
Derzeit erleben Umwelt, Menschenrechts und andere
russische Organisationen eine Welle von Repression, die sich
gegen kritisches außerparlamentarisches Engagement richtet.
Unter dem Deckmantel von Transparenz wird gesellschaftli
ches Engagement, wenn es auch Unterstützung aus dem Aus
land erhält, als "Aktivität in fremdem Interesse" gebrandmarkt.
So sollen kritische Stimmen zum Schweigen gebracht werden.

Eingetragene NGOs, deren Aktivitäten vom Staat als "politisch"
betrachtet werden, und die beispielsweise ausländische Spen
den erhalten, werden gezwungen sich als "Auslandsagenten"
(Foreign Agents) zu registrieren  ein Begriff, der auf den Dis
kurs um Spionageaktivitäten während des Kalten Krieges an
spielt. Derart stigmatisierte Organisationen können praktisch
nicht mehr arbeiten und müssen sich in Folge selbst auflösen.

Jüngste Beispiele sind die Murmansker Menschenrechtsorga
nisation "Humanistische Jugendbewegung", die auf Drängen
des russischen Geheimdienstes FSB (exKGB) mit einem Ge
richtsverfahren zur Einstufung als "Foreign Agent" konfrontiert
ist, und die Umweltorganisation "Ecodefense", deren erfolgrei
che Kampagne gegen den Bau eines Atomkraftwerks in Kali
ningrad mit derartiger Einstufung abgestraft wurde. Beide
NGOs wehren sich gegen die drohende Schließung  aber bis
lang hat noch fast jeder "Foreign Agent"Prozess in Russland
zur Verurteilung geführt.

Das "Foreign Agent"Gesetz wurde 2012 nach Massenprote
sten gegen Manipulationen und "Unregelmäßigkeiten" wäh
rend der letzten Präsidentschaftswahl eingeführt. NGOs



wurden als eine Triebfeder der Protestbewegung ausgemacht,
hatten sie doch Wahlbeobachtungen organisiert, Manipula
tionsfälle gesammelt und öffentlich gemacht. Russische Men
schenrechtsgruppen bezeichnen das Gesetz als illegitim und in
Widerspruch mit verfassungsmäßigen Grundrechten.

Mit dieser Kampagne wollen wir keine antirussischen Ressen
timents, von denen es in der deutschen Öffentlichkeit schon zu
viele gibt, bedienen, und keinesweg den Eindruck von einem
„bösen Russland“ vermitteln, dem gegenüber das „Vorbild Eu
ropa“ stünde. Das ist eine schwierige Herausforderung in der
aktuellen politischen Atmosphäre, doch unsere Freund*innen
brauchen derzeit jede mögliche Unterstützung.

Wenn du aktiv an der Soliarbeit mitwirken möchtest, schreibe
eine EMail an solikampagne@riseup.net. Mehr Informatio
nen gibt es im Internet: http://russlandantirep.blogsport.de

Spenden für die juristi
schen Auseinandersetzun
gen sind dringend nötig!

Konto: Spenden & Aktionen

Zweck: „Soli Russland“

IBAN: DE29 5139 0000 0092

8818 06

BIC: VBMHDE5FXXX

Bank: Volksbank Mittelhessen

Rechts: Titelbild der Menschenrechtszei
tung, das in einem "Foreign Agent"Pro
zess als Beweis dafür gilt, dass zur
"gewaltsamen Änderung der verfas
sungsmäßigen Ordnung aufgerufen und
die Integrität der Russischen Föderation
geschädigt" werde. Bei dieser Grafik
handelte es sich um eine satirische Aus
einandersetzung mit Menschenrechten.
Der Slogan im Vordergrund lautet "Frei
heit!!!".
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