
Doch diesmal kam es anders. 
Praktisch über Nacht musste 
der preisgekrönte ukrainische 
TV-Journalist Aleksei Bobrovnikov 
(37) außer Landes gebracht und 
nach Hamburg geholt werden. 

Die seit 2014 umkämpfte Region 
Donbas in der Ostukraine ist auch 
ein Paradies für Schmuggler, 
Geldwäscher und das grenzüber-
greifende Organisierte Verbrechen. 

HAMBURGER STIFTUNG
für politisch Verfolgte

Editorial

RUNDBRIEF MAI 2017

Um den illegalen Handel mit 
Waffen, Tabak, Treibstoff, 
Hilfsgütern, Gold und anderem zu 
unterbinden, hat Kiew eine spezielle 
Fahndertruppe ins Leben gerufen. 
Einige dieser Ermittler, aber auch 
diverse Schmuggler und politische 
Drahtzieher kamen seitdem ums 
Leben.

Die Hintergründe dieser Mordserie, 
die Bobrovnikov zusammen mit 
einer russischen Kollegin recher-
chiert hatte, machten Schlagzeilen. 
Verantwortlich für die Verbrechen 
sollen auch Angehörige der an der 
Grenze zum Donbas stationierten 
ukrainischen Einheiten gewesen 
sein. Damit hatte sich der investi-
gative Journalist mächtige Feinde 
gemacht. Die in die Ereignisse ver-
wickelte 92. Brigade etwa genießt 
seit ihren Kampfeinsätzen in 
Afghanistan, dem Irak und zuletzt 
im Donbas nationalen Heldenstatus.

Bobrovnikov wurde mehrfach und 
sogar vor laufender Kamera bedroht. 
Diese Drohungen hörten selbst 
dann nicht auf, als er monatelang in 
der Westukraine untertauchte. Als 
er dann Ende 2016 auch noch von 
einem Mordplan des ukrainischen 
Militärgeheimdienstes erfuhr, gab 
es für uns nur eine Option: Raus 
aus dem Feiertagsmodus und alle 
Kanäle aktivieren - 36 Stunden 
später war Aleksei Bobrovnikov in 
Hamburg in Sicherheit.

Aleksei Bobrovnikov 
TV-Journalist aus der Ukraine

Eigentlich sind die Dezember-
wochen nach der Entscheidung 
des Vorstands über die neuen 
Stipendiaten eine ruhige Zeit.

Aleksei Bobrovnikov

Jedes Mal große Erleichterung, 
wenn wieder einer unserer Gäste 
sicher angekommen ist.

Es ist nicht mehr zu leugnen: Grobe 
Verstöße gegen die Menschenrech-
te, immer weitere Beschneidungen 
von Freiheits- und Presserechten 
und sogar die Folter von Häftlingen 
und Morddrohungen gegen mutige 
Vertreter der Zivilgesellschaft sind 
schleichend auf den europäischen 
Kontinent zurückgekehrt. Die Her-
kunft der meisten diesjährigen Sti-
pendiaten und ihre Geschichten 
lassen keine andere Interpretation 
mehr zu.

Herzlich Ihre
Martina Bäurle

1991 erlangte die Ukraine im Zuge der 
Au� ösung der UdSSR die Unabhän-
gigkeit. Seitdem scheiterten mehrere 
Versuche, das politische und ökono-
mische System des zweitgrößten eu-
ropäischen Flächenstaats zu reformie-
ren. Als Präsident Wiktor Janukowitsch 
Ende 2014 dem russischen Druck 
nachgab und sich weigerte, ein Asso-
ziierungsabkommen mit der EU zu un-
terzeichnen, brachen in Kiew Proteste 

aus. Wenige Monate später war Janu-
kowitsch gestürzt, die Halbinsel Krim 
von Russland annektiert und in der 
ostukrainischen Donbas-Region ein 
bewa� neter Kon� ikt zwischen Regie-
rungstruppen und von Moskau unter-
stützten Separatisten ausgebrochen. 
Alle Versuche, die Krise, die bisher etwa 
10.000 Menschenleben gefordert hat, 
mit diplomatischen Mitteln zu been-
den, sind bislang gescheitert.

Der Ukraine-Konflikt
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Nur Nobi Dulal, Autor und Blogger aus Bangladesch

Sihem Bensedrine
Einhundert über das ganze Land 
verteilte Anhörungszentren. Jeden 
Tag etwa dreihundert Befragungen. 
Mehr als ein Viertel der insgesamt 
gut 60.000 Anträge bereits abge-
arbeitet: Die vom tunesischen 
Parlament eingesetzte Kommission 
„Wahrheit und Würde“ soll die 
während der Diktatur verübten 
Menschenrechtsverletzungen doku-
mentieren. 

Bis ihr Mandat im Sommer 2018 
endet, will Kommissionspräsidentin 
Sihem Bensedrine den jahrzehnte-
langen Terror des 2011 gestürzten 
Regimes so vollständig wie möglich 
kartographiert haben. „Überall im 
System“, sagt die Journalistin, die 
2002 Gast der Stiftung war, „sitzen 
zwar noch Vertreter des ‚dunklen 
Staats‘, die die Aufarbeitung der 
Vergangenheit verhindern wollen.“ 
Entmutigen lässt sie sich davon 
aber nicht: „Am Ende setze ich mei-
nen Willen fast immer durch.“

Was nur wenige Wochen in 
Sicherheit ausmachen können! 

„Ich hatte völlig vergessen, wie wich-
tig es ist, sich ungehindert und ohne 
Lebensgefahr mit anderen austau-
schen zu können, sagte Nur Nobi 
Dulal an einem kühlen Hamburger 
Märzabend. Da war er gerade aus 
Den Haag zurückgekommen, wo 
er sich mit gleichgesinnten ben-
galischen Freunden und Autoren 
getroffen hatte.

Nur wenige Wochen zuvor hatten 
wir den 46jährigen Autor, Blogger 
und Filmemacher aus Bangladesch 
noch ganz anders erlebt. Der Mann, 
der am Abend des 1. Februar 
erschöpft auf dem Hamburger 
Flughafen landete, war sichtbar 
gezeichnet von seiner fast zwei-
jährigen Fluchtodyssee. Sri Lanka, 
Nepal und Indien hatten ihm immer 
wieder mit der Rückschaffung in die 
Heimat gedroht - dorthin also, wo 

ihn gewaltbereite Islamisten und 
die eigene Regierung wegen sei-
nes Einsatzes für Meinungsfreiheit, 
Frauenrechte und gegen religiöse 
Intoleranz und Terrorismus seit 
Jahren verfolgen. 

Nur Nobi Dulals Geschichte reiht 
sich nahtlos ein in die Erfahrungen 
unserer ehemaligen bengalischen 
Gäste Asif Mohiuddin und Ananya 
Azad. Wie sie steht auch der Blogger 
aus der Hafenstadt Chittagong auf 
einer Liste von 84 „Feinden des 
Islam“, zu deren Ermordung die 
islamistische Terrorgruppe Hefazat 
öffentlich aufgerufen hat. Auch 
seine „Schuld“ besteht allein darin, 
für eine liberale und tolerante 
Gesellschaft geworben zu haben. 
Wie ernst es die Extremisten mit 
ihren Drohungen meinen, zeigen 
die Morde an acht Mitstreitern 
unserer bengalischen Gäste allein in 
den vergangenen zwei Jahren.

2011 wurde Nur Nobi Dulal zu 
Bangladesch‘s „Blogger of the year“ 
gewählt. 2012 gründete er das Online 
Activist Forum, das sich kritisch mit 
der bengalischen Gesellschaft aus-
einandersetzt. Als Antwort auf das 
islamistische „Todesurteil“ gründe-
te er den Blog Itishon, der, nach 
Leserschaft berechnet, schnell zum 
zweitgrößten Blog des Landes heran-
wuchs – bis ihn die Behörden am 
25. September 2016 abschalteten. 
Und selbst während der Monate der 
Flucht durch Südasien führte Dulal 
seinen liberalen und religionskri-
tischen Online-Buchladen iKarigor.
com weiter.

„Jetzt erst Recht“, sagte Nur Nobi 
Dulal nach seiner Rückkehr aus Den 
Haag: „Jetzt habe ich keine Angst 
mehr!“

Herzlichen Dank! 
Das Stipendium von Nur Nobi Dulal 
und zwei anderen Gästen aus Paki-
stan und Tadschikistan hätten wir 
ohne die Hilfe der EU-finanzierten 
Plattform „protectdefenders.eu“ 
in diesem Jahr nicht geschafft. Ein 
großartiges Programm europäi-
scher Solidarität.

Nur Nobi Dulal


