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1. Erzählen Sie doch kurz von Ihrer Arbeit!

“Meine wichtigste Aufgabe ist der Kampf gegen Obdachlosigkeit, Prostitution und Drogensucht von Kindern. Ich fahre nach Tschetschenien wie eine bürgerlicher Gesandter der Gesellschaft, wie ein Politiker, wie ein Repräsentant der Stimme des Volkes. Ich schaue welche Probleme und Unordnung es in der Armee gibt, wie man mit Soldaten umgeht, wie die Offiziere, wie die Generäle dort sind, welche Hilfe wir geben müssen. Dann muss man sagen: Entschuldigung, sie machen das dort nicht richtig. Wir begleiten die jungen Leute zum Krieg und treffen sie danach. Wir arbeiten mit Witwen, Frauen, Müttern; helfen Briefe zu schreiben, damit sie eine Wohnung und ein Telefon bekommen. Wir helfen, dass der Sohn einen Studienplatz bekommt. Wie z.B. in Kaspijsk am Tag des Terroranschlags, als die Vertreter der Regierung jeder Familie eine Millionen Rubel zugesichert haben. Aber in einem Monat werden sie es vergessen zu geben. Auch Astrachaner sind dort gestorben. Wir haben dort letzte Worte gesagt. Am 9. Mai in Kaspijsk haben Terroristen eine Gasbombe gelegt während der Militärparade. Hat der FSB gemacht. Ich habe geholfen die Toten nach Astrachan zu bringen.”

2. Wieviel Leute sind in Kaspijsk gestorben?

“Sofort sind neun Menschen gestorben. Danach erlagen noch 40 Menschen ihren Verletzungen. Es sind zwei Jungen und zwei Mädchen gestorben. Die Frauen der Toten baten mich den Ort heilig zu machen und die Terroristen zu rächen.”

3. Ist es bekannt wer den Anschlag in Kaspijsk verübt hat?

“Man sagt, dass es Terroristen waren. Unter einen Baum haben sie eine Gasbombe gelegt. Nach Informationen wollten sie eine Bombe auf der Parade in Machaschkala zünden, aber es gelang ihnen dort nicht und sie haben sie in Kaspijsk gelegt.”

4. Wer hat sich zu den Anschlag bekannt?

“Man sagt, das es tschetschenische Terroristen waren, aber die geben nie ihre Verantwortung zu. Aber die Einsatzkräfte werden beweisen, dass es tschetschenische Terroristen waren. Es gibt viele Zeugen und Videomaterial.”

5. Erst Wladikawkas und jetzt Kaspijsk, ist das eine Antwort auf die Wahlen in Inguschetien?

“Vor Kaspijsk gab es noch einen Anschlag in Majkob. Mit Politik kann man das nicht verbinden, sondern nur mit kriminellen und terroristischen Akten. Wenn ist mit Inguschetien zutun hätte, hätten sie einen Anschlag in Wladikawkas verübt. Aber die Anschlag war in Kasibisk in Dagisthan. Mit Inguschetien kann man das nicht verbinden. Sie wollten Feindschaft zwischen Rußland und Dagistan, und beide in Streit bringen. Sie wollten Panik verursachen, damit sie sich gegenseitig umbringen. Es sollte einen Bürgerkrieg geben, wie in Tel Aviv in Israel. Als ich in Kaspijsk war, haben mir die Frauen gedankt, dass ich neben ihnen in einem schlechten Moment war. Ich habe ihnen gut zugesprochen und erlebte die Trauer mit. Ich war neben den Soldaten und beruhigte sie, weil sie einen Schock hatten. Es war zu schwer zu überleben. Als ich eine Rede gehalten hielt, hat mir sogar ein Admiral die Hand gegeben und Danke gesagt. Ich habe ihnen gesagt, dass diese Terroristen Verräter und Feiglinge sind. Sie kämpfen nicht auf einem offenen Krieg, sondern führen einen heimlichen Krieg. Heute bringen sie Kinder und Frauen um. Sie töten Offiziere, weil sie vor ihnen Angst haben. Meine Worte haben einem Moskauer Admiral sehr gefallen.”

6. Gibt es eine Antwort Rußlands auf den Anschlag in Kaskbik?

“Die Leute aus der Verwaltung und Regierung werden zur Verantwortung gezogen. Die Untersuchungen laufen. Der FSB, die Prokuratur und die Gerichte arbeiten. Wir werden Säuberungen vornehmen. Ich weiß, dass die Stadt gefährlich ist. Eine Stadt in der es Militärs gibt, die Dagistan beschützen. Aber Sie sollten auch geschützt werden.”

7. Wann waren Sie in Dagistan? Wie sieht die Situation jetzt vor Ort aus?

“Ich bin heute zurückgekommen. Die Situation in Dagistan ist normal. Die Menschen arbeiten härter. Das Volk steht auf dem Platz, wo die Bombe gezündet wurde und zünden abends Kerzen an. Diesen Platz hält man für heilig. Und die Leute wollen sich darüber unterhalten. Es ist ruhig in Dagistan. Das Verhältnis zum Militär ist gut. Dagistan nimmt Flüchtlinge aus Tschetschenien auf. Dort ist es ruhig, ich bin ruhig herumgefahren. Obwohl es die Gefahr gibt, das du einfach in ein Auto gepackt und entführt wirst. Und du wirst nicht wissen, was für ein Mensch es war, weil Tschetschenen und Dagistaner gleich aussehen. Weil die Hälfte der Dagistaner in Tschetschenien für Geld kämpft. Man kann sehen, das sie erst nett zu dir sind, und dann nehmen sie dich mit. Wie ein Offizier, der entführt wurde und bei Wahabiten für einige Monate gefangen gehalten wurde.

8. Warum haben Terroristen die Bombe gezündet?

“Sie wollten Panik und Angst im friedlichen Russischen Volk verbreiten. Die Politik Putins ist richtig. Er macht es demokratisch. Er will Hinrichtung abschaffen, aber das Volk will sie. Es ist nötig Terroristen hinzurichten. Man kann sie nicht einfach so in Ruhe lassen. Wozu soll man die Feinde des Lebens begnadigen? Wozu wird er im Gefängnis sitzen, Bücher lesen, Fernsehen schauen und froh sein, dass russischen Soldaten umgebracht werden? Bei einem Anschlag können nicht nur russische Soldaten, sondern vielleicht auch amerikanische Soldaten oder andere beliebige sterben. Wieviel Soldaten sind jetzt von amerikanische UN-Soldaten sind gestorben? Wie vielen hat man die Kehle durchgeschnitten? Am 8. Dezember 1998 gibt Moskau bekannt, daß die Leichen von drei Briten und einem Neuseeländer im Grenzgebiet zur russischen Teilrepublik Inguschetien gefunden wurden. Die vier Männer sollten für eine britische Firma ein Mobilfunknetz installieren und wurden Anfang Oktober nahe der Hauptstadt Grosny entführt. Präsident Boris Jelzin warnt Ausländer eindringlich davor, nach Tschetschenien zu reisen. Zu jener Zeit wurden noch zwei Schweden, ein Franzose, ein Slowene, ein US-Amerikaner und ein Bürger Saudi-Arabiens vermißt. Und die anderen Geheimdienste sprechen die ganze Zeit gegen Rußland und sagen, wie grausam die Russen sind. Wir sind die guten und ihr seid die bösen. Nicht wir haben den Krieg angefangen. Hatab ist auf unsere Land gekommen, und verzeihen sie mir, dort geblieben, wenn es in Wirklichkeit so ist. Wir sind gekommen, um eine russische Stadt in Dagistan zu schützen, eine Stadt in der russischen Republik Dagistan. Das ist war auf russischen Gebiet. Und auch Tschetschenien gehört zu uns. Aber in unserem Leben gibt es immer noch Teile vom Kalten Krieg mit den Amerikanern und anderen Nachrichtendiensten. Überall hat man im Gedächtnis, dass Rußland ein unterentwickeltes Land war. Es gibt viele, die sich das wünschen. Und es gibt eure Nachrichten und es gibt den amerikanischen Nachrichtendienst. Es ist alles gleich. Es gibt einfach Leute, die wollen, dass Rußland unterentwickelt bleibt; die wollen, das Rußland ohnmächtig und schwach ist; dass es hier Angst und Panik gibt, und Menschen sterben. Aber die Leute haben keine Angst. Matrose sind stark, heldenhaft und sterben, ohne Schreie und Laute von sich zu geben. Die anderen, die lebendig sind, haben Wut in den Augen. Ich weiß, das sie dieses Gesindel finden. Und sie werden noch wütiger gegen sie kämpfen. Sie werden alle Terroristen vernichten. Sie werden bald eine nötige Ordnung schaffen. Und so muß man es machen. Wir sind dort, weil der Europarat, Johnson, Russel, oder wie sie heißen, die ganze Zeit schreien. Zehn hat man die Kehle durchgeschnitten und alles ist gut.” [Lacht.]

9. Welche Situation gibt es zur Zeit in Tschetschenien?

“In Tschetschenien ist es auch ruhig. Unsere Einheiten sind stationiert und stören niemanden. Wenn die friedliche Bevölkerung einfach lebt, dann lebt sie. Aber sie schießen unseren Leuten in den Rücken. Am Tage sind sie normale Leute und abends werden sie zu Kämpfern. Sie nehmen eine Waffen und erschießen unsere Soldaten heimlich. Von denen gibt es viele. Das sind Verräter und Feiglinge. Man muß offen kämpfen, wie im Großen Vaterländischen Krieg Die Russen bezeichnen den Zweiten Weltkrieg, als den Großen Vaterländischen Krieg.. Es gab Faschisten und Deutsche. Es war verständlich. Martin, es war verständlich, es waren Feinde. Aber wieviel euer Deutschen sind während dieses Krieges gestorben? Und niemand hat es gezählt, und eure Deutschen sind heldenhaft gestorben.”

10. Wie leben die Menschen in Tschetschenien? Gibt es dort noch Krieg?

“Nein. Sie wohnen friedlich in Dörfern. Sie haben eine Administration, die Regierung schafft soziale Sicherungen, sie erhalten Pensionen oder einen Lohn. In Tschetschenien wird die Frieden wieder aufgebaut. Es hat niemand in den letzten zwei Jahren gefallen. Aber jetzt gibt es schon friedliche Städte und Dörfer. Der Wiederaufbau läuft, ein Leben mit voller Kraft. Alles verändert sich. Und die russische Regierung hat sehr viel gemacht. Um das zu vernichten, muss man Panik und Angst verbreiten. Damit alle Angst haben. Die Terroristen sterben. Die wichtigsten Köpfe sind abgeschnitten, nur noch der Rumpf und Schwanz blieben zurück «Голову отрезали, а туловище и ховст остались.» Sprichwort.. Sie sind in den letzten Schritten und versuchen die letzten Bomben auf verschieden Plätzen zu legen. Für so viele Russen, die sterben würden, würden Tausende auf ihren Plätzen stehen und gegen das Böse zu kämpfen, den Terrorismus. Terrorismus, dass ist nicht nur ein russisches Problem, es hat einen internationalen Charakter. Terrorismus gibt es auch in Amerika und Deutschland. In Berlin, wie haben dort ein Jungen 18 Lehrer erschossen. Essen. Warum gibt es das alles? Weil die Lehrer manchmal schuldig sind. Wenn einer Lehrerin ein Schüler nicht gefällt, sagt sie: Nein, du bekommst ein zwei Im deutschen Schulsystem wäre das eine Vier. In Rußland gilt die Fünf als beste und die Eins als schlechteste Note.. Sie sagt: Ich bin die Lehrerin. Ich bin die richtige. Wegen einer solchen Lehrerin mußten 18 Lehrer leiden. Ich arbeite mit jungen Mördern, jungen Verbrecher, aber ich habe nie gesagt das sie Gesindel sind. Sie haben die Liebe ihrer Eltern und die Liebe der Gesellschaft verloren. Sie sind böse und aggressiv. Sie sind aggressiv, weil ihnen das Leben anderer Menschen egal ist. Euerem terroristischen Schüler auch. Es war eine große Tragödie. Wir waren mit dem deutschen Volk, den Eltern und den Lehrern.”

11. Wie leben die Soldaten in Tschetschenien?

“Sie wohnen in schönen, neuen Kasernen. Der Staat lenkt viel Aufmerksam auf sie. Die Infanterie der Marine hat ein gutes Militär. Fast zu gut wie Deutsche Stadt, zivilisiert. Die Soldaten leben gut und bekommen gut zu essen. Aber ich glaube sie bekommen wenig Geld für ihre gefährliche Situation. Man müßte ihnen mehr zahlen, weil ihr Leben viel wert ist. Sie sind weit von ihrer Familie, ihren Kindern und Frauen entfernt. In jeder Sekunde könnten sie sterben.”

12. Welche Aufgabe haben Russische Einheiten in Tschetschenien?

“Sie beschützen die Ruhe des Tschetschenischen Volkes. Sie helfen der Administration Frieden aufzubauen. Wenn Kämpfer angreifen, müssen sie die Menschen verteidigen. Aber in Tschetschenien gibt es viele Gasminen. Viele Minen und Bomben. Die Terroristen operieren heimlich. Sie ziehen russische Uniformen an und tun so als ob sie russische Soldaten wären. Wieviel Provokation sie machen. Ausländische Journalisten schildern russische Soldaten wie Tyrannen, wie Verbannte. Aber in Wirklichkeit geben russische Soldaten ihr Laib Brot Flüchtlinge Буданнов, Ельза (18), er betrunken, mit Freunden nach Hause gefahren, er Oberst, Tschetschenien, November 1999, vergewaltig, umgebracht, in einem Dorf, arestiert, drei Jahre,er vor Gericht, er hat im Effekt gehandelt, er wurde begnadigt.

Erfahrung aus Wladikawkas, Stavropol, Tschetschen. Sie geben ihnen Mehl für Familien und füttern sie, weil sie jetzt arm sind. Die Produkte und die humanitäre Hilfe reichen nicht Ohne Registration. Deutsche Hilfe. Schwierige Arbeit.. Russische Soldaten stehen für russische Soldaten. Alle Denkmäler in Deutschland und überall auf der Welt zeigen russische Helden. Er hätte das deutsche Mädchen töten können und in Ruhe leben können. Aber er starb für Rettung des deutschen kleinen Mädchen. Sie spielt dabei auf das Sowjetische Ehrendenkmal im Treptower Park in Berlin an. Weitere Informationen: http://www.sowjetisches-ehrenmal-berlin.de/, http://www.jungewelt.de/2002/02-09/009.php. Deswegen bin ich patriotisch. Ich liebe meine Heimat sehr. Ich liebe mein Rußland. Mein heldenhaftes Volk. Wenn es in unserem Land keine Schwierigkeiten gäbe, würden wir überleben, alles wäre gut und schön. Das wichtigste ist aber, dass es keinen Kalten Krieg zwischen uns, den Amerikanern und Deutschen gibt. Solche Verhältnisse sind sehr wichtig. Tschetschenien ist unsere innere Angelegenheit. Aber als internationale Terroristen wie Hatab am Krieg teilgenommen haben, bekam der Krieg einen internationalen Charakter. Sie könnten auch in Deutschland und Amerika sein. Konnten wir vorhersehen was am 11. September passierte? Und wir konnten nicht vorhersehen, dass Kinder und Frauen in Kaspijsk sterben würden. Aber sie sind gestorben. Kinder ohne Arme und Beine. Die Leichen waren schrecklich. Wieviel Kinder.”

13. Wann endet der Krieg in Tschetschenien?

“Der Krieg in Tschetschenien wird nicht gleich enden. Tschetschenien, das sind Berge. Die Kämpfer haben Angst nach Tschetschenien zurückzukehren Vermutung: Türkei, Schweiz, Aserbaischdan, Deutschland, Frankreich. Amerika nicht bestechlich., weil ihre Hände mit Blut befleckt sind Wahabisten. Blutrache. Haben auch Tschetschen getötet. Verwandte würden sie umbringen.. Weil sie Soldaten und Frauen umgebracht haben. Deswegen will ich, das Ausländer es verstehen. Deswegen vertraue ich dir. Wir haben so eine Zeit. Ein Journalist könnte ein amerikanischer oder deutscher Spion sein. Es gibt so eine Politik. Ich bin ein Mensch. Ich spreche mit dir und will dir glauben. Weil, richtig, jedes Land seine eigene Politik hat. Aber ich denke, dass Deutsche uns näher sind, als Amerikaner. Weil viele von eurem Volk und viele von unserem Volk gestorben sind. Viel Trauer hat das Deutsche Volk und das Russische Volk überlebt. Deswegen möchte ich, das wir näher bei euch sind, als bei den Amerikanern.”

14. Beschreiben Sie die Lage der Flüchtlinge aus Tschetschenien?

“Während der Angriffe von 1999 bis 2000, war gefährlich in Tschetschenien zu leben. Die Kämpfer sind in die Dörfer und Wohnungen gekommen, und haben unsere Soldaten umgebracht. Wenn z.B. jemand aus meinem Haus einen russischen Soldaten umgebracht hätte, wäre es klar, das mein Haus zerstört wird. Die Leuten hatten Angst. Solche Provokationen gab es. Viele Leute haben Verwandte. Viele sind ins Ausland gefahren, weil es dort soziale Garantien gibt - in Deutschland, Amerika oder Israel. Ich weiß genau, dass Deutschland Flüchtlingen aus Kasachstan gut hilft. Trotzdem bleiben viele Rußlanddeutsche in Rußland.”

15. Ist das heutige Leben in Tschetschenien gefährlich?

“Nein. In Tschetschenien leben Menschen. In Tschetschenien passieren Terrorakte. Von Tschetschenien, glaube ich, sind unsere Einheiten zu früh abgezogen. Das ist unsere Schuld. Man muß diese Einheiten wieder hinschicken. Nicht nur, um sie dort zu kriegen, sondern, um einfach da zu sein. Und als der Europarat geweint hat: “Oh, russische Soldaten”, haben wir sie abgezogen. Jetzt gibt es dort nur Gerichte und Prokuratur. Die Gerichte arbeiten zum ersten Mal wieder in Tschetschenien. Es sehr wichtig, dass Gerichte in Tschetschenien Recht sprechen. Viele von ihnen Richter, Staatsanwälte. sind gestorben. Das Leben dieser Menschen ist immer an der Grenze zum Tod. Dort arbeiten heldenhafte Leute, die freiwillig oder mit Befehl dort sind. Ihnen müssen wir helfen, verstehen sie.”

16. Wann wird der Krieg in Tschetschenien enden?

“Der Krieg mit den Tschetschenischen Volk dauert schon sehr lange, wie man sagt. Wenn wir die Köpfe von ihnen vernichten, dann wird der Krieg enden, weil sie ohne Geld und ohne Essen seien werden. Sie werden den Krieg dann nicht weiterführen können. Zur Zeit finanziert sie Israel Rußland denkt, daß. Juden arbeiten auf den besten Plätze. Russen beneiden sie und glauben, dass alle Probleme wegen ihnen. Sie glauben, das Israel den Tschetschen Geld gibt, um die Russen zu töten. Als zu gesagt hat, zeigt sie ihr Verhältnis zu Juden.. Gut, ich nehme das zurück. Aus den Massenmedien wissen wir, dass sie dann kriegen werden, wenn sie Dollar bekommen. Wenn sie kein Essen und kein Geld haben, was werden sie machen? Jetzt im Sommer haben sie eine gute Position, sie sind von jemanden finanziert und es ist überall grün. D.h. die Wälder sind dicht und bieten im Gegensatz zum Winter besser Bedingungen, um nicht entdeckt zu werden. Wenn der Sommer endet, werden sie so tun, als ob sie friedliche Menschen sind. Wenn die russischen Soldaten einen Fehler machen, verhält man sich gegenüber ihnen schlecht. Ich habe gesehen, dass tschetschenische gefangene Kämpfer in bessern Verhältnissen leben, als betrunkene russische Soldaten, der ihre Waffe verloren haben. Wir behandeln tschetschenische Gefangene ganz normal. Sie sehen selber, dass es so viele Terroristen gibt. Das ist gefährlich für alle. Für Deutschland, Amerika, nicht nur für Rußland. Wir werden sie unschädlich machen. Wir führen diese Arbeit aus und ich glaube in einem Jahr, werden wir unsere Arbeit beenden. In einem Jahr, kaum früher.”

17. Wir haben in der Nähe Ihres Wohnblocks ein neues Haus einer Flüchtlingsfamilie aus Tschetschenien gesehen. Wie leben Flüchtlinge in Astrachan?

“Wenn du die Dokumente hast, hast du Recht auf alle Privilegien, die in den russischen Gesetzen stehen. Aber viele haben diese Dokumente nicht. Man kann das nicht beweisen. Nach Tschetschenien kann man eine Anfrage schicken und von dort eine Antwort bekommen. Wenn du keine Dokumente hast, wie willst du beweisen, dass du Petrova bist? Und ich sage: Sie ist eine Passfälscherin. Und sie sagt: Wie kann ich es ihnen beweisen? Im Paß steht geschrieben, dass ich Petrova bin. Und nach dem Gesetz hat sie recht. Aber auf der anderen Seite hat sie vielleicht die Dokumente verloren, verbrannt, als sie flüchtete oder während der Verfolgung. Diese Probleme und Nachteile existieren noch. Diese Flüchtlinge haben bei mir in einer Notunterkunft gewohnt. Der Platz hat nicht gereicht, während des ersten Krieges. Jetzt haben sich einige eine Wohnung in Saratow Russische Stadt an der Wolga, südlich von Samara und nördlich von Wolgograd gelegen. gekauft. Für einen Kredit und Geld, das der Staat gab. Als Flüchtlinge hier her gekommen sind, sind auch Verbrecher und Zwangsvertriebene gekommen. Hier hält der FSB und die Miliz viele auf. Solche Vorfälle gibt es. Nicht nur solche, auch Bahiwiken. Den Bart haben sie sich abrasiert. Wenn die Miliz sie anschaut, wirken sie arm und unglücklich. Er hat seinen Paß verloren und wir können nicht beweisen, dass er am Krieg teilgenommen hat. Sie leben hier. Warum töten sie uns? Warum gibt Terrorakte? Und warum wollten sie Gasprom Weltgrößter russischer Erdgaskonzern. Gasprom hat eine Monopolstellung in Rußland und ist halbstaatlich. anzünden? Unsere Milizionäre, als sie die Banditen angegriffen haben. Wenn sie nicht gestorben wären, ihr Leben nicht gegeben hätten, wäre ganz Astrachan explodiert. Am 19. August 2001gab es einen Anschlag in Astrachan. Die Moskauer Deutsche Zeitung vom 21. August 2001 schreibt dazu: “Sechs Menschen sterben bei einem Anschlag in Astrachan. Am Sonntagnachmittag sind in Astrachen bei einem Anschlag sechs Menschen getötet worden, unter ihnen ein dreijähriges Mädchen. Mehr als 50 Verletzte wurden in Krankenhäuser der Hafenstadt gebracht. Laut der russischen Nachrichtenagentur RIA explodierte auf einem Kleidermarkt ein 300 Gramm schwerer Sprengsatz, der in einer Mülltonne deponiert worden war. Die Polizei vermutet einen terroristischen Anschlag, schließt aber auch einen Konflikt unter kriminellen Gruppen nicht aus. Nach einem Bericht der Zeitung “Kommersant” hatten Mitarbeiter des dagestanischen Innenministeriums im Juli eine Frau aus Tschetschenien verhaftet, die Sprengstoff bei sich führte und nach Astrachen reisen wollte. Vor knapp einem Monat hatten Unbekannte in Astrachen in einem Großmarkt nachts einen Anschlag verübt.”
 Wenn sie Gasprom angezündet hätten. Sie sprengten einen Kiosk auf dem Markt in Astrachan. Wieviel Kinder sind gestorben. Wieviel Leute sind gestorben? Genau wie diese schreckliche Tragödie. Eine Gasbombe, das ist ein Mittel von Hatab und seinen Schülern. Das ist ihr Stil, ihre Manie. Sie sprengten in Bujjnahsk in Dagistan ein Haus, zündeten Bomben in Wladikawkas und Pitigorsk. In all diesen russischen Städten und Moskau. Man kann das nicht mit der Miliz lösen. Die ganze Welt muss ihnen gegenüber stehen. Wie bei dem Anschlag in den USA. Wir sind alle aufgestanden. Und jetzt können wir uns nicht beruhigen. Wir müssen uns gegenseitig helfen. Bis der letzte Terrorist getötet ist. Wir müssen wir uns gegenseitig helfen: Ein Land, den Land anderen; eine Republik, der anderen Republik; eine Stadt, der anderen; der eine Mensch, dem anderen Menschen. So sollte es laufen sich zu helfen.”

18. Wie Zustand der Russischen Armee? Viele junge Russen wollen nicht in der Armee dienen, weil die Verhältnisse schlecht sind?

“Es gibt zwei Meinungen in der Russischen Jugend: Von denen, die an der Uni studieren, wollen viele nicht dienen und werden nicht dienen. Einfache Jungen, die in meinem Lager waren, dreihundert Obdachlose, 16-, 17- und 18-Jährige, sie werden dienen. Sie werden dienen mit großem Vergnügen. Sie sagen, ich werde besser zwei Jahre so dienen, als vier Jahre im Alternativen Dienst. Ich werde nicht vier Jahre als Sanitäter arbeiten. Beim Militärdienst trägt die Regierung eine Verantwortung. Aber beim Alternativen Dienst antwortet die Regierung nicht. Bei zwei Jahren staatlichen Dienst trägt sie aber Verantwortung. Jetzt, werden die Verwandten für ihre gestorbenen Jungen einen Ausgleich bekommen, soziale Garantien. Jeder von ihnen wird eine Wohnung bekommen. Aber für dich als Soldat im Alternativen Dienst gibt es keinen Ausgleich. Wer wird sich vier Jahre um dich kümmern? Wer wird auf ihn aufpassen?”

19. Wie sehen die Verhältnisse in der Russischen Armee aus?

“Früher sah es so aus, das die älteren Soldaten gesagt haben, was zu machen ist. Sie spricht hier die Rollenverhalten von Rekruten an. Die Jüngeren mußten/müssen alles für die Älteren Rekruten machen. Man spricht sogar davon, dass mehr Soldaten bei Friedenszeiten umgekommen sind, als im Krieg Rußlands gegen Afgahnistan.  Jetzt sieht es anders aus. Sie haben Angst nach Tschetschenien zu fahren und gegen Terroristen zu kämpfen. Jetzt Viele Soldaten sind gestorben. Deswegen sind Städte, wie Wladikawkas, Mosdok Städte in Nord-Ossetien., Grozny Hauptstadt der Republik Tschetschenien. und Kaspijsk Stadt in Dagistan., Städte mit besonders großer Gefahr. Sie haben Angst dort hin zu gelangen. Nach den Anschlägen, als am 8. Mai so viele Jungen gestorben sind, werden andere sagen, dass sie nie dort hingehen werden. Sie behalten das im Gedächtnis. Ich habe das Recht abzulehnen und mache AGS Abkürzung für den Alternativen Dienst im Russischen: «Альтернативная Гражданская Служба» (АГС), “Alternativnaja Graschdanskaja Sluschba” (AGS). . Niemand ist dagegen, doch die Regierung antwortet nicht. Wenn wir einen Jungen zum AGS schicken, muß die Regierung eine Verantwortung tragen. Sie sagen: Nein, sie können den Platz während der vier Jahre zweimal wechseln und das ist alles. Sie spielt auf das Zivildienstgesetz ab.”

20. Warum gibt es Krieg in Tschetschenien?

“Krieg gibt es für die, die zu viel Geld haben und noch mehr Geld haben wollen.”

“Als Dschochar Dudajev an die Macht kam, bekamen die Menschen keinen Lohn. Die Leute wurden ärmer - Reiche und Arme. Das Volk selbst bat um Hilfe bei der Russischen Regierung. Helft uns, wir bekommen keine Pensionen. Wer schlecht sprach, wurde umgebracht. So hat der Krieg begonnen. Sie waren stärker und der Osten Ich vermute, daß sie hier von den Muslemischen Ländern spricht. hat begonnen ihnen zu helfen. Sie haben Dagistan überfallen. So begann der erste Krieg. Sie wollten ihre Stärke zeigen, ihre Macht. Bald aber wurden sie vernichtet. Natürlich sind viele von ihnen gestorben. Aber sie haben den Krieg angefangen. Unsere Truppen sind nicht gleich einmarschiert. Sie sind gekommen, um zu helfen, aber ihre Handlungen waren nicht immer richtig. Wir sind auch nicht zufrieden mit vielen Generälen. Dort gibt es Probleme. Sie benahmen sich nicht richtig. Die Taktik war nicht richtig. Die Mechanismen waren nicht richtig. Das ist alles klar. Aber russische Soldaten sind dort nicht zum Krieg hingekommen. Sie kamen, um das dagistanische Volk zu schützen. Sie kamen, um tschetschenische Frauen und alte Menschen zu beschützen, weil der tschetschenische alte Mann neben den Russen im Väterländischen Krieg gegen den Faschismus gekämpft. Es gibt unter den Tschetschenen viele Helden und wir verehren sie. Deshalb sagten wir nein, als einige die ganze Republik vernichten wollen. Das durfte nicht so sein. Nicht alle sind Abschaum. So einfach wie du und ich. Sie sind wie wir alle zusammen.”

21. Was macht die Regierung, um den Flüchtlingen zu helfen?

“Die Schwierigkeit der Probleme gibt es. Wo werde ich dir sagen: Zwischen Ossetien und Inguschetien. Dort wo die ganzen Zelte stehen. Flüchtlinge gibt es natürlich viele. Einige wollen auf diese Art und Weise leben, weil sie Hilfe und Geld bekommen. Viele wollen ihre eigenen Wohnungen in Tschetschenien haben. Einige wollen in andere russische Städte fahren. Dort gibt es viele verschiedene Gründe. Aber einige bleiben zu Hause, weil sie den Kämpfern helfen wollen. Es ist, als ob du ein Flüchtling bist, auf diese Art ist es viel einfacher, als Kämpfer zu arbeiten und die Verbindung zu halten. Ich z.B. bin ein Flüchtling und mein Verwandter ist ein Kämpfer, so kann man das auch betrachten. Das ist so schwer, eine so schwierige Arbeit. Sie sind ein feines und schlaues Volk. Natürlich nicht alle, aber besonders die Kämpfer, alle Banditen. Sie haben alle verhöhnt. Schrecklich, die Frauen, die aus Deutschland und den USA gekommen und in Ohnmacht gefallen sind. Zuerst sagten sie das Militär ginge so schlecht in Tschetschenien mit dem Tschetschenischen Volk um. Wir haben ihnen eine Videokassette gezeigt, auf der ein Mädchen war, das von Männern vergewaltigt wurde, fünf oder zehn Männern. Das Mädchen war zehn Jahre alt. Was willst du sagen? Wer von ihnen ist der Sadist, Russen oder Tschetschenen? Jetzt gibt es ein Gerichtsverfahren. Das Mädchen wurde von Tschetschenen, von Verbrechern entführt. In unserer Stadt gibt es viele Tschetschenen. Ich will nicht sagen, dass alle schlecht sind. Die eine Seite hilft, wer weiß. Aber auch hier ist es gefährlich.”

22. Viele Hilfsorganisationen haben Inguschetien Probleme ihre Arbeit auszuführen. Was sagen sie dazu?

“Die Ausländer sind jetzt klüger. Früher haben sie die Hilfe an die Regierung von Inguschetien geschickt. Aber sie ist nicht angekommen. Sie wußten nicht, wo die Hilfsgüter angelangt sind. Eine offene Frage. Aber jetzt kann alles kontrolliert werden. Wie wird diese Hilfe am richtigen Platz ankommen? Für Beamte ist es nicht nötig. Er wird die Hilfe verkaufen und verdient daran Geld. Das ist alles. Sie verteilen das unter sich.”

23. Letzte Zitate

“Nach der Zerstörung Rußlands werden unsere Lieblingsterroristen weitergehen.” 

“Frankreich, Deutschland, Amerika, sie werden auch dort das Eigentum unter sich verteilen.”

Während unseres Interviews wird unser Gespräch durch die Nachrichten unterbrochen. Es geht um den Anschlag in Kaspijsk. Es gibt noch keine eindeutigen Hinweise. Man vermutet, daß Hatab den Anschlag vorbereitet hat.

Sie erzählt mir, dass auf dem Platz des Anschlages die Leute jeden Tag stehen mit Kerzen in diesem heiligen Platz. Sie zeigt mir Fotos.

So viele Worte. Wie liegt die Wahrheit? Was könnte ein Schluß für den Umgang mit den einzelnen Seiten sein? Zu viel erscheint mir wiedersprüchlich.

Ich kann das nicht, entscheiden sie selbst.

