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ECCHR ZWISCHENBERICHTE 
 

 

Der Strafprozess im Mordfall Umar Israilow vor dem Landesgericht für 

Strafsachen in Wien 
 

ECCHR-Anwalt Andreas Schüller vertritt zusammen mit ECCHR-Kooperationsanwältin 

Nadja Lorenz die Hinterbliebenen von Umar Israilow im Strafverfahren zu dessen 

Ermordung. ECCHR berichtete auf seiner Website während des Prozesses von einzelnen 

Verhandlungstagen, die jeweiligen Zwischenberichte sind hier in chronologischer 

Reihenfolge wiedergegeben. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Eröffnungsplädoyers aller Prozessbeteiligten weisen auf Verbindungen nach Tschet-

schenien hin 

16.11.2010 Am heutigen Dienstag ist vor dem erstinstanzlichen Strafgericht in Wien die 

Hauptverhandlung im Mordfall Umar Israilow eröffnet worden. Vor der achtköpfigen Jury 

und den drei Richtern hielten der Staatsanwalt, die Vertreterin der Hinterbliebenen sowie die 

Verteidigung ihre Eröffnungsplädoyers. Angeklagt sind drei Exiltschetschenen, die mutmaß-

lich die Tat geplant und ausgeführt haben sollen. 

 

Der Staatsanwalt rekonstruierte unter anderem anhand von Fotos und grafischen Darstellun-

gen die Tatplanung sowie den Tatablauf. Immer wieder verwies er dabei auf die Verbindun-

gen der Angeklagten nach Tschetschenien, so legte er etwa Fotos vor, die einen der Ange-

klagten zwei Monate vor der Tatausführung auf privaten Fotos mit dem Präsident der russi-

schen Teilrepublik Tschetschenien Ramsan Kadyrow zeigt. Zu einer Beteiligung Kadyrows 

selbst an der Tat sagte der Staatsanwalt, „derzeit" sei diese Frage noch unbeantwortet. Den-

noch wies er in seinem Eröffnungsplädoyer daraufhin, dass ein politischer Auftrag zur Aus-

führung der Tat aus Tschetschenien vorlag, was zahlreiche Treffen in Tschetschenien und 

Westeuropa sowie Telefonkontakte zwischen Vertretern des tschetschenischen Regimes und 

dem Hauptangeklagten zeigten. 

 

Die Vertreterin der Hinterbliebenen des Opfers, ECCHR-Kooperationsanwältin Nadja Lo-

renz, schilderte in ihrem Eröffnungsplädoyer zunächst die Qualen des Opfers, die dieser und 

dessen Vater in Tschetschenien erleiden mussten. Danach ging sie auf die juristischen Schritte 

ein, die die Familie Israilow unternommen hat, um die erlittenen Misshandlungen vor Gericht 

zu bringen. Schließlich beschrieb Nadja Lorenz die Bedrohungslage für Umar Israilow in Öst-

erreich, die sich 2008 in Anbetracht der Beschwerde zum EGMR verschärfte. Mehr dazu im 

teilweisen Auszug des Eröffnungsplädoyer weiter unten. 

 

Die Verteidigung warf in ihren Eröffnungsplädoyers einige Fragen zur Tatplanung und -aus-

führung auf. Dabei kamen auch übliche Schemata der Tatausführung bei weiteren Morden in 

Tschetschenien oder gegen Exiltschetschenen zur Sprache. Hinsichtlich der Beteiligung des 
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Regimes in Tschetschenien wird weitere Aufklärung gefordert; ein Verteidiger erklärte, „man 

muss davon ausgehen, dass Kadyrow den Auftrag gegeben hat" und dass es darum ginge, „zu 

morden, weiter zu morden und die Schuld den anderen in die Schuhe zu schieben", jedenfalls 

habe sein Mandant „im eigentlichen Sinn nichts damit zu tun". Anschließend hatten die Ange-

klagten das Wort, die alle drei auf unschuldig plädierten, dabei aber in einem Fall Treffen mit 

Kadyrow einräumten. 

 

Bereits am Vortag hatte der ehemalige UN-Sonderberichterstatter für Folter, Manfred Nowak, 

im Rahmen einer ECCHR-Pressekonferenz auf die permanente Straflosigkeit für Folter in 

Tschetschenien hingewiesen. Er erinnerte an die Verpflichtungen Österreichs und auch aller 

anderer Mitgliedsstaaten der UN-Antifolterkonvention, umfassende Ermittlungen bei Folter-

vorwürfen aufzunehmen. 

 

Wolfgang Kaleck verwies auf dieser Pressekonferenz auf die im Juni 2008 durch das ECCHR 

gegen Kadyrow eingereichte Strafanzeige in Österreich, die nicht zu den erforderlichen Er-

mittlungen führte. Indes wurde der Hauptzeuge in dieser Strafanzeige, Umar Israilow bedroht, 

nicht geschützt und dann getötet. Er forderte die Strafverfolgungsbehörden nicht nur in Öster-

reich auf, umfassende Ermittlungen in die geheimdienstlichen Strukturen des tschetscheni-

schen Regimes in Westeuropa aufzunehmen. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mordfall Israilow: Erster Angeklagter beschreibt Verbindung zu Kadyrow 

19.11.2010 Am zweiten und dritten Prozesstag sagten die ersten Angeklagten aus. Einer be-

schrieb seine Verbindungen nach Tschetschenien und seinen Besuch in der Kaukasusrepublik 

im November  und Dezember 2008. Sein auch fotografisch festgehaltenes Treffen mit Ram-

san Kadyrow in dieser Zeit wurde von Shaa Turlaew organisiert. Über den Inhalt der Ge-

spräche während des Treffens wurde nichts bekannt. Turlaew hatte den Angeklagten zuvor im 

Oktober 2008 in Österreich besucht und dabei auch gemeinsam mit ihm Reisen nach Paris 

und Strasbourg unternommen. Inzwischen wurde bekannt, dass auch in Frankreich Ermittlun-

gen wegen der geplanten Ermordung von Exiltschetschenen  laufen. Turlaew gilt als wichtiger 

Verbindungsmann zu Kadyrow und unternahm mehrfach Reisen in westeuropäische Länder. 

Seit dem Mordfall Umar Israilow tauchte Turlaew nicht mehr in Westeuropa auf. Konkrete 

Vorwürfe zur Tat stritten die Angeklagten indes ab. 

 

Mehrere Zeugen beschrieben dann den Vorfall selbst. Einer  sprach von einer „Hinrichtung" 

aus nächster Nähe durch zwei Täter, nachdem das Opfer bereits durch Schläge und Tritte zu 

Boden gegangen war. 

 

Die Hauptverhandlung wird im Januar 2011 fortgeführt werden. Es ist vom Gericht geplant, 

Ramsan Kadyrow per Videokonferenz vernehmen zu lassen. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Experte Dick Marty beschreibt Kadyrow als Problem für Russland 

23.11.2010 Im laufenden Verfahren wegen des Mordes an Umar Israilow in Wien hat der Ex-

perte Dick Marty systematische Menschenrechtsverletzungen in Tschetschenien sowie Dro-

hungen gegenüber im Ausland lebenden Tschetschenen beschrieben. Marty, Berichterstatter 

für den Europarat zu Tschetschenien, wurde als sachverständiger Zeuge von Andreas Schül-

ler, ECCHR Programmdirektor und Opferanwalt, benannt.  

 

Marty war im März 2010 nach Tschetschenien gereist und berichtete von den Eindrücken sei-

nes offiziellen Besuches, einschließlich seines persönlichen Treffens mit Präsident Ramsan 

Kadyrow. Er beschrieb Kadyrow als autoritären Führer ohne dessen Wissen keine Entschei-

dung innerhalb Tschetscheniens getroffen werden könne. Laut des Experten sind Menschen-

rechte, Demokratie und Gewaltenteilung Fremdwörter in Tschetschenien. Stattdessen herr-

sche ein Personenkult um Kadyrow wie um keinen anderen Präsidenten in der Region. Kady-

rows Aussage in seinem kürzlichen Interview mit der Tageszeitung „Die Welt", dass demjeni-

gen, der Feinde des Staates töte,  „das Paradies gewiss sei", interpretierte Marty als Tötungs-

befehl. 

 

Seiner Meinung nach werde Kadyrow mehr und mehr zu einem Problem für Russland. Wäh-

rend er 2004 eingesetzt wurde, um in Tschetschenien Ordnung zu schaffen, bemühe sich 

Russland in letzter Zeit verstärkt um ein positives Bild der Menschenrechtslage in Russland. 

Bislang sind 160 Urteile des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofes gegen Russland we-

gen Menschenrechtsverletzungen in Tschetschenien ergangen. In der Mehrzahl der Fälle fand 

der Straßburger Gerichtshof, dass das Recht auf Leben verletzt sowie gegen das Folterverbot 

verstoßen wurde. Er kritisierte das Fehlen von effektiven Ermittlungen in Vorwürfen von Fol-

ter, Verschwindenlassen oder außergerichtlichen Hinrichtungen. Die russische Vertretung 

beim Europarat hat vor kurzem anerkannt, dass in Tschetschenien Straflosigkeit für systemati-

sche Menschenrechtsverletzungen herrsche. 

 

Dick Marty beschrieb das System der Unterdrückung in Tschetschenien sowie hinsichtlich der 

im Ausland lebenden Tschetschenen. Sowohl die im Exil lebenden Dissidenten als auch die 

Familienmitglieder, die noch in Tschetschenien leben, würden systematisch eingeschüchtert. 

Marty schilderte einen persönlichen Anruf von Kadyrow, in dem er Israilow drohte, seine Fa-

milie zu verletzen, wenn er nicht nach Hause zurückkehren würde - eine Drohung, die in die-

sem Moment schon verwirklicht wurde, da sein Vater bereits verhaftet und dann für elf Mona-

te in Tschetschenien festgehalten und gefoltert wurde. 

 

Am Tag zuvor hatte der zweite Angeklagte über die geplante Entführung Umar Israilows am 

13. Januar 2009 berichtet, um diesen nach Tschetschenien zu bringen. Aussagen anderer Zeu-

gen im Umfeld der tschetschenischen Exilgemeinde schienen schwieriger und wenig umfas-

send, da diese sich offenbar durch die Angeklagten oder Zuhörer bedroht fühlten.  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Experte Lord Frank Judd: Das Kadyrow-Regime streckt seine Fühler über die Landes-

grenzen aus 

25.11.2010 Im Rahmen der Hauptverhandlung im Mordfall Israilow berichtete Lord Frank 

Judd von den Eindrücken seiner elf Besuche in Russland und Tschetschenien - zuletzt im Fe-

bruar 2010. Lord Judd ist Mitglied des britischen House of Lords und war langjähriger 

Tschetschenien-Berichterstatter für den Europarat. Seiner Meinung nach herrsche in Tschet-

schenien ein Klima der Straflosigkeit und Angst. Die Regierung werde nicht für ihre Hand-

lungen zur Verantwortung gezogen, der Judikative mangele es an Unabhängigkeit und der 

Schutz von Zeugen sei nicht gewährleistet. Im Gegensatz dazu werde den Sicherheitskräften 

Straflosigkeit in einem Ausmaß garantiert, dass diese es nicht einmal für nötig halten, ihre 

Gesichter zu bedecken, wenn sie Verbrechen begehen. Anstatt Untersuchungen in Fällen von 

Folter, des gewaltsamen Verschwindenlassens von Personen und von außergerichtlichen Exe-

kutionen einzuleiten, würden manche der mutmaßlichen Straftäter sogar befördert - unter ih-

nen auch einige, die im Rahmen der Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschrechte 

zur Situation der Menschenrechte in Tschetschenien namentlich genannt wurden.  

 

Lord Judd führte weiterhin aus, dass Kadyrow eine Atmosphäre schaffe und fördere, die seine 

Anhänger ermutige, mit allen Mitteln das Erreichen seiner Ziele zu unterstützen. In einigen 

seiner Erklärungen gebe er offen zu, dass extreme Maßnahmen gegen seine Gegner akzepta-

bel wären. So habe Kadyrow zum Beispiel im Fernsehen gesagt, dass sich keiner seiner Ge-

richtsbarkeit entziehen könne, egal wohin er ginge. Darüber hinaus werde er mit der Aussage 

zitiert, dass er alles wisse, alles höre und überall nach Übeltätern suche. Diese Erklärungen 

würden eine Stimmung schaffen, in der der Wille des Präsidenten tendenziell erfüllt werde, 

und es zeige sich, dass das Regime seine Fühler über die Landesgrenzen hinaus ausstrecke.  

 

Bezüglich der Beziehungen zwischen Russland und Tschetschenien hatte der Experte den 

Eindruck, dass für manche in Russland Kadyrow ein Ärgernis werde. Andererseits machte 

Lord Judd deutlich, dass das Problem in Tschetschenien nicht ohne mit Blick auf Russland 

analysiert werden könne. Korruption und Straflosigkeit in großem Ausmaß seien systemische 

Probleme. Sogar dort, wo Nachforschungen bezüglich der Fälle von angeblich verschwunde-

nen Personen eingeleitet würden, kämen diese niemals zu einem Ende oder es würden zumin-

dest keine internationalen Experten über den Status der Untersuchungen informiert. Lord Judd 

sah aus seiner langjährigen Erfahrung heraus einen kausalen Zusammenhang zwischen Unter-

drückung und Tyrannei und militanten Extremisten. Diese müssten marginalisiert werden, 

was nur über Menschenrechte und Demokratie möglich sei. Menschenrechte seien für eine si-

chere und stabile Gesellschaft essentiell. 

 

Eine andere Zeugin, Dr. Aude Merlin von der Freien Universität Brüssel, beleuchtete den 

Hintergrund der problematischen Situation in Tschetschenien. Für sie sei Ramzan Kadyrow 

das Produkt der „Tschetschenisierung" des Konflikts, der sich über mehrere Phasen entwi-

ckelt habe. Einerseits folge Kadyrow der Politik Moskaus, um zu zeigen, dass in Tschetsche-

nien Ordnung bestehe und der Wiederaufbau vorangehe. Andererseits verfolge er im Gegen-
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satz zu seinen Vorgängern viel stärker seine eigenen Ziele politischer, ökonomischer und ma-

terieller Herrschaft und Autonomie. Die Macht Kadyrows sei heute so groß, dass sie den Ein-

fluss Russlands überlagert. Diese Machtkonzentration erfolgte in mehreren Schritten. Erst re-

krutierte er Kämpfer der rivalisierenden Gruppierungen, indem er ihnen drohte und sie folter-

te. Dann nahm er diese in seine eigenen Sicherheitskräfte auf, die damit immer weiter wuch-

sen. Kadyrow halte die Rückkehr von Flüchtlingen nach Tschetschenien für äußerst wichtig, 

um zu zeigen, dass sich das Land normalisiere und dass es eine normale Bevölkerung ohne 

Regimekritiker gebe. Folglich versuche Kadyrow alle Gegner auszuschalten. Alle seine Kriti-

ker würden öffentlich als Banditen, Terroristen und Kriminelle angeprangert.  

 

Zuletzt berichtete heute ein tschetschenischer Zeuge, der erst 2010 nach Österreich kam, dass 

der vermeintliche Mörder von Umar Israilow mittlerweile zum Polizeichef eines Bezirks er-

nannt worden ist. Er hatte nach Tschetschenien fliehen können, bevor im Januar 2009 ein 

Haftbefehl ausgestellt wurde. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erster Teil der Hauptverhandlung im Mordfall Umar Israilow beendet - Breites Bild 

von Kadyrows Einfluss in Europa gezeichnet 

26.11.2010 Der erste Teil der Hauptverhandlung im Mordfall Umar Israilow am Wiener 

Landgericht ist beendet. Gehört wurden 31 Zeugen sowie fünf Expertinnen und Experten. Vor 

den Richtern und Geschworenen berichteten Augenzeugen von der "Hinrichtung" Umar Israi-

lows zur Mittagszeit auf offener Straße in Wien. Offensichtlich waren viele Zeugen so sehr 

eingeschüchtert und verängstigt, dass ihre Aussagen nur sehr vage blieben. Die Anwesenheit 

von Agenten des tschetschenischen Oberhaupts Ramsan Kadyrow im Publikum des Gerichts-

saals verdeutlichte die konstante Bedrohung und Einschüchterung von Tschetschenen außer-

halb ihres Landes durch das Regime.  

 

Der Prozess hat bislang Hinweise darauf zu Tage gefördert, dass Agenten Kadyrows in ver-

schiedenen europäischen Ländern Gegner bedrohen. Es gibt Aussagen und Dokumentationen 

zu Aktionen des Kadyrow-Netzwerks in Frankreich, Norwegen, Polen, Belgien und Öster-

reich. Beziehungen wurden auch zu Deutschland, Tschechien, Slowakei und Weißrussland 

festgestellt. Die Namen einiger Berater von Kadyrow wurden wiederholt in diesen Zusam-

menhängen genannt, etwa Shaa Turlaew oder Magomad Daudew, auch bekannt als Lord. 

Exiltschetschenen, die ins Land zurückkehren oder entführt werden, sehen sich Misshandlun-

gen und Folterungen in tschetschenischen Lagern ausgesetzt. Wie im Fall Israilow werden Fa-

milienmitglieder von denjenigen, die nicht zurückkehren, in Tschetschenien bedroht oder so-

gar gefoltert. Es wurden ebenso mehrere Personen in Dubai, Istanbul, Moskau und Aserbaid-

schan ermordet. 

 

Dieses vorherrschende Klima der Angst und Repression inner- und außerhalb Tschetscheni-

ens wurde auch von drei Sachverständigen veranschaulicht. Dick Marty, Berichterstatter für 

Tschetschenien für den Europarat, Lord Frank Judd, Mitglied des britischen House of Lords 
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und ehemaliger Berichterstatter für Tschetschenien sowie Dr. Aude Merlin, Tschetschenien-

expertin der Freien Universität Brüssel, schilderten die nach wie vor besorgniserregende ge-

sellschaftliche Situation in Tschetschenien. Alle drei Sachverständigen, die von ECCHR-An-

walt Andreas Schüller und ECCHR-Kooperationsanwältin Nadja Lorenz beantragt worden 

waren, beschrieben das westeuropäische Netzwerk Kadyrows, durch das Oppositionelle und 

Gegner bedroht und zur Rückkehr aufgefordert werden. Die Expertenzeugen gingen auch auf 

das System totaler Straflosigkeit für Kadyrows Sicherheitskräfte in Tschetschenien ein. Sie 

kamen dabei zu dem Schluss, dass öffentliche Aussagen Kadyrows als direkte Befehle zu Töt-

ungen bestimmter Gegner verstanden werden können. Solche Befehle würden dann von Per-

sonen ausgeführt, die Kadyrow nahestünden und die anschließend von ihm innerhalb Tschet-

scheniens befördert würden. Ein Zeuge beschrieb, dass der vermeintliche Haupttäter im 

Mordfall Umar Israilow, Letscha Bogatirow, nach Tschetschenien zurückgekehrt und dort 

zum Führer einer lokalen Miliztruppe befördert worden sei. 

 

Der Vater von Umar Israilow, der 2005 von Kadyrows Sicherheitskräften inhaftiert, misshan-

delt und gefoltert wurde, um seinen Sohn zur Rückkehr zu zwingen, war während der gesam-

ten Hauptverhandlung anwesend. Er steht unter starkem Personenschutz der österreichischen 

Polizei. Seine Beschwerden an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wegen sei-

ner Misshandlungen sowie die seines Sohnes sind dort noch anhängig. 

 

Die Hauptverhandlung im Mordfall Umar Israilow wird am 19., 24. und 25. Januar 2011 mit 

der Befragung weiterer Zeugen und der Tatortbegehung fortgesetzt. Österreich stellt ein offi-

zielles Rechtshilfeersuchen an die russische Föderation, um notfalls per Videokonferenz den 

Hauptbeschuldigten Letscha Bogatirow sowie Ramsan Kadyrow, Shaa Turlaew als auch Artur 

Kurmakaew als Zeugen zu hören. Mit einem Urteil wird nicht vor Ende März 2011 zu rech-

nen sein. 

 

 


