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VORWORT 
 
Während des Arbeitskreises Osteuropa auf der 42. Jahreshauptversammlung der Internationalen 
Gesellschaft für Menschenrechte am 5. April 2014 in Bonn präsentierte die IGFM ein breites Spektrum 
von Sektionsleitern der IGFM aus der ehemaligen Sowjetunion, die zum Thema „Brennpunkt 
Ukraine“ ihre Beurteilung abgaben. Dieser Arbeitskreis Osteuropa "Brennpunkt Ukraine" war daher in 
vielerlei Hinsicht etwas Besonderes: Hier trafen sich aktive Menschen- und Bürgerrechtler, die schon 
in der Sowjetunion für die Demokratie ihre Freiheit riskiert hatten. Menschenrechtler, die sich schon 
vor dem Zerfall der Sowjetunion in ihren Ländern unter ungleich schwierigeren Bedingungen als heute 
in den Dienst der Verbesserung der Menschenrechtssituation in ihren Ländern einsetzten, die sie 
gewaltlos verbessern wollten. In ihren Berichten und Kommentaren wurden Aspekte behandelt, wie 
man sie in dieser Form in der westlichen Hemisphäre nicht zu hören bekommt. Die Berichterstattung 
in den Medien über die Situation in der Ukraine lässt sich eben nicht nur auf den altbekannten West-
Ost-Konflikt reduzieren, sondern ist vielschichtig, so wie es die Probleme von 40 Millionen Bürgern der 
Ukraine sind.  
 
Aufgrund seiner geopolitischen Lage zwischen Ost und West und seiner mit Russland 
engverbundenen Geschichte haben weltmachtpolitische Interessen die eigenen Landesinteressen der 
Ukraine in den letzten 20 Jahren immer wieder hintergründig überlagert. Mit der Maidan-Bewegung 
pro Europäische Union und dann der Annexion (oder Wiedereingliederung?) der Krim zu Russland 
sind diese weltmachtpolitischen Interessen ganz offen in den Vordergrund gerückt. 
 
Warum sind die Menschen im Dezember 2013 in Kiew auf die Straße, auf den Maidan Platz, 
gegangen? Aus Protest gegen die russische Unterdrückung ihrer Freiheit? Als Willensbekundung für 
westeuropäische Demokratie? Auslöser, so viel ist klar, war das von Präsident Janukowitsch nach 
vielen Jahren der Vorbereitung plötzlich abgesagte Assoziierungsabkommen mit der EU. Wenn es 
auch nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht Zweifel an dem Erfolg der Assoziierung mit der EU gab - die 
EU ist noch kein Absatzmarkt für ukrainische Waren, Verlust von Sonderkonditionen der Russischen 
Föderation für Öl- und Gaslieferungen - , so hat die ukrainische Regierung unter Janukowitsch die 
Bürger bewusst nicht an diesem Entscheidungsprozeß beteiligt. Im Gegenteil, im Oktober 2013 lehnte 
die Regierung in Kiew ein Referendum zu dieser Frage ab. Für einen großen Teil der ukrainischen 
Bevölkerung wurden damit Hoffnungen auf eine Verbesserung ihrer Lebenssituation zerstört, hatte sie 
doch schon seit über 20 Jahren, nach dem Zerfall der Sowjetunion, darauf gehofft, von Westeuropa 
mit offenen Armen empfangen zu werden. 
 
Was hat sich in diesen 20 Jahren in der Ukraine ereignet? Wie in fast allen Ländern der ehemaligen 
Sowjetunion hatten sich beim abrupten Übergang von 70 Jahren sowjetischer Planwirtschaft hin zu 
einer freien Marktwirtschaft neue Machteliten mit mafiösen Strukturen gebildet. In der Stunde Null 
1989/90 hatten nahe den Schalthebeln der Macht Sitzende ihre Positionen in einem damals quasi 
rechtsfreien Raum ausgenutzt, um staatliches Eigentum gewinnbringend in ihre eigene Tasche zu 
befördern, unverdiente Gewinne nicht selten in Milliardenhöhe. Gerade in der Ukraine war und ist die 
Vorherrschaft dieser sogenannten Oligarchen von großer Bedeutung. Sie ziehen im Hintergrund viele 
Fäden des politischen Geschehens, ob sie nun Timoschenko, Janukowitsch, Poroschenko oder 
anders heißen. Die Prunk-Villa von Präsident Janukowitsch, der sich durch Flucht seiner 
Verantwortung entzogen hatte, die man im Fernsehen aus allen Winkeln betrachten konnte, mit 
vergoldeten Wasserhähnen und dergleichen, ist bei weitem nicht die Einzige in ihrer Art. Im Vergleich 
mit anderen Villen, Luxus-Jachten oder üppigen Auslandskonten ukrainischer Oligarchen fällt sie nicht 
sonderlich ins Gewicht. 
  
Die mafiösen Strukturen, die Korruption und Vetternwirtschaft haben sich wie ein schwerer Ölteppich 
auf die ganze ehemalige Sowjetunion gelegt und lähmen die Bevölkerung in ihrer freien Entwicklung. 
Wer glaubt, beispielsweise in der Ukraine eine Partei gründen zu können, die für eine Rückver-
steuerung dieser im Graubereich erworbenen Reichtümer plädiert, wird ungeachtet all dieser Gesetze 
- die auf dem Papier einem Vergleich mit europäischem Recht durchaus entsprechen - die Abwehr-
maßnahmen der Machteliten zur Vermeidung potentieller Macht-, Einfluß- und Einkommensverluste 
zu spüren bekommen: Er wird mit hoher Wahrscheinlichkeit mit fadenscheiniger Begründung in 
Gerichtsverfahren verwickelt, weggesperrt oder ihm widerfährt Schlimmeres. Das ist allerdings kein 
Alleinstellungsmerkmal der Ukraine!  
 
Während die Schicht der Oligarchen an der Akkumulation ihrer Reichtümer und der Ausweitung ihrer 
Machtpositionen arbeitete, darbten das ukrainische Volk und das Land Ukraine. Schon seit vielen 
Jahren liegt die Ukraine wirtschaftlich am Boden und die Bürger sind desillusioniert von der Politik, 
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von den Machthabern, und wissen nicht mehr weiter. Für die Mehrheit der Bevölkerung im Westen, 
aber auch für viele Menschen im Osten der Ukraine war daher die Anbindung an die EU eine große 
Hoffnung. Als Janukowitsch dann im Dezember diese Hoffnung so abrupt zunichte machte, brachte er 
damit das Fass zum Überlaufen, die Menschen gingen auf die Straße, auf den Maidan. 
 
Die ukrainische Regierung unter Janukowitsch hat die Maidan-Bewegung für Wochen und Monate 
geradezu sträflich ignoriert. Tag für Tag hatte man über Monate hinweg die friedlich demonstrierenden 
Menschen in bitterer Kälte sich selbst überlassen. Man hatte zugelassen, dass sich dann verschie-
denste Interessengruppen dort einrichteten, dass Aggression und Gewaltbereitschaft wuchsen. Und 
immer, wenn man ein wenig durchatmen konnte, folgte eine weitere Schreckensnachricht bis hin zur 
gezielten Erschießung von Demonstranten, Passanten und Ordnungskräften durch Scharfschützen. 
Selbst wenn eines Tages Präsident Janukowitsch sich nicht als direkter Befehlsgeber für die 
Todesschüsse der Scharfschützen auf dem Maidan herausstellen sollte, so tragen er und seine 
Regierung für diese dramatische Entwicklung, für die vielen Toten auf Seiten der Euromaidaner und 
der Polizisten gleichermaßen die Verantwortung. 
 
Was die neue Übergangsregierung anbelangt, so sind auch hier sträfliche Fehler zu konstatieren, die 
in der westlichen Medienberichterstattung kaum auftauchen. Die wachsende Aggressivität und 
Gewaltbereitschaft in der letzten Phase des Maidans spiegelt sich auch in der Zusammensetzung der 
neuen Übergangsregierung wider. Extreme Nationalisten der Partei Swoboda (Freiheit), die bei der 
letzten Wahl gerade mal 3% der Stimmen erhielt, stellen vier Minister der Übergangsregierung. Dem 
Parteivorsitzenden O. Tjagnibok, mit dem V. Klitschko in einer Dreieropposition gemeinsam gegen 
das alte Regime kämpfte, werden nicht nur  antirussische, sondern auch antisemitische Aussagen 
nachgesagt. 
  
Erste Gesetzesvorlagen der neuen Regierung waren unter anderem  
- eine Amnestie für alle Maidaner, unabhängig davon, was sie dort gemacht haben  
- die Abschaffung der russischen Sprache als zweite Staatssprache  
- die Abschaltung russischer Fernsehsender  
- Personalausweise und Reisepässe nur für ethnische Ukrainer    
- Verbot der Mehrheitspartei Janukowitschs (bei der letzten Wahl) sowie für die Kommunisten  
- Verabschiedung eines Wahlgesetzes, das für die kommende Wahl Ergebnisorientierung vorschreibt. 
Wenn es Wahlbezirke ohne Wahlbeteiligung gibt, soll ein Durchschnittswert der Wahlbezirke gewertet 
werden.                                                                                      
 
Wie auch immer die Gesetze schließlich aussehen werden, momentan ist Fakt, dass Polizistenmörder 
nicht strafrechtlich verfolgt werden, russische Fernsehsender verboten sind und auch die Änderung 
des Wahlgesetzes scheint verabschiedet. 
 
Kritik, Unzufriedenheit und Ängste, die dadurch bei ethnisch russischen Ukrainern entstanden waren, 
wurden vom Westen und auch von vielen russophonen Ukrainern selbst als von Russland geschürt 
und unberechtigt nicht ernst genommen. Ein kurzer, aber prägnanter Witz aus Odessa bringt es auf 
den Punkt: Ein Odessit sagt zum anderen:  "Ab morgen spreche ich kein Wort Russisch mehr." Der 
andere: "Warum? Hast du Angst, dass die Ukrainer dich verprügeln?" „Nein, ich fürchte, dass dann die 
Russen kommen, um mich zu beschützen“. 
 
Dieser  erste Auftritt der neuen ukrainischen Machthaber war ein Schritt zur Spaltung des 
ukrainischen Volkes und die Vorlage dafür, dass die Russische Föderation sich genau nach dieser 
Vorlage die Krim in einem illegalen Eilverfahren einverleiben konnte. Durch diesen Eingriff in 
internationales Völkerrecht ist jetzt nicht mehr nur die Ukraine, sondern auch die westliche 
Staatengemeinschaft in Aufruhr. Vergessen geglaubte Ängste wurden gerade auch dort reaktiviert, wo 
vor und nach dem Zerfall der Sowjetunion eine große Zahl von ethnischen Russen ihre Heimat 
gefunden hatten, wie im Ostteil der Ukraine, im Baltikum oder in Moldau. 
 
Die EU, die OSZE, die NATO, alle sind sich einig: Gewaltsam erzwungene Grenzänderungen im 
Europa des 21. Jahrhunderts darf es nicht geben. Und diese haben ein Gesicht: Den russischen 
Präsidenten Putin. Auf dieser Ebene einer großen Solidarisierung zieht man nun in den modernen 
Sanktionskampf für eine ungeteilte, demokratische Ukraine. Während auf der einen Seite ethnische 
Russen in eine Art Wiedervereinigungs-Euphorie befangen sind und für sie Präsident Putins Ansehen 
in ungeahnte Höhen schnellt, war die Interims-Regierung der Ukraine nicht in der Lage oder nicht 
willens, ihre eigenen wie auch selbst ernannten Führungskräfte im Zaum zu halten und nationale 
Emotionen zu dämpfen. Der Auftritt der ehemaligen Premierministerin und jetzigen Präsidentschafts-
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kandidatin, Julia Timoschenko, die öffentlich meinte, nunmehr bereit zu sein, den russischen 
Präsidenten Putin per Kopfschuss zu töten und auf die abtrünnigen Ostgebiete der Ukraine eine 
Atombombe zu werfen, ist indiskutabel. Aber er ist bezeichnend für den Hochmut und die Unvernunft, 
von dem einige der neuen ukrainischen Politiker  befallen sind. 
 
Mit dem Übergang des Ukraine-Konflikts in den althergebrachten internationalen West-Ost-Konflikt, 
sind die eigentlichen Probleme der Ukraine in der öffentlichen Wahrnehmung wieder in weite Ferne 
gerückt. Zwar wird unentwegt von der Notwendigkeit der Deeskalation des Konfliktes gesprochen, 
aber die Wirklichkeit zeigt ein Musterbeispiel für die stetige Eskalation eines regionalen Konfliktes in 
eine erneute Bedrohung des Weltfriedens. Wer hierfür allein den russischen Präsidenten verant-
wortlich zu machen versucht, entbindet alle anderen politischen Akteure von deren Mitverantwortung, 
simplifiziert in unzulässiger Weise die schwierige Lage der Ukraine und trägt zur weiteren Spaltung 
und Spannung zwischen den Völkern bei. 
 
Wie kann der Westen der Ukraine wirklich helfen? Solange es nicht gelingt, Gesetze zu schaffen und 
zu befolgen, die die Oligarchen in ihre Schranken verweisen, dass sie die Ukraine und ihre 
Ressourcen nicht als ihr Eigentum  betrachten, und die Verlagerung von Kapital ins Ausland nicht nur 
zu stoppen, sondern sie zur Übernahme von Verantwortung für ihr Land mit außerordentlichem 
Kapitaleinsatz zu bewegen, bleibt die Ukraine diesen Machteliten gegenüber hilflos. Trotzdem benötigt 
die Ukraine aufgrund der katastrophalen Wirtschaftssituation internationale Milliardenkredite und einen 
Schuldenerlass für bereits geleistete Hilfen. Daran muss sich Russland beteiligen, um belastungs-
fähige Abkommen über den Bezug von Gas, Öl und anderen Gütern abschließen zu können. Insofern 
war die jüngste Entscheidung des IWF ein erster großer Meilenstein. Die EU muss ihre Erfahrung und 
ihren Einfluss geltend machen, dass verantwortungsbewusste Politiker den Willen aller ukrainischen 
Bürger vertreten. Ein Mentalitätswandel ist notwendig und demokratische Wahlen auf allen Ebenen 
sind unter internationaler Kontrolle baldmöglichst durchzuführen.  
 
Die Teilnehmer von „Brennpunkt Ukraine“ wurden etwa drei Wochen vor der Veranstaltung gebeten, 
sich mit einem Statement zur Lage in der Ukraine zu äußern und ihre Meinung offen, ohne politische 
Rücksichtnahme auf andere IGFM-Sektionen zu äußern. 
 
Dr. Andrej Suchorukow, Vorsitzender der Sektion Ukraine  
Dr. Suchorukow, ehemaliger Abgeordneter des ersten frei gewählten Parlaments der Ukraine, sieht in 
der Maidan-Bewegung nicht der Weisheit letzter Schluss. „Wer die Maidan-Bewegung als friedliche 
einheitliche Vertretung des Volkes betrachtet, der macht sich ein x für ein u vor“. Es stellten sich ihm 
einige Fragen, so z.B. wieso die Identität von Scharfschützen nicht ausgemacht werden kann, die 
unter Zeugen Dutzende Menschen gezielt erschossen hatten. Er vermutet, dass hinter der perfekten 
Organisation der Maidan-Proteste eine ausgeklügelte Regie steckte und fragt sich, wer alles diese im 
Hintergrund geführt hatte. 
 
Wladimir Nowitski, Vorsitzender der Sektion Russland  
Wladimir Nowitski, praktizierender Rechtsanwalt, kämpft seit vielen Jahren gegen die zunehmende 
Einschränkung der Menschenrechte in der Russischen Föderation, gegen die neuen NGO- und 
Versammlungsgesetze, gegen Korruption und Rechtswillkür. In diesem Kampf sei man jetzt um 
Jahrzehnte zurückgeworfen. Denn vor dem Hintergrund dieser „Wiedervereinigungseuphorie“ gibt es 
guten Boden dafür, noch weniger Menschenrechte zuzulassen.“ Gerade deshalb sei es jetzt so 
wichtig, diese Entwicklung weiter zu begleiten, „stetig und bedacht“. Die neue Regierung in der 
Ukraine, so denkt er, wird nicht weniger korrupt sein als die alte, die abgeschafft wurde. Deshalb 
befürchtet er, dass die Hoffnungen der Menschen darauf, dass die Gerechtigkeit siegen wird, sich 
nicht bewahrheiten werden. In jedem Fall brauche die Ukraine unser aller Hilfe, gleich, ob man die 
neue Regierung anerkenne oder nicht.  
 
Prof. Dr. Iwan Kotlar, Vorsitzender der Sektion Weißrussland 
Prof. Dr. jur. Kotlar unterteilt die Maidanbewegung in drei Etappen mit abnehmender Widerspiegelung 
der Interessen des Volkes. Den Vorwand für die Übernahme der Krim haben die Akteure der neuen 
Regierung geliefert, denn „ohne sich den wirklich wichtigen Problemen zu widmen, hat man als Erstes 
die Russische Sprache abschaffen wollen. Ich verstehe nicht, woher dieser Hass gegen die russische 
Sprache kommt. Ist das ein Bedingungskriterium der neuen Staatsgewalt?“ 
Auch er betont, dass die Ukraine unser aller Hilfe braucht, vor allem wünscht er der Ukraine eine 
politische Führung, die aufbaut und nicht zerstört. Bislang habe die Ukraine immer Pech gehabt mit 
ihren Präsidenten, die alles vermasselt hätten. Auch bei den jetzigen Machthabern sieht er die 
Tendenz, dass sich die Situation der Menschenrechte eher noch verschlechtern wird. 
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Dr. Reinhard Gnauck, Vorstandsmitglied der Sektion Deutschland 
Dr. Gnauck spricht die weltmachtpolitischen Interessen an, die die Ukraine überlagern und er warnt: 
„Dieses Gemisch von nationalen und internationalen Interessen ist für die Ukraine gefährlich! 40.000 
russische Bodentruppen an der Ostgrenze der Ukraine sind eine Gefahr – aber US-Kampfflugzeuge 
über Polen, die sogar auch noch durch deutsche Jagdflieger verstärkt werden sollten, sowie geplante 
Raketenbasen dort und in Tschechien - natürlich nur zum Schutz Westeuropas und der Sicherung des 
Friedens – sind auch gefährliches Säbelrasseln, das die Angst der Menschen schürt.“  
 
Jurgita Samoskiene, Vorsitzende der Sektion Litauen 
Roberts Lazda, Vorsitzender der Sektion Lettland 
Die baltischen Sektionsvorsitzenden traten geschlossen und vehement gegen die Annexion der Krim 
und gegen die verbrecherische russische Aggressionspolitik auf. Frau Samoskiene: „1991, am 13. 
Januar genau, wurde auch Litauen Opfer von sowjetischen Militäraktionen, bei denen viele Zivilisten 
verletzt und getötet wurden. Was heute in der Ukraine geschieht, ähnelt den Geschehnissen damals 
in Litauen“. Die Balten haben große Angst vor einem russischen Zugriff auch auf ihr Land, in dem 
nach dem Zerfall der Sowjetunion viele ethnische Russen zurückgeblieben sind. „Russland 
implementiert mit Hilfe von Medien, Schulen, Sport- und Kulturaustauschprogrammen schon länger 
eine multidimensionale soft power Politik in Lettland“, so Roberts Lazda. Beide appellierten an die EU, 
NATO und alle internationalen Organisationen den baltischen Staaten die Unterstützung zukommen 
zu lassen, die sie verdienen.  
 
Dr. Ljubow Nemtschinowa, Vorsitzende der Sektion Moldau 
Frau Dr. Nemtschinowa sieht eine ähnliche Entwicklung zur Spaltung der Gesellschaft in Moldau wie 
in der Ukraine durch russische Anreizpolitik: Wenn es viele auch erstaune, so gehe es den Menschen 
in Transnistrien durch russische Unterstützung weitaus besser als dem Rest der moldauischen 
Bevölkerung. Transnistrien und Gagausien fühlen sich in der absoluten Mehrheit mit Russland 
verbunden. Wie das bevorstehende Assoziierungsabkommen Moldaus mit der EU ausgehe, könne 
man heute nicht deutlich sagen: „… und wenn die Menschen am Boden liegen, in Armut, ohne 
jegliche Stabilität, ohne Zukunft, kann man über das Ergebnis dieses Assoziierungsabkommens nichts 
im Voraus sagen. Ich möchte Sie nicht beunruhigen, aber seien Sie darauf gefasst, dass es in Moldau 
ebenso zugehen könnte wie in der Ukraine. Die Menschen in Moldau haben große Angst davor“. 
Deshalb empfiehlt Frau Dr. Nemtschinowa zum Abschluss ihrer Rede: „Vielleicht sollte die EU vor der 
Unterzeichnung eines solchen Abkommens den Menschen in Moldau die Gelegenheit geben, ihren 
Willen zu bekunden, aber nicht auf diese turbulente, sondern auf eine geregelte Weise.“  
 
Peter Marianek, Vorsitzender der Sektion Slowakei 
Er habe keine Angst vor Putin, eher davor, dass in jeder „Seifenblase“ ein Demokrat gesehen werde. 
Viele Beteiligten hätten sich selbst überschätzt oder würden überschätzt. „Da kommen ein paar Leute 
vom Maidan, die ihre Pullis ausziehen und in Sakkos und Krawatte tauschen, bilden eine Regierung 
der Versöhnung, lassen die Janukowitsch Partei links stehen, binden sie nicht ein in die 
Verantwortung und das erste, was sie machen, sind revanchistische Gesetze, die gegen eine 
russische Minderheit sind, das ist Präpotenz und das ist eine Disqualifikation!“ Abschließend bittet er 
für die Ukraine authentische Demokraten zu suchen, denn Demokratie, „das ist eine Entwicklung, das 
ist ein Prozess, und diesen Prozess darf man nicht aufgeben, man muss da beharrlich sein und seine 
Leistung dazu beitragen“. 
 
Prof. Dr. Marat Zachidow, Vorsitzender der Sektion Usbekistan  
Prof. Dr. Marat Zachidow kritisierte die europäische Ukraine Politik mit klaren Worten: „Natürlich hätte 
Putin schon längst gestoppt werden müssen. Aber was haben jetzt die Ereignisse in der Ukraine 
gebracht? Die Umfragewerte für Putin sind rasant gestiegen von 43 auf über 80 Prozent Zustimmung. 
Weil die Politik von Dilettanten und nicht von Profis gemacht wird. Und auch im Bereich der 
Menschenrechte müssen Profis am Werk sein, und sie müssen sich im Rahmen der Menschenrechte 
bewegen.“  
 
Anton Aleksejew, Vorstandsmitglied der Sektion Ukraine 
Er berichtet davon, wie sich die Gewaltbereitschaft von Maidanern und der neuen Regierung im 
derzeitigen Alltag in der Ukraine ausdrückt und wie zerrissen die heutige Ukraine ist. „Wenn wir als 
Menschenrechtler dazu beitragen können, dieses gesellschaftliche Übereinkommen wiederzubeleben 
oder zumindest die Leute wieder an den Verhandlungstisch zu bringen, dann haben wir schon viel 
erreicht“. 
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Dr. Saadat Benanyarli, Vorsitzende der Sektion Aserbaidschan 
Frau Dr. Benanyarli, die ihr Land als Berichterstatterin bei der Parlamentarischen Versammlung des 
Europarates vertritt, verurteilt die Annexion der Krim: „Als Aserbaidschan von der Sowjetunion 
unabhängig werden wollte, verlor es 20 % seines Territoriums, hat dafür 20.000 Flüchtlinge aus 
Armenien bekommen, sowie 700.000 Flüchtlinge, die nach Aserbaidschan übersiedeln mussten. Das 
war der Preis, den wir bezahlen mussten für unsere Unabhängigkeit.“ Die Annexion der Krim erkenne 
weder die Regierung Aserbaidschans, noch sie persönlich an. Was sie den Ukrainern wünscht: „Dass 
sie möglichst schnell Wahlen durchführen. Ich wünsche ihnen, dass sie einen guten politischen Führer 
finden, der fähig und willens ist, alle Beteiligten mit einzubeziehen in dieses „Spiel“. Die Ukraine 
braucht jetzt Stabilität und Verständigung, damit man Vereinbarungen abschließen kann. Als Kollegen 
wünschen wir der Ukrainischen Sektion alles Gute und viel Kraft, damit sie allen Widerständen derzeit 
standhalten kann.“  
 
Die Gründung der IGFM ist eng mit der Geschichte der Sowjetunion verbunden.  
 

Der Gründer der IGFM, war ein „Sowjetrusse“ aus dem Gebiet Pskow, 
Iwan I. Agrusow (1924 - 2012). 1944 wurde Iwan Agrusow von der 
deutschen Wehrmacht als Zwangsarbeiter rekrutiert und nach 
Deutschland deportiert. Nach Kriegsende entschied sich Iwan Agrusow, 
aus berechtigter Angst vor Verfolgung durch die Sowjetmacht, in 
Westdeutschland zu bleiben. Der Gründer der IGFM war für politische 
Gefangene und Dissidenten (Oppositionelle) aus der Sowjetunion eine 
lebenswichtige Anlaufsstelle in der Bundesrepublik, er sprach ihre 
Sprache und er verstand die Menschen aus seiner Heimat. Damit wurde 
er sowohl in der Sowjetunion (UdSSR) als auch in der Deutschen 
Demokratischen Republik (DDR) zum Staatsfeind der ersten Kategorie. 
Iwan Agrusow wurde von deren berüchtigten Geheimdiensten (KGB und 
Stasi) verfolgt, konnte sein Heimatland über 50 Jahre nicht mehr 
betreten, seine Mutter nie mehr wiedersehen. 1972 gründete er die 
Gesellschaft für Menschenrechte, die es sich zur Aufgabe machte, 

Menschenrechtsverletzungen hinter dem „Eisernen Vorhang“ aufzudecken, die dort lebenden 
Menschen zu unterstützen. In den 80er Jahren wurde die Organisation international und erhielt ihren 
heutigen Namen „IGFM“. Die historische Verbindung der IGFM mit der UdSSR hat seit 1991 zur 
Gründung von nationalen Sektionen in vielen Ländern der ehemaligen Sowjetunion beigetragen.  
 
Der 70 Jahre währende Eiserne Vorhang hat nicht nur fast 400 Millionen Menschen im größten Block 
der Welt „eingesperrt“ (Warschauer Pakt), er hat den Westen mit über 600 Millionen Menschen 
(NATO) auch „ausgesperrt“. Und die Menschen auf beiden Seiten haben dies zwangsläufig mit sich 
geschehen lassen. Mehr noch, die jahrzehntelange Internalisierung von verschiedenen Wertigkeiten in 
Ost und West hat zu gegenseitigen Unverständnissen geführt. Dies hatte zur Folge, dass das große 
Potential einer neuen Weltordnung mit dem Fall des Eisernen Vorhangs sträflich vernachlässigt wurde. 
Insbesondere die Ukraine, die sich geografisch und weltpolitisch im Zentrum dieses Spannungs-
spektrums befindet, wurde nach dem Fall des Eisernen Vorhangs zum Spielball internationaler 
Machtpolitik. Heute, über 20 Jahre nach dem Zerfall der ehemaligen Sowjetunion, entlädt sich dieses 
nunmehr fast hundertjährige Spannungsverhältnis in der Mitte der Ukraine. 
 
In den vergangenen 20 Jahren hat die IGFM versucht, ihren Beitrag zum Aufbau einer zivilen 
Gesellschaft, zur Humanisierung des Strafvollzugs und auch des Militärwesens beizutragen. Gerade 
bei dem letzten von der EU finanzierten Projekt, das die IGFM in allen Kasernen der Ukraine 
durchführte, waren die Spannungen in der Gesellschaft zwischen dem Willen zur Öffnung zum 
Westen und dem Festhalten an der Befehls- und Gehorsamsstruktur deutlich zu spüren. Dauerhaft 
blieb die humanitäre Hilfe als Überlebenshilfe für ehemalige politische Gefangene, Waisen und 
Straßenkinder und kinderreiche Familien, eine Aufgabe, die, je mehr die Gesellschaft und ihre 
Politiker uneinig sind, notwendig bleibt. 
Aktuell unterstützen wir die Ukrainische Sektion bei der Betreuung von Familien der Todesopfer des 
Maidans sowie bei der Vorbereitung zur Beobachtung der am 25. Mai bevorstehenden Wahl, die unter 
bürgerkriegsähnlichen Zuständen unter schlechten Vorzeichen steht und besser verschoben werden 
sollte. 
 
Dr. phil.  Carmen Krusch-Grün, Karl Hafen,  Dr. Reinhard Gnauck  
IGFM, Deutsche Sektion e.V. 
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Dr. Andrej Suchorukow, Vorsitzender Sektion Ukraine  

Dr. Andrej Aleksandrowitsch Suchorukow. Seit 1993 Vorsitzender der IGFM-
Sektion Ukraine. Geb. 1942 in Charkow. Studium und Lehre der Chemie an der 
staatl. Universität in Charkow. Verfolgung durch den KGB zu Sowjetzeiten. Nach 
dem Zerfall der SU demokratischer Abgeordneter im ersten Ukrainischen 
Parlament (1990 – 94). Initiator des alljährlichen nationalen Schülerwettbewerbs 
zum Thema Menschenrechte. Leiter von nationalen und europäischen Projekten 
zum Aufbau einer bürgerlichen Gesellschaft. Wahlbeobachter. Experte für die 

Humanisierung des Strafvollzugs. Finanzierte und leitete viele Jahre eine Zufluchtsstätte für Jugend-
liche, die auf der Straße gelandet waren. 
 
Liebe Freunde! 
Es schmerzt, über die heutige Ukraine zu sprechen. Das ist meine Heimat, wo ich mein ganzes Leben 
verbracht habe. 
Es macht jetzt keinen Sinn die ganzen Ereignisse der letzten Monate aufzuzählen und zu 
kommentieren. Im Grunde ist alles aus der Weltpresse und dem Internet bekannt. Wir, die Ukrainer, 
sind gespannt auf ihre Beurteilungen. 
Ich möchte hier nur eine paar Kleinigkeiten anmerken. Mein sechs Jahre alter Enkel baut mit seinen 
Legosteinen keine Märchenpaläste mehr auf. Alle Steine hat der Kleine schwarz angemalt oder mit 
dunklem Papier beklebt. Er baut jetzt die verkohlten Maidan Gebäude nach. Unser kleiner Dennis hat 
die Räder von seinen Spielzeugautos abgemacht und baut damit Barrikaden. Er kennt jetzt  
Feuerwerkskörper, Blendgranaten und weiß, was ein "Molotow-Cocktail" ist. Irrsinnig sind meiner 
Meinung nach die Eltern, die Nationalisten, die ihre Kinder auf die Kundgebungen mitnehmen. Wie 
wird diese neue Generation nach einer solchen Kindheit sein? 
Wenn ich hier als Experte über die Ukraine spreche, dann tue ich das in zweierlei Hinsicht, als 
ehemaliger Politiker, Abgeordneter des Ukrainischen Parlaments von 1990-1994 und als 
Menschenrechtler, der schon seit 20 Jahren für die IGFM in der Ukraine arbeitet.  
Als ehemaliger Politiker: Ich habe den Zusammenbruch der UdSSR selbst erlebt. Wenn wir, die 
Charkower Demokraten, auch nur ein kleiner Teil der gesamten Front waren, die das Sowjetsystem 
damals 1989-90 zum Sturz brachten, so erinnere ich mich doch noch genau, dass es mir nicht leicht 
fiel, als ich zum ersten Mal Leute auf den Platz vor das Lenin-Denkmal führte. Das war immer ein 
Tabu gewesen. Allerdings ... im Unterschied zu den heutigen Ereignissen, haben wir keine Denkmäler 
gestürzt, haben wir nicht versucht, uns zu bewaffnen, haben wir keine Parteigebäude in Brand gesetzt. 
In unseren Reden und Leitsätzen war die Macht der Wahrheit. Wir haben mit Stimmzetteln gewonnen, 
ohne einen einzigen Schuss und ohne Todesopfer. Und das Wichtigste. Uns hat damals niemand 
gesagt, was wir tun oder machen sollen, weder aus dem Westen, noch aus dem Osten. 
Ich persönlich lehne den gewaltträchtigen Charakter der heutigen ukrainischen Revolution ab. Den 
Maidan als friedliche Vertretung des Volkes zu bezeichnen, vor allem was seine letzte Phase 
anbelangt, wäre wie ein x für ein u vormachen. Ich würde gerne Ihre Einschätzung dazu hören. 
Der politische Sieg des Maidan war auf Erfolg ausgelegt: Die Bekämpfung der Korruption, der freie 
Weg in die EU,  den Sturz des Präsidenten - "des Killers" und seiner Clique, all das sind Themen, die 
die Ukraine zutiefst im Inneren berühren. Auch viele IGFM-Mitglieder standen auf dem Maidan. Fast 
täglich beobachtete der Vorstand die Ereignisse.   
Nun, der Sieger, so sagt man, bekommt alles. Dennoch schwirren in meinem Kopf Ungereimtheiten, 
Fragen, auf die heute weder ich, noch, so vermute ich, irgendjemand Anderes eine richtige Antwort 
aufweisen kann. So z.B. war das gesamte Geschehen auf dem Maidan doch überraschend gut 
organisiert oder unter guter Regie. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort erschienen Demonstranten, 
Zelte, Kleidung, Lebensmittel, Brennholz und dann sogar paramilitärische Gruppen. Zu politisch 
passenden Zeitpunkten erfolgten Beschlagnahmungen von Gebäuden, Auseinandersetzungen mit der 
Polizei.  
Oder eine andere Frage – Die Scharfschützen, die im Beisein von Tausenden Zeugen methodisch 
Dutzende von Menschen erschossen haben. Wer sind sie? 
Selbst europäische und amerikanische Politiker segneten den offiziellen Aktionsplan des Maidan ab. 
Jede Woche und manchmal auch öfter waren westliche Politiker in Kiew. 
Augenfällig ist auch, dass die Handlungen der Demonstranten mit denen der Regierung und ihrer 
Exekutive immer wieder im Wechselspiel liefen. Kaum hatte sich die Spannung auf dem Maidan 
gelegt, ereignete sich das nächste Schreckensbild- ein blutiger Zusammenstoß mit der Polizei, eine 
„anständige“ Brandstiftung, Verletzte, Tote. Und so bis zum endgültigen Sieg. Es gibt noch viele 
Punkte, die mich stutzig machen. Lassen wir uns Zeit für die Diskussion. 
Ich beende meinen Vortrag hier mit der Krim. Es wäre erstaunlich gewesen, hätte Russland diesen 
„frischen Präzedenzfall“, die sogenannte direkte Demokratie in Kiew, nicht für sich ausgenutzt.  
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Die politischen Machtwechsel wurden bei uns mit dem magischen Zauberspruch „WEG 
MIT!“ herbeigeführt. Den gewählten Präsidenten absetzen… die Verfassung ändern… u.s.w. Das sind 
nicht wir, sagen die Politiker. So hat der Maidan entschieden, also das ukrainische Volk.  So schrie 
man vom Podium des Maidans und stimmte per Lichtzeichen des erhobenen Mobiltelefons ab - 
einstimmig.  
Auf der Krim lief es nach dem gleichen Verfahren „WEG MIT“ der Ukraine und herbei mit Russland. 
Hier wurde gar ein Referendum durchgeführt. Haben Sie noch Fragen? Anscheinend bekommt man in 
Washington oder in Berlin bessere Antworten als in Kiew. 
An mich als Menschenrechtler? Keine Fragen? Niemand hat uns in diesen 3 Monaten der Revolution 
auch nur eine einzige Frage gestellt. Lassen Sie uns auch darüber noch reden. 
 
 

Wladimir M. Nowitski, Vorsitzender der Sektion Russland 

Wladimir M. Nowitski, seit 1997 Vorsitzender der IGFM-Sektion Russland, RA. 
Geb. 1956 in Russland. Studium der Rechtswissenschaften an der juristischen 
Fakultät der staatlichen A.A. Schadnow-Universität, Leningrad. Seit 1989 Mitglied 
der IGFM, 1992-97 Leiter der Russland-Abteilung der Deutschen Sektion der IGFM 
in Frankfurt. Langjährige und vielseitige Erfahrung in Rechtstheorie, -geschichte u. 
-praxis auf nationaler und europäischer Ebene. Rechtsberater für zahlreiche 
nationale und internationale Gremien. Experte für Rassismus, Fremdenfeindlichkeit 

und Antisemitismus im Vielvölkerstaat Russland. Juni 2012 Organisation und Leitung der großen 
IGFM-Konferenz für den russischsprachigen Raum in Moskau. Ausführliche Interviews und 
Kommentare zu den rigiden NGO Gesetzen (ausländische Agenten) auf unserer Homepage. Oktober 
2012 Wahlbeobachtung in der Ukraine gemeinsam mit Sektion Moldau und Ukraine. Betreut derzeit 
den in Rostow inhaftierten Journalisten S. Resnik. 
 
Über die heutige Situation in der Ukraine zu sprechen, das ist sehr schwer. Denn das, was jetzt 
geschieht in der Ukraine, dieses gesellschaftliche Brodeln, ist noch nicht abgeschlossen. Aber auch in 
dem russischen Leben hat das einen Widerhall gefunden und nicht nur im Zusammenhang mit der 
Einverleibung der Krim, sondern auch in der Anstrengung der Machthaber, ähnliche Zustände im 
eigenen Land nicht zuzulassen.  
Ich erlaube mir jetzt meine persönliche Meinung zu der Situation zu äußern. Ich bin der Meinung, dass 
das, was in der Ukraine geschah, als Revolution zu bezeichnen, so nicht richtig ist. Ein Merkmal einer 
Revolution ist auch der Machtwechsel, d.h. die alten Machthaber müssen gehen und neue 
Machthaber kommen. In der Ukraine kamen diejenigen an die Macht, die eigentlich schon an der 
Macht gewesen sind, es sind Vertreter des großen Business, Vertreter der alten Regierung. Deshalb 
denke ich, dass die Hoffnungen der Menschen darauf, dass die Gerechtigkeit siegen wird, sich nicht 
bewahrheiten werden. Leider, so glaube ich, wird die neue Regierung  nicht weniger korrupt sein als 
die alte, die abgeschafft wurde. Aber das, was in der Ukraine passiert, wird ganz bestimmt einen 
großen Einfluss auf den Lebensstandard dort haben. Ich glaube, die Ukraine braucht unsere Hilfe, 
egal, ob wir die neue Regierung in der Ukraine unterstützen oder nicht. Die Ukraine braucht in jedem 
Fall Hilfe. Herr Dr. Suchorukow hat selbstverständlich Recht, wenn er sagt, dass Menschen-
rechtsverletzungen jetzt zur Normalität in der Ukraine geworden sind. Was hat sich in dieser Zeit in 
Russland ereignet? Auch die russische Gesellschaft ist jetzt uneinig. Der Großteil der Bevölkerung hat 
die Entscheidung der Einverleibung der Krim unterstützt. Man ist der Meinung, dass die damalige 
Entscheidung, die Krim der Ukraine einzuverleiben, auch nicht gesetzeskonform war. Das wäre eine 
persönliche Entscheidung Chruschtschows gewesen, der die Menschen auf der Krim damals auch 
nicht gefragt hat, ob sie Teil der Ukraine sein wollen. Man ist der Meinung, dass die Mehrheit der 
Bevölkerung wieder Bestand von Russland sein wollte, auch weil die Mehrheit auf der Krim Russisch 
spricht. Der erste Gesetzesentwurf der neuen Regierung war ja das Verbot der russischen Sprache. 
Zwar wurde der Entwurf verworfen, doch schon zu dieser Zeit war die Situation aus dem Ruder 
gelaufen. 
Und selbstverständlich kommen diejenigen, die in Russland gegen die Annexion waren, jetzt nicht zu 
Wort. Nur ein Beispiel eines Professors des berühmten GIMO, ein Institut für internationale 
Beziehungen in Moskau. Er hat gesagt, dass ihn die Annexion der Krim sehr an den Anschluss 
Österreichs 1938 erinnert. Er meinte, dass die Bevölkerung damals auch ebenso offenkundig für den 
Anschluss an Deutschland auftrat. Dieser Professor ist kein Professor mehr, ihm wurde gekündigt. Die 
Vertreter der Opposition, die sagen, dass man so eine Entscheidung nicht treffen durfte, die werden 
als Verräter Russlands betrachtet. Selbstverständlich  wird die Entscheidung auch in den Medien sehr 
unterstützt. Zwar werden manchmal auch Oppositionsvertreter aus der Ukraine eingeladen, doch im 
überwiegenden Teil hört man, dass das, was auf der Krim geschehen ist, rechtmäßig war. Vielleicht ist 
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es nicht das Schlechteste, was passieren kann, wenn ein Teil eines Territoriums eines demo-
kratischen Staates in den anderen übergeben wird. Aber ich kann weder die Ukraine, noch Russland 
als ein demokratisches Land bezeichnen. Und ich muss sagen, dass die russische Regierung noch 
viel härter gegen die Menschenrechte, gegen die Opposition vorgeht, als das in der Ukraine der Fall 
war. Ich glaube, die Bevölkerung der Krim wird das zu spüren bekommen. Was die Korruption 
anbelangt, so ist es in Russland nicht so schlimm wie in der Ukraine. Deshalb ist es jetzt sehr 
schwierig darüber zu reden, ob die Bevölkerung der Krim jetzt das bekommen hat, was sie wollte. 
Aber, dass der Ruf Russlands gerade aufgrund dieser Ereignisse jetzt großen Schaden genommen 
hat, das ist klar. Ein Problem, das direkt damit verbunden ist, ist der Schutz der Menschenrechte. 
Denn vor dem Hintergrund dieser Wiedervereinungseuphorie gibt es guten Boden dafür, noch weniger 
Menschenrechte zuzulassen. Ich habe gestern über den Fall Sergej Resnik berichtet, eines 
Journalisten aus Rostow am Don, der unlängst inhaftiert wurde. Solche Resniks gibt es derzeit in 
Russland leider nicht Wenige. Das müssen nicht unbedingt Journalisten sein, das können auch 
Teilnehmer an Demonstrationen sein, wie bspw. an der in Worodnaja oder auch ganz einfache Bürger. 
In Russland gibt es ein Gesetz gegen „die Aufwiegelung zu gesellschaftlichen Dissonanzen“. So 
wurde z.B. bei Herrn Resnik der Beschluss gefasst, seine Telefonate abzuhören. Als sei er irgendein 
ausländischer Agent, der am Telefon wichtige Staatsgeheimnisse ausplauderte. Als Begründung dafür 
diente das Gesetz über die gesellschaftliche Aufwiegelung. Genauer verstand man darunter die 
Aufwiegelung gegen Beamte. So kann man im Grunde jeden Zeitungsartikel gegen die Machthaber 
juristisch zur Anklage bringen. Diese Einigkeit, die jetzt entstand, zwischen der Gesellschaft und den 
Machthabern, nach der Einverleibung der Krim, gibt der Regierung die Möglichkeit, ihre Stärke 
gegenüber der Opposition weiter auszubauen. Deshalb ist es sehr wichtig, dass die IGFM, die welt-
weiten Menschenrechtler, diese Entwicklung bedacht und stetig beobachten. Ich bedanke mich. 
 

Prof. Dr. jur. Iwan Kotlar, Vorsitzender der Sektion Weißrussland 

Prof. Dr. Iwan I. Kotlar. Seit 1996 Vorsitzender der IGFM-Sektion Weißrussland. 
Geboren 1941. Professor für Politikwissenschaft und Soziologie (1997) an der 
Staatlichen Puschkin-Universität in Brest. Herausgeber, Autor, Redakteur von 
fast 200 wissenschaftlichen und pädagogischen Arbeiten, darunter zahlreiche 
Lehr- und Handbücher zum Thema Menschenrechte. Initiator und Organisator 
internationaler (1998, 2013, 2014) und landesweiter (1996, 1999, 2006, 2013) 
Menschenrechtskonferenzen an der Universität in Brest. Seit 1999 Initiator und 
Leiter der Hochschulseminare Menschenrechte und Zivilgesellschaft. Zahlreiche 
internationale Auszeichnungen für seine Menschenrechtsarbeit, unter anderem 
das Ehrendiplom des Internationalen Zentrums für Biographien in Cambridge "für 
herausragende Leistungen auf dem Gebiet der Menschenrechte" im Jahre 2009. 

 
Sehr verehrte Teilnehmer dieser Runde! 
Als Erstes stellt sich zunächst die Frage, kommen die Ereignisse auf dem Maidan in Kiew unerwartet? 
Ich glaube nein. Ich glaube, hier spielen mehrere Faktoren eine Rolle: Erstens wirtschaftliche Faktoren, 
die Situation im Lande selbst, aber zweitens auch internationale Faktoren, die Neuordnung der 
Einflusssphären anderer Staaten, und drittens kann man die Ereignisse auch als Folge der Ereignisse 
von 1989/90 sehen, nämlich des Untergangs der Sowjetunion. 
Ich glaube diese Ereignisse, die damals und heute in den Ländern der GUS stattfanden und 
stattfinden, werden sich so auch noch eine Zeit lang fortsetzen. Die Frage ist, wie kann man das 
abwenden bzw. wie kann man das lenken?  
Nach meiner Einschätzung ist die Maidan-Bewegung ein Spiegelbild der Situation in der Ukraine. Zur 
besseren Analyse der Ereignisse möchte ich drei Etappen unterscheiden. In der ersten Etappe hat der 
Maidan wohl in vielen Elementen durchaus der Proteststimmung im Volke entsprochen. Aber in der 
zweiten Phase hat diese Zustimmung deutlich nachgelassen. Und am 28. Februar begann dann die 
dritte Phase, als dieser innere Konflikt quasi in einen internationalen Konflikt übergegangen ist.                                                                                                                         
Diesen internationalen Konflikt muss man sich genauer anschauen. Ich will mich kurz fassen und nur 
einige Punkte nennen. Zunächst  der Übergang der Krim ins russische Hoheitsgebiet. Der Vorwand 
dazu wurde von den Kräften geliefert, die in Kiew an die Macht gekommen sind. Ob man damit 
einverstanden ist oder es kritisiert, es ist eine Tatsache, dass die Akteure in Kiew den Anlass geliefert 
haben, indem sie gleich am ersten Tag die russische Sprache in der Ukraine abschaffen wollten - 
noch bevor sie sich den wirklich wichtigen Problemen widmeten. Ich verstehe nicht, woher dieser 
Hass gegen die russische Sprache kommt. Ist das ein Bedingungskriterium der neuen Staatsgewalt? 
Der zweite Punkt wäre die Einschätzung der Vorgehensweise der russischen Führung, vor allen des 
Präsidenten Putin. Er hat die Interessen Russlands verteidigt, er hat hierfür auch Gewalt angewandt, 
um dann den internationalen Konflikt in seinem Sinne zu lösen. Aber man darf ihn dennoch nicht als 
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Imperialisten bezeichnen, wie es manche tun. Für meine Einschätzung habe ich die Aussagen 
zahlreicher Politiker zu Rate gezogen. Ich sehe regelmäßig euronews und andere TV-Sendungen und 
vergleiche sie mit den russischen und weißrussischen Sendungen. Dabei ist mir beispielweise die 
Einschätzung des deutschen Altbundeskanzlers Helmut Schmidt aufgefallen. Er sagte, man dürfe 
Putin nicht als Imperialisten bezeichnen, man solle sich einmal in seine Lage versetzen und über-
denken, warum er so gehandelt hat. Der Westen und die USA haben offensichtlich die Position 
Russlands nicht richtig eingeschätzt.                                                           
Vor 5 Jahren habe ich ein Buch über die Politik Russlands im 21. Jahrhundert herausgegeben. Ich 
habe Russland auch immer wieder kritisiert und tue das heute noch, aber ich möchte sagen, das 
Russland von 2014 ist längst nicht mehr das Russland von 1994 und auch nicht das von 2004. 
Obwohl es immer noch viele ungelöste Probleme gibt, ist der Staat doch gefestigter als er es früher 
gewesen ist. Man hat nicht berücksichtigt, wie eng die wirtschaftlichen Verflechtungen mit Russland 
sind. Man hat auch nicht genügend berücksichtigt, dass jedes Ereignis zwei Seiten einer Medaille hat. 
Positive und negative. Das Positive für Europa wäre hier vielleicht, dass die Ereignisse Europa 
gezwungen haben, näher zusammen zu rücken. Ich kann hier eine historische Parallele anführen: 
1966 hat der Präsident Frankreichs, General Charles de Gaulle, die Streitkräfte Frankreichs aus der 
Befehlsgewalt  der NATO herausgenommen. Das war eine offenkundige Krise innerhalb der NATO. 
Diese Krise wurde dann bewältigt, als 1968 die sowjetischen Streitkräfte in die Tschechoslowakei 
einmarschierten. Auch jetzt kritisiert der Nato-Generalsekretär die Politik Russlands, aber es hilft der 
Nato sich neu zu strukturieren, es zwingt die Politiker, sich wieder verstärkt um die Verteidigungs-
fragen zu kümmern. 
Wenn man jetzt den Maidan, der das Volk vertreten will, weiter analysiert, stellt sich die Frage, wer ist 
das Volk und wer vertritt es? Wenn diese 1 Million Menschen auf dem Maidan das Volk vertreten, wo 
bleibt dann der Rest der 40 Millionen, die nicht auf dem Maidan waren? Das nur als Anregung zum 
Nachdenken. Auch kann man überlegen, welche Rolle spielt überhaupt die Straße, die protestierende 
Masse bei der Lösung von politischen Problemen? Und weiterhin, welche Rolle spielen Wahlen - jetzt 
werden ja gerade  Präsidentschaftswahlen vorbereitet. Ja, diese Wahlen müssen sein, sind jetzt 
wichtig. Dazu eine kleine politischen Anekdote: „Wenn man freie Wahlen zulässt, können korrupte 
Leute und Diebe an die Macht kommen. Wenn man aber keine freien Wahlen zulässt, bleiben sie 
auch ohne Wahlen an der Macht“. Wie soll es also weitergehen? Man kann hier viele Ratschläge 
geben, ich versuche zu analysieren. Man muss zunächst einmal wieder etwas Ruhe in die Emotionen 
bringen. Natürlich braucht die Ukraine Geld, diese 17- 18 Milliarden, aber das ist nicht alles. Man 
muss dem Volk helfen, eine neue politische Elite heranwachsen zu lassen. Ein großes Land, 40 
Millionen Einwohner, Zugang zum Meer - dieses Land hätte eigentlich alles, was es braucht. Es 
könnte, wenn man alles richtig machen würde, auf dem Niveau eines mitteleuropäischen Landes 
stehen, doch leider ist es nicht so. Man müsste der Ukraine helfen, einen richtigen politischen 
Anführer zu finden. Es gibt verschiedene Arten von politischen Anführern, ich teile sie in solche, die 
aufbauen und andere, die zerstören. Deutschland ist hier ein Vorbild. Die gesamte Geschichte der 
Bundesrepublik Deutschland seit 1949 hat gezeigt, dass immer wieder Leute an der Regierung waren, 
die etwas aufgebaut haben. In der Ukraine hat man das Pech, dass die führenden Politiker immer nur 
zerstören. Nehmen wir den vorletzten Präsidenten Krawtschuk, der alles vermasselt hat, dann 
Janukowitsch und auch Juschtschenko. Hier müsste man helfen, dass sich die Mentalität ändert. 
Jetzt noch ein paar Worte zu den Beziehungen zwischen Weißrussland und der Ukraine. 
Selbstverständlich geht uns das Schicksal der Ukraine nahe, es ist ein uns nahestehendes Land. Ich 
muss sagen, zu Beginn der Maidan-Bewegung waren die Meinungen noch gespalten, viele hatten 
Verständnis, schauten mit Interesse, aber inzwischen herrscht eher die Kritik vor. Warum? Das hängt 
unter anderem mit den Parolen und den Aktionen dieser sogenannten Bandera-Anhänger zusammen. 
Und in Weißrussland hat man immer mehr den Eindruck, dass die Bandera-Leute auf dem Vormarsch 
sind. Diese Bandera-Bewegung hatte man ja während des Zweiten Weltkrieges 1941/42 erlebt, und 
dieses Gespenst kommt jetzt wieder hoch. Sie hatten ja damals Strafmaßnahmen durchgeführt, so 
wurde das weißrussische Dorf Chatin damals völlig zerstört. Am 29. März gab es ein Treffen des 
Präsidenten unseres Landes, Lukaschenko, mit dem amtierenden Präsidenten der Ukraine, 
Turtschinow. Wie es aussieht, will also Weißrussland eine Vermittlerrolle in diesem internationalen 
Konflikt spielen. Solche Schritte kann man nur begrüßen, wir unterstützen das. 
Zum Schluss noch zu den Menschenrechten. Die Menschenrechte wurden vor dem Maidan verletzt, 
aber sie werden auch jetzt verletzt und sogar noch mehr. Unter den jetzigen Machthabern sieht man 
die Tendenz, dass sich die Situation der Menschenrechte eher noch verschlechtern wird. Die 
Menschenrechtsfrage ist ja für uns Menschenrechtler von allergrößter Bedeutung, und es ist  
interessant, dass die Menschenrechte immer wieder angeführt werden, vor allem von der Opposition, 
von oppositionellen Kräften - und zwar so lange, bis sie an die Macht kommen. Aber kommen diese 
Kräfte an die Macht, dann vergessen sie plötzlich ihre Leitsätze, ihre Parolen und benehmen sich 
manchmal noch schlimmer als die vorherigen Machthaber. Ich weiß nicht, ob sie alle wissen, dass die 
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neue Regierung der Ukraine die russischen Fernsehkanäle gesperrt hat. Deshalb müsste man 
untersuchen, in welchem Maße die zuvor eingeforderten Menschenrechte auch eingehalten werden.  
Und als Letztes möchte ich sagen, was das Mindeste ist, was wir tun müssen: Das ist die moralische 
Unterstützung der Ukrainischen Sektion der IGFM! Unsere Sektion in Weißrussland hat auch einen 
Brief bekommen mit der Bitte verschiedener anderer NGOs  um Unterstützung. Ich finde, wir sind 
verpflichtet, hier zu helfen.  Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
 
 

Dr. Reinhard Gnauck (v.l.n.r. I. Agrusow, Dr. Gnauck, Karl Hafen, 
bei der Gründungssitzung der Russischen Sektion 1991 in Moskau) 
Gründungsmitglied der IGFM (1972 in Frankfurt a.M.), koop-
tiertes Vorstandsmitglied der Sektion Deutschland 
 
Liebe Freunde!  
Nachdem wir die Meinung der Vorsitzenden der IGFM-Sektionen 
der Ukraine, Russlands und Weißrusslands gehört haben, darf ich 
vielleicht als Deutscher kurz meine persönliche Meinung beitragen. 
Deutschland war ja auch einmal ein Nachbarland Russlands – bis 
Ostpreußen 1945  von der Sowjetunion annektiert und die deutsche 

Bevölkerung völkerrechtswidrig vertrieben wurde. 
Wir freuen uns alle, dass es in Kiew auf dem Maidan gelungen ist, den korrupten Präsidenten 
Janukowitsch aus dem Amt und aus dem Land zu jagen. Hier in Bonn führen wir nun als 
Menschenrechtler eine Debatte über dieses Ereignis - nach gängigem sowjetischem Sprachgebrauch 
war das übrigens keine Revolution, sondern eine Konterrevolution. Ich möchte nun daran erinnern, 
dass es bei der Krim-Krise, die neuerdings Ukraine-Krise genannt wird, nicht nur um die nationalen 
Interessen der Ukraine und Russlands geht. Hier kommen  konkrete  Interessen anderer Länder ins 
Spiel, die die Probleme, vor denen die Ukraine jetzt steht, deutlich überlagern: 
1. Die USA als anerkannte, führende Weltmacht der westlichen Welt möchte ihre globale Macht-
position stärken und ausbauen. Dazu gehören auch wirtschaftliche Interessen. Präsident Obama und 
auch der Ministerpräsident Kanadas haben bereits angeboten, Russland als bisherigen Erdöl- und 
Erdgas-Lieferanten Europas, insbesondere Deutschlands, abzulösen. 
2. Die EU hat nach Jahren der Nichtbeachtung der Ukraine plötzlich dort einen großen Markt für ihre 
Gebrauchsgüter und Industrieprodukte entdeckt. 
Und 3. möchte die NATO wie die EU möglichst bis an die Grenzen Russlands vorrücken. 
Dieses Gemisch von nationalen und internationalen Interessen ist für die Ukraine gefährlich! 
Ja, 40.000 russische Bodentruppen an der Ostgrenze der Ukraine sind eine Gefahr – aber US-Kampf-
flugzeuge über Polen, die sogar auch noch durch deutsche Jagdflieger verstärkt werden sollten, sowie 
geplante Raketenbasen dort und in Tschechien - natürlich nur zum Schutz Westeuropas und der 
Sicherung des Friedens – sind auch gefährliches Säbelrasseln, das die Angst der Menschen schürt.  
Nun soll Russland mit immer schärferen Wirtschaftssanktionen auf die Knie gezwungen werden. Mc 
Donald´s beteiligt sich an dieser Boykott-Politik, indem es seine 3 Restaurants auf der Krim schließt.                                                                                                                     
Gleichzeitig empfängt die deutsche Bundeskanzlerin in Berlin den obersten Machthaber der 
Volksrepublik China mit höchsten militärischen Ehren auf breitem roten Teppich, und es werden 18 
neue Wirtschaftsabkommen unterschrieben - ganz ohne Beachtung der  Menschenrechtslage dort, 
von der Annexion Tibets gar nicht zu reden. „Deutschland und China rücken enger zusammen“ stellt 
die Zeitung DIE WELT fest. Passt das alles zur Sanktionspolitik gegen Russland? 
In dieser Situation ist es m.E. die Aufgabe verantwortlicher Politiker in allen Ländern, zur Beruhigung 
der Gemüter beizutragen und den mühsamen Weg vernünftiger  Politik einzuschlagen. 
Auch wir als Menschenrechtler sollten unsere Emotionen und Stellungnahmen, ob für die eine oder für 
die andere Seite, sorgfältig prüfen.                                                                               
                         

Jurgita Samoškienė, Vorsitzende der Sektion Litauen 

Geb. 1979 in Rokiškis. Lehrerin für Deutsch, Englisch und Musik. Schwerpunkte 
ihrer Arbeit in der IGFM sind Humanitäre Hilfe, soziale Projekte für Familien und 
Kinder, Frauenrechte, Kinderrechte. Sie kämpft gegen die Diskriminierung von 
Frauen, Senioren, Behinderten und anderen Minderheiten und leistet Aufklärungs-
arbeit über Menschenrechte. Im Jahr 2005 startete sie ein Hilfsprojekt für Schüler 
aus armen Familien an der Mittelschule in Skapiskis, an der sie unterrichtete. 
Inzwischen ist Jurgita Samoškienė Leiterin von verschiedenen Projekten in der 
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Umgebung von Rokiškis/Nordlitauen, in denen Kindergärten, Krankenhäuser, kinderreiche Familien 
und Menschen in Not unterstützt werden. In diesem Rahmen ist  sie verantwortlich für die Abwicklung 
der Hilfstransporte der IGFM AG Wittlich nach Nordlitauen. 

Als die Ereignisse auf dem Euromaidan begannen, haben wir darauf gehofft, dass die friedlichen 
Demonstrationen zu einem neuen Start für die Ukraine als einem europäisch integriertem Land führen 
würden. In den letzten Dekaden hat Litauen eine politische, soziale und wirtschaftliche Beziehung zu 
der Ukraine entwickelt und aufgenommen. 2004, als die orangene Revolution in der Ukraine begann, 
waren die aktivsten europäischen Mediatoren z.B. der polnische Präsident Aleksander Kwaseniewski 
und auch der litauische Präsident Waldas Adampus, die auch damals sehr aktiv zusammengearbeitet 
haben, in den Verhandlungen mit der ukrainischen Regierung. Seit dieser Zeit haben wir gehofft, dass 
sich die Ukraine langsam aber sicher in die Europäische Union integrieren und auch europäische 
Werte teilen werde. Auf der anderen Seite waren sehr viele Litauer doch sehr verärgert, als dann 10 
Jahre später, am 28. November 2013, auf dem Gipfeltreffen in Vilnius die ukrainische Regierung das 
Assoziierungsabkommen plötzlich nicht unterzeichnete. Für viele in unserem Lande hieß das nämlich, 
dass die Ukraine einen Schritt zurück, unter die russische Herrschaft, gegangen war. Deswegen 
begannen ja auch viele friedlich gegen diese Entscheidung zu protestieren. Während dieser Proteste 
hat die Regierung spezielle militärische Einheiten ausgesandt, um gegen die Demonstranten 
vorzugehen, viele von ihnen wurden verletzt und getötet. Litauen nahm einige dieser Verwundeten auf, 
um ihnen medizinische Hilfe und Schutz zu geben. Wir alle wissen, wohin diese friedvollen Proteste 
geführt haben und welche schrecklichen Konsequenzen die Ukraine derzeit mit sich trägt. Als die 
russische Armee in die Krim einmarschierte und die Krim vom Rest der Ukraine abriss, war das nicht 
nur schlecht für die Ukraine selbst, es waren schlechte Nachrichten für alle Länder, die einst von 
Russland okkupiert waren. Die baltischen Staaten gehören zu den Staaten, die niemals anerkennen 
werden, dass die Krim zu Russland gehört, sondern sie als gewaltsam abgetrennten Staat betrachten. 
Herr Putin hat einst gesagt, dass der Kollaps der Sowjetunion ein historischer Irrtum war. Und es wird 
offensichtlich, wie er versucht, diesen Fehler wieder zu korrigieren. Dies ist besonders klar geworden 
durch das kürzlich abgehaltene Krim-Referendum. Es war kein Referendum, sondern ein historisches 
Verbrechen, das der Kremlführer begangen hat, indem er nicht zwei Nationen vereint, sondern absolut 
voneinander entfernt hat. Dieses Scheinreferendum auf der Krim ist nichts anderes als ein Gewaltakt 
gegen die Bürger der Ukraine. Manche von ihnen fragen sich jetzt vielleicht, warum so ein kleines und 
schwaches Land wie Litauen sich hier so vehement gegen die Handlungen von Herrn Putin ausspricht. 
Die Antwort ist sehr einfach. 1991, am 13. Januar genau, wurde auch Litauen Opfer von sowjetischen 
Militäraktionen, bei denen viele Zivilisten verletzt und getötet wurden. Was heute in der Ukraine 
geschieht, ähnelt den Geschehnissen damals in Litauen. Wir sehen dieselben Provokationen, 
dieselben Propaganda-Methoden, und auch die Propaganda auf eingebildeten Russenhass, den Herr 
Putin da jetzt ins Feld führt. Dieselben Methoden wurden auch 2008 benutzt, als Russland in 
Georgien eingefallen war. Die Länder, die damals schon von der Sowjetunion besetzt worden sind, 
haben ein gutes Gedächtnis für diese Vorgänge und fühlen weiterhin mit diesen Ländern. Wir sind 
sehr glücklich darüber, dass wir den langen Weg in die Europäische Union und in die NATO bewältigt 
haben. Wir hoffen außerdem, dass die Ukraine auch eines Tages die Chance haben wird, dem Club 
der freien und demokratischen Länder beizutreten. Leider sieht Herr Putin heutzutage Europa geteilt 
in Interessenkonflikte, die sich auf niedrige Gas- und Ölpreise beziehen. Es ist natürlich auch sehr 
einfach, diejenigen, die von niedrigen Ölpreisen abhängig sind, zu manipulieren. Auf der anderen 
Seite glauben wir fest daran, dass irgendwann die Humanität in Europa über die individuellen 
Interessen siegen wird, und wir möchten alle zusammen dieses Ziel erreichen, indem wir gemeinsam 
und geschlossen handeln. Vielen Dank. 
 
 

 Roberts Lazda,  Vorsitzender der Sektion Lettland  
 
Seit 2009 aktives Mitglied der IGFM Lettland (www.sactln.org). Abiturient, Mitglied 
des städtischen Jugendparlaments in Tukum. Arbeitsgebiete: soziale und poli-
tische Rechte, humanitäre Hilfe.  
 
Wir erkennen als IGFM Sektion Lettland die Annektierung der Krim durch 
Russland auf keinen Fall an. Wie wir ja alle wissen, ist die russische Handlungs-
weise absolut nicht konform mit internationalem Recht, ist nicht legal. Obwohl es 
ein international verbrieftes Recht auf Selbstbestimmung der Völker gibt, hat 
Russland dieses unterminiert, und wir werden dies auf keinen Fall anerkennen, wir 

erkennen auch den politischen Status der Krim auf keinen Fall an. Ebenso sehen wir das Referendum 
auf der Krim am 16. März als illegitim an. Außerdem war es auch nicht ganz klar, wer überhaupt das 

http://www.sactln.org/
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Recht hatte, an diesem Referendum teilzunehmen, manche, die wohl gar nicht dazu berechtigt waren, 
haben trotzdem gewählt. Zudem erinnert uns dieses ach so klare Resultat von 97,5 %  an die Zeiten 
des Sowjetregimes, wo auch immer solche „klaren“ Resultate herausgekommen sind. Weiterhin war 
dieses Referendum verfassungswidrig, was auch andere westliche Länder mit großer Indignation 
wahrgenommen haben. Deshalb erkennen wir das Referendum nicht an, halten es für absolut illegal. 
Unsere Sektion sieht das so, dass Russland auch nicht das mindeste Recht dazu hatte, in die Krim 
hinein zu expandieren. Noch einmal: Wir erkennen dieses Referendum nicht an! Und Putins Argument, 
dass auf diese Weise russische Bürger gerettet werden, ist absurd. Denselben Vorwand könnte Putin 
jetzt benutzen, um andere Länder Osteuropas zu annektieren, insbesondere unseres. Denn nach dem 
Zerfall der Sowjetunion sind in diesen Ländern auch sehr viele ethnische Russen bzw. russische 
Muttersprachler zurückgeblieben. Die russischen Militäraktionen, die zurzeit an der Grenze stattfinden, 
beunruhigen uns sehr, besonders Aktionen an der Grenze zur Ukraine, Grenze zu Transnistrien und 
den anderen baltischen Staaten, inklusive Lettland. Die Vereinigten Staaten sehen dies auch bereits 
als sehr große Gefahr. Russland implementiert mit Hilfe von Medien, Schulen, Sport- und Kulturaus-
tauschprogrammen schon länger eine multidimensionale soft power Politik in Lettland. Unsere Sektion 
hofft wirklich auf weitere internationale Sanktionen gegen die russische Aggression. Und wir hoffen 
natürlich, dass die Europäische Union, die NATO, die USA und alle andere Staaten und Organi-
sationen reagieren und den baltischen Staaten die Unterstützung zukommen lassen, die sie verdienen. 
Vielen Dank. 
 
 

Dr. Ljubow Nemtschinowa, Vorsitzende der Sektion Moldau 

Dr. Ljubow Nemtschinowa, seit 1998 Gründungsmitglied und Vorsitzende der 
IGFM-Sektion Moldau (www.ishr.md). Geb. 1952. Studium der Chemie an der 
staatlichen Universität Moldau. Autorin von über hundert wissenschaftlichen 
Arbeiten und Erfindungen. Beraterin für NGOs in Moldau. Initiatorin des Moldau-
ischen NGO-Parlament Cafes, das NGOs in den Prozess der Gesetzgebung mit 
einbeziehen möchte. Zahlreiche nationale, europäische und internationale 
Projekte, besonders im Bereich von Humanisierung des Strafvollzugs, Frauen- 
und Kinderrechten, HIV. 
 

Ich möchte über Moldau als Ganzes, nicht nur über den Teil Transnistrien am Ostufer des Dnjestr 
sprechen. Die Ereignisse in der Ukraine wurden von unserem Volk  ziemlich intensiv durchlebt. Es gibt 
kaum jemand, der nicht ständig versucht hat, das Geschehene dort im Fernsehen und im Radio zu 
verfolgen. Man konnte sich alle Fernsehsender anschauen, moldauische, ukrainische, russische, 
rumänische und auch euronews, um ein möglichst vollständiges Bild zu bekommen. Sie alle wissen, 
dass die Republik Moldau eines der ärmsten Länder Europas ist. Und die Europäische Union betreibt 
ja eine Politik der östlichen Partnerschaft mit dem Ziel der Assoziierung mit der Ukraine, Moldau, 
Georgien, Aserbaidschan und Armenien. Wir haben gesehen, dass die Ukraine, der Anführer dieser 
Bewegung für die östliche Partnerschaft mit der EU, plötzlich ihren Kurs gewechselt hat. Damit 
begannen auch heftige Diskussionen in Moldau: Wohin wollen wir gehen? Wollen wir noch das 
Assoziierungsabkommen, wollen wir in die Europäische Union oder wollen wir in die Zollunion (mit 
Russland)? Es gibt viele Familien, deren Männer derzeit in Russland arbeiten. Deren Familien haben 
Angst, dass die ihre Arbeitsplätze dort verlieren, wenn Moldau den europäischen Kurs einschlägt. 
Andere Familien haben Angehörige, die in Westeuropa arbeiten. Sie haben  Kontakt dorthin geknüpft 
und gute Bekannte dort gewonnen. Diese Familien träumten nun davon, dass sie bald in Moldau 
genau so leben könnten wie in westeuropäischen Ländern. Sie haben angefangen, Russland als 
Feindbild anzusehen. Die ganze Gesellschaft ist somit zweigeteilt. Man hört in den öffentlichen 
Verkehrsmitteln oft, wie sich einfache Leute deswegen untereinander streiten. Die Einen werfen den 
Anderen vor, Bandera-Anhänger zu sein, „banderowzi“. Die Anderen, wie soll ich es sagen, nun ja, 
beschimpfen sie als Zugehörige einer sexuellen Minderheit. Nun war es eine Bedingung der EU für 
das Assoziierungsabkommen mit Moldau, dass die  Regierung Moldaus die Rechte dieser sexuellen 
Minderheit anerkennt. Es ist ein allgemeines Antidiskriminierungsgesetz, das von der Ukraine 
übrigens nicht unterzeichnet wurde. Moldau hat dieses Gesetz dann doch in etwas abgewandelter 
Formulierung unterzeichnet, wobei man  versuchte, die sexuellen Minderheiten hinter einer 
allgemeineren Formulierung zu verstecken. So hat sich die Gesellschaft bei uns geteilt. Nun verstehen 
sie, wer zu Europa und wer zu den Bandera-Leuten gehört. Aber dem Allem liegen Propaganda und 
auch wirtschaftliche Probleme zugrunde. 
Jetzt zu Transnistrien, das ist der wunde Punkt Moldaus. Die Menschen in Transnistrien, man glaubt 
es kaum, leben besser als in Moldau. Warum? Transnistrien ist nicht als Staat anerkannt, und 
scheinbar haben die Menschen dort gar keine Rechte. Aber dennoch leben sie besser! Die Renten 

http://www.ishr.md/
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sind höher, Strom- und Gaspreise sind niedriger, um ein Vielfaches. Und all das dank Russland. 
Russland gibt Geld zur Unterstützung der Rentner, Russland stellt zu sehr günstigen Bedingungen 
Gas und Strom zu Verfügung oder stellt erst gar keine Rechnung aus. Und nach diesem Krieg in 
Transnistrien, an den Sie sich sicher erinnern, sehen die Menschen Transnistriens in Russland, seiner 
Militärmacht, ihren Schutz. Das ist die Situation in Moldau. Aber das ist noch nicht alles, Moldau ist ein 
Vielvölkerstaat. Wir haben noch ein Volk, das aufgrund seiner Verfassung das Recht auf nationale 
Selbstbestimmung hat. Das ist die autonome Verwaltungseinheit in Gagausien, im Süden Moldaus. 
Die Gagausen hatten ein Referendum durchgeführt, dass die Behörden Moldaus zu verhindern 
suchten, aber nicht verhindern konnten. Das Referendum fand statt. Und mit überwältigender 
Mehrheit, ich möchte jetzt gar keine genauen Zahlen nennen, aber es war wieder ein fast absolutes 
Ergebnis, hatten sich die Gagausen dafür ausgesprochen, der Zollunion (mit Russland) beizutreten.                                                                                                                                                                  
Die Europäische Union hat nach den Ereignissen in der Ukraine nun natürlich Angst bekommen, 
einen weiteren Kandidaten zu verlieren und hat versucht, das Assoziierungsabkommen mit Moldau im 
Eilverfahren abzuschließen. Die Mehrheit der moldauischen Politiker will in der Tat dieses Abkommen 
mit der EU unterzeichnen. Natürlich außer den Kommunisten und ein paar anderen kleinen Parteien. 
Diese Unterzeichnung scheint schon kurz bevorzustehen, ich habe gehört im Juni oder vielleicht 
schon Ende Mai 2014 soll es unterzeichnet werden, den derzeit aktuellen Stand weiß ich nicht. Die 
Moldauer sind keine Ukrainer, nicht so hitzköpfig. Wie man bei uns sagt, es braucht viel, bis so ein 
Moldauer in Wallung kommt. Aber ich lebe jetzt schon den größten Teil meines Lebens in Moldau, und 
ich habe erkannt, dass man in diesem Leben nichts voraussagen kann. Und wenn die Menschen am 
Boden liegen, in Armut, ohne jegliche Stabilität, ohne Zukunft, kann man über das Ergebnis dieses 
Assoziierungsabkommen nichts im Voraus sagen. Ich möchte Sie nicht beunruhigen, aber seien Sie 
darauf gefasst, dass es in Moldau ebenso zugehen könnte wie in der Ukraine. Es ist sehr traurig, dass 
ich so eine Prognose abgebe. Ich, der ich selbst dort lebe, habe selbst Angst vor einer solchen 
Prognose. Ich habe auch Angst vor dem, was in der Ukraine passiert und was noch passieren kann. 
Noch etwas möchte ich dazu sagen, was in den Köpfen der einfachen Menschen in der Ukraine 
vorgeht. Durch die Ukraine ziehen jetzt Banditen, bewaffnete Banditen, sie sind selbst keine Mitglieder 
des rechten Sektors, aber sie behaupten von sich, Mitglieder des rechten Sektors zu sein. Sie dringen 
in die Wohnungen der Menschen ein und fordern: „Gib mir Geld, gib mir die Wohnung, gib mir dein 
Geschäft“. Viele Menschen, die ihr Geschäft in der Ukraine hatten, kommen und erzählen, was 
passiert ist mit ihrem Geschäft und ihren Familien. Ich fuhr vor Kurzem mit dem Zug nach Odessa, 
was ja nur 180 km von Chisinau entfernt ist. Es waren nur 11 Leute im Zug. Das heißt, die Menschen 
von Moldau fürchten sich schon, über die Grenze in die Ukraine zu fahren. Deswegen denke ich, 
werden die Menschen auch irgendwann Angst haben, nach Moldau zu fahren. Vielleicht sollte die 
Europäische Union vor der Unterzeichnung eines Assoziierungsabkommens den Menschen in Moldau 
die Gelegenheit geben, ihren Willen zu bekunden, aber nicht auf diese turbulente, sondern auf eine 
geregelte Weise. Danke.     
 

 
Peter Marianek, Vorsitzender der Sektion Slowakei 
 
Mitglied der Charta 77, wurde politisch verfolgt und 1984 inhaftiert. Für seine 
Tätigkeit ausgezeichnet durch die schwedische Stiftung der Charta 77 mit dem 
Frantisek Kriegel Preis für Zivilcourage. Geehrt vom Präsidenten Václav Havel 
für seinen Einsatz für Demokratie und Menschenrechte. Geehrt von Präsident 
Ladislav Kováč für seinen Einsatz für die bürgerliche Gesellschaft und die 
Demokratie während der Mečiar-Ära. Ehrenmedaille und Ehrenbürgerschaft der 
Stadt Štúrovo für den Schutz der Menschen- und Bürgerrechte. Langjährige Zu-
sammenarbeit bei grenzüberschreitenden Bildungsveranstaltungen für Menschen-
rechte und Demokratie mit dem Europahaus Eisenstadt in Österreich und der 
Evangelischen Akademie Loccum Deutschland.  

Wir sind nur ein ganz kleines Nachbarland der Ukraine, sozusagen die Pufferzone zwischen 
Westeuropa und Osteuropa. Ich möchte jetzt keine großartige Analyse der Situation in der Ukraine 
vornehmen, das haben meine Kollegen hier jetzt schon getan. Aber ich möchte etwas über die Angst 
sprechen, die zum Vorschein kam. Erstens möchte ich sagen, dass ich aus einem Land komme, für 
das ich mich schon immer geschämt habe, das ich dennoch liebe. Ich möchte auch nicht 
verschweigen, wie scheußlich es sich in Bezug auf die Ukraine benommen hat.  Ein Land, das von 
1968-89 den russischen Stiefel im Nacken hatte, brachte nicht den Mut auf, sich klar auszudrücken, 
weder bezüglich der Ukraine noch der Krim. Das heißt aber nicht, dass wir in der Slowakei alle 
derselben Meinung sind. Was die Angst betrifft: Ich habe keine Angst, dass mich der "Herr Putler" 
wieder einmal besetzt. Wir haben viel größere Ängste. Wir haben in dieser Ukraine und Krim Frage 
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vor allem Eines gesehen. Europa neigt schon längere Zeit dazu, jede Seifenblase als Demokraten zu 
sehen. Das macht Angst. Das heißt, nicht nur die Maidan-Kämpfer waren ja angeblich Demokraten, 
sondern  auch in Ägypten gab es ja wieder eine Seifenblase; das meine ich. Wir nennen alle viel zu 
schnell Demokraten. Die zweite Angst ist die, dass wir bei der Ausdehnung, der Ausbreitung der 
Europäischen Union nicht beachten, dass die mentalen Träume nicht dort enden, wo sich die Träume 
der Wirtschaft befinden. Einfacher gesagt,- wir müssen doch noch akzeptieren, dass es Unterschiede 
in den Wertvorstellungen gibt. Und ich meine jetzt nicht nur die Ukraine. Ich bin der Meinung, dass 
auch wir viel zu früh in die EU gebracht worden sind - und dann viel zu schnell wieder im 
„Dreck“ liegen gelassen worden sind von der EU. Das hat nicht nur uns geschadet, das hat auch der 
EU geschadet. Schaut, wohin sie ihre Wertevorstellung hinuntergeschraubt hat! Macht das nicht noch 
größere Angst? Es gibt noch einige Ängste, aber ich möchte das nicht weiter strapazieren, ganz kurz. 
Das, was da passiert ist, ist eine allgemeine Disqualifizierung durch Präpotenz eines jeden Beteiligten. 
Will sagen: Alle Beteiligten hatten sich überschätzt und wurden überschätzt. Da kamen drei 
aufgeblasene Minister irgendwohin, in die Ukraine, und glaubten, dass das, was sie den Leuten da 
vorschreiben, in dem Moment auch das Richtige ist: Das nenne ich Disqualifizierung durch Präpotenz. 
Da kommt ein ambitionierter Ex-Boxer, der Präsident sein will und versteckt sich dann hinter einem 
Schokoladenmagnaten: Auch das ist für mich Disqualifizierung durch Präpotenz. Es kommen ein paar 
Leute vom Maidan, die ihre Pullis ausziehen und gegen Sakkos und Krawatten tauschen, bilden eine 
Regierung der Versöhnung, lassen die Janukowitsch-Partei links stehen, binden sie nicht ein in die 
Verantwortung und das Erste, was sie machen, sind revanchistische Gesetze, die sich gegen die 
russische Minderheit richten:  Das ist Präpotenz, und das ist eine Disqualifikation. Dann kommen die 
drei präpotenten Minister wieder und die sagen nichts dazu. Die sagen nicht, liebe Demokraten, wir 
sind auch Demokraten, aber das, was Ihr jetzt hier zeigt, das ist keine Demokratie. Was ist der 
nächste präpotente Schritt? Man trifft sich in der Goethe-Stadt - dieselben drei Minister - und man 
beginnt mit dem ersten Akt der „Putin- kann mich mal…“. Entschuldigung, ich sehe das so. Vielleicht 
beleidigt es so manches gebildete Ohr, aber ich kann es nicht anders nennen. Das macht viel größere 
Angst, als die Angst vor der Wiederbesetzung der Slowakei durch "Herrn Putler". Und zuletzt noch 
eine Sache, die ich schon jahrelang predige und bei der meine Gedanken vielleicht auch hilfreich sein 
könnten. Bitte, - sucht Demokraten in diesen Ländern, ich weiß, es gibt sie. Sucht sie nach ihrer 
Authentizität, nach ihrem Sein und nicht nach ihrem Schein. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber 
vielleicht sitzen einige schon hier. Aber was ich wichtig finde: Unterstützt diese Leute und bleibt bei 
ihnen. Gebt sie nicht so schnell auf, wie Ihr es vor 25 Jahren getan habt, als Ihr alle authentischen 
Demokraten aus den postsowjetischen Staaten einen nach dem anderen fallengelassen und 
vergessen habt. Ich nenne hier nur einen einzigen Grund (und damit schließe ich auch schon): 
Demokratie ist kein Zustand, also man kann nicht erwarten, dass nach einer Weile ein riesiges 
Erfolgserlebnis da ist. Demokratie, das ist eine Entwicklung. Das ist ein Prozess und diesen Prozess 
darf man nicht aufgeben. Man muss da beharrlich sein und seine Leistung dazu beitragen. Darum 
möchte ich Euch bitten. Danke. 
 
 

Prof. Dr. Marat Zachidow, Vorsitzender Sektion Usbekistan 

Geb. 1940 in Kokand, Fergana-Tal (Usbekistan). 1967 - 1974 Studium und Lehre 
der Mathematik und Physik an der MGU (Staatsuniversität Moskau). Seit 1974 
Hochschuldozent für Mathematik in Taschkent. Direktor der usbekischen Abteilung 
der Earth Data Network in Education and Scientific Exchange, Straßburg. Von 1989 
bis 1992 Abgeordneter des usbekischen Parlaments; aus dem Parlament entfernt 
wegen "radikaldemokratischer" Äußerungen. Seit 2009 mit fingierten Verfahren 
dreizehnmal vor Gericht gestellt. 
 

Ich möchte mich hier aus der Position der Menschenrechte äußern. Im Januar dieses Jahres haben 
sich im Europäischen Parlament in Straßburg etwa 200 Vertreter von NGOs getroffen. Es war eine 
Versammlung zur Frage der Ukraine. Und das Folgende war dann merkwürdig: Die Zivilgesellschaft 
der Ukraine, Bürgerrechtler der Ukraine, wurden dort von etwa zehn Personen vorgestellt. Diese 
Leute gehörten Organisationen an, von denen ich noch nie etwas gehört hatte. Ihre Wortmeldungen 
befassten sich vor allem mit der Politik Putins. Viele aber verstehen immer noch nicht, dass das 
heutige Russland nicht die Sowjetunion von vor 25 Jahren ist. Aber auch Europa hat sich verändert, 
und das, was damals 1968 in der Tschechoslowakei passiert ist, könnte heute nicht mehr passieren. 
Wir stellten dann die Frage dort in Straßburg, wo denn die Vertreter anderer Organisationen seien. 
Zum Beispiel unsere Ukrainische IGFM Sektion. Nach mir ergriff ein französischer Delegierter von 
einer katholischen Organisation das Wort. Er stellte die Frage, warum hier die Ukraine, also die 
Vertreter der Ukraine, offen faschistische Positionen vertreten. ln den Ländern der ehemaligen 
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Sowjetunion, in den Ländern, die damals gemeinsam den Faschismus besiegt haben, wächst jetzt, -
selbst in Russland -, der Faschismus, der Nationalismus und der Chauvinismus. Ich möchte sagen, 
dass, wenn auf dieser besagten Sitzung Vertreter der Ukrainischen Sektion der IGFM anwesend 
gewesen wären, die ja professionell arbeiten, dann wäre dort ein ganz anderes Bild entstanden, ein 
objektiveres Bild. 
Vor zehn Jahren trat auf dem Podium der IGFM der Schriftsteller Valentin Oskotski auf. Er sagte 
damals, dass in Russland die Menschenrechte beginnen eingeschränkt zu werden, vor allem die 
Pressefreiheit. Natürlich muss Putin schon seit langem gestoppt werden. Aber was haben die 
Ereignisse in der Ukraine jetzt gebracht? Die Umfragewerte für Putin sind rasant gestiegen von 43 auf 
über 80 Prozent Zustimmung. Weil die Politik von Dilettanten und nicht von Profis gemacht wird. Und 
auch im Bereich der Menschenrechte sollten Profis am Werk sein, und sie sollten sich im Rahmen der 
Menschenrechte bewegen. Natürlich muss man auch die ethnischen Probleme sehen und sie 
berücksichtigen, aber man muss sie aus meiner Sicht auch realistisch und sachlich betrachten. Um 
ein positives Beispiel aus dem Eurasia-Regionalkomitee der IGFM zu nennen: Obwohl es – so 
versteht sich von selbst - sehr viele tiefgreifende Probleme zwischen der armenischen und 
aserbaidschanischen Sektion gibt, so schlagen sie sich bei uns nicht gegenseitig die Köpfe ein, 
sondern gehen konstruktiv miteinander um.  Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
 

 
Anton Aleksejew, Vorstandsmitglied Sektion Ukraine 

(www.igfm.org.ua) Geb. 1984. Dipl. jur.  Studium an der Juristischen Fakultät der 
Kiewer National Universität für Wirtschaft. Spezialisierung auf Geschichte und 
Theorien der Menschenrechte, Verfassungsrecht, internationale Menschenrechts-
normen, die Analyse der Prozesse im Zusammenhang mit der Durchführung und 
der Verletzung der Menschenrechte in der Ukraine und anderen post-sowjetischen 
Ländern. 
 

Wir haben hier gehört wie die Lage in Moldau ist, dass die Menschen in den öffentlichen 
Verkehrsmitteln miteinander streiten. In Kiew kann man einen solchen Streit gar nicht mehr 
vernehmen, denn die Maidan-Leute sind imstande, jemanden, der Kritik äußert, sofort zusammen-
zuschlagen. Der lettische Kollege hat hier bereits erzählt, wie in Lettland die Gefahr eingeschätzt wird, 
die von Russland ausgeht. Aber wenn, so möchte ich anmerken, die Situation in einem Staat so ist, 
dass es noch immer Hunderttausende „Nichtbürger“ gibt, mit Pässen, die ihre Bürger als 
„Nichtbürger“ des Heimatstaates ausweisen, dann liefert man hier auch Gründe für diese Gefahr. 
Auch wurde viel von den getöteten friedlichen Demonstranten geredet. Natürlich gab es friedliche 
Demonstranten, aber Tote gab es auf allen Seiten. Es gab auch viele getötete Polizisten. Einige 
wurden zu Tode geprügelt von den friedlichen Demonstranten. Andere wurden von unbekannten 
Scharfschützen erschossen. Das wurde sowohl von der alten als auch von der neuen Macht bestätigt. 
Außerdem wurde hier gesagt, die Besetzung der Krim sei eine schlechte Nachricht für die Ukraine 
gewesen.- Nun, für einen Teil der Ukraine und sicher auch für die Regierung war es eine schlechte 
Nachricht, aber für einen beachtlichen Teil der Bevölkerung in der Ukraine, war es im Gegenteil, eine 
gute Nachricht. Ich möchte ein kleines Beispiel anführen: Die Truppenstärke auf der Krim betrug 
18.000 Mann. Die Mehrheit dieser Soldaten hat sich freiwillig der Russischen Föderation 
angeschlossen und bereits unterschrieben, dass sie in den russischen Streitkräften weiter dienen will. 
Noch einmal zur Situation auf der Krim. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch an die 
Diskussion, die wir vor einen Jahr hier in diesem Raum geführt hatten, über die Krim als Unterpunkt 
der Konflikte in der GUS. Damals hatte Dr. Suchorukow hier einen Vortrag über die Lage auf der Krim 
gehalten, in dem er auch an die Ereignisse auf der Krim Anfang der 90er Jahre erinnerte, als dort 
bereits Kräfte versucht haben, ein Referendum durchzuführen, und versucht haben die Krim von der 
Ukraine abzuspalten. Der damalige Präsident Krawtschuk kam auf die Krim und sagte den Krim- 
Bewohnern in etwa Folgendes: Nehmt euch so viel Souveränität wie ihr nur nehmen könnt. So konnte 
man damals sowohl ein Blutvergießen als auch eine Abspaltung der Krim verhindern. Die neuen 
Machthaber von 2014 haben beschlossen, solche Schritte nicht mehr zu unternehmen und sie haben 
nun bekommen, was sie bekommen haben. Ein weiteres Problem in der Ukraine, das möchte ich noch 
sagen, ist, dass ein gesellschaftliches Übereinkommen zwischen verschiedenen kulturellen Gruppen 
des Landes quasi zerrissen worden ist. Wenn wir als Menschenrechtler dazu beitragen können, 
dieses gesellschaftliche Übereinkommen wiederzubeleben oder zumindest die Leute wieder an den 
Verhandlungstisch zu bringen, dann haben wir schon viel erreicht. Und dann zum Schluss noch zwei 
Worte zu unserem Bericht. Wir haben englische Texte vorbereitet, die Sie sich im Anschluss gerne 
mitnehmen können. Wir haben einen Vortrag über die Priorität der Menschenrechte und die Rolle der 
Behörden in der Ukraine vorbereitet. Wir konnten hier über siebzig Beispiele von Menschen-

http://www.igfm.org.ua/
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rechtsverletzungen in der Zeit nach Janukowitsch sammeln. Da geht es um Verhaftungen politischer 
Gegner, Gewaltanwendung, Gesetzesvorlagen, Gesetzesänderungen u.v.m. Wir haben versucht, in 
diesem Bericht ohne jegliche politischen Beurteilungen auszukommen und uns nur an die Tatsachen 
zu halten. Wir haben ganz bewusst nur Fakten aus öffentlichen Quellen verwendet. Wir haben uns bei 
jedem Fall bemüht, Namen, Datum und den Ort des Geschehens zu nennen. Zu jedem Beispiel finden 
Sie auch noch einmal einen Link auf die Internetseiten, auf denen Sie nachlesen können, um was es  
konkret ging. Vielen Dank 
 
 

Dr. Saadat Benanyarly, Vorsitzende Sektion Aserbaidschan 

Geb. 1951. Studium der Chemie an der Pädagogischen Universität in Baku. 
Dozentin an der Moskauer Universität für anorganische Chemie. Seit 1989 
Mitglied der IGFM. Forschungsleiterin im Fachbereich Chemie an der 
Universität in Baku. 2013 erneut gewählt als Vorsitzende des Bürgerkomitees 
beim Justizministerium zum Monitoring des Strafvollzugs, Mitglied der NGO 
Monitoring Gruppe mit Berichterstatterstatus bei der Parlamentarischen 
Versammlung des Europarates und anderen internationalen Organisationen, 
die eine Vertretung in Aserbaidschan haben. Autorin zahlreicher wissen-
schaftlicher Arbeiten und Presseartikel. Spezialgebiete: Politische Gefangene, 
Strafvollzug, Frauenrechte, Frauenprojekte. 

 
Aserbaidschan weigerte sich von Anfang an, der Zollunion beizutreten. Gleichzeitig haben wir es auch 
nicht eilig, der EU beizutreten. Aber wir arbeiten sehr viel mit der EU zusammen und die Kontakte sind 
gut. Wir wissen, was die Zollunion ist, und deshalb war es für uns sehr wichtig, wie sich die Ukraine 
hierzu entscheiden würde. Wir haben erwartet, dass die Gespräche mit der EU ein gutes Ende 
nehmen. Leider ist es nicht so geschehen. Und geschehen ist das, was geschehen ist. Als 
Aserbaidschan von der Sowjetunion unabhängig werden wollte, verlor es zwanzig Prozent seines 
Territoriums, hat dafür 20.000 Flüchtlinge aus Armenien bekommen, sowie 700.000 Flüchtlinge, die 
nach Aserbaidschan übersiedeln mussten. Das war der Preis, den wir für unsere Unabhängigkeit 
zahlen mussten. Das geschah unter russischer Steuerung. Was heute passiert: Die Krim wird 
annektiert, wird Russland einverleibt. Man sagt, sie sei zu ihrer Mutter zurückgekommen. Ich verstehe 
nicht recht: Hat Chruschtschow die Krim einfach abgegeben oder hat er sie verschenkt? Wenn es ein 
Geschenk war, so nimmt man Geschenke niemals zurück. Wenn er sie abgegeben hat, warum hat 
Russland, das die Souveränität der Ukraine anerkannt und zahlreiche Staatsverträge mit der Ukraine 
abgeschlossen hat, niemals davon gesprochen, dass die Krim zurück zu ihrer Mutter muss? Ich habe 
einige Fragen: Die Ukraine ist ein Vielvölkerstaat. Russen leben dort, Krimtataren, Aserbaidschaner 
und viele andere. Auf der Krim selbst gibt es zwanzig Prozent Krimtataren, die an dem Referendum 
nicht teilgenommen haben und die bis dato zur Ukraine gehören möchten. Und dort leben ja auch 
Ukrainer. Ich weiß nicht, wie deren Situation auf der Krim derzeit ist. Die Informationen, die ich aus der 
EU erhalte, sagen nichts Gutes. Gibt es hier irgendwelche Informationen von unseren Menschen-
rechtlern? Was ich den Ukrainern wünsche: Dass sie möglichst schnell Wahlen durchführen. Ich 
wünsche ihnen, dass sie einen guten politischen Führer finden, der fähig und willens ist, alle 
Beteiligten mit einzubeziehen in dieses derzeit so unschöne Spiel. Die Ukraine braucht jetzt Stabilität 
und Verständigung, damit man Vereinbarungen abschließen kann. Als Kollegen wünschen wir der 
Ukrainischen Sektion alles Gute und viel Kraft, damit sie allen derzeitigen extremen Widerständen 
standhalten kann. Danke. 
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Ukraine: Zwei Opfer -  zwei Seiten 
 
„Er wurde von einer Kugel Kaliber 5,56 getötet. Die Kugel ging durch die leichte Schutzweste, durch 
das Herz und blieb zwischen den Rippen stecken. Am Samstag vergangener Woche (8. März 2014) 
wurde sein Leichnam beigesetzt. Wenige Stunden vor seinem Tod hatte er telefoniert, wie viel Glück 

er hat. Er hatte geradeso einem Schlag mit einem Bulawa (ein 
mit Nägeln bespickter Knüppel) ausweichen können. Nur ein 
Fingernagel sei dabei abgerissen.” (Jekaterina Fedjukina, 
Kiew, 10.3.2013) 
Der Polizist Andrej Fedjukin gehörte nicht zu den 
Eingreiftruppen, sondern sollte mit seinen Kameraden die 
Streitparteien auseinanderhalten, er war unbewaffnet, weil 
Zurückhaltung angeordnet worden war. Vom Unglück ihres 
Mannes hatte seine Frau Katja vom Vorgesetzten Andrejs 
erfahren. „Er rief an, ich solle vorbeikommen. Mein Herz 
klopfte bis zum Hals. Ich hatte bereits durch die Nachrichten 
vom Tod von ein paar Polizisten in Kiew erfahren.” Und dann 

sah sie eine ganze Delegation. „Da war mir gleich alles klar. Ich konnte gar nichts tun, ich war wie 
gelähmt.” Der Witwe Katja, seit einer mehrmals aufgebrochenen Tuberkulose zu 100% 
schwerbehindert mit 1000 Griwen (ca. 78 Euro) monatlichem Rentenanspruch, und den drei Kindern 
bleibt das Fotoalbum und die Hochzeitsfotos der standesamtlichen Trauung: „Wir hatten für den 
Restaurantbesuch kein Geld. Wir wollten es auch nicht. Wir waren zusammen sehr glücklich. Im 
September dieses Jahres wollten wir kirchlich heiraten, wir hatten Geld gespart, die Kirche 
ausgesucht. Mein Mann war immer bei mir, er hat mich tüchtig unterstützt, hat die meisten 
Familienpflichten übernommen. Und nun ist alles ganz anders gekommen.” 
 

Vitalij Vasilzow, 34 Jahre alt, aus dem Westen der Ukraine, 
studierter Agrarwirt, einer der anerkanntesten ukrainischen 
Landschaftsarchitekten, starb am 18. Februar 2014 durch 
einen gezielten Schuss. Vitalij war von Beginn an ein aktives 
Mitglied der Maidan-Bewegung. Die Leute kannten ihn als 
positiv denkenden und sympathischen Menschen, der hart 
arbeitete und fest an den politischen Wechsel in seinem Land 
glaubte. Vitalij war religiös; er verstand es, Leute für die Wie-
derbelebung nationaler Traditionen zu gewinnen. Er hinter-
lässt zwei Kinder im Alter von sieben (Iwanka) und zwei 
Jahren (Darija) und seine 31jährige Frau Natalija Nikolaewna.  
 

Jeder kennt die Berichte über die gezielt erschossenen Anhänger der Maidan-Bewegung, aber auch 
Demonstranten hatten sich bewaffnet und schossen auf Menschen. Die Witwen und Kinder der 
Erschossenen, egal auf welcher Seite ihre Männer gestanden haben, sind die eigentlichen Opfer 
dieser ukrainischen Tragödie.  
 
Kaum jemand sieht besser hinter die Kulissen als die Ukrainische Sektion der IGFM, denn mit ihren 
gut 3000 im gesamten Land verteilten Mitgliedern von Lemberg bis Charkiv ist sie ein Spiegel der 
Gesellschaft. Die Ukrainische Sektion der IGFM hat zu den Frauen und Familien aller Opfergruppen 
unmittelbaren Kontakt und hilft ihnen, in dieser schweren Zeit nicht den Boden unter den Füßen zu 
verlieren. Das gesamte Leben ist Politik geworden: Aus den Erschossenen werden Helden, sie 
erhalten viel Sympathie. Die Witwen und ihre Familien aber bleiben mit ihren Sorgen und den Nöten 
des Alltags allein. Jetzt muss geholfen werden! Die Ukrainische Sektion hält unter schwersten, 
mittlerweile Bürgerkriegsbedingungen, ihre Arbeit aufrecht und verteilt nach gerechten Maßstäben. 
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