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„Ich lebte zwischen Amboss und Hammer“  
Von Irina Gordienko 

Am Freitag (30.7.2010 – Anm: DRA) hat die Vorsitzende des „Beirats des 
Präsidenten für die Menschenrechte und die Entwickl ung der 
Zivilgesellschaft“, Ella Pamfilowa, ihr Amt niederg elegt. Der russische 
Präsident hat die Rücktrittserklärung angenommen. N un soll eine neue 
Kandidatur bestimmt werden. 

Ella Alexandrowna ist noch nicht bereit, die konkreten Gründe ihres Rücktritts zu 
nennen. Zu viel hängt von der Ernennung des neuen Beiratsvorsitzenden ab. Sie 
erklärte sich aber bereit, die Situation zu kommentieren: 

„Die Rücktrittsgründe lassen sich nicht in ein paar Sätzen zusammenfassen. Ich bin 
auch momentan nicht bereit, meine Seele auszuschütten... Es ist nur so, dass ich 
mich in letzter Zeit weniger als ein Vermittler zwischen der amtierenden Macht und 
den ihr opponierenden Bürgerrechtlern fühle, sondern eher wie zwischen Amboss 
und Hammer. Dieser enorme Druck, der es mir nicht möglich machte, meine Arbeit 
so zu gestalten, wie ich es für richtig halte, wurde dann auch zum letzten Tropfen… 

Natürlich haben auch die Ereignisse im Zusammenhang mit dem Recht auf 
Versammlungsfreiheit eine gewisse Rolle gespielt. Der Rat hat in dieser Frage immer 
eine konsequente Position bezogen. Es ist absolut unzulässig, wenn ein im 
Grundgesetz garantiertes Recht permanent verletzt wird. Dies ist eine überaus 
politische Frage, es geht hierbei nicht um die Miliz – sie sind nur das ausführende 
Moment –, es geht um diejenigen, die die Zustimmung für solche Aktionen erteilen. 
Die Hetze gegen Wladimir Lukin (den Menschenrechtsbeauftragten der russischen 
Regierung – Anm: DRA) macht absolut gar keinen Sinn. Der Ombudsmann hat 
lediglich öffentlich Ermittlungen wegen des Vorgehens der Miliz gefordert und wurde 
als Reaktion darauf von absolut allen Seiten getreten. Wir haben sogar einen Appell 
zum Schutz des Beauftragten verabschiedet.  

Was die „Naschi“-Bewegung (kremlnahe Jugendbewegung – Anm: DRA) und ihren 
Anhang betrifft, so beunruhigt mich nicht sie selbst, sondern vielmehr der trübe 
Strom, in dem sich diese unbedeutenden Fischlein bewegen und der immer trüber 
und immer stärker wird. Ein trüber Strom, der in seiner Tendenz die komplette Vielfalt 
der noch lebenden Arten wegschwemmt... Nur auf den ersten Blick scheint es klar, 
wer ihn formt, in Wirklichkeit ist jedoch alles viel verworrener und komplizierter. 

Ich hoffe, dass mein Rücktritt nicht umsonst war. Ich hoffe, dass die stattgefundene 
Balanceverschiebung zugunsten der „Falken“ die Staatsmacht dazu bewegt, die 
demokratische Komponente zu stärken, auszubauen und zu entwickeln. Eine reelle 
Und keine Simulation, sonst ist eine Modernisierung (Russlands – Anm: DRA) gar 
nicht erst möglich.   

Was nach meinem Rücktritt folgt? Das habe ich noch nicht entschieden. Erst will ich 
mich erholen und zu mir kommen. Es ist komisch, aber ich habe mich um keine 



alternativen Beschäftigungsfelder gekümmert. Warum auch immer bin ich aber 
überzeugt, dass ich nicht ohne Aufgabe bleiben werde. 

Was den Beirat selbst betrifft, so kann ich nur hinzufügen, dass der Präsident uns zur 
Kenntnis nahm und es einen Dialog zwischen uns gab. Er hat persönlich alle 
Dokumente und Schreiben gelesen und ehrlich seine Meinung dazu geäußert. So 
hatten wir beispielsweise unterschiedliche Ansichten im Hinblick auf das FSB-Gesetz 
(das im Juli verabschiedet wurde und u.a. vorsieht, dass BürgerInnen ohne 
Rechtsvergehen vorgeladen und verwarnt werden dürfen – Anm. DRA). Gleichzeitig 
hat er eine ganze Reihe von Veränderungen in den rechtlichen Regelungen zu nicht-
kommerziellen Organisationen unterstützt, wofür die NGO-Gemeinschaft ihm sehr 
dankbar ist. Die Ressourcen des Beirats sind nicht erschöpft, und ich hoffe, dass er 
einen zweiten Atem erhalten wird.“ 

Übersetzung ins Deutsche: Polina Baigarova (DRA) 


