
 

Pepinov F. 

 

Über das Problem der Wiederherstellung des Bürgerrechts und der Repatriierung von 
meschetischen Türken in die Heimat, nach Georgien 

 

Das Problem der Rückkehr der im 1944 aus Georgien deportierten meschetischen Türken bleibt 
nach wie vor eines der dringendsten ungelösten Probleme der postsowjetischen Geschichte der 
UdSSR und der modernen Georgien. Nur in Bezug auf Mescheten dauert das durch die 
Sowjetmacht begonnene Verbrechen. Alle anderen indigenen Völker des Kaukasus, die im 1944 in 
der UdSSR auf nationaler Basis gewaltsam abgeschoben wurden, haben in ihre Heimat 
zurückgekehrt.  

Im 1999 - dank der aktiven Bemühungen der internationalen Menschenrechtsorganisationen und der 
Internationalen Gesellschaft für Mescheten "Vatan" – hat sich Georgien, als das Land dem 
Europarat beigetreten war, verpflichtet, eine baldige Lösung des seit langem bestehenden Problems 
der Repatriierung zu finden. Die angenommenen Verpflichtungen und die vereinbarten Fristen 
versprachen bis 2001, durch das georgische Parlament, eine Ausarbeitung und Einführung eines 
Gesetzes über die Prinzipien und Methoden der Wiederherstellung des Bürgerrechts und der 
Repatriierung der illegal Deportierten und deren Nachkommen. 

In jenen Jahren passierten in Georgien radikale, aber positive Veränderungen in den 
Machtstrukturen und in der Haltung der Gesellschaft; beides war eindeutig proeuropäisch und 
demokratisch ausgerichtet. Im Bezug auf die Rückkehr des deportierten Volkes jedoch dominierten 
die Vorurteile der früheren sowjetischen und nationalistischen Zeit. Unter diesen Umständen wurden 
in dieser Zeit drei Gesetzesentwürfe ausarbeitet, die aber kategorisch von den Experten abgelehnt 
wurden, da die Entwürfe eher exotische Modelle der Repatriierung beinhalteten, wie beispielsweise 
die speziell zugewiesenen temporären Siedlungen ausserhalb des ehemaligen Wohngebiets der 
Deportierten. Die letzte Fassung des Gesetzes stoss auch auf heftige Kritik seitens 
Menschenrechtsaktivisten und Experten. Die Aktivisten der Gesellschaft „Vatan“ haben das Projekt 
kategorisch zurückgewiesen. Nichtsdestotrotz wurde im 2007, mit Zustimmung und Unterstützung 
der einzelnen Mitgleider der meschetischen Organisationen, die vereinzelt in Georgien leben und 
durch die georgischen Behörden bevormundet werden, das „Gesetz über die Rückkehr der 
deportierten Bevölkerung“ vorgestellt und vom georgischen Parlament Georgiens verabschiedet. 

In Georgien selbst hat man dieses Gesetz als das "Gesetz der Nichtrückkehr" genannt, da diese 
Bezeichnung die Absichten der Autoren eher reflektieren würde. Offenbar waren die mythischen 
Ängste zu gross und die ideologischen Vorschriften der Gesetzesverfasser unangemessen.. 

Das Gesetz sah eine Sammlung von Dokumenten zu siebzehn verschiedenen Positionen vor, mit 
Übersetzung ins Englische und ins Georgische. Die Kosten für die Sammlung der erforderlichen 
Dokumente wurden auf $ 700 geschätzt, während das monatliche Einkommen der Antragsteller $50 
-70 betrug. Die skandalöseste Vorschrift des Gesetzes war die Notwendigkeit die bestehende 
Staatsangehörigkeit abzulegen und zwar sechs Monate vor dem Entscheid über die Gewährung der 
neuen Staatsangehörigkeit. Dabei konnte der allenfalls negative Entscheid des Beamten weder 
angefochten noch erklärt verlangt, was an sich das georgische Verfassungsrecht verletzt.  

Die Beharrlichkeit der Vertreter der Gesellschaft „Vatan“ gegen mehrere Bestimmungen des 
Gesetzes in den Treffen mit georgischen Behörden und der Öffentlichkeit führte dazu, dass im März 
2010 ein nicht veröffentliche Erlass verabschiedet wurde, der eine Gesetzesbestimmung veränderte. 



Die Änderung beinhaltete, dass die Ablegung der bisherigen Staatsangehörigkeit erst nach der 
Verleihung der neuen Staatsangehörigkeit erfolgen muss. Es bleibt die einzige konstruktive 
Handlung der Behörden in der Umsetzung des Gesetzes. 

Es gibt keine Vorschriften oder Programme, keine Verordnungen oder Klärungen von 
Verfahrensfragen, ausser diejenigen, die bereits im Gesetztext festgehalten werden. Und darüber 
hinaus gibt es keine Programme für die Durchführung der Rückkehr. Die gesetzliche Verpflichtung, 
die Anträge von den Deportierten anzunehmen, wurde wegen Unwissens durch die georgischen 
Botschaften nicht wahrgenommen. Diese Aufgabe und die Sammlung der Dokumente wurden an die 
Vertreter der Gesellschaft „Vatan“ weitergeleitet, deren Möglichkeiten sehr begrenzt waren. Die mit 
dem Gesetz Vertrauten hatten Angst, den aktuellen Status zu verlieren. In neuen verschiedenen 
Ländern leben mehr als 300 Tausend meschetischen Türken. 

Da die Antragsformulare formell alle falsch ausgefüllt waren, wurde die Frist für die Einrecihnug um 
ein Jahr verlängert. Mithilfe der UNO-Organisationen haben die Vertreter der Gesellschaft «Vatan» 
aus Aserbaidschan Antragsformulare von 13500 Familien eingesammelt, davon haben nur 5428 
Familien den Anforderungen des vollständigen Dokumentenpakets mit Übersetzung ins Georgische 
entsprochen (in der UdSSR war Russisch die Amtssprache).. 

Bis zum Jahr 2012 wurden nur zwei Tausend Menschen als „Rückkehrer“ anerkannt, die den 
Anforderungen und Bedingungen des Gesetzes entsprachen. Zwei Tausend Menschen aus 
verschiedenen Familien. Es gab nur 12 vollständige Familien (aus 5428 Familien). Alle anderen 
Familien wurden aufgeteilt. Typischerweise wurde jemand von den Familienangehörigen in die 
nächste Phase des Verfahrens nicht zugelassen  - ohne Angabe von Gründen. Die auf diese Weise 
zersplitterten Familien zogen ihre Anträge zurück. 

Einmal den Status des Rückkehres erhalten, musste der Entscheid zurück zu kehren innerhalb von 
zwei Jahren gegenüber der georgischen Botschaft im Domozilland mitgeteilt werden. Die 
Botschaften anderseits hatten bis zum Juni 2014 keinerlei Kompetenzen, das Problem auch nur zu 
besprechen. 

In der Zwischenzeit, nach Ablauf der zweijährigen Frist, verlor «der Rückkehrer» seinen Status, 
wenn er seine Entscheidung nicht bestätigte. Aus diesem Grund haben 600 Personen den Status 
"des Rückkehres" verloren. Darüber hinaus Kinder bis 14-jährig, die ihren „Rückkehrer-Status“ als 
Familienmitglieder erhielten, verloren den Status und mussten den Antrag persönlich stellen, falls sie 
während der zweijährigen Frist älter als 14 Jahre wurden. Das heisst, wieder ein Antragsformular 
ausfüllen, erneut in die Warteschlange, um den Rückkehrer-Status zu erhalten.  

Aus den verbleibenden 1400 Menschen haben zur Zeit 418 das sogenannte „bedingte Bürgerrecht“ 
erhalten. Das bedeutet, dass innerhalb von 2 Jahren dürfen sie alle Rechte der Bürger geniessen, 
aber ohne Pass. Innerhalb von zwei Jahren müssen sie die bisherige Staatsangehörigkeit ablegen, 
um den vollwertigen georgischen Pass zu bekommen. 
 

Zum heutigen Zeitpunkt hat eine person den Pass des georgischen Bürgers erhalten. Zum ersten 
mal nach 1944 hat eine Person auf legalem Weg ihr ursprünglisches Bürgerrecht in ihrer Heimatland 
erhalten. 

Die Prinzipien, die Abgrenzungen und die Möglichkeiten, die das Gesetzt vorsieht, entsprechen nicht 
der Lösung der Aufgabe, - so wie die Experten es voraussagten.  

Тягчайшее преступление государства, зафиксированное  в документах  верховной власти 
СССР,  ясное  в  описании, теперь требует искреннего отношения и непростых  решений  от  
властей Грузии соответственно масштабу преступления. 



Das schwerste Verbrechen des Staates, in den Dokumenten der höchsten Macht der UdSSR 
aufgenommen, erfordert nun eine aufrichtige Haltung und harte Entscheidungen von den Behörden 
Georgiens gemäss des Ausmasses des Verbrechens. 

Wir sind der Meinung, dass nach 70 Jahren Abwesenheit in der Heimat und nun verwurzelt im 
Domizilland, ist es unmöglich über eine Übersiedlung innerhalb von angegebenen Frist zu 
entscheiden. Wir sind der Meinung, dass die gesetzliche Fristangabe, um ein solches Problem zu 
lösen, ist inakzeptabel. 

Wir bestehen darauf, dass das Recht auf die Rückkehr in die Heimat und die Wiederherstellung der 
Staatsangehörigkeit nach einem vereinfachten Verfahren allen gewährt sein muss, die unter 
Einreichung der Dokumenten beweisen können, dass ihre Vorfahren in der Achalziche-Region 
wohnhaft waren. Es werden keinerlei Entschädigungs- oder andere Ansprüche an die jetzigen 
georgischen Behörden gestellt, abgesehen von der Möglichkeit eines zollfreien Einfuhr von 
Eigentum. 

Wir fordern angemessene, realistische Verfahren und Rückkehrbedingungen, und Schaffung eines 
für die Umsetzung der entwickelten Rehabilitationsmassnahmen und Rückkehr verantwortlichen 
Amtes in der Regierungsstelle. 

Unsere Vision einer zufriedenstellenden Lösung, um das Verbrechen zu stoppen, das seit 1944 
andauert, ist wie folgt: 

1. Recht auf die Rückkehr in die Heimat für alle, die beweisen können, direkte Nachkommen eines 
deportierten Bürgers zu sein 

 ist zeitlich unbegrenzt 

 nach einem vereinfachten Verfahren, das für solche Fälle speziell entwickelt wurde 

 das Recht ist bedingungslos, im Sinne der individuellen Selbstidentität 

 2. Schaffung einer Dauereinheit in der staatlichen Strukturen zur Durchführung von Verfahren der 
Rückführung, deren Zusammensetzung und Arbeitsweise der Öffentlichkeit zugänglich und durch 
diese kontrollierbar sind. 

3. Zollfreier Einfuhr des Eigentums für die Rückkehrer bei der Rückkehr. 
 

Die Wiederherstellung der Bürgerrechte der Vertreter der indigenen Bevölkerung, die zurück in die 
Heimat wollen, erlaubt allen übrigen, d.h. den 300 Tausenden, die in neun Ländern neu verwurzelt 
sind, die Heimat wieder zu haben und sich selber als Diaspora eines georgischen Volkes zu 
bezeichnen. 

(Vor der Abschiebung nach nationalem Merkmal in 1944 wohnten in der Achalziche-Region über 
130 Tausend meschetischen Türken (Selbstnennung „achiskalen“). 

 


