
Turkmenistan

Turkmenistan – eines der erdgas- und erdölreichste Länder, und zugleich einer der 
repressivsten Staaten der Welt. Hier sind gesetzliche Regelungen der letzten 12 Monaten, 
die wir kurz zusammenfassen wollen:
Es ist verboten für Männer lange Haaren und Bärte zu tragen. Ausgebildete 
Krankenschwester, Krankenpfleger und Bäcker werden entlassen, damit die neurekrutierten 
Soldaten eine Beschäftigung bekommen. Zirkus, Oper, Ballet und klassische Konzerte sind 
nicht mehr erlaubt. Unnötige Fächer wie Sport, Kunst und Fremdsprachen waren ja schon 
aus den Schulprogrammen verschwunden. Und der sehr beliebte Möhrensalat, der von den 
ethnischen Koreanern zubereitet wird, darf nicht mehr verkauft werden.
Manches davon mag den Zuhörern dieser Sendung eher komisch erscheinen. Die Lage der 
Menschenrechte, Freiheit und Demokratie ist in diesem Land jedoch sehr ernst. So ernst, 
dass der Vorsitzende der Menschenrechtsorganisation Aaron Rhodes, mahnt, die 
internationale Gemeinschaft solle aufhören, sich über die absurden Entwicklungen in 
Turkmenistan einfach nur lustig zu machen. 

Präsident Saparmurad Nijasow ist in seinem Land als Turkmenbaschi (Vater der 
Turkmenen) bekannt. Der Mann, der einen maßlosen Personenkult pflegt, benannte die 
Monats- und Wochennamen nach den Namen seiner Familienmitglieder, Straßen und 
Städte nach seinen eigenen Namen. Seine Porträts und Skulpturen zieren das ganze Land. 
Er duldet keine Opposition, keine Menschenrechts-, ja überhaupt keine 
Nichtregierungsorganisationen; die Mitglieder seines Apparats beschlagnahmen willkürlich 
kleinere und mittlere Unternehmen. Von Pressefreiheit kann keine Rede sein. Wer 
Wehrdienst verweigert, wird inhaftiert, religiöse und ethnische Minderheiten werden 
verfolgt. Folter ist in diesem Land weit verbreitet. Noch immer dürfen keine 
internationalen Beobachter die Gefängnisse in Turkmenistan besichtigen, deren 
Überfüllung dem Land einen traurigen Eintrag im Guiness-Buch der Rekorde eingebracht 
hat.

Turkmenische Bürger haben Angst vor Verfolgung. Laut „Gündogar“, dem 
Nachrichtendienst der im Exil fungierenden Opposition, fliehen seit kurzem die Einwohner 
Turkmenistans mit allen möglichen Mitteln ins Nachbarland Aserbaidschan. Turkmenistan 
darf man ohne Ausreiseerlaubnis nicht verlassen, diese wird jedoch sehr wenigen Bürger 
erteilt. Die Menschen zahlen an Menschenhändler, um mit Containerschiffen in die 
aserbaidschanischen Hauptstadt Baku zu fliehen. 

Dieses Land, seit dem Zerfall der Sowjetunion in 1991 unabhängig, bezeichnet sich als 
neutralen Staat. Die einzigen Menschen, die mit dem Staatsoberhaupt in die Gespräche 
kommen und Einfluss nehmen können, sind die Vorsitzende der großen Ölkonzerne; sie 
wollen sich aber in die innere Angelegenheiten des Landes nicht einmischen. Während die 
Menschenrechtslage weiterhin sich verschlechtert, Drogenhandel, Arbeitslosigkeit und 
Kriminalität nehmen drastisch zu. Die Verelendung Turkmenistans erscheint unvermeidbar. 
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