
Zur Repression in Weißrussland 
 
Nachdem es bei Präsidentschaftswahlen am 19. März 2006 wie erwartet zu 
Manipulationen kam, formierten sich massive Proteste, die von der Polizei 
offensichtlich nieder geprügelt werden sollen. Und die Sicherheitskräfte 
schlugen in der Folge entsprechend zu. Die Repression, die schon seit Jahren 
den Alltag vor allem für politische AktivistInnen und andersdenkende 
Menschen in Weißrussland bestimmt, spitzte sich in den vergangenen Tage 
massiv zu. Nachdem es bereits vor den Wahlen zu zahlreichen Verhaftungen 
von Oppositionellen kam, sind eine Woche nach der Wahl wahrscheinlich 
bereits mehrere Tausend Leute verhaftet worden. All dies zeigt bereits 
Wirkung. So gab der zum "Oppositionsführer" deklarierte Alexander 
Milinkewitsch laut diversen Medienberichten an, dass in nächster Zeit keine 
Massenproteste veranstaltet würden. Nur: Welche Rolle hat dieser Politiker 
innerhalb der Protestbewegung? Was genau ist geschehen und vor welchem 
Hintergrund spielt sich das ab? 
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Hintergrund der Proteste 
Seit 1994 ist Alexander Grigorjewitsch Lukashenko Präsident von 
Weißrussland. Er hatte den WählerInnen versprochen, die Korruption zu 
bekämpfen, die er als Hauptursache der wirtschaftlichen Probleme darstellte. 
Doch seine Herrschaft nahm ziemlich schnell autokratische Züge an, die 
lokalen Verwaltungen wurden dem Präsidenten direkt unterstellt, kritische 
Zeitungen durften nicht mehr in den staatlichen Druckereien gedruckt werden. 
In den folgenden Jahren baute Lukashenko seine Herrschaft mehr und mehr 
aus. 

Seine Politik zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass er eine 
Wiedereingliederung in ein Großrussisches Reich anstrebt und dies mit 
faschistoiden Methoden umsetzen will. Die Politik der Re-Sowjetisierung zeigt 
sich u.a. in der Betonung der Rolle der russischen Sprache und der 
Einführung der sowjetischen Staatssymbole. (Mehr zur jüngeren Geschichte 
Weißrusslands bei der berliner Amnesty-Gruppe 1310) 

 

Lukashenko herrscht wie ein Despot und versucht jeglichen politischen 
Widerstand gegen seine Politik zu unterdrücken. Im Vorfeld der Wahl 2006 
gab es massive Einschüchterungsversuche und viele Festnahmen von 
oppositionellen PolitikerInnen, deren SymphatisantInnen und kritischen 
JournalistInnen. 

Eigentlich hätte er laut der früheren belarussischen Verfassung nicht mehr an 
der Präsidentschaftswahl 2006 teilnehmen dürfen. Doch ließ er im Oktober 
2004 per Referendum die Verfassung so ändern, dass für ihn keine 
Beschränkungen der Amtszeiten mehr gelten. Eine Vorgehensweise, die in 
autoritären Regimen keine Besonderheit darstellt. 

Seit Jahren beklagen Menschen die schlechten Bedingungen in 
Weißrussland. Vor allem die Unterdrückung von politischen AktivistInnen 
wurde immer wieder betont, doch fanden diese kaum Unterstützung aus 
westeuropäischen Ländern. Wer in Weißrussland politisch aktiv ist, muss 
damit rechnen permanent überwacht zu werden. Die Herausgabe von 
Zeitschriften und Fanzines ist meist verboten, was AktivistInnen dazu zwingt, 
ihre Materialien im Untergrund zu produzieren. Es kam auch immer wieder zu 
Verhaftungen, Überfälle auf Konzerte usw... 

Amnesty international veröffentlichte im April 2005 den Bericht Suppressing 
the last voices of peaceful dissent, in dem Besorgnis über die sich 
zuspitzende Repression geäußert wird: "Yet it is with growing concern that 
Amnesty International has observed that action based on peaceful political 
beliefs has become near to impossible. The Belarusian authorities are 
increasingly employing harassment, intimidation, excessive force, mass 
detentions and long-term imprisonment as methods to quash any civil or 
political dissent. Vocal critics of the Belarusian regime risk long-term 
imprisonment, after unfair trials due to a flawed criminal justice system. This 
has been illustrated in the course of a number of highly politicized trials of 
critics, ..." 

Kein Wunder also, dass der repressiv regierende Lukashenko von vielen als 
Diktator bezeichnet wird. Und es verwundert auch nicht, dass er sich ein 
weiteres mal zum Präsidenten küren lässt. 

Ich will hier jetzt nicht die Frage aufwerfen, ob ein anderer Präsident besser 
wäre als Lukashenko, denn dies ist immer fraglich. Doch ist eines sicher: 
Dass korrupte PolitikerInnen wie Lukashenko in keinster Weise Unterstützung 
verdienen. Wie sie ihre Macht verteidigen, zeigen einmal mehr wie gegen die 
Proteste gegen die Wahlfälschung umgegangen wird. Und selbst dann, wenn 
wir davon ausgehen würden, dass es keine Wahlfälschung gegeben hat: Ist 
ein derartig repressives Vorgehen legitim? 

 



Die Repression nach den Wahlen 
In einem Artikel auf de.indymedia.org, der einen guten Überblick über die 
Ereignisse vom 20. bis 24. März 2006 gibz, ist zu lesen: "Nach den Wahlen in 
Weißrussland am 19. März, macht die Opposition mobil. Nach ihren Aussagen 
und auch nach Meinung der vielen internationalen Beobachter war die Wahl 
alles andere als frei und demokratisch. Und trotz Drohungen der derzeitigen 
Regierung um Aljaksandr Lukaschenka und der Sicherheitskräfte, 
versammelten sich am Wahlabend tausende Menschen in Minsk um gegen 
das Wahlergebnis zu protestieren. Seitdem finden am Platz der Nation täglich 
Kundgebungen statt und auch die Repression seitens der Polizei nimmt 
langsam wieder zu." 

Am 22. März veröffentlichte amnesty international einen Bericht, demzufolge 
es zu zahlreichen Verhaftungen und Übergriffen auf DemonstrantInnen kam. 
So sollen in der Nacht von 19. auf 20. März 108 Leute und in der Nacht von 
20. auf 21. März weitere 20 Leute verhaftet worden sein. Die Verhaftungen 
würden weiter gehen... Auch Human Rights Watch forderte in einer 
Stellungnahme vom 23. März, dass die Verhaftungen von DemonstrantInnen 
ein Ende haben müssen. Insgesamt wurde mittlerweile von mehreren 1000 
Verhafteten gesprochen! Es liegen zwar keine offiziellen Zahlen dazu vor, 
jedoch deuten sowohl Angaben von AktivistInnen vor Ort, als auch Berichte 
diverser Menschenrechtsorganisationen darauf hin, dass diese Angaben nicht 
übertrieben sind. 

Für Samstag, 25. März 2006 riefen OppositionspolitikerInenn schon vor den 
nächtlichen Übergriffen auf das Protestcamp zu einer Demonstration auf, 
gegen die vor allem in den staatlichen Medien massiv gehetzt wurde. Mehr als 
5.000 Leute kamen, doch auch die Repressionsorgane waren zur Stelle, unter 
ihnen zahlreiche Riotcops. Von Anfang an wurde gegen die AktivistInnen 
vorgegangen, überall in der Stadt war Polizei, Straßen waren gesperrt und die 
Demonstration sollte verhindert werden. 

Trotz der massiven Repression schafften es zahlreiche AktivistInnen sich auf 
einem anderen Platz zu versammeln. Dort beschlossen sie, eine 
Solidaritätsdemo für die Verhafteten durchzuführen. Doch nach einer Weile 
trafen sie auf schwer bewaffneten Spezialeinheiten der "SOBR" (Special 
Rapid Response Forces), deren Chef Dmitry Pavlichenko für die Exekution 
politischer GegnerInnen verantwortlich sein soll. Die Demonstration wurde mit 
Schock- und Nebelgranaten angegriffen, wobei etliche Leute zu Boden 
gingen. Beim darauffolgenden Vorrücken trampelten die Soldaten über die 
Körper der am Boden liegenden und schlugen mit Schlagstöcken auf Leute 
ein. Zumindest ein Aktivist wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Anfängliche 
Meldungen über seinen Tod wurden zwar später revidiert, doch verweigern 
die zuständigen ÄrztInnen bis dato jegliche Auskunft über seinen 
Gesundheitszustand. 

Nachdem die Demonstration aufgelöst wurde, veranstalteten Polizei und 
Sondereinheiten eine regelrechte Jagd auf AktivistInenn in der Stadt. In Folge 
dieser Auseinandersetzungen wurden mindestens 100 Leute verhaftet. 
Gerechtfertigt wurde das Vorgehen im Nachhinein damit, dass acht 
PolizistInnen bei Zusammenstößen verletzt worden seien und lediglich ein 
Aktivist - doch zahlreiche Bilder und Videos im Internet zeigen, dass die 
Gewalt eindeutig von den staatlichen Organen ausging und zahlreiche Leute 
schwer verletzt wurden. 

 

Repression im Alltag 
Und die Repression zeigte Wirkung. Der als "Führer" der Opposition 
bezeichnete Alexander Milinkewitsch strebt vor allem die Übernahme der 
Macht in Weißrussland an. Aussagen in diversen Medien klingen nicht sehr 
kämpferisch und er dürfte auf Distanz zu zahlreichen der Verhafteten gehen, 
die sich nicht die von ihm angestrebte Einheits-Oppositions-Partei 
instrumentalisieren lassen wollen. Im Standard-Interview wird Milinkewitsch in 
Folge der Repression zitiert: "Jetzt gehen wir zu einer neuen Etappe des 
friedlichen Protestes über. Wir werden in nächster Zeit keine Massenproteste 
veranstalten, zumal wir auch die Demonstranten nicht gefährden dürfen." 

Ein sonderbares Argument angesichts der Tatsache, dass repressives 
Vorgehen schon lange zum Alltag gehört. Doch ist ein Problem in 
Weißrussland auch das seit Jahren anhaltende repressive Vorgehen gegen 
unabhängige und regierungskritische Medien. Verschiedene unabhängiger 
Zeitungen wurden verboten, die anhaltende Repression gegen die 
unabhängige Presselandschaft wurde von BeobachterInnen vor Ort im 
Zusammenhang mit der Forcierung einer einheitlichen Staatsideologie 
gesehen. 

In dieses Bild passt auch, dass die staatliche Presse permanent zur 
Manipulation der Bevölkerung benutzt wird. Im Zuge der letzten Tage wurden 
ständig Falschmeldungen über AktivistInnen verbreitet. Und anzumerken ist: 
Es kam auch schon vor dem 24. März 2006 zur Verhaftung von 
JournlaistInnen. So gibt es eine Meldung bei Alter EE, wonach mehrere 
unabhängige JournalistInnen zum Teil schon vor den Wahlen verschwunden 
seien, um eine kritische Berichterstattung zu behindern. Reporter ohne 
Grenzen berichten weiters, dass zumindest neun JournalistInnen im Zuge 
einer Razzia 17 Tage vor den Wahlen geschlagen wurden. 

Von der Räumung des Protestcamps am 24. März war auch ein Zelt von 
indymedia betroffen, einige indymedia-AktivistInnen, aber auch unabhängigen 
JournalistInnen anderer Medien wie dem verbotenen anarchistischen Satire-
Magazin Navinki befinden sich unter den Verhafteten. Der Verbleib der 
Gefangenen vom Wochenende ist zum Teil noch ungewiss. Nachdem die 
Gefängnisse in Minsk bereits überfüllt sind, wurden viele auf verschiedene 



Gefängnisse im Land verteilt. Die ersten Schnellverfahren haben bereits 
begonnen, und es kam auch schon zu ersten Verurteilungen. 

In einem Bericht zu einer Solidemo in Berlin ist zu lesen: "es sind vor allem 
jugendliche, die nun wegen 'beleidigung des regimes' meistens 10 tage im 
knast sitzen, ohne dass ihre familien kontakt zu ihnen aufnehmen können. alle 
gehen davon aus, dass in den überfüllten gefängnissen schlagstöcke zum 
einsatz kommen! von der regierung hingegen hat man vernommen, dass 
aufstände in den gefängnissen mit politischen gefangenen befürchtet werden." 
Gefordert wurde bei der Kundgebung die Freiheit für alle Gefangenen des 
Lukashenko-Regimes. 

Und dies sind, wie bereits weiter oben erwähnt, sehr viele. Gesporchen wird 
von mehreen Tausend Verhafteten, die zum Teil in Schnellverfahren hinter 
verschlossenen Toren zu 10 bis 15 tägigen Haftstrafen verurteilt wurden. 
Vorgeworfen wird den Leuten Hooliganismus, die Teilnahme an einer nicht 
genehmigen Demonstration, oder "illegale religiöse Betätigung", oder die 
Verbreitung von Parolen gegen den Staat. Aber wie gesagt, über die meisten 
der Verhafteten ist nur sehr wenig bekannt. Und die hier verlinkten Artikel 
verweisen vor allem jene, die Unterstützung größerer Organisationen 
genießen oder über das Privileg einer EU-StaatsbürgerInnen verfügen. 

 

Aufruf zur Solidarität 
Indymedia-AktivistInnen aus Weißrussland haben in Folge der Räumung des 
Protestcamps zu Solidaritätsaktionen aufgerufen. Erste Proteste fanden 
bereits in verschiedenen europäischen Städten statt, wie z.B. in Moskau, 
Berlin, Bonn und Amsterdam. 

Während also bereits erste Solidaritätsaktionen stattfanden, wird andernorts 
noch diskutiert, mit wem mensch solidarisch sein soll: Mit dem Diktator oder 
den Menschen, die von dessen Regime unterdrückt werden? In zahlreichen 
Kommentaren diverser Medien - sowohl der Mainstreammedien als auch 
unabhängiger Medien wie indymedia - werden die Vorfälle immer wieder 
relativiert. Mit Beiträgen die Titel tragen wie "Die Konterrevolution 
demonstriert!" soll wohl das Bild erzeugt werden, bei Lukashenko handle es 
sich um einen Revolutionär, ein "Bollwerk" gegen die kapitalistischen Länder. 
Was folgt aus diesem Weltbild? Alle, die sich gegen den Diktator stellen, sind 
die KonterrevolutonärInnen? Positionen wie diese sind, so ein Kommentar 
unter angesprochenen Artikel auf at.indymedia.org: "eine Verhoehnung fuer 
(...) alle politisch Verfolgten in Weissrussland." 

Ich frage weiter: Soll mit dem Argument, sie seien alle von der EU finanziert, 
legitim sein AktivistInnen niederzuprügeln? Jedenfalls ist diese Meinung in 
zahlreichen Argumenten von StalinistInnen und anderen dogmatischen Linken 

zu erkennen, was wieder mal die Frage aufwirft, welch politische Ziele diese 
Leute verfolgen? 

Sicher stimmt es, dass die Oppositionsparteien in Weißrussland von der EU 
unterstützt werden. So ist laut german-foreign-policy.com Oppositionsführer 
"Milinkewitsch im Vorfeld der Wahl auf Vermittlung der deutschen Konrad-
Adenauer-Stiftung mit der deutschen Kanzlerin und mit hochrangigen EU-
Vertretern zusammengetroffen; zahlreiche seiner Mitarbeiter wurden in den 
vergangenen Wochen von deutschen Regierungskreisen oder sogar im 
Auswärtigen Amt empfangen." 

Doch stelle ich dazu eine weitere Frage: Sind plötzlich alle Leute, die schon 
seit Jahren gegen das autoritäre Regime unter Lukashenko protestieren und 
massiver Repression ausgesetzt sind, plötzlich ferngesteuerte Marionetten 
eines der EU nahestehenden Politikers? Mit Sicherheit nicht. Alle, die diese 
wirre Meinung vertreten, seien die untenstehenden Links zu zahlreichen 
kritischen Hintergrundinformationen und aktuellen Meldungen empfohlen. 

Solidarität ist eine Waffe! Gegen Herrschaft und Unterdrückung! 
 
 
 
Botschaft der Republik Belarus in Österreich: 
Hüttelbergstrasse 6, 1140 Wien 
Arbeitszeit: Montag - Freitag: 08.00 - 17.00 Uhr 
Botschafter: Alyaksandr Sychov 
Telefon: ++43-(0)1-419 96 30 + 419 96 30-11, Fax: ++43-(0)1-419-96-30-30  
E-mail: bela@netway.at + mail@byembassy.at 
http://byembassy.at - Die Botschaft liegt in der Nähe von der U4-Station "Hütteldorf", 
an der Strassenkreuzung  Hüttelbergstrasse/Linzerstrasse. 
 
Botschaft der Republik Belarus in Deutschland 
Am Treptower Park 32, 12435 Berlin 
Botschafter: Wladimir Skworzow, Sprechstunden: Mo, Mi, Fr 9-13, Di, Do 15-17 
Tel: ++49-(0)30-536 359-0, Fax: ++49-(0)30-536 359-23 
e-Mail: info@belarus-botschaft.de + belarusemb@hotmail.com 
http://belarus-botschaft.de 
 
Außenstelle Bonn 
Fritz-Schäffer Str. 20, 53113 Bonn 
Sprechstunden: Mo, Di, Do, Fr 9-13 Uhr 
e-Mail: bonn@belembassy.org + div_belarus@hotmail.com 
Tel: ++49-(0)228-2011310, Fax: ++49-(0)228-2011319 
 
Botschaft der Republik Belarus in der Schweiz 
Quartierweg 6, Postfach 438, 3074 Muri, Bern 
Tel: ++41-(0)31-9527914, Fax: ++41-(0)31-9527616  
E-Mail: amb.belarus@spectraweb.ch   
 
Weitere Adressen von Auslandsvertretungen Weißrusslands findet sich unter: 
http://at.indymedia.org/mod/comments/display/66707 



Kommentierte Linkliste 
 

• Ausführliche Berichterstattung auf at.indymedia.org, siehe Feature: 
Indymedia-AktivistInnen aus Weißrussland rufen zu Solidarität auf! 
http://at.indymedia.org/feature/display/53425 

• Einen guten Überblick über die Proteste bis zum 24. März 2006 bietet der 
Bericht Weißrussland: Proteste und Repression unter: 
http://de.indymedia.org/2006/03/141918.shtml 

• Berichte und updates (vor allem auf russisch, aber auch auf englisch, 
dazu müsst ihr bei den einzelnen Beiträgen oft ein wenig runterscrollen!) 
auf http://belarus.indymedia.org, für Beiträge auf russisch siehe auch 
http://ru.indymedia.org. 

• Zur Zahl der Verhaftete, die mittlerweile bereits mehrere Tausend 
betragen dürfte, siehe die Kommentare unter folgendem Artikel (en): 
http://belarus.indymedia.org/3449 

• Videos beim indyvideo Kollektiv: http://www.indyvideo.ru und auf 
http://video.indymedia.org 

• Englischsprachige Berichte über die Ereignisse am 25. März 2006 u.a. auf 
http://www.indymedia.org, mit zahlreichen Links zu Fotos und Videos: 
http://www.indymedia.org/de/2006/03/836180.shtml (runterscrollen!) 

• Weitere englischsprachige Berichte erschienen auf: 
http://www.anarchie.de + http://www.infoshop.org 

• aber auch auf der oppositionellen Seiten von Charter 97, die zumindest 
vorübergehend für Leute aus Weißrussland von der Regierung gesperrt 
wurde: http://www.charter97.org 

• Aktuelle Informationen auf englisch finden sich u.a. bei Alter EE, dem 
Alternative Network for Eastern Europe: http://www.alter.most.org.pl 

• Dort gibt es im Archiv zahlreiche Informationen zur anhaltenden 
Repression in Weißrussland. 

• Eines der wichtigsten unabhängigen Medien in Weißrussland ist die 
russischsprachige Zeitschrift "Navinki": http://www.navinki.net 
“The edition Navinki was founded in 1998 and became the first newspaper 
of political satire in Belarus that criticizes both the authoritarian regime 
and the democratic opposition. The initiative has turned into a creative 
group that in addition to the newspaper’s publication organizes 
happenings and concerts, has shot the first independent movie 'It 
Happened to a Lad', etc. In 2003 the officials made an attempt to close 
the newspaper, but today the illegal Navinki magazine is published. As 
'Navinki Home Video' exists an indyvideo activity." 

• Zur Repression gegen Navinki siehe Berichte vom Juli 2003 im Archiv von 
Alter EE (en) und unter: 
http://www.de.indymedia.org/2003/07/57883.shtml . 

• Hintergrundinformationen zur Situation in Weißrussland bietet die berliner 
Amnesty-Gruppe 1310, die sich speziell für die Menschenrechte in 

Weißrussland engagiert und die Abschaffung der Todesstrafe fordert. 
Außerdem findet sich auf dort eine umfangreiche Linkliste! 
http://www.amnesty-berlin1310.de 

• Die amnesty international - Gruppe 2349 koordiniert die Menschenrechts-
Arbeit der deutschen Sektion von amnesty international zu den Ländern 
Weißrussland (Belarus), Ukraine und Moldawien: http://www.ai-2349.de 

• Weitere Informationen zur repressiven Stimmung in Weißrussland bieten 
Berichte von amnesty international: Belarus: Suppressing the last voices 
of peaceful dissent vom 26. April 2005 (AI Index: EUR 49/004/2005), der 
Jahresbericht 2005 und ein aktuellerer Bericht vom 22. März 2006: 
Belarus: Detentions and beatings continue after elections (AI Index: EUR 
49/003/2006). http://amnesty.org 

• Weitere Informationen auch bei der ai-Kampagne "Für die Verteidigung 
der Menschenrechte in Belarus". http://www.belarus-actions.org 

• Weitere Informationen zur menschenrechtlichen Situatuion in 
Weißrussland bietet Human Rights Watch, in einer Stellungnahme vom 
23. März 2006 wird auf die zahlreichen Verhaftungen eingegangen und 
gefordert: "The government of Belarus should stop detaining 
demonstrators peacefully protesting the results of Sunday's election, and 
uphold their right to do so,..." http://www.hrw.org 

• Eine Sammlung von menschenrechts-relevanten Beiträgen mit Links zu 
zahlreichen Beiträgen, Dokumenten und so weiter bietet das European 
Country of Origin Network: http://ecoi.net 

• Zur Verhaftung von JournalistInnen gibt u.a. Reporter ohne Grenzen 
Auskunft, siehe z.B. 17 journalists caught in post-election crackdown still 
held vom 27. März 2006: http://www.rsf.org 

• Weitere Informationen zu Übergriffen auf JournalsitInnen beim Committee 
to Protect Journalists. In einer Aussendung vom 27. März 2006 ist zu 
lesen: "A prominent Russian journalist was detained and beaten by police, 
another Russian journalist was expelled, and at least six Belarusian and 
international journalists were handed jail sentences as Belarusian 
authorities continued to crack down on journalists covering the aftermath 
of the flawed March 19 presidential vote." http://www.cpj.org 

• Einblicke in das Herrschaftsmodell Lukashenkos bietet ein Bericht aus der 
Arranca! Ausgabe 23 vom Jänner 2002: Merkwürdiges in Minsk, 
http://arranca.nadir.org 

• Hintergrundinfos und Kritik zur Regierung von Lukashenko und 
Widerstand dagegen finden sich im Magazin "Abolishing the Borders from 
Below" (leider sind noch nicht alle Ausgaben im online Archiv zu finden) 
unter http://abb.hardcore.lt 

 

Alle diese Links zum Anklicken, zum Teil direkt zu den auch im Text 
erwähnten Artikeln und Dokumenten, finden sich im Original dieses Artikel 

vom 28 März 2006 unter: http://at.indymedia.org/newswire/display/55349 
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