
Krimtataren brauchen unsere Unterstützung:
Jungen Menschenrechtlern den Rücken stärken!

„Ich habe die Haustür verbarrikadiert, mich ins Bett gelegt und schließlich die Decke über den Kopf gezogen wie ein klei-

nes Kind, so verzweifelt war ich. Ich hatte furchtbare Angst, dass sie auch an meine Tür hämmern und mich mitnehmen

würden“, schüttet eine Krimtatarin uns am 10. Februar 2016 ihr Herz aus. Sie hatte allen Grund, ängstlich zu sein: Ohne

Vorwarnung waren zwei Tage zuvor in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft schwer bewaffnete Beamte des russischen

Geheimdienstes FSB in zwölf Häuser und Wohnungen eingedrungen, hatten Bücher aus den Schränken gerissen und Com-

puter beschlagnahmt. 13 Krimtataren wurden abgeführt. Vier Festgenommene sind noch in Haft. Bis heute gibt es immer

wieder Hausdurchsuchungen und Festnahmen. Die Familien der Gefangenen sind verzweifelt: Wie sollen sie über die

Runden kommen, wie Anwälte für ihre Angehörigen bezahlen?

Nach den Polizeiaktionen in ihrem Wohnviertel hat die junge Krimtatarin schnell wieder Mut gefasst. Wie viele andere

Bürger- und Menschenrechtler will sie sich nicht einschüchtern lassen. Die jungen Krimtatarinnen und Krimtataren wollen

Diskriminierung und Unterdrückung widerstehen. Sie haben viele Ideen, Träume von der Zukunft, die Kraft und den Wil-

len, ihre Identität zu bewahren und zu leben. Dabei brauchen sie drin-

gend unsere Hilfe, denn in einem Staat geprägt von Krieg, Korruption,

Unrecht und Wirtschaftskrise ist Menschenrechtsarbeit besonders

schwer und auch gefährlich. Unsere Gesellschaft für bedrohte Völker

(GfbV) will ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen, ihnen Raum geben, Netz-

werke knüpfen und Trainings durchführen, damit sie ihre Stimme erheben,

kritisch und innovativ sein können, um ihre Rechte durchzusetzen.

Bitte unterstützen Sie unsere Menschenrechtsarbeit mit Ihrer Spende! Fr
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Atmosphäre der Angst
Mit unberechenbarer Willkür haben Polizei, Geheim-

dienst und sogenannte „Selbstschutzeinheiten“ auf der

Krim eine Atmosphäre der Angst geschaffen. Nach der

Machtübernahme durch Russland sollen alle Bewohner

der Halbinsel „auf Kurs“ gebracht werden. Krimtataren

nehmen die Behörden besonders ins Visier. Ihr Streben

nach demokratischer Mitbestimmung und Gestaltung

ihrer eigenen Angelegenheiten ist unerwünscht. Unver-

gessen ist auch, dass sie strikt gegen die Annexion durch

Russland waren und das sogenannte Referendum boy-

kottierten. Jetzt werden fast jede Woche Wohnungen von

Krimtataren durchsucht und verwüstet. Alle Internetzu-

gänge werden kontrolliert, es darf keine Versammlungen

geben. Die Medien der Krimtataren wurden verboten,

Meinungsfreiheit gilt nicht mehr. Etliche Krimtataren sit-

zen in Untersuchungshaft, andere sind verschwunden.

Einige warten seit mehr als eineinhalb Jahren auf ihren

Prozess. Es gibt erschütternde Berichte darüber, wie ein-

zelne Gefangene gequält werden. Auf der Krim herrscht

weitgehend rechtliche Willkür, keine internationale Orga-

nisation ist dort präsent, niemand schützt die Rechte der

Krimbewohner.

Anfang April 2016 hat die pro-russische Staatsanwältin

der Krim den Medschlis, die Selbstvertretung der Krimta-

taren, verboten. Er wurde 1991 ins Leben gerufen und

umfasst derzeit rund 2.300 Repräsentanten, die demo-

1944 - 2016: Das traurige
„Meine Großmutter brachte mich zu dem Haus, in dem

ihre Familie bis zur Deportation 1944 wohnte. Dort

leben jetzt andere Menschen. Sie waren sehr grob zu

uns, meine Großmutter begann zu weinen. Da ver-

stand ich ihren Schmerz und auch warum wir trotz

allem auf die Krim zurückgekehrt sind“, erzählt eine

junge Krimtatarin. Das Schicksal ihrer Volksgruppe ist

eine jahrzehntelange Leidensgeschichte. Unter Stalin

wurden alle Krimtataren am 18. Mai 1944 in Viehwag-

gons getrieben und kollektiv nach Zentralasien depor-

tiert. Ihre Moscheen wurden niedergerissen, ihre

Friedhöfe umgepflügt. In ihre Häuser zogen russische

und ukrainische Familien ein. Bis zu 44 Prozent der

rund 200.000 deportierten Krimtataren starben - in

der Mehrheit Kinder und Frauen - auf dem Weg in die

Verbannung. Dort durften sie weder ihre Sprache spre-

chen noch ihre Kultur pflegen. „Von ehemals 50 Hand-

werkskünsten, haben wir nur zwölf bewahren kön-

nen“, berichtet der krimtatarische Keramiker Rustem

Skibin. „Die neuen Machthaber auf der Krim akzeptie-

kratisch gewählt werden. Durch das Verbot sind sie

jedoch alle gefährdet. Der Medschlis muss nun jegliche

Arbeit einstellen. So verlieren die Krimtataren ihr wich-

tigstes Sprachrohr auf der Krim.

Eine der Hausdurchsuchungen auf der Krim am 19.2.2016

Foto: Seitumer Seitumerov



Annexion durch Russland. Meine Eltern sind auf der Krim

geblieben. Ich lebe in Kiew und kann sie nicht besuchen.

Das ist eine schreckliche Tragödie für mich.“

Die Hoffnungen der Krimtataren auf der Krim und in der

Ukraine ruhen auf diesen mutigen jungen Leuten. Voller

Energie und Enthusiasmus sind sie die besten Botschafter,

die das bedrängte Volk hat. Sie brauchen unsere Unter-

stützung! Sie scheuen sich nicht, auch vor internationalen

Gremien aufzutreten und ihre Sache zu vertreten. So war

zum Beispiel eine ehemalige krimtatarische GfbV-

Mitarbeiterin bei den Vereinten Nationen in Genf, um Kla-

gen vorzutragen. Alim Aliev (unten) vom Menschen-

rechtszentrum der Krim hat im Europäischen Parlament

eine interaktive Karte der Menschenrechtsverletzungen

auf der Halbinsel vorgestellt. Darauf sind 230 Fälle wie

willkürliche Verhaftungen, Folter und Hausdurchsuchun-

gen seit März 2014 dokumentiert. So wird anschaulich vor

Augen geführt, dass Krimtataren und alle, die sich gegen

die pro-russische Verwaltung der Krim wenden, auf der

Halbinsel systematisch verfolgt und schikaniert werden.

Botschafter eines
bedrängten Volkes
Doch trotz aller Schikanen und Einschüchterungen ist das

Selbstbewusstsein der Krimtataren nicht gebrochen.

Gerade unter jungen Leuten fassen viele den Entschluss,

sich mit aller Kraft friedlich und hartnäckig für die Rechte

ihrer Volksgruppe einzusetzen. Das Bewusstsein, dass

den Krimtataren in den vergangenen Jahrzehnten viel

Leid angetan wurde, bestärkt sie in ihrem Engagement

für die Bewahrung ihrer Identität, den Erhalt ihrer Sprache

und Kultur. Politisch sind sie sehr aktiv, informieren die

Öffentlichkeit über die Lage auf der Halbinsel, versuchen

Netzwerke aufzubauen, werben für Unterstützung und

Solidarität. So berichtete Tamila Taschewa (rechts), Mit-

gründerin der Organisation „Krym SOS“, bei einer Veran-

staltung der Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) in

Berlin stellvertretend für viele junge Krimtatarinnen und

Krimtataren über das Schicksal ihrer Familie: „Ich war fünf

Jahre alt, als wir auf die Krim zurückkehrten. Das war

schwer. Meine Familie musste alles in Usbekistan zurück-

lassen. Nur Schritt für Schritt konnten wir uns etwas auf-

bauen. Kaum war das Haus meiner Eltern fertig, kam die

Schicksal der Krimtataren
ren nicht, dass es krimtatarische Kunst gibt. Sie nen-

nen das „krimische“ Kunst. Nun versuche ich in der

Ukraine, diese Kunsthandwerke wiederzubeleben.“

Für ihren Widerstand gegen das Sowjetsystem wurden

krimtatarische Dissidenten sehr hart bestraft: Sie wur-

den jahrelang in Gulags gesperrt wie Mustafa Dschemi-

lew. Der frühere Präsident des Medschlis und heutige

Abgeordnete in der Ukraine musste 15 Jahre in sowjeti-

schen Lagern verbringen. Erst seit der Unabhängigkeit

der Ukraine 1991 durften die Krimtataren legal zurück-

kehren. Doch auf der Krim waren sie nicht gern gese-

hen. Es war ein langer, beschwerlicher Weg, bis sie

wieder einen eigenen Friedhof, Häuser, Schulen und

Moscheen errichtet hatten. Die ukrainische Regierung

unterstützte sie dabei nicht, obwohl sie ganz besonders

dafür warben, dass eine demokratische Ukraine zu

Europa gehöre. Dies müssen sie seit der Annexion 2014

bitter bezahlen. Etwa 15.000 der rund 300.000 Krimta-

taren sind mittlerweile wegen der zunehmenden Re-

pressionen von der Krim in die Ukraine geflohen.



Das hat die GfbV getan:
• Seit Ende der 1970er Jahre setzten wir uns mit Petitio-

nen und Briefen für die Rückkehr der Krimtataren sowie

für angemessene rechtliche und humanitäre Bedingun-

gen für dieses indigene Volk auf der Krim ein.

• Seit 2014 haben wir regelmäßig Filmvorführungen,

Podiumsdiskussionen, Mahnwachen zu Gedenktagen

sowie Ausstellungen organisiert.

• Immer wieder haben wir Krimtataren zu Veranstaltun-

gen, Schulungen und Gesprächen nach Deutschland

eingeladen.

• Nahezu täglich aktualisieren wir unseren Blog und

informieren so über die Lage auf der Krim: https://

gfbvberlin.wordpress.com/ukraine-russland-chronik

• Im Februar 2016 initiierten wir eine Online-Kampagne

zur Freilassung der inhaftierter Krimtataren: http://bit.

ly/Krimtataren-OSZE

• In Briefen und Presseerklärungen fordern wir eine stän-

dige Mission der OSZE auf der Krim, die Freilassung der

Gefangenen und ein Ende der Diskriminierung der

Krimtataren.

• Regelmäßig veröffentlichen wir Reporte und Memo-

randen zur Menschenrechtslage auf der Krim, zuletzt

zum Jahrestag der Annexion am 14. März 2016.

• Beim UN-Menschenrechtsrat reichen wir schriftliche

Stellungnahmen zur Lage in der Ukraine und auf der

Krim ein.

Das plant die GfbV:
• Wir werden Aktionen zum Aufheben des Verbots des

krimtatarischen Medschlis durchführen.

• Wir werden eine Veranstaltung im Rahmen des deut-

schen OSZE-Vorsitzes zur Unterstützung der Krimtata-

ren organisieren.

• Wir werden das Jugendforum der Krimtataren in Kiew

aktiv unterstützen.

• Wir möchten krimtatarische, russische, ukrainische,

deutsche und französische Menschenrechtler an einen

Tisch bringen, um gemeinsam Lösungen für die enor-

men Schwierigkeiten der Menschenrechtsarbeit auf

der Krim zu finden.

• In Kooperation mit dem langjährigen ehrenamtlichen

GfbV-Koordinator für die Krim, Dr. Mieste Hotopp Rie-

cke, organisieren wir in Berlin, Magdeburg und Ham-

burg Veranstaltungen für eine krimtatarische Kulturwo-

che. Eine Gruppe junger Krimtataren soll von der GfbV

eingeladen werden. In Berlin soll neben politischen

Gesprächen auch ein mehrtägiger Workshop über poli-

tisches Lobbying für die jungen Krimtataren stattfinden.

Bitte helfen Sie uns jetzt

mit Ihrer Spende für Menschenrechte!

Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft

(IBAN) DE07 2512 0510 0000 506070

(BIC) BFSWDE33HAN

Herzlichen Dank!Die Krimtatarin Aishe Memetova (rechts) zu Gast bei der GfbV in

Göttingen. Zu sehen ist sie hier mit Sarah Reinke,

GfbV-Russlandexpertin und Leiterin

des GfbV-Hauptstadtbüros.

Foto: GfbV-Archiv

Für Menschenrechte. Weltweit.
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