Stellungnahme der Friedrich-Ebert-Stiftung zur Prüfung ihres Moskauer Büros durch die
Staatsanwaltschaft
In den letzten Wochen wurden Dutzende von russischen und internationalen
Nichtregierungsorganisation von der Staatsanwaltschaft der Russischen Föderation überprüft. Auch die
Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) war davon betroffen.
Wir betrachten es nicht als unsere Aufgabe, öffentlich über die Gründe für die Prüfung unseres
Moskauer Büros zu spekulieren. Zwar mag es wundersam erscheinen, dass in den 23 Jahren unserer
Arbeit in Russland erstmalig eine Routineprüfung erfolgte. Ein Verdacht auf rechtliches Fehlverhalten
wurde nicht geäußert. Da wir in unsererTätigkeit in der Russischen Föderation an die hier geltenden
Gesetze gebunden sind, haben wir diesen Prüfvorgang selbstverständlich akzeptiert. Wir weisen auch
darauf hin, dass die Prüfung bei uns keineswegs in aggressiver Manier erfolgte. Weder wurde unser
Büro durchsucht noch wurden Unterlagen beschlagnahmt. Alle beteiligten Personen haben sich stets
formal korrekt verhalten. Die folgenden Punkte sind für uns dennoch von Bedeutung:
•

Wir verfassen für das Justizministerium der Russischen Föderation jährlich einen Bericht, in dem wir
aufschlüsseln, wieviel Geld wir für welche Programme in Russland ausgeben. Ein Großteil der
Informationen, die bei der staatsanwaltschaftlichen Prüfung unserer Arbeit gesammelt wurden, lag
den russischen Behörden bereits vor.

•

Eine pauschale Forderung an unsere Partner, sich bei der Zusammenarbeit mit internationalen
Organisationen als ‚ausländischer Agent‘ zu bezeichnen, halten wir für bedenklich. Dies würde nicht
nur das Signal senden, dass sich unsere russischen Partner vermeintlich ‚unpatriotisch‘ verhalten
und ausländische Interessen verfolgen würden. Es impliziert auch, dass wir, die ausländischen
Partner, mit bösen Absichten in Russland unterwegs seien und Russland schädigen wollen. Solche
Unterstellungen weisen wir kategorisch zurück.

•

Mit unserem Büronetzwerk in mehr als 100 Ländern unterstützen wir in beträchtlichem Umfang die
internationale Kooperation der Gewerkschaften. Wenn Unternehmen über Landesgrenzen hinweg
investieren und sich als multinationale Unternehmen aufstellen, müssen Gewerkschaften das
Gleiche tun, um in der Lage zu sein, die Interessen aller Beschäftigten in großen, weltweit
agierenden Konzern zu vertreten. Wenn aber eine Zusammenarbeit von russischen und deutschen
Gewerkschaften unter Vermittlung der Friedrich-Ebert-Stiftung in den Verdacht ‚unpatriotischen
Verhaltens‘ gerät und diese Zusammenarbeit einschränkt oder gar beendet wird, führt dies zur
Schwächung der russischen Gewerkschaften. Sie sind dann nicht mehr in der Lage, die Interessen
russischer Arbeiter in ausländischen Unternehmen zu vertreten. Bei dieser Zusammenarbeit geht es
nicht um patriotisches oder unpatriotisches Verhalten, sondern umsoziale Gerechtigkeit.
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