
Russland erklärt einen Tschetschenen zum Terroristen, belegen sollen das
fragwürdige Dokumente. Der Mann fürchtet Folter – Deutschland will ihn
Moskau trotzdem übergeben. Warum nur?

Von MARLENE GRUNERT UND FRIEDRICH SCHMIDT

In einer norddeutschen Jugendhaftanstalt wartet ein 19 Jahre alter Tschetschene auf die
Auslieferung nach Russland. Voraussichtlich bald wird er ein Flugzeug besteigen, erst nach
Moskau, wohin weiter, ist unklar. Dem jungen Mann, der hier Said Amijew heißen soll,
wirft das Regime in seiner Heimat, der russischen Nordkaukasusrepublik Tschetschenien,
einen „Terrorakt“ durch Online-Kommunikation aus Deutschland vor. Deutsche Ermittler
prüften und fanden nichts Strafwürdiges. Doch das Schleswig-Holsteinische
Oberlandesgericht, das im vorigen Jahr mit Bedenken gegen eine Auslieferung des
katalanischen Separatistenführers Carles Puigdemont nach Spanien Aufsehen erregt hatte,
tut sich mit der Auslieferung nach Russland leichter. Auch die Bundesregierung spielt mit.
Obwohl Deutschland in diesem Fall nicht zur Auslieferung verpflichtet ist und Zweifel
daran bestehen, dass Amijew in einem anderen Teil Russlands der Prozess gemacht wird,
wie Berlin fordert und Moskau zusichert.

Um die Wahrung der Menschenrechte ist es schon im übrigen Russland schlecht bestellt;
in Tschetschenien ist die Lage desolat. Regelmäßig kommt es zu Folter und
außergerichtlichen Tötungen durch Kräfte des Herrschers Ramsan Kadyrow. Er hat aus
Elementen des Islams, Gebräuchen und Personenkult eine Ideologie geformt, die
Abweichler nicht duldet. Sippenhaft ist die Regel, Menschen verschwinden. Nicht nur
Menschenrechtler und Journalisten schildern das, auch das Auswärtige Amt in
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Fragwürdige Begründung

Warum Deutschland einen Tschetschenen nach
Russland ausliefern will
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Folklore mit todernstem Hintergrund: Ramsan Kadyrow inszeniert sich und sein Regime.

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/auslieferung-von-puigdemont-aber-nicht-wegen-rebellion-15687868.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/deutschland-will-tschetschenen-nach-russland-ausliefern-16326047.html?premium&service=printPreview#
https://www.faz.net/aktuell/politik/deutschland-will-tschetschenen-nach-russland-ausliefern-16326047.html?premium&service=printPreview#


Lageberichten. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) forderte den russischen Präsidenten
Wladimir Putin 2017 auf, die Rechte von Homosexuellen in Tschetschenien zu schützen.
Als im Oktober 2018 der damalige, aufgrund fabrizierter Rauschgiftvorwürfe inhaftierte
Vertreter der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial in Tschetschenien, Ojub
Titijew, den Václav-Havel-Menschenrechtspreis erhielt, rühmte Außenminister Heiko
Maas (SPD) seinen „bewundernswerten Mut und Prinzipientreue“ und fügte hinzu: „Für
uns alle ist dieser selbstlose Einsatz beispielhaft.“ Maas erinnerte an die bis heute nicht
aufgeklärte Ermordung der Vorgängerin Titijews 2009 und äußerte, ihm stehe „ein fairer
Prozess nach rechtsstaatlichen Prinzipien“ zu.

„Straftat nach Teil 2 der Kunst“

Im Fall Amijew beantragte Russland im Herbst 2018 Festnahme und Auslieferung
aufgrund des Haftbefehls eines Bezirksgerichts der tschetschenischen Hauptstadt Grosnyj.
Was genau ihm vorgeworfen wird, lässt sich den Dokumenten kaum entnehmen, so
unverständlich ist das Deutsch der von Russland vorgenommenen Übersetzungen. Es soll
im Jahr 2017 gewesen sein. Wörtlich heißt es, Amijew „befand sich auf dem Gebiet der
Bundesrepublik im Zuge der Kommunikation über das soziale Netzwerk von Instagram
und das Mobilfunknetz ,Telegramm‘ – Anwendung neigten die Einwohner der Republik
Tschetschenien durch Überzeugungen und religiöse Überzeugungen zu“, es folgen zwei
Namen, „sich an einer illegalen bewaffneten Gruppe zu beteiligen, die auf dem Gebiet der
Arabischen Republik Syrien zu Zwecken tätig sind, die den Interessen der Russischen
Föderation zuwiderlaufen, d.h. eine Straftat nach Teil 2 der Kunst begehen“.

In Auslieferungsfällen sind Haftbefehle oft unverständlich, die meisten Oberlandesgerichte
lassen sie deshalb noch einmal übersetzen. In Schleswig hielt man das nicht für nötig.
Dabei kommt es in der gerichtlichen Prüfung des Auslieferungsverfahrens vor allem darauf
an, ob der ersuchende Staat alle Unterlagen abgeliefert hat und diese verständlich sind.
Daneben müssen Gerichte prüfen, ob die Auslieferung mit dem völkerrechtlichen
Mindeststandard und verfassungsrechtlichen Grundsätzen vereinbar ist.

Weil es hier um eine Tat geht, die Amijew in Deutschland begangen haben soll, und zudem
Terrorverdacht im Raum steht, übernahm der Generalbundesanwalt – lehnte es aber
mangels Anfangsverdachts ab, ein Ermittlungsverfahren einzuleiten. Aus Daten auf dem
sichergestellten Mobiltelefon ergebe sich zwar eine „radikal islamistische Einstellung“
Amijews, heißt es in dem Beschluss von Anfang Februar. Anhaltspunkte dafür, dass er „in
diesem Sinne auf andere eingewirkt hat, liegen jedoch nicht vor. Vielmehr hat die
Auswertung der Chats keine relevanten Inhalte ergeben.“ Auch das Landeskriminalamt
Schleswig-Holstein, das die Datenträger ausgewertet hatte, bemerkte eine zeitweise
Sympathie zur Terrorgruppe „Islamischer Staat“ (IS), die aber weiter zurückliege als, wie
behauptet, 2017; die Angaben im russischen Haftbefehl seien „zumindest fragwürdig“.

Wenn es um Taten geht, die in Deutschland begangen worden sein sollen, sind deutsche
Gerichte nicht zur Auslieferung verpflichtet. Gleiches gilt, wenn im Land ermittelt wurde,
die Staatsanwaltschaft sich aber gegen ein Strafverfahren entschieden hat; dann kann die
Auslieferung abgelehnt werden. Auch damit setzte man sich in Schleswig nicht
auseinander. Im April erklärte das Oberlandesgericht den Auslieferungsantrag für zulässig.
Der in Russland erhobene Vorwurf der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung



sei „durchaus plausibel“, weil Amijew „salafistisches und jihadistisches
Propagandamaterial konsumiert“ habe. Amijew wird zum Verhängnis, dass er nichts getan
hat, was in Deutschland auch nur ein Ermittlungsverfahren rechtfertigen würde – und das
als Minderjähriger zu einer Zeit, als Terroristen Leute wie ihn mit Propaganda köderten,
die auch auf tschetschenische Ungerechtigkeiten einging. In Russland drohen ihm fünf bis
zehn Jahre Haft.

Am Telefon aus der Jugendhaftanstalt sagt Amijew in sehr gutem Deutsch, den einen der
beiden Tschetschenen, die als Zeugen auftreten, kenne er aus seinem Heimatdorf, habe mit
ihm manchmal Kontakt gehabt, sich aber nie über den IS ausgetauscht. Den anderen kenne
er gar nicht. Die Vorwürfe weist Amijew zurück: Er habe eine Zeitlang IS-Videos und -
Bilder online angesehen, aber niemanden geworben. Er vermutet, das Regime wolle über
ihn an seinen Vater herankommen. „Wenn sie mich kriegen, kriegen sie meinen Vater
auch.“ Denn der wolle zurück, wenn sein Sohn ausgeliefert werde.

Der Vater sei im Heimatdorf der Familie von Männern in schwarzen Masken
mitgenommen und gefoltert worden, damit er für sie arbeite, sagt Amijew. So treten in
Tschetschenien die Männer fürs Grobe auf, die „Kadyrowzi“ genannt werden. Daher sei der
Vater im August 2015 geflohen. Danach hätten die Männer ihm, dem damals
Fünfzehnjährigen, gedroht, ihm Probleme zu bereiten, wenn der Vater nicht
zurückkomme. Auch er sei deshalb im September 2015 mit seiner Mutter und seinem
jüngeren Bruder nach Schleswig-Holstein geflohen, wo der Vater schon war.

Anerkennung von Tschetschenen sehr gering

Die Familie beantragte Asyl wegen politischer Verfolgung des Vaters, die Anträge wurden
abgelehnt. Das ist die Regel: Laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge wurden seit
2013 von mehr als 40.000 russischen Staatsbürgern, die sich in Asylverfahren als
Tschetschenen bezeichneten, nur gut zwei Prozent als Asylberechtigte oder Flüchtlinge
anerkannt; anderen Abschiebungsschutz bekamen gut drei Prozent. 2013 stieg die Zahl
tschetschenischer Asylbewerber in Deutschland auf einmal stark an. Das „dürfte in der
dortigen innenpolitischen Situation begründet liegen“, hielt das Bundeskriminalamt fest.
Zwar geht die Terrorgefahr im Nordkaukasus seit Jahren zurück, aber Kadyrow bringt
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Putins Statthalter: Kadyrow im Gespräch mit dem russischen Präsidenten
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seine Sicherheitskräfte gegen verschiedene Gruppen in Stellung: sunnitische Muslime, die
sich nicht den kontrollierten Sufi-Orden der Region unterstellen; Homosexuelle;
Menschenrechtler; Kritiker. Der deutsche Verfassungsschutz bemerkte den Anstieg
tschetschenischer Flüchtlinge erst für Mitte 2015 und führte ihn zum einen auf die in
Russland „prekäre wirtschaftliche Lage als Folge der Wirtschaftssanktionen und des
Ölpreisverfalls“ zurück. „Zum anderen ist das repressive Vorgehen der
Sicherheitsbehörden gegen (vermeintliche) Oppositionelle und Islamisten ein
maßgeblicher Grund für die Migration.“

Tschetschenen haben einen schlechten Ruf. Diese Zeitung berichtete im Frühjahr 2018
über tschetschenische Banden, die sich im Bereich der organisierten Kriminalität
ausbreiteten, wobei ihnen die Kampfsportkultur der Heimat helfe; 200 bis 250 Personen
seien im Visier der Ermittler. Hinzu kommt, dass viele Tschetschenen in Syrien und im
Irak kämpften, so in den Reihen des IS. Es gab Anschläge junger Tschetschenen in Paris
und in Boston. Der Verfassungsschutz glaubt, dass eine „mittlere dreistellige Zahl“ unter
den geschätzt 50.000 Personen aus dem Nordkaukasus in Deutschland „als Islamisten
bekannt sind“. Insgesamt ergibt sich eine aus deutscher Behördensicht verdächtige Gruppe
von „Nordkaukasiern“ von etwa eineinhalb Prozent.

Das Kadyrow-Regime macht sich die westlichen Vorbehalte zunutze und wirft seinen
Gegnern vor, islamistische Terroristen zu sein. Ekkehard Maaß von der Berliner Deutsch-
Kaukasischen Gesellschaft sagt, sein tschetschenisches Umfeld berichte, dass die beiden
Zeugen gegen Said Amijew unter Folter zu ihren Aussagen gezwungen worden seien. Dass
Kadyrow-Gegner auch im Ausland nicht sicher sind, zeigten Mordanschläge in Wien, Dubai
und in der Türkei. Mittlerweile häufen sich Fälle, in denen das Regime über den russischen
Staat Gegnern im Ausland nachstellt. Amijew sagt, im Asyl-Interview habe seine Mutter
den Behörden schon angekündigt, dass gegen ihn, sobald er volljährig werde, Haftbefehl
erlassen werde, des Vaters wegen.

Die Belangung von Verwandten sei für Kadyrow „Standardpraxis“, sagt der Rechtsanwalt
Alexej Obolenjez, der selbst vor Moskaus Justiz ins Ausland fliehen musste und nun unter
anderen Tschetschenen vor dem Zugriff des Regimes schützt. Verwandte würden als
„Geiseln“ genommen, um an die Zielpersonen heranzukommen. Die russischen Behörden
reichten oft zweifelhafte Unterlagen bei Interpol und nationalen Gerichten ein. Er habe in
20 Fällen die Löschung von Fahndungsaufrufen bei Interpol erreichen können, mit denen
Tschetschenen gesucht wurden, weil die Verfolgung nachweislich politischen Charakter
hatte. Einer der Fälle ist der des nach Polen geflüchteten Sunniten Tumsu
Abdurachmanow, der auf Youtube über Missstände in seiner Heimat spricht. Das Regime
hat ihm „Blutrache“ geschworen und wirft ihm vor, in Syrien, wo er nachweislich nicht war,
für den IS gekämpft zu haben. Abdurachmanow droht weiterhin die Abschiebung nach
Russland. Anwalt Obolenjez kritisiert, dass sich die nationale Justiz in EU-Staaten auf
russische „Garantien“ verlasse, das Verfahren werde ordnungsgemäß verlaufen, ohne
Folter und außerhalb Tschetscheniens.

Bundesregierung knüpft Auslieferungen an Bedingungen

Auch die Bundesregierung verlangte in Auslieferungsfällen mit Nordkaukasus-Bezug seit
2013 eine Zusicherung Russlands, dass Strafprozess, Untersuchungshaft und Haft
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außerhalb dieser Region stattfinden und rechtsstaatliche Standards erfüllen. Denn
nachdem Gerichte Auslieferungsanträge für zulässig erklärt haben, muss die
Bundesregierung sie noch bewilligen. Hier mischen sich Recht und Politik, die sich
„insbesondere an außenpolitischen Erwägungen“ orientiert. Wie die Ersuchen ausgehen,
lässt sich der Auslieferungsstatistik entnehmen, deren aktuellste Zahlen aus dem Jahr 2017
stammen. Damals stellte Russland 22 Auslieferungsanträge, zwölf wurden abgelehnt. Ob
durch gerichtliche oder behördliche Entscheidung, ist unklar. 2017 erklärte Moskau,
Zusicherungen über die Zuständigkeit der Behörden und Gerichte nicht länger machen zu
können: Das widerspreche der russischen Verfassung. Seitdem formuliert das Auswärtige
Amt in den Verbalnoten nur einseitige Erwartungen. „Bisher haben sich Zusicherungen der
russischen Seite als belastbar erwiesen“, heißt es nun auf Nachfrage aus dem Amt, das zu
Einzelfällen keine Stellung nimmt.

Amijews Auslieferung billigte das Amt Mitte Mai; kurz darauf übernahm die Berliner
Anwältin Johanna Künne den Fall und reichte Verfassungsbeschwerde ein, was ihr
Vorgänger versäumt hatte. Karlsruhe wies die Beschwerde wegen Fristablaufs zurück,
formulierte aber erhebliche „verfassungsrechtliche Bedenken“ an der Entscheidung des
Oberlandesgerichts. Beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) war die
Anwältin zunächst erfolgreich, er setzte die Auslieferung im Juni kurzzeitig aus und
forderte die Bundesregierung zu einer Stellungnahme auf. Das Bundesjustizministerium,
das ebenfalls am Auslieferungsverfahren beteiligt ist, gab daraufhin zu, dass sich derzeit
drei von 13 ausgelieferten Häftlingen „entgegen der Erwartung Deutschlands in
Untersuchungshaftanstalten in Tschetschenien“ befänden. Künne sagt, von einer
Vertrauensgrundlage könne daher keine Rede sein. Zudem laufen Tschetschenen auch in
Haftanstalten außerhalb des Nordkaukasus Gefahr, aufgrund ihrer Nationalität
misshandelt zu werden; das ist auch ein Erbe der beiden Bürgerkriege, der nie
aufgearbeiteten Grausamkeit auf beiden Seiten. Es gibt eine Reihe dubioser Todesfälle von
Tschetschenen in russischen Straflagern.

Nach der Entscheidung des EGMR bat das Auswärtige Amt um eine ausdrückliche
Zusicherung Russlands zum Umgang mit Amijew. Den verfassungsrechtlichen
Hindernissen zum Trotz erklärte sich Moskau nun bereit, ihm nicht im Nordkaukasus den
Prozess zu machen. Künne meint: „Die nachträgliche Zusicherung ist überhaupt nicht
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Opfer: Ojub Titijew nach seiner Freilassung aus der Haft
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belastbar.“ Im Juli verlängerte der EGMR die Aussetzung nicht; wohl weil Amijew durch
die zu späte Verfassungsbeschwerde „den innerstaatlichen Rechtsweg nicht ausreichend
erschöpft“ hat. Als letztes Mittel versucht es Anwältin Künne nun mit einer Petition im
Bundestag.

Spielt Fußball, begann Lehre als Maurer, von SEK verhaftet

Amijew sagt, er versuche, seinen Vater zu überzeugen, dass der mit der Familie in
Deutschland bleiben solle. Die vier hatten eine Duldung erhalten, der Bruder könne sich
eine „Bleibeperspektive“ aufbauen, wenn er nach der Schule eine Lehre mache. Mit dem
Aufbau einer Perspektive war auch Said Amijew beschäftigt, leistete
Bundesfreiwilligendienst in einer Behindertenbetreuung in seinem Wohnort an der
Nordseeküste. In der Einrichtung hat man ihn in guter Erinnerung: „Lernfähig“ sei er
gewesen, „immer besser geworden“, sagt sein damaliger Chef. Anfänglich schüchtern und
verschlossen, sei Amijew später mehr und mehr „aufgeblüht“. In einem örtlichen Verein
spielte er Fußball, vergangenen September begann er eine Lehre als Maurer. Ende Oktober
wurde er von einem Sondereinsatzkommando verhaftet.

Ekkehard Maaß, dessen Gesellschaft sich gegen mehrere drohende Auslieferungen von
Tschetschenen aus Deutschland wendet, sagt, es sei „ungeheuer bedenklich, dass der
deutsche Rechtsstaat Dokumente akzeptiert, die ein Unrechtsregime fabriziert. Mit den
Auslieferungen tschetschenischer Flüchtlinge bescheinigt Deutschland der Russischen
Föderation und sogar Tschetschenien eine Rechtsstaatlichkeit, die dort absolut nicht
existiert.“
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Das deutsche Vertrauen gegenüber Russland hat eine Kehrseite, die Gefahren für die
deutsche Sicherheit bedeuten könnte. Im ZDF berichtete 2017 ein angeblicher ranghoher
Überläufer aus dem FSB, der russische Geheimdienst habe seit 2002 Tschetschenen nach
Europa geschleust, die aufgrund russischer Dokumente ihre angebliche Verfolgung hätten
belegen können und Asyl erhalten hätten, und so ein Netz von Agenten aufgebaut. Kadyrow
hat sogar einen Vertreter in Deutschland, Timur Dugasajew, der nach eigenen Angaben
2002 Asyl und 2011 die Staatsangehörigkeit erhielt. Er lebt in Norddeutschland, leitet in
Hamburg eine Box-Agentur und treibt tschetschenisch-russische Anliegen voran. 2015
organisierte Dugasajew in Kiel ein Festmahl für Hunderte Flüchtlinge auf Kadyrows
Kosten und 2016 eine Demonstration in Hamburg zum „Fall Lisa“, der vom russischen
Staatsfernsehen verbreiteten Lüge, ein russlanddeutsches Mädchen sei von arabischen
Männern in Berlin vergewaltigt worden. Dugasajew gab in dem ZDF-Film zu, seine
Landsleute zu überwachen und Informationen an Kadyrow weiterzugeben, auch dass sich
manche Tschetschenen Asyl erschlichen hätten. Der nach Polen geflüchtete Blogger
Abdurachmanow berichtete vor kurzem, Dugasajew selbst habe sich den deutschen
Behörden als sein eigener viereinhalb Jahre jüngerer Bruder ausgegeben; Abdurachmanow
beruft sich unter anderem auf den Scan offizieller russischer Passausgabedokumente, die
den Identitätstausch belegten. Auf Anfragen dieser Zeitung reagierte Dugasajew nicht.
Ekkehard Maaß sagt, von den als Flüchtlingen eingeschleusten Gefolgsleuten Kadyrows,
die in dessen und Putins Auftrag „alles tun“ würden, gehe eine Gefahr aus, die Deutschland
„systematisch unterschätzt“.

Der Menschenrechtler Ojub Titijew, dem Kadyrows Leute Marihuana untergeschoben
hatten, bekam zwar nach dem Václav-Havel-Preis noch den Deutsch-Französischen
Menschenrechtspreis, aber kein rechtsstaatliches Verfahren, sondern vier Jahre Haft nach
einer Justizfarce. Vor kurzem kam er auf Bewährung frei, kann in seiner Heimat aber nicht
mehr arbeiten und ist jetzt bei Memorial in Moskau. Dort kann Titijew, den Verfahren und
Haft gezeichnet haben, kaum glauben, dass dieselben deutschen Stellen, die ihn für sein
Engagement ehrten, Vorwürfe aus Grosnyj für plausibel halten, wo deutsche Ermittler
nichts Strafwürdiges fanden. Er sagt, wenn Amijew an Russland ausgeliefert werde, „bin
ich mir hundertprozentig sicher, dass er zu einer langen Haftstrafe verurteilt wird“,
womöglich in Tschetschenien. Und das nur, „wenn er Glück hat“: Es sei auch möglich, dass
Amijew verschwinde oder ihm Gewalt angetan werde. „Es gab Fälle, in denen Leute nach
der Deportation gefoltert und misshandelt wurden, um Informationen aus ihnen
herauszupressen. In Russland gibt es keine Garantie der Sicherheit.“

Said Amijew rechnet damit, dass es ihm ähnlich ergehen wird. Man werde ihn die Vorwürfe
zugeben lassen: „Wenn sie das wollen, können sie es ganz locker – mit Folter. Das war’s
dann.“
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