneral Alu Alchanow, Innenminister
unter Kadyrow, wurde im August 2004 ein relativ unbekannter Politiker neuer tschetschenischer Präsident. Kadyrows Sohn Ramsan ist der eigentliche einflussreiche Mann in Tschetschenien. Er hat das Amt
18
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des stellvertretenden Premierministers inne. Ihm unterstehen außerdem die Milizen (Kadyrowzy). Präsident konnte er laut Verfassung nicht werden, da er
erst 27 Jahre alt war.
Im Anti-Terror-Kampf musste Moskau im Spätsommer 2004 noch einmal schwere Rückschläge hinnehmen. Flugzeugabstürze, eine Bombenexplosion
an einer Moskauer Metro-Station und schließlich die
Tragödie von Beslan paralysierten Russland. Nie zuvor hatten die Russen einen so betroffenen Präsidenten am Bildschirm erlebt, wie nach der Geiselnahme
in der Beslaner Schule. Wladimir Putin bereitete es
sichtliche Mühe zu sprechen. Er sagte: „Das ist ein
Angriff auf unser Land!“27)
In den darauf folgenden Tagen kündigte Putin an,
das russische Sicherheitssystem als Krisenreaktionssystem zu reformieren. Präventive Erstschläge gegen
terroristische Stellungen im Ausland nach amerikanischem Vorbild schloss er für die Zukunft nicht mehr
aus. Schließlich versprach Putin, die miserable soziale
Lage im Nordkaukasus als eine der Wurzeln des Terrors deutlich zu verbessern. Er ernannte einen seiner
engsten Vertrauten, den bisherigen Leiter der KremlAdministration, Dimitrij Kosak, zum neuen Bevollmächtigten für den Föderationsbezirk Süd, zu dem
die Kaukasusrepubliken gehören.
Zwei der mutmaßlichen Drahtzieher der Terrorakte, der ehemalige tschetschenische Präsident
Maschadow und dessen früherer Premierminister,
Rebellenchef Bassajew, wurden zu den meist gesuchtesten Männern Russlands. Maschadow wurde
schließlich am 8. März 2005 von einem Sonderkommando der russischen Sicherheitskräfte in Tschetschenien getötet.
Fazit und
Ausblick

1. Der russisch-tschetschenische Konflikt ist ein
Konflikt, bei dem sich über Jahre hinweg durch die
Schuld beider Seiten eine Spirale der Gewalt
entwickelt hat. Einseitige Schuldzuweisungen diskreditieren sich, da die tschetschenische Konfliktpartei diese Spirale über Jahre hinweg durch terroristische Aktionen, die in der Geiselnahme in der
Schule von Beslan kulminierten, in Bewegung
hielt.
19

27) Erklärung des Präsidenten
der Russischen Föderation,
4.9.2004.
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2. Die in Tschetschenien verbreitete Gewohnheit,
immer bewaffnet zu sein, die Überzeugung, sich
im historischen Recht zu befinden, und die tschetschenischen Opfer, die nach islamischer Tradition
Rache finden müssen, erschweren den Friedensprozess.
3. Der derzeitige moskautreue tschetschenische Präsident Alchanow steht für die Fortsetzung der Politik des ermordeten Kadyrow. Einerseits hatte
sich unter dessen Präsidentschaft die Lage im Land
stabilisiert, andererseits wurde diese Stabilisierung
durch die berüchtigten Kadyrow-Milizen erreicht.
4. Zur weiteren Stabilisierung der Lage in Tschetschenien gibt es keine Alternative. Verbliebene
Terrornester in Tschetschenien müssen beseitigt,
Möglichkeiten ihrer Finanzierung unterbunden
werden. So wird die Wahrscheinlichkeit verringert, dass sich erneut Terror ausbreitet.
5. Der Kreml muss parallel dazu konsequent gegen
eigene Militärs, Kadyrow-Milizen und Geheimdienstleute vorgehen, die durch Alltags- und Gegenterror in Tschetschenien die russische Politik
nachhaltig beschädigen.
6. Bei Forderungen nach einem unabhängigen
Tschetschenien muss bedacht werden:
a) Das Experiment eines de-facto unabhängigen
Tschetschenien ist in den Jahren 1996 bis 2000
gescheitert. Das Land hatte sich zu einer hochkriminellen Enklave im Nordkaukasus entwickelt.
b) Die Entlassung Tschetscheniens in die Unabhängigkeit würde heute zum einen bedeuten,
aus einem innerstaatlichen einen zwischenstaatlichen Konflikt zu machen. Zum anderen
wäre es ein Signal der Schwäche Russlands,
welches das gesamte Pulverfass Kaukasus zur
Explosion bringen könnte.
c) Kaum geklärt werden könnte im Falle einer
tschetschenischen Unabhängigkeit die Zukunft
der tschetschenisch besiedelten Gebiete in Dagestan. Konfliktstoff böte weiterhin die Region
Stavropol. Die tschetschenische Diaspora, die
ca. ein Drittel der tschetschenischen Bevölkerung ausmacht und die vorwiegend in Moskau
und anderen russischen Großstädten lebt, wäre
nicht zur Rückkehr nach Tschetschenien bereit.
20
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7. Der wirtschaftliche Wiederaufbau muss in Gang
kommen. Seit 2001 hat der Kreml dafür ca. zwei
Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Zwei
Drittel der Gelder sollen laut Prüfungen des russischen Rechnungshofes im „Nirgendwo“ versickert sein. Eine der dringendsten Aufgaben der
russischen Führung ist es deshalb, Profiteure in
den eigenen Reihen zu identifizieren und konsequent zu bestrafen.
8. In Tschetschenien ist eine Generation herangewachsen, die nur Krieg, aber keine Bildung kennt.
Sobald es die Sicherheitslage zulässt, sollte über
deutsche bzw. europäische Wiederaufbauhilfe im
Sozial- und Bildungssektor nachgedacht werden.
9. Der Prozess der Versöhnung zwischen Russen
und Tschetschenen wird sich außerordentlich
schwierig gestalten. Alle Faktoren, die ihn erleichtern, sind zu nutzen. Dazu zählen:
a) Die Einbeziehung der reichen tschetschenischen Dispora in diesen Prozess. Sie ist an einer
Eskalation des Konfliktes mehrheitlich nicht
interessiert.
b) Entpolitisierung des Konfliktes. Der Schwerpunkt der russischen Politik muss sich auf den
wirtschaftlichen und sozialen Wiederaufbau
richten.
10. Jeder Bitte der russischen Seite um europäische
Vermittlung bzw. Hilfe beim Wiederaufbau des
zerstörten Tschetschenien sollte nachgekommen
werden. Bei entsprechender Unterstützung darf
keine der beteiligten Konfliktparteien ihr Gesicht
verlieren.
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