
Vadim 
vor dem Bezirksgericht in Novosibirsk

am 13. September 2022

"Euer Ehren! In dem Antrag auf Verlängerung der Untersuchungshaft wiederholte der 
Staatsanwalt heute ohne jegliche Argumente, was wir schon seit zwei Jahren hören. Wir 
könnten angeblich flüchtig werden, ins Ausland gehen, wir hätten beträchtliche (von den 
Ermittlungen unentdeckte, nicht vorhandene) Mittel, wir könnten Druck auf die 
Geschädigten und Zeugen ausüben...

Dabei gibt es seit zwei Jahren nicht eine einzige Tatsache, die diese unbegründeten 
Annahmen bestätigt.

Es gibt eine Unstimmigkeit in meinem Kopf: Einerseits hat der Vorsitzende des Obersten 
Gerichtshofs auf Anweisung des Präsidenten des Landes dazu aufgerufen, die Zahl der 
Inhaftierungen zu verringern und Änderungen der Präventivmaßnahmen zu erwägen; 
andererseits werden dieselben unvernünftigen "Argumente" angeführt, um uns weiter in Haft
zu halten.

Tatsache ist. Ich bin 64 Jahre alt, rauche nicht, habe nie geraucht und bin seit über 30 Jahren 
Vegetarier, wie meine Freunde. Sie wissen, dass die Untersuchungsgefängnisse mit Konvois 
aus dem europäischen Teil Russlands überfüllt sind. Ich zum Beispiel bin in einer 10-Bett-
Zelle untergebracht (die von einer 6-Bett-Zelle umgewandelt wurde), die jetzt von 12 
Personen belegt ist.

Sehr geehrtes Gericht! Können Sie sich dieses Bild vorstellen? Ein Vegetarier im Ruhestand, 
der nie geraucht hat und ein Posttuberkulose-Loch in der rechten Lunge hat (die Tuberkulose
habe ich mir hier in der Untersuchungshaftanstalt zugezogen), wird in einer nach üblichem 
Maßstab überfüllten Zelle untergebracht, in der die meisten Jungs rauchen.

Wozu das alles - abwechselnd schlafen, dem Nikotinrauch ausgesetzt sein, wo es nicht immer
warmes Wasser gibt, wo es nicht die gewohnte Nahrung für den Körper gibt, wo öffentliche 
Gelder verschwendet werden und wo die Gesundheit zugrunde geht (ich habe hier Gastritis 
und eine Bauchspeicheldrüsenentzündung)!

Bitte! Legen sie mir ein Sicherheits-Armband an - die gleichen Einschränkungen wie in der 
Untersuchungshaft bleiben bestehen. Die Unterlagen für die Wohnung in Nowosibirsk liegen
bei. Dann gäbe es nämlich nicht all diese gesundheits- und lebensgefährdenden 
Inhaftierungen von Rentnern. 

Und was am wichtigsten ist, das Wichtigste (!) - ich hätte die Möglichkeit, meine Kinder und 
meine Frau zu umarmen! Ich habe 5 Kinder, 5 Mädchen, drei von ihnen sind minderjährig - 
4, 10 und 12 Jahre alt. Wir sind also Väter mit vielen Kindern - Helden, zu deren 
Unterstützung der Präsident des Landes aufgerufen hat. Und wenn ich mich recht erinnere, 
ist ein grundlegendes Gut gemäß unserer Verfassung das Recht des Kindes auf eine 
vollständige Familie. Durch meine Inhaftierung wird meinen Kindern dieses Recht 
vorenthalten. Und sie warten jeden Tag auf mich. Ihre Besorgnis stört ihren Schlaf, zerstreut 



ihre Aufmerksamkeit und beeinträchtigt ihr Sehvermögen. Das heißt, sie, meine Familie, sind
psychologisch traumatisiert. Es ist sehr schwer für die Mädchen ohne ihren geliebten Vater 
und Ehemann.

Sehr geehrtes Gericht! Ich bitte Sie zum wiederholten Male, das Maß der 
Präventivmaßnahme umzuwandeln. Es ist für mich lebenswichtig, Kontakt zu meinen 
Kindern und meiner Frau zu haben, um vor allem ihren Gesundheitszustand in Harmonie zu 
bringen!

Hören Sie mich an! Meine Kinder sind Mädchen! Alle fünf, alle sechs (meine Frau im 
gebärfähigen Alter) sind potentielle Mütter, die Zukunft des Landes, seine Gesundheit! Bitte 
zeigen Sie Menschlichkeit, Euer Ehren!"


