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Die Hoffnung nicht aufgeben
gruppein Tschetschenien
Die Erfahrungender OSZE-Unterstiit4ungs

1995bis1997: der Konflikt, dasMandat und waswir erreicht haben
Strebennach Austritt aus der RussiDie Grundlagenfiir Tschetscheniens
Jahren
wurdenin den
1991und 1992 mit einer ReiheeinschenF<ideration
seitigerSouverånitåtsund Unabhångigkeitserklårungen,
deren Hdhepunkt
die Annahmeder tschetschenischen
Verfassungam L7. Mårz 1992war, geschaffen.RuBlandsprachden Tschetschenen
zwar das Rechtzur Sezession
Demonstration
ab, wandtejedoch (nacheinerhalbherzigen
von Stårkeim
November1991)einefriedlich-abwartende
Strategie
an,zu derein Abzugder
Streitkråfteebensogehdrtewie (letztendlicherfolglose)Verhandlungenmit
Regimeunterder Fiihrungvon Pråsidemseparatistischen
tschetschenischen
dent DschocharDudajew.Der Konflikt nahm eine neue Entwicklung,als
RuBlandam 11. Dezember1994einenMilitåreinsatzzur "Wiederherstellung
der verfassungsmåBigen
Ordnung"in der Tschetschenischen
Republikstartete.In dem darauffolgendenKrieg, der bis zur Unteneichnungdes Abkommensvon Chassawjurt
am 31. August1996dauerte,verlorenZehntausendevon Menschenihr læben.Die enormenSachschåden
hatteneinekatastrophalesozialeund wirtschaftlichel.age zw Folge,zu der noch die verzweifelteSituationeinergroBenZahl von Fliichtlingenund Binnenvertriebenenhinzukam.
Vor demHintergrundder Kriegshandlungen
wurdeauf der 16. Sitzungdes
StåndigenRatesder OSZE am LL. April 1995 der BeschluBgefaBt,eine
OSZE-Unterstiitzungsgruppe
in Tschetschenien
einzurichten.
Auf derselben
auchmit ihremMandatausgestattet,
Sitzungwurdedie Unterstiitzungsgruppe
dasdie folgenden(im Einvernehmen
mit den russischen
fdderativenund <irtlichenBehdrdensowiein voller Ubereinstimmung
mit den RechtsvorschriftenderRussischen
wahrzunehmenden)
Fdderation
Aufgabenenthålt:
-

-

F<irderung
der Achtungder Menschenrechte
und Grundfreiheiten
und
im Fallevon VerstoBen;
Feststellung
Mitwirkungan der
desTatbestands
WeiterentwicklungdemokratischerInstitutionenund Prozesse,einder drtlichenBehtirden;Hilfestellung
schlieBlichder Wiedereinsetzung
Vereinbabei der Ausarbeitung
mdglicherneuerverfassungsrechtlicher
und
Uberwachung
von
Wahlen;
rungenundbei derAbhaltung
Hilfe in der Regiondurch
Erleichterung
bei der Erbringunghumanitårer
Organisationen
ftir die OpferderKrise,
intemationale
undnichtstaatliche
gleichgiiltig,wo sichdiesebefinden;
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Unterstiitzung
der Behdrdender Russischen
Fcideration
und internationaler organisationenbei der mdglichst raschenRiickfiihrungvon
FliichtlingenundVertriebenen
in ihre Heimståtten
in derKrisenrefion;
der
friedlichen
Regelung
der
Krise
und
der Stabilisienrng
der
fdrderung
Lagein dertschetschenischen
Republikim Einklangmit demPrinzipder
territorialenIntegritåtder Russischen
Fdderationund in Ubereinstimmungmit denOSZE-Prinzipien;
gegebenenfalls
Fortsetzung
des Dialogsund der verhandlungen
durch
die Teilnehmean "Gespråchen
am rundenTisch" im Hinblick auf die
Herbeifiihrungeiner Feuereinstellung
und die Beseitigungder Spannungsursachen;
Untersttitzung
bei derSchaffungvon Mechanismen,
die die Rechtsstaatlichkeit,die dffentlicheSicherheitsowieRechtund Ordnunggewåhrleisten.^

Die unterstiitzungsgruppe
nahm ihre Arbeit in Grosnyam 26. April l99s
auf. obwohl mehrereder anderenAufgaben,die dasumfangreichå
Mandat
der Unterstiitzungsgruppe
enthielt,ebenfallswichtig und dringendwaren,
machtendie Vermittlungsbemiihungen
derGruppeangesichts
desunmittelbaren bewaffneten
Konflikts den weitausgniBtenTeil ihrer Tåtigkeitin den
folgenden
anderthalb
Jahrenaus.So wurdeam31.Juli 1995ein umfassendes
Waffenstillstandsabkommen
unterder Ågide der Unterstiitzungsgruppe
abgeschlossen.
obwohl esnichteingehalten
wurde,war dasAbkommendochbeispielgebend
fiir die weiterenVerhandlungen,
in denendie UnterstiitzungsgruppeeineaktiveRolle als Vermittleriibernahm.Die unermiidliche
Reisediplomatiedesdamaligenlæitersder Gruppe,Botschafter
Tim Guldimann,
ebneteGespråchen
den Weg, die zur Unteneichnungeines Waffenstillstandsabkommens
am 27. Mai 1996(das ebenfallsbald wiedergebrochen
wurde)fiihrten,und trug dazubei, die Verhandlungen
wiederin Gangzu
bringen,ausdenendasAbkommenvon chassawjurtvom 31. August1996
hervorging,
mit demder bewaffnete
Konflikt beendet
wurde.Im Abkommen
von Chassawjurt
wurdenicht nur ein (anhaltender)
Waffenstillstand
vereinbart; es sahvielmehrauchden vollståndigen
Abzugaller Truppenvor und
legtefest,daBbis zum 31. Dezember
2001ein Abkommeniiber die Grundsåtzeder beiderseitigen
Beziehungen
zwischender Russischen
F<ideration
und der Tschetschenischen
Republikauszuarbeiten
ist. Entsprechend
den
Bedingungen
desAbkommens
fandenam 27. JanuarL9g7- unterder Ågide
der oSZE-Unterstiitzungsgruppe
(undeigentljchauchvon ihr.organisierte)
PråsidentschaftsundParlamentswahlen
statt.z
1
2
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Ståndiger
Rat, 16. Plenarsitzung
desRates,PC-Journal
Nr. 16, 11. April
t_e-l.O_S4f,
1995,
S.2-3.
Eine detaillierteBeschreibung
und Analyseder Vermittlertåtigkeit
der Untentiitzungsgruppefindetsichin: Tim Guldimann,
Die Taubengegendie Fålkenuntentiitzen,in: Institut fiir Friedensforschung
und Sicherheitspolitik
an der Univenitåt HamburgAFSH
(Hng), OSZE-Jahrbuch
1997,Baden-Baden
1997,S. 133-142.

... zur Gcinzeerfiillt
hatte also bis Mårz t997 Wesentlicheserreicht,
Die Unterstiitzungsgruppe
wasauchdeutlichsichtbarwar. In diesemStadium,da der bewaffneteKonhatten,scheint die
flikt beendetworden war und Wahlen stattgefunden
und
fciderativen
Grundhaltung
der beteiligtenParteien(also der russischen
zu haben,daB
regionalenBeh<irden)
darin bestanden
der tschetschenischen
siedie wichtigsten- unddringendsten
- Aufgabender Unterstiitzungsgruppe,
waren,als erfolgreichund endgiiltig
so wie sie in ihremMandatfestgehalten
in einerErklåDieseAnsichtfand explizit ihrenNiederschlag
erfti[t ansahen.
Friderationan den StåndigenRat der OSZE anlåBlich
rung der Russischen
einerPlenarsitzung
am 13.Mårz1997:
der vdllig neuenSituation,die sich in bezugauf die Rege"Angesichts
ergeben
Republik(Russische
Frideration)
lung in derTschetschenischen
Seitenocheinmalauf den Umstandaufmerkhat,mdchtedie russische
sam machen,daB der Teil des Mandatsder OSZE-Unterstiitzungsum die
mit Vermittlungsbemiihungen
gruppe,der in Zusammenhang
Beilegungdes bewaffnetenKonflikts und der Hinfiihrung zu Verhandlungen
steht,zur Gånzeerftillt ist.
Beh<irden
und der neuenFiihrungTscheDer zwischendenfciderativen
Fcideration
Dialog findet
begonnene
tscheniens
als Teil der Russischen
jegliche
Vernnittlungdurch die
folgerichtigdirekt statt und schlieBt
OSZE-Vertreter
aus.
in ihrer Tåtigkeit
Wir nehmenan, daBsich die Unterstiitzungsgruppe
wird, insbesondere
nunaufandereAspekteihresMandatskonzentrieren
Bereiche
der OszE-Aktivitåtenbetrefauf die Aspekte,die wesentliche
der Menschenrechtssituation
fen: die Ubenvachung
; Hilfestellungbeim
der
Institutionen
der
Gewåhrleistung
und
bei
Aufbau demokratischer
und die Koordinationder
Riickkehrvon Fliichtlingenund Vertriebenen;
humanitårer
Hilfe.
Bereitstellung
um die
Bemiihungen
Seitebekråftigtihre Bereitschaft,in diesenFragenmit der
Die russische
konstruktivzusammenzuarbeiten."'
Unterstiitzungsgruppe
unText des Mandatsder Unterstiitzungsgruppe
Obwohlder grundlegende
stammtvom L9.Dezember
veråndert
erhaltenblieb(die letzteAktualisierung
Aufgabenvon nun an in ihrem Umfang
1997),warendie darin enthaltenen
effektivundwesentlicheingeschrånkt.
noch eine
In der erstenHålfte desJahres1997war die Unterstiitzungsgruppe
7æitlangan den GespråchenzwischenVertreternder F<iderationund der
einesdetailRepublikbeteiligt,die die Unterzeichnung
Tschetschenischen
zum
und friedlicheBeziehungen
liertenAbkommensiiber Wirtschaftsfragen
desRates,PC-Joumal
Nr. 105,73.Måtz L997,
Rat,105.Plenarsitzung
OSZE,Ståndiger
Anhang3, Punkt7(d)derTagesordnung.
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Ziel hatten.ZweiUbereinkiinfte- ein VertragiiberFriedenunddie Prinzipien
der beiderseitigenBeziehungensowie ein Abkommentiber wirtschaftliche
Zusammenarbeit
Um zu
- wurdenam 12.Mai 1997in Moskauunterzeichnet.
einer kisung ftir das Erddlproblemin der gesamtenRegion,einschlieBlich
der Fragendes Transitsdurch tschetschenisches
Gebietund der Schulden
gegeniiber der tschetschenischen
staatlichen Olgesellschaftsowie des
Ol- und Chemiekomplexes,
Wiederaufbaus
des tschetschenischen
zu gein die Wegegeleitet.Am 12.Juli
langen,wurdenlangwierigeVerhandlungen
zweierAbkommen.
sowieam 9. September
1997kameszur Unterzeichnung
Im groBenund ganzenenriesensich die zahlreichenpolitischenund wirtschaftlichenAbkommenjedochals sehrfragil und bewirktenmit Blick auf
ihre praktischeUmsetzungnicht viel. Die Tschetschenien-Krise
bliebungel<ist.Gespråche
tiberdenpolitischenStatusTschetscheniens,
wie sie im Abkommenvon Chassawjurt
waren,wurdenzwarbei verschiedenen
vorgesehen
Gelegenheiten
da keinerleiFortaufgenommen,
aberschlieBlicheingestellt,
schrittbei der UbenvindungdesgrdBtengrundsåtzlichen
Hindernisses,
nåmlich Tschetscheniens
erzieltwerBehamen
auf vollståndiger
Unabhångigkeit,
den konnte.Gleichzeitigwurdeesinfolgeder schwierigen
und
sich
zunehmendverschlechternden
immerproblema- internenLagein Tschetschenien
tischer,irgendwelche
Schrittein Richtungauf eine politische
wesentlichen
sowieeinewirtschaftliche
Ldsungzu machen.
und
So scheintesim nachhineinso,daBder Dialogzwischendenfdderativen
den tschetschenischen
Behdrden,der die Vermittlerrolleder Unterstiitzungsgruppeiiberfltissigmachensollte,schonbalddenSchwungverlierensollte.
Aufgaben,die esnoch zu erftillen gilt
Seit Mitte L997 hat sich der Schwerpunktder Arbeit der Unterstiitzungsgruppesichtbarvon der Vermittlungauf MaBnahmen
der
zur Normalisierung
Lagenachdem Konflikt und anderePunkteihresMandatsverlagert.Neben
der russischen
Erklårungvom 13,Mårz 1997brachtenauchandereEntwicklungen- insbesondere
die am 12. Mai unterzeichneten
Ubereinkiinfte
- notwendigerweise
eine gewisseUmorientierungder weiterenAktivitåtender
Unterstiitzungsgruppe
mit sich. Dieswurdeauchvom damaligenlæiterder
Gruppe,BotschafterRudolfTorning-Petersen,
dffentlichbeståtigt,der in einem Interviewmit der Nachrichtenagentur
Interfaxhervorhob,daBdie Situation, die nach den zwischenMoskauund GrosnyeruieltenAbkommeneingetretenwar, auchAuswirkungenauf die Prioritåtender Tåtigkeitder Unterstiitzungsgruppe
habenwiirde. Er fiigte hinzu, daBes nun in ersterLinie
darumginge,humanitåreundpraktischeHilfe beimfriedlichenWiederaufbau
der Republikzu leisten.Trotz der erheblichen
Einschrånkung
der Funktion
der Unterstiitzungsgruppe
ergabensich aus den noch in Kraft befindlichen
Passagen
desMandatsbeachtlicheAufgaben,die es nochin Angriff zu neh-
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men gali. Die russischeErklårungvom 13.Mfuz identifizierteinsbesondere
dreiGebietevonvorangigerBedeutung:
-

dieUbenvachungderMenschenrechtssituation,
Institutionenund bei der GeHilfestellungbeim Aufbau demokratischer
und Vertriebenensowie
von
Fliichtlingen
wåhrleistungder Riickkehr
die Koordinationder Bemiihungenum die Bereitstellunghumanitårer
Hilfe.

Zusåtzlichblieb noch die Aufgabe,die Schaffungvon Mechanismen,die
dffentliche Sicherheitsowie Recht und Ordnung geRechtsstaatlichkeit,
zu unterstiitzen.
wåhrleisten,
bei der NormalisieDariiberhinauswar undbliebeineReihevon Problemen
darunterdie
entscheidend,
besonders
in
der
Konfliktfolgezeit
Lage
rung der
Probleme,vor allem im Hinund die I-osung<ikologischer
Minenråumung
Von
1997bis 1999widmetedie
und
Abwasserbehandlung.
Wasserauf
blick
ihrerAktivitåtendiesenundeinerReiheanzahlreiche
Unterstiitzungsgruppe
generellbei der Normalisierungder Lage
sich
die
praktischer
Probleme,
derer
nacheinemKonflikt ergeben.
Ohneins Detailgehenzu wollen,sollteaberdochzumindestenvåhntwerden
-, daBdasMandatder Gruppeim- unddasist eigentlicheineUntertreibung
mer noch umfangreichund flexibel genugist und auchoffensichtlicheinem
so daBes
Bedarfentspricht,
echtenund dringenden
nochimmervorhandenen
wohl kaum ndtig ist, neueAufgabenzu erfinden,um die fortgesetzteExizu rechtfertigen.Der Abzug andererinternastenzder Unterstiitzungsgruppe
OrganitionalerGremien,infolgedessendie OSZEalseinzigeinternationale
ihre
anist,
scheint
verblieben
Tschetschenien
sationmit einerVertretungin
haltendenPråsenzvielmehrnochum eineweiterewichtigeDimensionzu eF
gånzen.
Gleichzeitigkommt man nicht umhin, festzustellen,daBdie Entwicklungen
in denJahren1997bis 1999es der Unterstiitzungsgruppe
in Tschetschenien
schwerergemachthaben,ihrenAufgaben
in praktischerHinsichtzunehmend
nachzukommen.
der Sicherheitslage- die Evahtierunga
Die Verschlechterung
zunehmenddie Bedingungenfiir die
Seit 1997bestimmtedieSicherheitslage
Tschetschenien
ist seit Jahrenein extrem
Arbeit der Unterstiitzungsgruppe.
ftir Auslånder,die nicht durch die Begefåhrliches
Gebiet,insbesondere
der Evakuie'
unterden gegenwårtigen
Bedingungen
Zwar ist die Untentiitzungsgruppe
dochmu8te
runghinsichtlichder meistenihrerAufgabenin vollemUmfanga6eitsf?ihig,
Teil ihresArchivsausder Zeit bis Mitte 1998in GrosnyzuriicklassieEinenerheblichen
sen.Aus diesemGrundesteheneinschlågige
Quellen,die f0r die Anfertigungdesvorliewåren,leidernichtzur Verfiigung.
gendenBeitragssehrhilfreichgewesen
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schrånkungen
geschiitztsind,die sozialeTraditionen,
zu denendasKlan-System und dessenBlutrache-Kodex
gehdren,Tschetschenen
Zuauferlegen.
såtzlichzu verbrecherischen
bestehtståndigdie GefahrpoliGeiselnahmen
tischmotivierterAttentate,wie z.B. der Mord an sechsauslåndischen
Mitarbeiterndes IKRK im Dezember1996in Nowoje Atagi und die Entftihrung
dreier britischerStaatsbtirger
und einesNeuseelånders,
deren abgetrennte
Kdpfe man am 8. Dezember1998 fand. Im Laufe des Jahres1998 verschlechterte
in einemAusmaB,das
sichdie Sicherheitslage
in Tschetschenien
es ftir die Untersti.itzungsgruppe
schwerermachte,ihre Aufgaben
zunehmend
auf sinnvolleArt und Weisewahnunehmenund gleichzeitigakzeptableSicherheitsstandards
fiir ihr eigenesPersonaleinzuhalten.
Die bisherigenEntwicklungenim Jahr 1999habendie Situationnur verschlimmert.
Vor dem
Hintergrundsich immer weiter verschlechternder
sozialerund wirtschaftlicherBedingungen
habenKriminalitåtund Unzufriedenheit
Ausendemische
gehteinhermit religi6maBeangenommen.
Die politischeUnzufriedenheit
sem Fanatismus,
organisierter
Kriminalitåtund einemallgemeinen
Zusammenbruchvon Rechtund Gesetz,der sich in immer håufigerenAusbriichen
von Gewalt, Mordanschlågen
und anderenTerroraktenmanifestiert.Insbesondere Geiselnahmenuna Entf0hrungenztn Lrisegelderpressung
sind
in
zu
allgegenwårtigen
nur
sprunghaftangestiegenund
einem
Ubel nicht
Tschetschenien
selbstgeworden,sondemhabenauchdie Grenzenzu denbenachbartenRegioneniibemchritten.Offizielle (russischeund tschetschenische)Quellengabenim Mai 1999die Zahl derentfiihrtenPersonenmit rund
600 Nichttschetschenen
und einerentsprechenden
odersogarhdherenAnzahl
von Tschetschenen
an. Die GeiselnwerdenuntererbårmlichenBedingungen
und håufig zwischen
festgehalten,vielfach als Arbeitssklavenausgebeutet
unddekriminellenGruppen(zu denenauchscheinpolitische
Organisationen
ren bewaffneteVerbåndegehdren)als eintråglicheWaregehandelt.Auslånder, insbesondere
von denenman glaubt,daB
Vertretervon Organisationen,
sie riesigeLosegeldsummen
aufbringenkdnnen,sind zum bevorzugtenZiel
geworden.
Orgavon Kidnappem
Daherhabenpraktischalleintemationalen
nisationendie Regionverlassen
oderbestenfalls
undihre Tåtigkeiteingestellt
ihren drtlichen Unterorganisationen
oder Partnernzur Weiterfiihrungiibergeben.So wurde die OSZE-Unterstiitzungsgruppe
- die als einzigeinternaverblieben
war
tionaleVertretungin Tschetschenien
- nachund nachzu eiTiel einer mdglichen
nem immer venvundbarerenund wahrscheinlicheren
Attackefeindlichgesonnener
Kråfte.
war die Unterstiitzungsgruppe
Trotz umfangreicherSicherheitsma8nahmen
gezwungen,
Mitarbeiter
ihreauslåndischen
im l,aufedesJahres1998viermal
voriibergehendaus Grosny nach Moskau zu evakuieren.Die letzte dieser
Evakuierungen
fand am 16. Dezember1998statt.Andersals bei denvorhergehenden
wurdedieseletzte
Malen,die nie långeralsdrei Wochendauerten,
Evakuierungin der Folgezeit- auf BeschluBdesAmtierendenVorsitzenden
mehrfach
Sicherheitslage
der OSZE - angesichtsder sich verschlechtemden
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verlångert.Um die Kontinuitåtund RegelmåBigkeit
der Arbeit der Unterstiitzungsgruppe
vor Ort sicheruustellen,
unternahmen
Mitglieder der Untersttitzungsgruppe
von Januarbis Mårz L999drei Arbeitsbesuche
in Grosny.
Die EreignisseAnfang Mårz L999- insbesondere
die EntftihrungdesRepråsentanten
desrussischen
Innenministeriums,
GeneralGennadiSchpigun,und
der,darauffolgendeAbzug aller verbliebenenVertretungender Russischen
F<ideration
ausTschetschenien
- liefertendenBeweisftir die weiteregraviegesamten
rendeVerschlechterung
(SpåtereEntwicklunder
Sicherheitslage.
genhabendiesenungtinstigen
Trendnur beståtigtund dasInnenministerium
der Russischen
FriderationEnde Mai dazuveranla8t,eine allgemeineWarnung an alle sich im Nordkaukasus
auflraltenden
oder dorthin reisenden
Nichtkaukasierabzugeben,da niemandin der Lage sei, irgend jemandes
Schutzvor Entfiihrungen
zu gewåhrleisten.)
Wie auf der SitzungdesStåndigen
Ratesder OSZEam 11. Mårz 7999angekiindigt,wurdedie Evakuierung
MaB- die dennochnur als voriibergehende
nahmegilt - dahingehend
verschårft,
da8weitereReisenvon Mitarbeiternder
Untersttitzungsgruppe
nachTschetschenien
ausgeschlossen
wurden.Die Unterstiitzungsgruppe
arbeitetdaherseitdemvon Moskauausweiter,wo in den
Råumlichkeiten
der norwegischen
BotschaftprovisorischeBiiros eingerichtet
wurden.Man hat sichdaraufverståndigt,
dann
da8die Untersttitzungsgruppe
nach Grosny"zuriickkehrt,
wenn der AmtierendeVorsitzendedavon iiberzeugtist, daB sich die Sicherheitslage
entscheidend
verbesserthat. Diese
(August
Voraussetzung
ist leider bislang
1999)noch nicht eingetreten.Von
ihrem MoskauerBtiro ausbeobachtetdie Unterstiitzungsgruppe
in der Zwipolitische
schenzeit
die
Situationund die Sicherheitslage
in Tschetschenien
und lenkt gleichzeitigdie praktischenTåtigkeitender einheimischenMitarbeiterdesBiiros der Unterstiitzungsgruppe
in Grosny,dasvoll funktionsfrihig
undmit kompletterInfrastruktur
erhaltengeblieben
ist.
Die Råumedes Hauptquartiers
der Unterstiitzungsgruppe
in Grosnysind
durchPersonal,
Ausrtstungundein Sicherheitssystem
gut geschiitzt,
wasder
Unterstiitzungsgruppe
zunåchstnochgestattet
hatte,ihre eigeneSicherheitslageals kontrollierbar
anzusehen.
Die Wendeder Ereignisse
zum Schlechteren seit Ende 1998 sowie die langfristigenAuswirkungender verlångerten
Evakuienrng,
die aufgrunddieserEreignissenotwendigwar, scheinenein
vorsichtiges
Vorgehenzu erfordern.Die Unterstiitzungsgruppe,
die die Entwicklungenkontinuierlichund so genauwie mdglich verfolgt, hatte dem
AmtierendenVorsitzendenbis August 1999noch nicht von einerderartigen
Verbesserung
der Sicherheitslage
berichtenkdnnen,die den auslåndischen
Mitarbeitern
die RiickkehrnachGrosnyerlaubthåtte.
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Der politische Kontext - Entwicklungenirn Jahre 1999
Paralleloderspiegelbildlich
zu dennegativenEntwicklungen
im Sicherheitsbereichverlief auchdie Entwicklungim Hinblickauf die politischeGesamtsituationentsprechend
negativ.
Wåhrendder Zusammenbruch
der normalenVerwaltungsstrukturen,
die eine
funktionierende,
zivilisierteGesellschaft
charakterisieren,
kontinuierlichzu
seinscheint,verlåuft der MachtkampfzwischenPråsidentAslan Maschadow
und den gut bewaffnetenund unkontrollierbaren
(denen
Oppositionsgruppen
auchehemaligesogenannte
undderenVerbiindete,
ein"Feldkommandeure"
schlieBlichmilitanterislamischer
Extremisten,
angehciren),
die seinenRticktritt fordern,sprunghaftvon einerKrise zur anderen.
In dem Bemtihen,die
politischeInitiativewiederin die Handzu bekommen
undgleichzeitigseinen
Gegnernzuvorzukommen
undsiedadurch,daBer ihre Forderungen
zu seiner
eigenenPolitik macht,zu neutralisieren,
verktindetePråsidentMaschadow
am 3. FebruarL999die "vollståndige
Implementierung
der Schariain Tschetschenien".Dieser BeschluB,der fiir viele Beobachteriiberraschend
kam,
spiegeltwahrscheinlich
nicht nur die sichtbargeschwåchte
PositiondesPråsidentenwider, sondernauchsein ehrlichesEngagement
fiir friedlichekijeden
sungenund - um
Preis- zur Vermeidungdesweiterenfiir beideSeiten
zerstcirerischen
Aderlassesoder eines ausgewachsenen
Biirgerkrieges.MaschadowsScharia-Initiativerief gemischteReaktionen
hervor:DasParlament
protestierte
gegendie Initiativeals gegendie Verfassung
gerichtet,wåhrend
die auBerparlamentarische
gleichzeitig
Oppositionihr widerwilligzustimmte,
jedochdenSchrittdesPråsidenten
durchdie Einsetzung
eineseigenenRates
("Schura"),der den Feldkommandeur
SchamilBassajew
zum "Emir" wåhlte
und von Maschadowden Riicktrittforderte,zu konternversuchte.
Andere
reagiertenvenvirrt oder skeptisch.In Gespråchen
mit der Unterstiitzungsgruppebezeichnete
der Obennuftivon Tschetschenien,
Achmat-Hadschi
Kadyrow, normalenveise
ein unerschiitterlicher
AnhångerMaschadows,
dlen
Schrittals verfrilht,kontraproduktiv
und taktischunklug.wieder anderesahenin der EinfiihrungderSchariadie einzigmdglichekisung zur Errichtung
einesMinimumsan Rechtund Ordnungund zur Bekåmpfungdes iiberall
herrschenden
Banditenunwesens
und råumtenein, daB "die Herrschaftder
Schariabesserist als gar keine".Kurzfristigmagdie Taktik desPråsidenten
ihm eineAtempauseverschafftund dabeigeholfenhaben,einenStaatsstreich
oder eine gr<iBere
gewaltsame
Konfrontationabzuwenden.
Aus praktischer
Sichtscheintdie Einfiihrungder Schariaeherauf die Abschaffung
dersåkularenverfassungund die AufldsungdesParlaments
sowiedaraufhinzudeuten,daBdie Herrschaftdesislamischen
Rechts- der Scharia- auf alleBereichedessozialenund politischenlæbensausgedehnt
werdensoll. Der Pråsidentsetzteeinenbesonderen
AusschuB
ein,der eineneueislamische
Verfassung ausarbeitensollte, eine Aufgabe,die am 7. Mai 1999 abgeschlossen
wurde.Wie der EntwurfschlieBlich
angenommen
werdensoll, ist nochum-
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stritten.Der Pråsidentbevoruugtoffenbarein verfassungskonformes
Vorgehenin'Formeinesvom Parlament
gebilligtenReferendums.
Wie die Scharia
grundsåtzlichimplementiertwerdensoll, ist noch nicht geklårt.Der Verfassungsentwurf
spiegelt- wie vorauszusehen
war - die Absicht wider, die
tschetschenische
Gesellschaft
vollståndigzu islamisieren.
Dazugehdrtauch
eineBestimmung,
da8nur Muslimean Wahlenteilnehmen
oderin ein hriheresAmt gewåhltwerdendtirfen.
Die EntfiihrungGeneralSchpiguns
und die immerhåufigerenterroristischen
Gewaltakte
und Entftihrungen
die
auch
auf angrenzende
Regioneni,ibergreifen - habenzu Spannungen
zwischenMoskauund Grosnygefiihrt und Moskauzu scharfenGegenmaBnahmen,
zur schlieBung
der Eisenbahnund Flugverbindung.en
sowiezu einerverstårkten
Sicherungder Venvaltungsgrenie
veranlaBt.
Aus MoskauerSicht habendie tschetschenischen
Behdrdendie
Kontrolleiiberdie politischeund wirtschaftliche
Situationsowieiiber die Sicherheitslage
in der Republikfastvollståndigverloren.
Gleichzeitig
scheinendie negativenEntwicklungen
in Moskau(und anscheinendauchin Grosny)zunehmend
das Gefiihl hervorgerufen
zu haben,da8
die Wiederaufnahme
und die Intensivierung
der Verhandlungen
zwischen
den fdderativenund den tschetschenischen
Beh<jrden
dringenderforderlich
seien.Vor allemim zweitenQuartaldesJahres1999verdffentlichten
beide
Seiteneinegro8eAnzahloffiziellerErklårungen
tiberdie Notwendigkeiteines"Gipfeltreffens"
zwischenden Pråsidenten
Jelzinund Maschadow.
Auch
wenn die grundsåtzlichen
politischenMeinungsverschiedenheiten
iiber den
zuki,inftigen
verfassungsmåBigen
Statusder Republikwahrscheinlich
nicht
ausgeråumt
werdenkdnnen,besttinde
dasZiel einessolchenGipfelsvermutlich zunåchsteinmaldarin,die wichtigstenModalitåtenfiir die aktive Zusammenarbeit
bei der Bewåltigungder dringendsten
Problemefestzulegen,
d.h.beiderBeendigung
desBanditenunwesens,
desTerrorismus
undder Entftihrungenebensowie bei der Einleitungvon Schrittenzum Wiederaulbau
der tschetschenischen
wirtschaft,einschlieBlich
der Umsetzungdes schon
friiher vereinbartenProgrammsfiir den wirtschaftlichenWiederaufbau.In
långerfristigerPerspektivekdnnte ein solcher Gipfel ein erster Schritt in
Richtungauf die wiederaufnahme
der ausgesetzten
Verhandlungen
zur Implementierung
desAbkommens
von chassawjurt
vom 31. August1.996sein.
Betrachtetman die Welle teroristischerAkte im Friihjahrund Friihsommer
desJahres1999in diesemZusammenhang,
so scheinteswahrscheinlich,
dag
sie dreierleizum Ziel hatte:die Destabilisierung
desRegimesvon Pråsident
Maschadow,
den BruchderBeziehungen
zwischenMoskauund Grosnysowie das Scheiterndes geplantenTreffenszwischenden PråsidentenJelzin
undMaschadow.
Seit Beginndes Jahres1999hat die tschetschenische
Seitewiederholtzum
Ausdruckgebracht,daBes wiinschenswert
sei, eine dritte partei- vorzugsweisedie osZE - zu denVerhandlungen
bei derenwiederaufnahme
hinzuziehen.In einerReihevon Gespråchen
mit russischen
Vertretembekråftigte
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im RahmenihresMandats
stetsihre Bereitschaft,
die Untersttitzungsgruppe
teilund fiir den Fall, daBdie Parteienes wiinschen,an den Verhandlungen
Ansichtnachwie vor an die
In Moskauhålt sichdie herrschende
zunehmen.
restriktive Linie der Erklårungder RussischenFdderationvom 13. Mårz
1997,diebesagt,daBder Teil desMandatsder OSZE-Unterstiitzungsgrupfe,
steht,zw Gånzeerfiillt
mit Vermittlungsbemtihungen
der in Zusamrnenhang
Diadesrussisch-tschetschenischen
sei und daBes bei dei Wiederaufnahme
Gespråihren
In
hinzuznziehen.
logs nicht vorgesehensei, eine Drittpartei
deutetenmehrereSprecherder Fdderachin mit der Untersttitzungsgruppe
SergejStepaschin,
Innenminister
(24.Mån1999)
tion, darunterder damalige
in
allerdingsan, daB eine Beteiligungseitensder Untersttitzungsgruppe.
Funktion
oderberatender
in beobachtender
irgendeiierForm- beispielsweise
- hilfreich seinkdnnte.
fiir die etwaige Wiederbelebungdes russischEine Grundvoraussetzung
scheintjedoch zu sein, daB wie
Verhandlungsprozesses
tschetschenischen
Jelzinund Maschadow
geplantein "Gipfeltreffen"zwischenden Pråsidenten
beiderSeiten,daB-derGipfet
Versicherungen
itattfina"t. Trotz anhaltender
stattfindenwerde, zagensich die Vorbereitungenden Sommeriiber hin' In
wirkten sich die wiederholtenRegierungswechsel-in
diesemZusammenhang
Moskauwahrscheinfic[strirendaus.Ganzsicherstdrendwirkten die ståndig
an der
zunehmendenZwischenfållein Form bewaffneterZusammenstd8e
Sie gip'
und in den Nachbarregionen.
Venvaltungsgrenze
tschetschenischen
(7. Audes
Eindringens
infolge
Kriegshandlungen
felten in umfangreicheren
bewaffnetenGruppenunter
ausgebildeten
gust 1999)von in Tschetschenien
Bassajewund Al-Chattab
Schamil
Ftihtung åer beriichtigtenKriegsheren
nachDagestan.
Die sozialeund wirtschaftlicheSituation
die innenpolitischenEntwicklungenund die
Will man die Sicherheitslage,
richtigbegpiBeziehungen
Entwicklungenin denrussisch-tschetschenischen
Situationbeder
sozio-dkonomischen
von
fen, darf m-ansie nicht isoliert
gibt esnur wenige- wenniiberhaupt- Anzeichen
trachten.In Tschetschenien
fiir eine Erholungvon der fast vdlligen Zerstdrungdurch den Krieg in den
Jahren1994bis igg'. Fdderativeund lokaleBehdrdensind sich darin einig,
Wirtschaft- dazu gehdrtder
daB der Wiederaufbauder tschetschenischen
und Produktionsståtten
- fiir beide
von Gebåuden,Infrastruktur
Wiederaufbau
Vorranghat; bis jetzt wurde abernur sehrwenig erreicht.In denletztendrei
Rentenzahlungen)
von denwiederaufgenommenen
Jahrenhoss.n (abgesehen
wie es in
nachTschetschenien,
kaum Gelder aus dem Fdderationshaushalt
den zahlreichånAbkommen iiber den wirtschaftlichenWiederaufbauverdurchMassenarbeitsloeinbartwordenwar. Die Situationist gekennzeichnet
allgemeinenwirteinen
und
sigkeit, fehlende auslåndischeInvestitionen
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schaftlichen
Niedergang.
WeiteTeile der Bevdlkerungkdnnenihre elementarstenBedtirfnisse
nicht befriedigenwie z.B. den Zugangzu Nahrungund
Unterkunft,sauberem
wasser,Heizungund einfachsten
Medikamenten.
Das
Schulsystem
ist zusammengebrochen
mit
heute
schon
sichtbaren
katastrophalenAuswirkungenauf den Bildungsstand
der Generation,die jetzt erwachsenwird. Der Umfangelementarersozialerlæistungenund die Mdglichkeiten,sie zu erhalten,reichennicht aus,um die sich verschlechtemden
sozialenund wirtschaftlichenBedingungenzu mildern. Massenemigration
hatzu einemsignifikantenRiickgangder Bevdlkerunggefiihrt und diejenigen
mit denspårlichstenMitteln zuriickgelassen,
die immer anfålligerdafrirwerden,in die Kriminalitåtabzurutschen
oderder Verlockungzu erliegen,ihren
Lebensunterhalt
durchden AnschluBan eine der unterschiedlichen
bewaffnetenOppositionsgruppen,
einschlieBlich
militanterislamischerExtremisten,
zu verdienen.
Es muBnichtbesonders
betontwerden,da8dieseverzweifelte
Lage die ohnehinexplosivepolitischeSituationweiter verschårft.Jegliche
Hoffnungauf Besserung
scheintvon denAussichtender fdderativenund der
tschetschenischen
Behdrdenabzuhången,
einen gemeinsamen
Ansatz im
Umgang mit dem zweifachenProblem, nåmlich die Wirtschaft wiederaufzubauen
unddie Kontrolleiiberdie Sicherheitslage
zu erlangen,
zu finden.
DerzeitigeAktivitiiten der Uxterstiitzungs
gruppe
Unterdengegebenen
Bedingungen,
zu denen
-

deranhaltende
Stillstandderrussisch+schetschenischen
Verhandlungen,
die herrschenden
negativenEntwicklungenin der innenpolitischen
SituationTschetscheniens
sowie
die extremgefåhrlicheSichårheitslage,
die die gegenwårtiganhaltende
Evakuierung
erforderlich
machte,

gehdren,sind die praktischenMdglichkeitender Unterstiitzungsgruppe
zur
ErfiillungihresMandatsoffenkundigziemlichbegrenzt.
MehrereTeamsder Unterstiitzungsgruppe
hielten sich vom 30. Januarbis
zum4. Februar,vom 21.-23.Februarund vom 28. Februarbis zum 4. Mårz
1999zu Besuchenin Grosnyauf. Im ZugedieserReisenfandenzahlreiche
ausgedehnte
Treffen und Gespråchemit offiziellen tschetschenischen
Vertreternund anderendrtlichenFiihrernund Sprechern
statt.SpåtereKontakte
mit tschetschenischen
Behdrdenwurdeniiber PråsidentMaschadows
Generalbevollmåchtigten
in MoskauodertiberindirekteKommunikation
aufrechterhalten.'WåhrendihresAufenthaltsin Moskaustrebtdie Unterstiitzungs7st dentschetschenischen
Gespråchspartnern
in Grosny,mit denenTreffenstattfanden,
gehtircn:Pdisident
AslanMaschadow
undseinPressesekretår
MairbekWatschagajew,
der
ErsteStellvertretende
Ministerpdisident
Turpal-ÆiAtgerijew,die Stellvertretenden
Mini-
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Kontakte
weitreichender
gruppein åhnlicherWeisenachAufrechterhaltung
iiber derenBotschaften
und Arbeitsbeziehungen
mit wichtigenOSZE-Staaten
Fcideration
i
und nicht zuletztmitbehrirdender Russischen
mit offiziellen und anderenStellen
Die Kontakteder Unterstiitzungsgruppe
beståtigen,
daFhumanitdreHiW als
sowohl in Moskauals auch in Grosny
eiwird, zu dem die Untersti.itzungsgruppe
der wichtigsteBereichangesehen
soziokatastrophalen
Angesichts
der
nen wertvollen Beitrag leisten kann.
ist der
dkonomischenSituation und der entsetzlichenIæbensbedingungen
und
in
offensichtlich
der
Tat
Tschetschenien
Hilfe
fiir
Bedarf an humanitårer
sollte man aberdennochdarandenken,
gewaltig.In diesemZusammenhang
Organisation
ist und da8 die Mechahumanitåre
daBdie OSZEselbstkeine
sind.
nismenund Kapazitåtender OSZE in diesemBereicheherbescheiden
zwar in
kapn professionelleHilfsorganisationen
Die Unterstiitzungsgruppe
derenAbwesenheitergånzen,ist abernicht in der lage, von sich ausgroBangelegte humanitåre Einsåtze durchzuftihren.Die Unterstiitzungsgruppe
Organisastaatlichenoder nichtstaatlichen
kcinnteallerdingsauslåndischen
Die
dienen.
mdchtenn
Berater
als
finanzieren
tionen,die derartigeProgramme
kdnnte als Vermittler zwischenihnen und drtlichen
Unterstiitzungsgruppe
Partnernfungieren,bei den Vorbereitungenbehilflich sein und die Durchund iiber sie berichsie weiter beobachten
ftihrungder Projektetibenyachen,
der Unterstiitzungsgruppe
- deren
ten. Die derzeitigenArbeitsbedingungen
haben
bislang
agiert
internationalerMitarbeiterstabnun von Moskauaus
ihrer Tåtigkeit
noch keineuniiberwindlichenHindernissefiir die Fortsetzung
mit
den Prioriund
Einklang
im
gemåBden urspriinglichenVereinbarungen
tåten,wie sie mit dem StåndigenRat der OSZEdiskutiertund von ihm gebilligt wurden,mit sich gebracht.EingespielteArbeitsablåufeermdglichen
AchAlchasurAbdulkarimow,
KasbekMachaschew,
Schidajew,
Chamsat
sterpråsidenten
fiir Staatssicherheit,
Achjat ldigow, der Schariat-Minister
medSaka;ew,AuBenminister
destschetsche'
ChasanChazijew,der_Sprecher
undseinStellvCrtreter,
Aslambek-Arsajew
SelamBescha'
derStellvertretende
Sprecher,
RuslanAtichadschijew,
nischenParlamånts,
jew, der Stellvertretende
Alg Aguchajel, d9I-tschetschenische
Generalstaatsanwalt
Bis Juli 1999hatteEdelbeklbragimow
Kadyrowundandere.
bbermuftiAchmat-Hadschi
inne,derdaPråsidenten
destschetschenischen
denPostendesGenenalbevollmåchtigten
ab'
Pressesekretår
MairbekWatschagajew
ehemaligem
nachvon PråsidentMaschadows
geldstwude.
fdderativen
mit russischen
2u denintensivenKontakten,die die Untentiitzungsgruppe
(demStellvertretenden
gehdrenKontaktemit demAuBenministerium
Behdrdenuntertrålt,
sowiezahlreiche
Wadimir Tschischow)
undAbteilungsleiter
MinisterJewgenijGussarow
u.a.mit dem(damaligen)
Gespråchspartnem,
lrefien mit anderenrelevanten
hochrangige
dem (dam4igen)
SergeiStepaschin,
Innenmiiiiter (und spiiterenMinisterpråsidenten)
FSBund
demDirektordesGeheimdienstes
Abdulåtipow,
Ramasan
Nationalitåtenniinistef
Fdderation,
Wadimir Putin(derspåterSte'
der Russischen
SekretårdesSicherheitsrates
Sekretårdes
folgte), dem Stellvertretenden
paschinins Amt des Ministerpråsidenten
(ehemaliger
und
Wjatscheslaw
Michailow
Fdderation,
der
Russischeri
Sicherheitsrates
Wl_adirytSorinund Michail
denDumaabgeordneten
dezeitigerNationalitåtenminister),
fiir Tsche'
Fdderation
der Russischen
desPråsidenten
Guzerijåw,demBevollmåchtigten
FtidederRussischen
derRegierung
Bevollmåchtigten
WalentinWlassow,åem
tschenien,
GeorgijKurin, sowiemit demfriiherenSekretårdesSicher'
rationfiir Tschetschenien,
Ftideration,
der Russischen
Fddeåtlonund Chefunterhåndler
der Russischen
heitsrates
IwanRybkin.
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von Kontinuitåt und RegelmåBigkeit
die Lenkungund die Gewåhrleistung
Monatenkonntedie
der Aktivitåtender Gruppevor Ort. In den vergangenen
begonnenen
zuvor
langfristigen
Hilfsprogramme
alle
Unterstiitzungsgruppe
fortsetzenund einige neuestarten.Zusåtzlichzu den ihr
in Tschetschenien
zur VerfiigungstehendenMitteln ftir eigenehumanitåreHilfsleistungen(die
belaufensichim Jahr1999auf 100.000US-Dollar)gelanges
Haushaltsmittel
eineinigefreiwillige Beitrågevon OSZE-Staaten
der Unterstiitzungsgruppe,
Von
deren
fiir
Verteilung
und
Uberwachung.
zuwerben;zugleichsorgtesie
dasvom U.S.
denwichtigstenProjektensollte das "Weizenmehlprogramm",
1998 angewird
und
Dezember
unterstiitzt
im
finanziell
Department
State
die
und Vereinbarungen,
Enråhnungfinden.Planungen
laufenist, besondere
daB das
noch vor der Evakuierunggetroffenwurden,habensichetgestellt,
Projekt planmåBigdurchgefiihrtwird. RegelmåBigeZusammenkiinftemit
der Unterstiitzungsgruppe
und denPartnernbei
demdrtlichenMitarbeiterstab
Rotkreuz-und Rothalbmondgeder Durchftihrung- der tschetschenischen
Tschesellschaftund dem Komiteeder Soldatenmiitter
- fandenauBerhalb
statt.Das Projekthat sein Ziel, den Bedtirftigstenlebensnotwentscheniens
dige Hilfe zu leisten,erreicht;es wird bereitsiiberlegt,im kommendenWinProjekt ist
ter eine Folgeaktiondurchzufiihren.Ein weiteresgroBangelegtes
das von der
Rehabilitation",
das "Projektzur psychologisch-medizinischen
internationale
Entwicklungszusammenarbeit
schwedischenAgentur fiir
(SwedishInternationalDevelopmentCo'operationAgency,SIDA) finanziefi
ernstenProblemsim Rahmender allgemeinen
wird undsicheinesbesonders
nacheinemKonflikt annimmt.
der FolgemaBnahmen
Problemfelder
mit tschetschein Zusammenarbeit
Derzeitbereitetdie Unterstiitzungsgruppe
nischenNGOs zusåtzlicheProjekte,derenDurchftihrungallerdingsauf die
Unterstiitzungdurch potentiellefreiwillige Beitragszahlerangewiesenist,
vor.
Wie bereits envåhnt,bestehteine der wichtigstenAufgaben gemåBdem
in der "Fcirderung
der Achtungder MenMandatder Unterstiitzungsgruppe
(der)
und
Mitwirkung
an der Weiterentund
Grundfreiheiten
schenrechte
Institutionenund Prozesse".Ar diese Aufgabe
wicklung demokratischer
sehrflexibel herangehen
und die besondere
muBtedie Unterstiitzungsgruppe
zu der auchdie Problemegehdren,
beriicksichtigen,
Lagein Tschetschenien
und demvollståndigenFehlenvon Infradie sichausder Nachkriegssituation
von
Menschenrechten
undDemokratisiestrukturim Hinblickauf denSchutz
wåren,ergevergleichbar
Standards
die mit europåischen
rungsmaBnahmen,
in Zusamihre
Tåtigkeit
versucht,
ben.Daherhat die Unterstiitzungsgruppe
menarbeitmit einzelnenHelfernbzw. denUbenestender verbliebenenOrgafinanziellenUnterstiitzung
Mit Hilfe der groBztigigen
aufzubauen.
nisationen
die Teilnahme
der finnischenRegierungkonnte die Unterstiitzungsgruppe
menschlichen
an
zur
dem
OSZE-Treffen
Delegierter
dreiertschetschenischer
am 14. und 15.Juni 1999in
Dimensioniiber Fragender Gleichberechtigung
Wienorganisidren.
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die in Grosnynochiibervoll ausgeOrganisation,
Æs einzigeinternationale
bis zu eistatteteRåumlichkeitenverfiigt, erfiillt die Untersttitzungsgruppe
der die
nem gewissenGrad die FunktioneinesMenschenrechtsbeobachters,
anerinternational
beråtund auf die Einhaltung
Behcirden
tscheischenischen
drångt.JiingsteEntwicklungen
im Menschenrechtsbereich
kannterStandards
in TschetscheDemokratieaufbaus
und des
im Bereichder Menschenrechte
nienmachenallerdingswenigMut. Die Einfiihrungder Schariastehtim Wiundbehindert
und Grundfreiheiten
zur Chartafiir Menschenrechte
derspruch
in bezugauf die "Unt91OieBrftillungdesMandatsder Unterstiitzungsgruppe
die
Rechtsstaatlichkeit,
die
die
stiitzungbei derSchaffungvon Mechanismen,
Dieses
<iffentlicheSicherheitsowie Recht und Ordnunggewåhrleisten".
zur
insbesondere
fiihrt auch zu Menschenrechtsverletzungen,
Rechtssystem
der politischenRechtevon Nichtmuslimen.
Diskriminierung
Der Wegnachvorn
MdglichdaBdie praktischen
eingestehen,
Wir miissengezwungenermaBen
(insbesondere
Punkten
ihr Mandatin allen
keitender Unterstiitzungsgruppe,
Hilfslieferungen
humanitårer
Erleichterung
die
auf
nicht
die
sich
denjenigen,
auchunterden
i.e.
gegebenen
Umstånden
'
beziehen;zu erfiillen,unterden
sind.DieseSituaeingeschrånkt
der Evakuierung- bedeutend
Bedingungen
der fortgedie
Grundlagen
erfordern,
tion wtirde es, realistischbetrachtet,
der weiterånAuseinschlieBlich
setztenTåtigkeit der Unterstiitzungsgruppe,
ausreichend
ihre AufgabenmandatsgemåB
sichtender Unterstiitzungsgruppe,
laufendzu tiberpriifenund sie
wahrzunehmen,
sinnvoll und kostengiinstig
neu zu bewerten.Der Autor diesesBeitragsist davoniibergegebenenfalls
die
ieugt, daBder langfristigeNutzender Arbeit der Unterstiitzungsgruppe
gegånwårtigen
kurzfristigenNachteilebei weitemaufwiegtund daBdie Under kontinuierliwirklich etwasbewirkt.Im BewuBtsein
iersttitzungsgruppe
die sievon allenSeiund Unterstiitzungsbekundungen,
chenVersicherungen
Fdderationund die tscheten erhålt,darunterdie Behrirdender Russischen
und anderewichtige
Organisationen
Behrirden,nichtstaatliche
tschenischen
nur immerwiekanndie Unterstiitzungsgruppe
PartnerundAnsprechpartner,
Nennerbei der BetrachdaBes offenbareinengemeinsamen
der feststellen,
eine- wenn auchbesie
gibt,
nåmlich
da8
tung der Untersttitzungsgruppe
schåidene- Hoffnung in einer ansonstenfinsterenZeit verkdrpert.Obwohl
die offenen, bewaffnetenFeindseligkeitenzwischenRu0landund Tschetschenienim Jahre1996offiziell eingestelltwurdenund trotzder Tatsache,
und von der OSZE untersttitzteWahlenerfolgreich
da} 1997demokratische
durchgeftihrtwurden,muB nochvielesgetanwerden,bevorin diesernoch
leidgeprtiftenRegionnormale,friedliche
immer von Konflikten zerrissenen,
Verhåltnisseeinkehrenkdnnen.Geradewenn die Fortschritteerbårmlichgering sind,ist esum so wichtiger,die Hoffnungnicht aufzugeben.
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nicht gesondertenvåhnt
Obwoht sie im Mandatder Unterstiitzungsgruppe
Pråsenzder OSZE in
fiir die anhhltende
wird, ist einer der Hauptgrtinde
Die Anwesender
Missionsarbeit.
Dimension
Tschetschenien
die politische
von der interheitder OSZEist die politischeBotschaft,daBTschetschenien
Tschetscheist.
Fiir
worden
vergessen
nicht
nationalenStaatengemeinschaft
ein wichtiger Kanal ftir den Kontakt zur
nien ist die Unterstiitzungsgruppe
die
nimmt die Unterstiitzungsgruppe
wiederum
OSZE
AuBenwelt.Fiir die
derAnalyseundderBeurteilung
Beobachtung,
der unabhångigen
Funktionen
der læbensbedinguneinschlieBlich
Entwicklungen,
politischer
allgemeiner
dariiberwahr.Damithålt die
genin der Region,sowieder Berichterstattung
OSZEeine Pråsenzaufrecht,die es der Organisationerm<iglicht,dieseEntist zuDie Unterstiitzungsgruppe
wicklungenkontinuierlichzu beobachten.
einenbeBedingungen
venichtlich,daBsie selbstunter den herrschenden
Teil dieserAufgabenerfiillenkann.
deutenden
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