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INFORMATIONEN AUS GOMEL UND BELARUS  

 
 
 
 
Die Journalistin Arina Krasulina hat in der bjelorussischen oppositionellen Internetzeitung 
Svobodnye Novosti (Freie Neuigkeiten, H.K.) ein Gespräch zwischen dem stellvertretenden 
Vorsitzenden der OGP (russische Abkürzung für Vereinigte Bürgerpartei, H.K.), Lev Margolin, mit 
dem Vorsitzenden der Gewerkschaft der in der radioelektronischen Industrie Beschäftigten, 
Gennadij Feditsch, aufbereitet, das im Fernsehkanal dieser Partei ausgestrahlt wurde. Darin geht 
es um die Arbeitsmigration, das Misstrauen gegenüber der Staatsmacht und darum, was nach 
Lukaschenko kommt. 
 
„Zahlt mir einen guten Lohn, dann werde ich die Reise ins Sanatorium selbst 
bezahlen.“ 
 
„Beginnen wir mit dem Problem der Arbeitsmigration. Laut einigen Angaben überschritt die 
Zahl derer, die für einen Job im Ausland fortfahren, bereits die Million.“ 
 
„Das ist ein sehr schmerzliches Thema für die bjelorussische Ökonomie. Die Zahl ist allmählich 
angestiegen. Anfangs begannen Bauarbeiter auszureisen. Danach gingen Fachleute verschiedener 
Kategorien, zum Beispiel wechselte eine ganze Brigade aus Novolukomel vom dortigen 
Wärmekraftwerk zu genau so einem nach Russland. Auch Verträge halfen nicht. Sie ließen einfach 
ihre Arbeitsbücher zurück und fuhren weg. Kraftfahrer begannen wegzugehen. Und jetzt gehen, 
was das Schlimmste ist, auch Ärzte und Lehrer fort. Und sie arbeiten längst nicht immer in ihrem 
Beruf. Das ist ein großes Minus für die Wirtschaft und für das Land insgesamt.“ 
 
„Auf welche Weise kann man diesen Prozess stoppen?“ 
  
„Dort wohin sie fahren, gibt es mehr zu verdienen. Und den Großteil des Geldes bringen sie nach 
Belarus. Bislang hat noch niemand ausgerechnet, welchen Anteil an der Wirtschaft diese Löhne 
haben, die unsere Leute aus Russland mitbringen. 
Höchstwahrscheinlich geht dieser Prozess weiter. Auch wenn es gelingen sollte, ein Lohnniveau 
wie in Russland zu erreichen, würden längst nicht alle zurückkommen. Unter dieser Staatsmacht 
gibt es kein Vertrauen in den morgigen Tag. Viele arbeiten im Schichtsystem. Wenn sie zwei, drei 
Wochen gearbeitet haben, erholen sie sich hier, danach fahren sie wieder los, weil man der Familie 
Geld beschaffen muss. Viele ziehen es vor, dass Geld in bar mitzubringen.“ 
  
„Erneut zeigt sich ein Misstrauen gegenüber der Staatsmacht …“ 
 
„Keiner möchte durchschaut werden. Plötzlich denkt sich die Staatsmacht irgendwelche neue 
Anordnungen oder Steuern aus und die Menschen haben dann den Schaden, weil sie das Geld 
überwiesen haben. Die heute in Russland Arbeitenden wurden zu Anwerbern. Sie agitieren unter 
sich diejenigen, die man als gute Spezialisten kennt. Dort in Russland gibt es auch Probleme. Sie 
sind vor den Arbeitgebern nicht geschützt und es gibt Probleme mit der Arbeitssicherheit. Obwohl 
wir scheinbar einen Bundesstaat aufbauen und es vorgeschrieben ist, dass für Mitarbeiter beider 
Staaten gleiche Bedingungen gelten sollten, gibt es das in der Tat nicht. Bjelorussen sind in 
Russland in einer schlechteren Lage als örtliche Menschen.“ 
 
„Und wieviel Prozent derer, die im Ausland arbeiten, kommen zurück?“  
 
Verstehen Sie, Menschen, die zum Jobben wegfahren, verhalten sich sehr misstrauisch gegenüber 
Veränderungen und gegenüber einer neuen Staatsführung. Meiner Ansicht nach wird, wer auch 
immer nach Lukaschenko kommen wird, mit einer Menge Probleme konfrontiert werden, die die 
jetzige Staatsmacht einfach verbirgt. Das Volk kennt leider nicht die wirtschaftliche Situation des 
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Landes. Über das bjelorussische Fernsehen und das Radio gaukelt man den Leuten vor, dass alles 
normal sei und wir wachsen würden. 
Aber in Wirklichkeit sind die Waren nicht konkurrenzfähig, die Betriebe unrentabel, die Lager 
überfüllt und in diesem Jahr werden Verzögerungen beim Lohn kommen. Es ist ein großes 
Problem, wie man es schaffen soll, dass das Volk an Reformen glaubt. Eine gewisse Zeit könnte es 
nämlich schwerer werden als üblicherweise. Man braucht Zeit, damit die Wirtschaft auf normale 
marktwirtschaftliche Gleise kommt, damit das Volk auch glaubt, dass es einen Weg zurück nicht 
gibt, dass die Bewegung nach vorn geht. Dann wird, so glaube ich, auch ein großer Teil der 
Menschen zurückkommen. Sie leben dort in Wohnheimen, in Bauwagen, mieten Wohnungen 
getrennt von den Familien. Und das sind keine 25jährigen, sondern Menschen über 40 und 50. Je 
näher das Rentenalter kommt, desto stärker zieht es sie nach Hause. Aber hier gibt es leider keine 
Bedingungen für Arbeit.“ 
 
„Wie existieren heute die Betriebe, aus denen die Menschen weggehen?“ 
 
„Sagen wir es einmal ganz offen. Die größten Werke, und davon gibt es in Belarus fünf, nicht mehr, 
bekommen in jeder Situation Kredite. Weil man 18.000 - 20.000 Leute nicht ohne Lohn lassen darf, 
auch wenn er nicht gerade hoch ist. Was die Betriebe betrifft, die jeweils 1.500 - 2.000 Mitarbeiter 
beschäftigen, liegt das Durchschnittsalter längst über 50. An den Werkbänken stehen in der Regel 
Rentner. Die sind gezwungen, zur Rente dazu zu verdienen. 
Heute schlägt die Regierung sogar Rentenreformen vor, ungeachtet der offensichtlichen 
Diskrepanz zwischen dem Rentensystem und der derzeitigen Lage. Übrigens könnte das für eine 
neue Staatsführung zu einer großen Last werden. Weil das Volk altert, wird es Schwierigkeiten 
geben, wenn die potentiellen Arbeitskräfte nicht zurückkehren. 
Was das Minsker Automobilwerk MAS und das Traktorenwerk betrifft, gibt es dort eine Fluktuation 
des Personals. Die Menschen sind mit dem Arbeitslohn nicht zufrieden. Die Arbeitsproduktivität hat 
sich erhöht, aber der Lohn, in Dollar umgerechnet, ist gesunken. Es gibt Beispiele, dass Menschen 
aus der Gewerkschaft austreten und man sie mit dem Schreckgespenst erschrickt, dass die 
Polikliniken für sie nicht mehr zuständig sein werden. Und die Staatsbeamten bereiten sich selbst 
inzwischen auf die Privatisierung der Profilaktorien, Pionierlager und Polikliniken vor. Alles muss 
die Stadt übergeben oder an einen Investor verkauft werden. Das ist das Gesetz der Privatisierung, 
an dem man nicht vorbei kommt. Man muss die ganze Sozialsphäre loswerden, um die Ausgaben 
zu verringern. 
 
„Kann man sich einen 65jährigen vorstellen, der an der Werkbank steht … Er wird in fünf 
Jahren siebzig!“ 
 
„Fragen wir wie sich heute ein Rentner ernährt? Sie suchen, was billiger ist. Ein schönes Stück 
Fleisch einmal im Monat ist ein Feiertag. Heute bekommt ein Mensch, der sein ganzes Leben 
einem Betrieb gegeben hat, nur Groschen und die Regierung sagt, dass die Rente stabil sei. Eine 
Rente ist dann stabil, wenn ein Mensch, der nicht mehr arbeiten kann, es sich erlauben kann, wie 
sein Rentnerkollege im Ausland, mit der Frau eine Erholungsreise zu machen und sich die Welt 
anzuschauen. Unser Mensch aber soll bis zum Tode schuften, um zu existieren und noch seinen 
Enkeln zu helfen, die irgendwo für Studiengebühren lernen, oder den Kindern, die hier geblieben 
sind und 400 bis 500 US-Dollar verdienen. 
 
„Gut, die östlichen Gebiete fahren zum Geldverdienen nach Russland. Und was machen die 
westlichen?“ 
 
„Dort gibt es den grenznahen Handel und viele haben sich daran schon gewöhnt. Ich bin selten 
dort, aber wenn ich dort bin, sehe ich, dass die Leute an der Grenze stehen. Sie stehen da, um ihre 
Dienste anzubieten. Man gibt ihnen zehn Dollar, damit sie irgendwelche Waren mitbringen. Eine 
ganze Industrie arbeitet da. Ein Mensch einigt sich mit seinem Meister im Betrieb. Der lässt ihn 
Überstunden abbummeln für die Zeit zum Einkaufen, weil es an den arbeitsfreien Tagen wegen zu 
vieler Menschen problematisch ist. Er weiß, was zu kaufen ist und wem man es anbieten kann. Im 
Endergebnis gibt es im Betrieb kein Interesse an mehr Professionalität und für diesen Lohn kann 
man von dem Menschen auch nicht den vollen Einsatz verlangen.“ 
 
„Seine eigentliche Arbeit versteht er dann als eine bestimmte wohltätige Unterstützung …“ 
 
„Als den Ort, wo sein Arbeitsbuch liegt. Im gleichen Brest gibt es Betriebe, die mehr oder weniger 
arbeiten, nennen könnte man „Gasoapparaty“, wo es russisches Kapital gibt und bei denen die 
Probleme begannen als Russland der WTO beitrat Wie schön der Staat auch über BelAS 
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(bjelorussisches Autowerk, das in Shodino Schwerlaster – Kipper - produziert, H.K.) spricht, aber 
große Kipper kann man nicht zu Tausenden herausbringen. Nur wenn es spezielle Aufträge gibt, 
konkret von irgendeinem Tagebau. Aber es gibt auf der Welt höchstens zehn Staaten, die 
Förderung im Tagebau betreiben. 
Dem Arbeiter ist es, mit Verlaub gesagt, im Großen und Ganzen egal, für wen er arbeitet. Schaffen 
Sie normale Arbeitsbedingungen, geben Sie ihm einen normalen Arbeitslohn, damit er 
zuversichtlich in den morgigen Tag schaut. Wer dort sein wird, ob Hans, Peter, ein russischer Iwan 
oder unser Mykola – ist ihm gleich. Das Hauptunglück besteht darin, dass es heute keine reichen 
Leute in Belarus gibt und kein Kapital, dass man investieren könnte. Er hat hier Angehörige, 
Bekannte und lebt auf seiner Erde. Aber an wen können wir verkaufen? An Russland? Kann nur 
Russland helfen? Aber das ist auch noch kein Fakt. Heute kauft es Betriebe auf und morgen wird 
es sie wieder verkaufen ohne irgendwelche Verpflichtungen gegenüber den Arbeitern. Es gibt viele 
solcher Beispiele in Russland.“ 
 
„Wie stehen Sie zum Kommen von ausländischen, insbesondere westlichen Investoren 
gerade aus der Sicht der Gewerkschaften?“  
 
„Wenn es in Belarus eine andere Situation geben wird, wenn die Gesetze eingehalten werden und 
normative Dokumente keine rückwirkende Gültigkeit haben werden, wird der Investor kommen. 
Klar, dass er keine Polikliniken und keine Profilaktorien braucht. Aber bei einem anständigen 
Lohnniveau, wenn ich mir für Kinder und Enkel Reisen kaufen kann und selbst eine Erholungsreise 
machen kann, wird es mich nicht interessieren, ob in der Bilanz des Betriebes eine Poliklinik steht. 
Mich wird es interessieren, dass ich eine Krankenversicherung habe, damit ich in jedem Augenblick 
die notwendige Hilfe bekomme. 
Der Staat soll die Arbeitsbedingungen für alle gesellschaftlichen Institute schaffen, für die Arbeit der 
Betriebe und das Kommen von Investoren. Und nicht stören, was er in letzter Zeit mit großem 
Nachdruck tut.“ 

vorbereitet von Anna Krasulina in www.sn-plus.com 21.2.2014 
 
Während bjelorussische oppositionell gestimmte Publikationen im Internet keinen Hehl aus ihrer 
Sympathie für eine westlich orientierte Ausrichtung der Ukraine machen, ist Präsident Lukaschenko 
in diesen schwierigen Tagen vor allem darauf bedacht, sein Land aus dem Ukrainekonflikt heraus 
zu halten, wobei er getreu der Devise „allen wohl und keinem weh“ zu verfahren scheint. Dies zeigt 
der folgende Ausschnitt aus einem Artikel, der die Überschrift „Diplomatische List“ trägt.  
 
Diplomatische List 
 
Interessant, dass A. Lukaschenko, als er am 8. Mai in Moskau war, von der Verpflichtung der 
Mitglieder der Organisation für kollektive Sicherheit sich mit Russland zu solidarisieren sprach. Bei 
der Begegnung mit V. Putin war er in Bezug auf die Ereignisse in der Ukraine vom Wunsch erfüllt 
„unser Handeln zu koordinieren“ und „zur Hand zu gehen“. Diese Erklärungen riefen entsprechende 
Kommentare in den Medien hervor. Um dann irgendwie die negative Resonanz zu korrigieren, 
empfing der Präsident von Belarus am 15. Mai den Botschafter der Ukraine, M. Jeshel. Das war an 
sich schon ein Ereignis und eine entschiedene Demonstration. Denn das Staatsoberhaupt 
empfängt die Leiter diplomatischer Vertretungen nicht häufig. Sogar ein Treffen eines Botschafters 
mit dem Außenminister ist schon ein Ereignis. Aber hier machte der Präsident selbst diese Geste. 
Und während dieses Treffens versicherte Lukaschenko bereits etwas ganz anderes. Minsk trete 
dafür ein, „dass die Ukraine als einiger, ganzer Staat sich entwickele“. „Mag sein, dass es 
jemandem nicht gefällt, dass sie stark und einflussreich ist, aber das ist nicht meine Position und 
nicht die des bjelorussischen Volkes“, erklärte der Präsident von Belarus. Er bemerkte, dass es 
keine Notwendigkeit gebe, irgendwelche Truppen dorthin zu schicken, weder von der einen noch 
von der anderen oder sonstigen Seite.“ 
Dass die Erklärungen A. Lukaschenkos bei den Verhandlungen in Moskau und beim Treffen mit 
dem Botschafter der Ukraine einander widersprechen, bringt den bjelorussischen Leader selbst 
vermutlich nicht in Verlegenheit. Das ist so eine schlichte Bauernschläue, die man hier Diplomatie 
nennt. 

Valerij Karbaljevitsch in: www.sn-plus.com 
 
Was sagt die Kirche zum Konflikt um die Ukraine? Am 13.5.2014 gab das Oberhaupt der 
orthodoxen Kirche in Belarus, Metropolit Pavel, eine Pressekonferenz, in deren Verlauf er auch 
Stellung zur Krise in der Ukraine aber auch zur Situation im verstrahlten Gebiet bezog. Eine 
Bemerkung vorweg: Statt der sehr pauschalen Bezeichnung Slawen und slawisch, die auch die 
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Am 25.12.2013 bestimmte der Heilige Synod der 
Russischen Orthodoxen Kirche (Moskauer 
Patriarchat) den Metropoliten Pavel (bürgerl. 
Name. Ponomarjov) zum neuen Oberhaupt der 
orthodoxen Christen in Belarus. Er trägt damit den 
Titel Metropolit von Minsk und Sluzk, Exarch des 
Patriarchen von Moskau für ganz Belarus. 
Der 1952 in Karaganda (UdSSR, heute: 
Kasachstan) geborene Pavel absolvierte das 
Moskauer Geistliche Seminar und anschließend 
die Geistliche Akademie, die er mit dem Erwerb 
des Titels eines Kandidaten (Doktors) der 
Theologie abschloss. Er verfügt über langjährige 
Auslandserfahrungen. So war von 1980 bis 1988 
an der Russischen Geistlichen Mission in 
Jerusalem tätig. Später stand er als Bischof den 
Gemeinden des Moskauer Patriarchats in den 
USA und in Kanada vor und wirkte ab 1999 in 
dieser Funktion in Österreich und dann in Ungarn. 
Zuletzt leitete er die Metropolie von Rjasan in 
Zentralrussland. 

Tschechen, Polen oder Kroaten mit einbeziehen würde, geht es dem Metropoliten um die 
Gemeinschaft der drei ostslawischen Völker. 
 
Wir sind Slawen 
 
Das Oberhaupt der Bjelorussischen Orthodoxen Kirche rief die Politiker dazu auf, sich an den 
Verhandlungstisch zu setzen, um die Situation in der Ukraine zu regeln und „alles irgend mögliche 
zu tun, um Gewalt und Blutvergießen zu beenden“. Die Situation in der Ukraine sei „der 
gemeinsame Schmerz des slawischen Volkes“, bemerkte Metropolit Pavel. Nach seinen Worten 
konnte man in der Ukraine die Menschen „auf den niedrigsten Trieben der gefallenen menschlichen 
Natur in Streit miteinander bringen“. Und wenn die Leute beginnen, miteinander in Streit zu 
geraten, „ist es schwer sie nachher zu stoppen“. Die orthodoxe Kirche bete dafür, dass „Gott das 
ukrainische Volk friedlich stimmen möge.“ 
 
„Man hat die Menschen je nach Interessen gegeneinander aufgebracht: den einen versprach man 
bessere Perspektiven, wenn sie sich nach Westen wenden, den anderen, wenn sie sich nach 
Osten wenden würden“, ist er überzeugt.  
 
Dabei, so unterstreicht der orthodoxe Hierarch, ist es der Mehrheit der Menschen ganz egal, „was 
es für eine Staatsmacht geben werde“, wichtig sei nur, dass es die Möglichkeit gebe, „zu arbeiten 
und  ruhig und friedlich im Vaterland zu leben“. „Denn mit dem Präsidenten kommunizieren sie 
nicht täglich wie sie dies untereinander tun. Ihnen ist es nicht wichtig, wer oben sein wird. Die 
Menschen müssen friedlich und in Eintracht leben, Brot und ein Dach über dem Kopf haben“, ist er 
überzeugt. 
 
„Welchen Unterschied macht es für sie, wo sie leben, welchen Unterschied wie das Land heißen 
wird?“, erklärte das Oberhaupt des Exarchats der Russischen Orthodoxen Kirche. 
 
„Belarus, die Ukraine und Russland sind das slawische Volk. Wir haben eine Wurzel, Religion, 
Glaube, eine kulturelle Basis und die Sprache ist 
allgemein gesehen allen verständlich. Verstehen Sie, 
die Politiker haben uns heute geteilt: diejenigen die 
in der großen Rus lebten, begann man Russen zu 
nennen, die in der Kleinen Rus Ukrainer und die in 
der weißen Rus Bjelorussen. Aber wir alle haben die 
gleichen Wurzeln, wir sind Slawen“, resümierte 
Metropolit Pawel. 
Der Exarch des Patriarchen ist davon überzeugt, 
dass das slawische Volk unbesiegbar sei. Zu diesem 
Schluss kam er nach Gesprächen mit der 
Geistlichkeit und den Gläubigen in den Eparchien 
Turov und Mosyr, die beim Metropoliten „schöne und 
gute Eindrücke hinterließen“. „Das ist die Zone der 
besonderen Auswirkung der Tschernobylkata-
strophe. Dort gab es eine sehr gefährliche Zone und 
es erstaunt die Stimmung der Menschen, der Geist 
unseres Volkes“, betonte er. 
„Ich schaue. Da ist die verstrahlte Zone. Eigentlich 
sollte ein normaler Mensch sie verlassen und für 
immer fortgehen“, sagte der Metropolit. „Aber nein, 
die Menschen leben dort, pflügen den Acker, säen 
Getreide und Gemüsekulturen. Das freut mich sehr. 
Einerseits macht es natürlich traurig, dass eine 
derartige Katastrophe im gesegneten Polessjeland 
passierte, aber die Menschen besitzen Geisteskraft. 
Wir sagen, dass der Glaube an Gott die Menschen 
festigt und stärkt und bereit macht, jeder Gefahr und 
Bedrohung zu widerstehen.“ „Unser Volk ist 
leidgeprüft und hat sehr viel durchlebt. In jeder 
Situation war es bestrebt, einen Ausweg aus einer schweren Situation zu finden und gab nie auf. In 
äußerst schwerer Lage strebte es danach nur Gutes und Schönes zu finden“, sagte Metropolit 
Pawel. 

Sachar Schtscherbakov in: www.naviny.by   
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„Straße nach Hause“ 

 
 
In diesem Sommer, genauer am 3. Juli, dem Tag der Unabhängigkeit, wird in großem Stil der 70. 
Jahrestag der Befreiung des Landes von der hitlerdeutschen Besatzung begangen werden. Das 
Gebiet Gomel und vor allem auch die Rayons, die von der Tschernobylkatastrophe besonders 
betroffen waren und aus denen in diesem Jahr wieder viele Kinder in Gastfamilien nach 
Niedersachsen kommen, hat dieses denkwürdigen Ereignisses bereits im Herbst 2013 bzw. im 
Winter 2013/14 gedacht. Wie in Russland der Kampf und Sieg über Hitlerdeutschland so bilden in 
Belarus Okkupation, Widerstand und Befreiung während des deutsch-sowjetischen Krieges, den 
man dort den „Großen Vaterländischen Krieg“ nennt, elementare Bestandteile nationaler Identität 
und Erinnerungskultur. Aus diesem Grunde sollen die Feiern aber vor allem ein Rückblick auf die 
Schrecken der mehr als zweijährigen Besatzung und die Befreiung ein Thema dieser Ausgabe 
sein.  
 
Gomel feierte den 70. Jahrestag der Befreiung von den deutsch-faschistischen 
Okkupanten 
 
Am Vorabend führte das Gomeler Stadtkomitee der Bjelorussischen Jugendverbandes (BRSM) die 
Aktion „838 Tage und Nächte im Feuer“ – denn so lange dauerte die Okkupation des 
Gebietszentrums in den Jahren des Großen Vaterländischen Krieges. Und genau so viele Kerzen 
entzündeten junge Menschen zum Gedenken auf dem Boulevard Pobedy (Siegesboulevard). 
Am 26. November fanden auch Meetings und Blumenniederlegungen an den Gräbern und 
Denkmälern in den Stadtbezirken von Gomel, ein Festumzug „Parade der Sieger“ mit Beteiligung 
von Veteranen des Krieges, Kadetten und Truppenteilen der Garnison von Gomel sowie eine 
Festversammlung und ein Konzert im Palast der Eisenbahner statt. Die nachgestellte Episode 
„Straße nach Hause“ erinnerte an den Empfang Gomeler Bürger, die zum Wiederaufbau der Stadt 
nach der Besatzungszeit zurückkehrten. Menschen in der Kleidung jener Zeit halfen dabei, sich 

vollständig in die Atmosphäre des Novembers 1943 zu versenken. 
www.gp.by 28.11.2013 

 
In Gomel wurde die neue Kinderpoliklinik eröffnet 
 
Am 70. Jahrestag der Befreiung Gomels von 
den deutsch-faschistischen Okkupanten 
wurde im Gebietszentrum die zentrale 
städtische Kinderpoliklinik an der uliza 
Masurova eröffnet. Der Bau des neuen 
Poliklinikkomplexes im 17. Mikrorayon 
begann 2008. Das Objekt drohte zu einer 
Langzeitbaustelle zu werden. Aber dank der 
Beschlüsse von Gebiets- und Stadtführung 
wurde die Finanzierung verlängert. Allein in 
diesem Jahr wurden 24 Mrd. bel. Rubel in 
die notwendigen Arbeiten zur Vollendung 
gesteckt. 
„Bereits das zweite Jahr nacheinander 
übersteigen in Gomel die Geburtenziffern die Sterberate. Seit Beginn des Jahres 2013 wurden im 
Gebietszentrum mehr als 6.000 Kinder geboren. Das sind 10 Prozent mehr als in der gleichen Zeit 
2012“, betonte der Vorsitzende des Stadtexekutivkomitees von Gomel, Pjotr Kirtschenko. „Heute ist 
es besonders wichtig, die Gesundheit der jungen Bürger Gomels zu bewahren und zu stärken.“ 
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Partisanenveteranin Maria Lositschinaja 

www.veteran.by  

Die Kinderpoliklinik verfügt über eine Fläche von 7.000 qm. In ihr werden mehr als 20.000 Kinder 
betreut. Wie der Chefarzt der Einrichtung, Vladimir Pintschuk, berichtete, genügt das Objekt vom 
technischen Standpunkt her allen modernen Anforderungen. Zur Hilfe für die Spezialisten wurde 
eine einzigartige diagnostische Hochtechnologieausstattung installiert. 
An der feierlichen Eröffnung nahm die Vorsitzende des Gebietsdeputiertenrates, Maria Bondar, 
andere offizielle Personen sowie die Projektanden und Bauleute des Objekts teil. 

www.gp.by 26.11.2013  
 
1941-1944 - Ein Blick zurück 
 
Eroberung 1941 
 
Am 22. Juni 1941 griffen Hitler-Deutschland und die mit ihm verbündeten Staaten die Sowjetunion 
überfallartig an. Weißrussland war vom ersten Tage an Kriegsschauplatz. In jenen Tagen hatte 
Gomel ca. 140.000 Einwohner, darunter waren nicht weniger als 40.000 Juden.  
 
Die Kriegsveteranin Maria Lositschnaja aus einem Dorf im Rayon Retschiza erinnert sich in einem 
Interview an diese ersten Kriegstage. „Im Juni 1941 beendete ich die Schule und fuhr nach Gomel, 
um mir für den Abschlussabend ein Kleid zu kaufen. In Gomel erreichte mich der Krieg. Ich war per 
Bahn in die Stadt gefahren, musste aber zu Fuß unter Bombardements zurückkehren. In einem 
Strom zogen die Flüchtlinge dahin – Alte, Frauen, Kinder und ich mit ihnen. Beim Dorf Miltscha griff 
uns eine Messerschmidt (deutsches Jagdflugzeug, H.K.) an. Die Menschen rannten über ein 
großes Feld auseinander und er überschüttete uns im Tiefflug mit Blei. Ich fiel hin und weil ich zum 
ersten Mal in eine solche Situation geraten war, 
war mein Schrecken groß. Aber ich wendete 
doch den Kopf und als das Flugzeug erneut 
tiefer ging, erblickte ich das böse, fratzenhafte 
Gesicht des deutschen Piloten. Ich hatte Glück, 
blieb am Leben und als ich aufstand, sah ich ein 
schreckliches Bild: Mütter trugen auf den Armen 
ihre getöteten Kinder, auf getöteten Müttern 
weinten sich Kinder die Seele aus dem Leibe. 
Das friedliche Leben war zu Ende und auch ich 
wurde mit einem Schlag erwachsen. Ich schwor 
mir, dass ich so wie ich es konnte, gegen den 
Feind kämpfen würde. Ich kann nicht sagen, 
dass der Krieg für mich unerwartet gekommen 
wäre. Mein Vater – ein ehemaliger Soldat - hatte 
an drei Kriegen teilgenommen. Als man den 
Nichtangriffspakt mit Deutschland abge-
schlossen hatte, sagte er: 'Alles Lüge. Es wird 
Krieg geben!' So passierte es auch.  
Das Einzige, woran wir nicht gedacht hatten, 
war, dass wir unter Besatzung geraten würden, 
weil wir gesungen hatten: 'Wir brauchen keinen Fußbreit fremde Erde, aber geben keine Krume 
unserer Erde her!' 
 
An die Front hat man mich natürlich nicht geschickt, war ich doch erst 16. Aber als ich ins Dorf nach 
Hause heimkehrte, erfuhr ich, dass in Retschiza eine Einheit der Volkswehr unter dem Kommando 
von Makar Fjodorovitsch Turtschinskij aufgestellt würde. Er war einer der ersten Organisatoren der 
Partisanenbewegung im Gomeler Land. Ich schloss mich sofort dieser Einheit an. Zu meinen 
Pflichten gehörte der Telefondienst im Dorfsowjet. Die Einheit nahm an den Kämpfen gegen den 
angreifenden Feind teil. Als das Gomeler Land eingenommen worden war, zog die Einheit mit den 
Verbänden der Roten Armee ab und wir blieben unter der Besatzung.“  
 
Eine schreckliche Leidenszeit mit Millionen Opfern brach an. Im östlicher gelegenen Gomeler 
Gebiet blieb noch etwas Zeit, auf den Angriff zu reagieren und Maßnahmen, etwa zur Evakuierung 
von Menschen und Material ins sichere Hinterland, zu treffen. Als die Wehrmacht Ende Juli in das 
Gebiet eindrang, wurden vor allem in den ersten Augusttagen insgesamt 42 Betriebe, darunter als 
größter das Landmaschinenwerk „Gomselmasch“ nach Osten verlagert. Tausende von Waggons 
rollten Richtung Ural, an die Wolga, nach Kasachstan und Sibirien. Mit ihnen verließen 80.000 
Menschen die Stadt. Nach längeren Kämpfen, in die auch noch hastig aufgestellte Formationen der 
örtlichen Volkswehr geworfen wurden, rückten Soldaten der Wehrmacht am 19. August 1941 in die 
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Besatzungszeit: deformierter Leninkopf     

www.mastich.livejournal.com   

von Bomben und Kämpfen schwer gezeichnete Stadt ein. Die neuen Herren teilten das heutige 
Gomeler Verwaltungsgebiet auf. Die Stadt Gomel wie auch der Norden und Osten kamen unter die 
Verwaltung des rückwärtigen Heeresgebietes Mitte, während das Land südlich einer Linie, die  
etwa 20 km nördlich ungefähr parallel zur  Bahnlinie Shitkovitschi-Kalinkovitschi-Retschiza verlief, 
dem am 1.9.1941 gebildeten „Reichskommissariat Ukraine“ zugeschlagen wurde.  
 
Okkupation 1941 - 1943  
 
Beim Einmarsch der Deutschen dürfte Gomel nicht mehr als 60.000 Einwohner gezählt haben. In 
der Stadt, die ein wichtiger strategischer Punkt im Hinterland der deutschen Ostfront wurde, 
etablierte sich eine umfangreiche Besatzung aus Wehrmachtskommandanturen, Verwaltungs- und 
Sicherungstruppen sowie Polizei- und SS-Kräften. Nun bekam die Bevölkerung im Gebiet Gomel 
die volle Wirkung dieses Eroberungs-, Versklavungs- und Raubkrieges zu spüren. Die Jagd auf 
Kommunisten und Juden begann und verbreitete Angst und Schrecken. Hinrichtungen waren an 
der Tagesordnung. Die Juden, die in der Stadt geblieben waren, wurden bei der Erfassung der 
gesamten Bevölkerung herausgefiltert und mussten sich nach bewährtem Muster stigmatisierende 
Erkennungszeichen an die Kleidung nähen. Sie wurden schon bald hinter Stacheldraht in vier 
Ghettos zusammengepfercht. Anfang November erschoss man die noch lebenden 4.000 Juden.  
 
In den ersten Kriegsmonaten hatte die Wehrmacht unglaubliche Massen von Kriegsgefangenen 
eingebracht. Von den Armeegefangenen-Sammelstellen wurden sie in großen Kolonnen in 
sogenannte „Durchgangslager“ (Dulag) getrieben. Hinter Stacheldraht wurden sie unzureichend 
ernährt und untergebracht oder vegetierten einfach unter freiem Himmel dahin. Diese allgemein 
menschenverachtende Behandlung – manche sprechen von „höllischen“ Bedingungen - raffte die 
schon ohnehin geschwächten und vielfach kranken Männer massenhaft dahin. In Gomel spielte 
sich diese Tragödie u.a. im Dulag 121 ab. Nur die Hälfte der rund 25.000 Gefangenen fand in 
Stallungen ein Dach über dem Kopf. „Das Regime war grausam. Es gab 200-300 Gr. Brot mit 
Beimischung aus Sägemehl sowie eine dünne Suppe mit eingerührtem Mehl oder Kleie, die es bis 
März 1942 einmal und alsdann zweimal gab.“ Das Wachpersonal tötete regelmäßig kranke 
Gefangene, die sie einfach unter freiem Himmel der Kälte aussetzten. Heute geht man davon aus, 
dass in den Lagern auf dem heutigen Territorium der Republik Belarus 700.000 Gefangene den 
Tod fanden. In den Gomeler Lagern sollen realistischen Schätzungen zufolge 40.000-50.000 

Gefangene ums Leben gekommen sein. 
Tausende von Zivilisten wurden von der 
deutschen Besatzungsmacht als 
„Ostarbeiter“ zur Zwangsarbeit ins Reich 
deportiert.  
 
Hunger drohte den Menschen. Der 
Historiker Christian Gerlach hat die 
deutsche Besatzungspolitik in Weißrussland 
untersucht und ist dabei zum Schluss 
gekommen, dass man durch gezieltes 
Hungernlassen, vor allem der städtischen 
Bevölkerung, die Versorgung der eigenen 
Truppen wenigstens teilweise aus dem 
Lande sichern wollte.  
 
In den Sümpfen und Wäldern des Gebiets 
formierte sich eine immer stärker werdende 
Partisanenbewegung gegen die deutsche 
Okkupationsmacht. Unter den Folgen des 
erbarmungslosen Kampfes gegen die 
„Banden“ litt aber vor allem unbeteiligte 
Zivilbevölkerung, denn nur 20-30% der 
Getöteten waren tatsächlich auch 
Partisanen.  
 
Auch Maria Lositschnaja schloss sich bald 
den Partisanen an: „Anfangs war die 
Jugend ratlos. Wir wussten nicht, was tun, 
obwohl wir mehr als entschlossen waren, 
gegen den Feind zu kämpfen. Ich war ja 
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Komsomolzin. Dann erfuhr ich, dass mein Vetter Boris den Rundfunkempfänger des Dorfrats 
versteckte. Wir begannen die Berichte des sowjetischen Informationsbüros (Sovinformbjuro) zu 
hören und den Leuten über die Ereignisse an den Fronten zu erzählen. Dabei beriefen wir uns auf 
verschiedene Quellen und sagten, dass wir das von Gefangenen usw. gehört hätten. Denn in den 
ersten Kriegstagen, als wir die Macht der deutschen Kriegsmaschinerie sahen, zweifelten viele 
daran, dass wir sie besiegen könnten. Umso mehr, als wir sahen wie die Unsrigen sich 
zurückzogen. Wir halfen den Zurückgehenden, mit dem was wir konnten. Die Frauen versorgten sie 
mit Essen und Trinken und verbanden die Verwundeten. Nebenbei gesagt, unsere Frauen ertrugen 
alles. Die russische Frau erwies sich als stärker als alle Frauen der Welt. Das spürte ich in mir, als 
ich bereits in einer Partisaneneinheit kämpfte. Ungeachtet der Strafmaßnahmen und des 
strengsten Verbots, Partisanen zu helfen, unterstützten uns die Landfrauen, wie sie nur konnten. 
Ohne diese Unterstützung hätte die Partisanenbewegung einfach nicht existieren können. Aber das 
war schon später. Noch aber fuhren Boris und ich fort, die Berichte zu hören und die Menschen 
darüber zu informieren, wie die Rote Armee kämpfte. Wir ahnten auch nicht, dass wir 
Untergrundarbeit betrieben und Untergrundkämpfer waren – erbitterte Feinde des 
Besatzungsregimes. Aber man verriet uns und das Allerschlimmste war, dass die Stiefmutter von 
Boris uns verraten hatte. Als es klar wurde, dass es eine Gruppe gab, die Nachrichten von der 
Front verbreitete, begannen die Deutschen jene zu suchen, die das taten Und die Stiefmutter von 
Boris, die dahinter gekommen war, dass er daran beteiligt war, spionierte ihm nach. Sie ging, 
offensichtlich auf eine materielle Belohnung spekulierend, die die Deutschen für die Ergreifung von 
Partisanen versprachen, zur Polizei, um ihren Stiefsohn zu denunzieren. Ich denke, dass uns die 
Deutschen schon vorher im Verdacht hatten, besonders mich, weil ich schon immer eine Aktivistin 
war. Vor dem Kriege hatte ich, als ich Komsomolzin geworden war, in der Schule als Pionierleiterin 
gearbeitet. Aber konkrete Beweise hatten sie 
nicht und da war die Denunziation ein Geschenk. 
Wir hatten etwas Glück. Als die Stiefmutter in die 
Polizeiwache kam, um zu erklären, wer die 
Berichte verbreitet und wo wir unseren Standort 
hatten, stellte es sich heraus, dass alle Polizisten 
nach Vasiljevitschi fortgefahren waren und nur 
der Diensthabende dageblieben war. Er war 
mein guter Bekannter und - Ironie des Schicksals 
- war von seiner Stiefmutter in die Polizei 
gedrängt worden. Er begriff sofort, dass uns 
große Gefahr drohte und konnte uns noch 
warnen. Boris und ich versteckten eilig alles. Den 
Rundfunkempfänger, Granaten, eine Flinte. Aber 
der Verhaftung konnten wir uns nicht entziehen. 
Und so fanden wir uns im Gefängnis von 
Vasiljevitschi wieder. Boris schlugen sie beim 
ersten Verhör grün und blau. Er konnte sich kaum noch auf den Beinen halten. In der Zelle sagte 
mir Boris: 'Manetschka, das ist das Ende. Reiß‘ Dich zusammen und sei auf alles gefasst!' Mich 
schlugen sie nicht, sondern führten mich sofort zu den Gehenkten und sagten, dass dort auch ein 
Platz für mich sei. Sie wollten erreichen, dass ich sagte, wer uns führt. Sie konnten es sich nicht 
vorstellen, dass Jugendliche in einer solchen Situation selbständig handelten. Wir schwiegen und 
man beschloss uns zu vernichten. Die Hinrichtung bestimmten sie auf den 9. Mai 1942. Und weiter 
lief alles wie im Kino ab. Nachts hörten wir das Geräusch eines aufgebrochenen Schlosses, die 
Zellentür öffnete sich und man hörte es flüstern: 'Genossen, kommt heraus!' Wir begriffen nicht 
gleich, was vor sich ging. Wir dachten, die Polizei wolle uns holen. Aber dann wurde es klar, dass 
es die Unsrigen waren. Später erzählte man mir, dass es die Komsomol-Untergrundgruppe von 
Rolikov gewesen sei, der nach dem Kriege bei der Holzflößerei arbeitete und bei uns in der 
Wohnung lebte. Er tat mit Kameraden im Auftrag des Untergrunds Dienst bei der Polizei. Als er 
erfuhr, dass man uns hängen wollte, organisierte er den Überfall auf das Gefängnis. Nach Hause 
durfte ich nicht mehr. Wir verstanden, dass man uns suchen würde. Boris nahm seine Tante Arina, 
die im Dorfe Gogoli lebte, auf und rettete ihn. Mich versteckte ein Nachbar, Timofej Bibik, der Vater 
meiner Freundin. Später half er mir, zu den Partisanen zu gehen. Boris wurde wieder gesund und 
ging auch zu den Partisanen. Aber das erste, was er tat, als er wieder zu Kräften gekommen war, 
war, dass er zu seiner Stiefmutter ging, die sich bei Verwandten versteckt hatte. Boris fand sie und 
prügelte sie zu Tode. Die Folter im Gefängnis hatte jedoch seine Gesundheit untergraben. Deshalb 
lebte er nicht mehr lange und starb kurz nach dem Kriege.“  
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Heiner Koch 2014 

Befreiung im Herbst und Winter 1943,1944 
 
Die Befreiung von Belarus begann, nachdem die letzte deutsche Großoffensive an der Ostfront im 
Juli 1943 am „Kursker Bogen“ gescheitert war. Die Rote Armee diktierte nun das Frontgeschehen 
und rückte mit einer Gegenoffensive zügig nach Westen vor. Im September näherte sie sich bereits 
der Ostgrenze Weißrusslands. Entlang der Flüsse Dnjepr und Sosh war von deutscher Seite die 
„Pantherstellung“ - auch „Ostwall“ genannt - angelegt worden, mit deren Hilfe der sowjetische 
Vormarsch zum Stehen gebracht werden sollte. „Der Bau dieses 'Walls' wurde zu einer wirklichen 
Tragödie für Tausende unserer Landsleute. Denn gebaut wurde er mit den Händen der 
Zivilbevölkerung, die durch die 'Zivilarbeits-Dienstabteilung' (ZADA) zur Arbeit zwangsweise 
mobilisiert wurde. Bei jeder Wehrmachtsdivision wurde 'Arbeitsbataillone' in einer Stärke von 
mindestens 1.000 Menschen formiert. Der Bau der Befestigungen wurde mit den Kräften der 
'Ostarbeiter' ausgeführt, die man hinter dem Stacheldraht von Lagern unter freiem Himmel 
zusammengetrieben hatte.“  
 
Zehntausende Menschen aus Stadt und Gebiet Gomel trieb man unter dem Schein einer 
humanitären Mission, das heißt der Evakuierung aus dem frontnahen Bereich, nach Westen. Am 
23.9.1943 wurde als erste Ortschaft des Gebiets Gomel Komarin im heutigen Rayon Bragin befreit. 
Ende September, Anfang Oktober hatten die sowjetischen Soldaten auf breiter Front nördlich und 
südlich von Gomel die Flüsse Dnjepr und Sosh erreicht und Vetka am 28.9. befreit. Unter hohen 
Verlusten überquerten sie den Fluss mit dem, was zur Hand war – in Fischerbooten und auf 

selbstgebauten Flößen – und bildeten am gegenüberliegenden Ufer Brückenköpfe für künftige 
Operationen, u.a. bei Lojev, das am 17.10. befreit wurde.  
 
Maria Lositschinaja kämpfte zu dieser Zeit in einer Partisaneneinheit: „Ich erinnere mich wie wir den 
7. November 1943 begingen – den Jahrestag der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution: 
dürftige Kleidung, Fußlappen in den Stiefeln, belagert. Ohne Essen sitzen wir im Sumpf. Ein alter 
Mann aus der örtlichen Bevölkerung schlägt sich zu uns durch und sagt: 'Ich habe Kartoffeln 
gerodet. Aber wie sie herbringen?' Es fanden sich zwei Mutige. Sie schleppten diese Kartoffeln 
heran, machten zwei Feuer und beschlossen die Kartoffeln zu backen. Aber wir schafften es nicht. 
Ein Kampf begann und Vasja die Krähe (Spitzname eines Kameraden, der ihr bereits einmal das 
Leben gerettet hatte, Anm. H.K.) stopfte die nicht zu Ende gebackenen Kartoffeln in die Tasche. Als 
der Kampf zu Ende war, wollte er mich bewirten. Aber während wir das Feuer erwiderten, brannte 
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Sowjetische Minensucher im befreiten Gomel 

 
Das Ende der deutschen Besatzung 

www.gomelmedia.by  

die Tasche durch und alle Kartoffeln wurden verstreut. Nur eine einzige blieb übrig. Aber wir haben 
sie nicht gegessen, sondern einem Verwundeten gegeben. Wir entschieden, dass nach dem Kriege 
auf dem Tisch immer gebackene Kartoffeln stehen sollten, wie reich auch der Tisch gedeckt sein 
möge. Das haben wir immer eingehalten.“   
 
Am 10. November  begann  am Westufer von 
Dnjepr und Sosh der zweite Akt der Befreiung des 
Gomeler Gebiets, als sowjetische Truppen 
nördlich und v.a. südlich von Gomel aus ihrem 
Brückenkopf Lojev heraus die deutsche 
Verteidigung durchbrachen, weit nach Nord-
westen vorstießen, dabei  die wichtige 
Bahnstrecke von Gomel nach Westen 
unterbrachen und am 18.11.1943 Retschiza, am 
23.11. Bragin und Chojniki,  am 26.11. Korma und 
am 27.11 Tschetschersk befreiten und weiter 
entlang der Beresina vorstießen. Die Partisanen in 
diesem Gebiet hatten die Offensive zunächst im 
Rücken des Feindes durch Diversionsakte 
unterstützt und kamen nun in Berührung mit den 
eigenen Truppen. 
 
„Bald“, erzählt Maria Lositschnaja, “vereinigten wir uns mit den Verbänden der Roten Armee. 
Unsere Panzer brachen durch und die Deutschen strömten versprengt über die Landstraßen. Wir 
sollten auf der Straße Retschiza-Gomel einen Hinterhalt legen. Es war kalt, die Kleidung 
durchnässt und gefroren wie ein Panzer. Neben der Straße war ein Heuhaufen. Ich wollte so sehr 
dahin kriechen, mich hineinlegen, wärmen und schlafen. Die Deutschen kamen aber nicht auf 
dieser Straße heran und dann war der Krieg für mich praktisch zu Ende. Ich kam ins Lazarett nach 
Gomel, weil ich Probleme mit der Wirbelsäule hatte.“    
 
Die deutschen Truppen in Gomel hatten, um einer drohenden Einkreisung zu entgehen, die Stadt 
wie es hieß nach „erbitterten Straßenkämpfen“ am 26.11.1943 räumen müssen. Die einrückenden 
Rotarmisten trafen dort nur noch etwa 15.000 Bewohner an. Über 80% des Wohnraums in der 
Stadt waren zerstört. Die sowjetische Offensive endete am 30.11.1943 mit der Befreiung von 

Narovlja. 
 
Schon gut einen Monat 
später, am 8.1.1944, griff die 
Rote Armee südlich der 
Beresina und beiderseits des 
Pripjat erneut an. Durch wald- 
und sumpfreiches Gelände 
stießen die Rotarmisten bis 
zu 60 km nach Nordwesten 
vor und befreiten dabei am 
14.1.1944 die Stadt Mosyr 
und die wichtige Bahnstation 
Kalinkowitschi. Diese Siege 
hatten für die Rote Armee 
einen sehr hohen Preis. 
Allein zwischen dem 8. und 
30. Januar fielen über 12.000 
Soldaten und fast 44.000 
wurden verwundet. Das war 
etwa ein Viertel der hier 

eingesetzten Truppen.  
 
Den Schlussakt der weitgehenden Befreiung des Gomeler Gebietes im Herbst und Winter 1943/44 
bildete eine fünftägige Offensive im Norden des Gebietes. Dabei wurde auf einer größeren Strecke 
der Dnjepr überwunden, ein großer Brückenkopf für weitere Angriffe gebildet und am 24. Februar 
die Stadt Rogatschov befreit. Damit hatte die Rote Armee zu Ende des Winters im Südosten 
Weißrusslands beste Ausgangspositionen für die große Sommeroffensive 1944 geschaffen, die 
dann in kurzer Zeit zur Befreiung von ganz Belarus führte.  
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Junge Teilnehmerin  einer Gedenkfeier in Dobrusch  
am 8.10.2013                   www.dobrush-deanery.cerkov.ru  

 
 
Mit den Bildern der Sieger, Gedenkmarsch am 17.10.2013 in 
Lojev 
                                                                          

www.gomel-region.gov.by  

   
 
1944 2014, 70 Jahre wir leben und erinnern 
 
Auf dem Plakat ist auch das gestreifte Band des 
früheren St. Georg-Ordens, der höchsten 
Tapferkeitsauszeichnung im Zarenreich, zu 
sehen, das derzeit in der Ukraine von vielen 
Menschen als Zeichen ihrer Verbundenheit mit 
Russland getragen wird. Im Großen 
Vaterländischen Krieg war es das Band des 
Ruhmes-Ordens (oben rechts), einer der 
höchsten militärischen Auszeichnungen.                                          
 

 
Ordensgeschmückte Brust eines Veteranen des 
Großen Vaterländischen Krieges der Sowjetunion 
gegen Hitler-Deutschland und dessen Verbündete 
1941-1945. Der Tag des Sieges wird am 9.5. 
begangen, weil die bedingungslose Kapitulation in 
Berlin-Karlshorst nach Moskauer Zeit nicht mehr am 
8.5., sondern bereits nach Mitternacht, also erst am 
9.5.1945 erfolgte.                           www.govorim.by   

 
Bilder vom 70. Jahrestag der Befreiung: 
 

 
 

 
Zum Abschluss noch eine Beobachtung, die der Journalist Sergej Schevzov im Mai vor den 
Feierlichkeiten zum alljährlichen Tag des Sieges in Minsk gemacht hat.  
 
„Den stärksten Eindruck von den durchs Nichtstun ermüdenden Maitagen erhielt ich in einer 
gewöhnlichen Postfiliale. Ich hatte eine bestimmte Summe an meinen Mobilfunkanbieter nicht 
überwiesen. Das kommt vor. Wir versprachen, dass Geld per Postanweisung zu überweisen und 
haben das auch getan. Ich stehe in der Schlange, warte, höre und beobachte. Die Schlange ist 
nicht lang, zwei Jungen und eine Frau in meinem Alter. Die Jungen kaufen Karten zum 9. Mai und 
wollen offensichtlich jemandem gratulieren. 
 
„Geben Sie mir zwei Karten“, sagt der eine Junge und fügt hinzu. „Haben Sie auch Karten mit 
fertigem Glückwunsch?“ 
„Ja, die gibt‘s. Soll ich sie geben?“ 
„Kinder, schreibt ihr nicht selber“, mischt sich die Frau ein, „ihr wisst wohl nichts?“ 
„Nein, wir wissen nichts. Großvater ist 92 und wir wissen nicht, wozu wir ihm gratulieren sollen.“ 
 
Na, die Frage ist nichts für den Kinderverstand. Wozu dem Großvater gratulieren? Zum Sieg? Oder 
dazu, dass er bis zu dessen 69. Jahrestag gelebt hat. Und ist er selbst über diesen Umstand sehr 
glücklich? Der Handel kommt mit diesem Problem sehr viel leichter zurecht: er verkündet Rabatte. 
Das nächstgelegene Geschäft gewährt einen Rabatt von 5% genau am 9. Mai und nur für 
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Veteranen. Du, 92jähriger Veteran, marschiere los und kaufe eine geräucherte Wurst für 150.000 
und verdiene dir den Rabatt von 7.500. Dafür, dass du in diesem Fleischwolf am Leben geblieben 
bist, dafür, dass wir jetzt nicht unter einer Besatzung leben, dafür, dass wir überhaupt leben. 
 
Ich erinnere mich gut an die 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, an die Zeit des totalen 
Defizits. Damals machte die Zugehörigkeit zur Veteranenschaft Sinn. Damals hatten die Leute 
Geld, aber es gab keine Waren. Dafür genossen Papa und Großvater Vergünstigungen zum 
Erwerb dieser Ware in absehbarer Zeit. Die Nomenklatur (v.a. die Funktionäre von Partei und 
Staat, Anm. H.K.) genoss diese Vergünstigungen auch. Sie hatten sie auch vor und auch nach dem 
Kriege gehabt. 
Warum soll man es verschweigen? Bei mir in der Wohnung steht bis heute die Schrankwand, die 
von meinem Vater in Polen und Deutschland in den Jahren 1944-1945 erkämpft worden war. Zu 
meiner Rechtfertigung will ich nur sagen, dass Vater um nichts gebeten hatte. Am 9. Mai setzten 
wir uns an den Tisch und tranken jeder 100 Gramm Wodka. Danach gingen wir auf den Hof hinaus 
und rauchten. Er erinnerte sich, ich hörte zu und merkte mir das. Über alle möglichen 
Haushaltssachen haben wir irgendwie nicht gesprochen. Bitte entschuldigen Sie, so wurde ich 
erzogen. 
 
Jetzt sind völlig andere Zeiten angebrochen. Die verschiedensten Waren gibt es zuhauf und 
Vergünstigungen haben keinerlei Bedeutung mehr. Es zählt nur das Geld und wieviel man davon  
hat. Freilich hat das die Angewohnheit, zielstrebig weniger wert zu sein. Unser normaler 
Widerspruch. Das Geld wird weniger wert und das Leben teurer. Kann es sein, dass auch der Sieg 
sich so zielstrebig entwertet, wenn man den Lebensstandard von deutschen und sowjetischen 
Veteranen berücksichtigt? Wäre ich an ihrer Stelle, würde ich diese Frage stellen Deshalb stelle ich 
sie mir bereits selbst. Denn den Vater kann man nicht mehr lebendig machen. 

aus: Sergej Schevzov, Ecce homo in: www.sn-plus.com 28.5.5.2014  
 
 
 
Gedanken über das postsowjetische Belarus - aufgehängt an einem ganz prosaischen Wasserhahn 
 

Ein Mischwasserhahn als Spiegel unseres Lebens  
 
Ganz nach Shvanezkij (sowjetischer Komiker, Anm. H.K.): Es gab kleine Krebse, aber für drei 
Rubel und große, aber für 5 Rubel. Jedes Mal taucht dieses „aber“ auf. Es scheint mir, dass das 
„aber“ jetzt vor der ganzen Gesellschaft steht. Wir wollen viele große Krebse, aber für drei Rubel. 
Aber das gibt es nicht. 
 
„Verehrte Hausbewohner! Beachten Sie unsere ausweglose Lage und helfen Sie uns bitte, 
Wohnraum zu mieten!“ Diese Anzeige am Hauseingang machte durch ihre ausweglose 
Verzweiflung aufmerksam. Einem „bitte“ bin ich früher in solchen Anzeigen nicht begegnet. Es war 
eher so gewesen: junge Familie, ohne Geld, mit kleinem Kind, können keinen Kredit aufnehmen, 
Eltern haben allem Anschein nach auch kein Geld … Eine Wohnung bedeutet für uns viel Geld.“ 
 
In unserem Bad ist der Mischwasserhahn defekt. Kein Wunder, denn den haben wir schon 24 
Jahre lang. In sowjetischer Zeit wurde alles solide gemacht, mit Reserve. Aber jede Garantie läuft 
einmal aus. Solange er aber nicht kaputt ging, haben wir ihn nicht ausgewechselt. Einen neuen 
Mischwasserhahn mussten wir bereits in einer neuen Epoche kaufen. Die zeichnet sich im 
Unterschied zur alten dadurch aus, dass außer Losungen und Ideologien alles ausgetauscht 
werden muss. Unter anderem auch Mischer. Für die Bevölkerung aufs Ganze gesehen auch der 
Wohnort. Denn es stellte sich die Frage: Wohin mit uns – nach Europa wechseln oder ein 
Anhängsel Russlands bleiben? Da kann man nichts machen. So ist eben die Zeit.  
 
Mir stellte sich die Frage nach dem Wechsel ganz konkret. Installateur Wasja formulierte es so: 
„Kauf‘ einen bjelorussischen Mischhahn, denn ein anderer könnte nicht passen.“ Das hatte ich auch 
schon befürchtet. Als Verbraucher. Aber als Journalist dachte ich sofort daran, was sich hier für ein 
Ozean an Überlegungen und Vergleichen auftat. Denn das Haus war im letzten Jahr der 
Sowjetunion gebaut worden. Alles war sowjetisch. Aber jetzt entdeckten wir im Sanitärgeschäft 
sowohl litauische als auch polnische und noch irgendwelche Mischwasserhähne. Installateur Wasja 
machte uns vorab darauf aufmerksam, dass man auch einen polnischen nehmen könne, von 
besserer Qualität. Der Preis sei natürlich höher. Wieder stand man vor der Wahl: teurer, aber 
besser oder schlechter, aber preiswerter. 
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Wir kauften einen Mischer aus heimischer Produktion und holten den Installateur, damit er ihn 
einbaute. Er war sogar begeistert: „Sieh mal an. Die haben’s gelernt, wie man es macht. Sieht gut 
aus.“ Wir glaubten ihm. Ein Fachmann, der seine Sache versteht. Leider irrten wir uns und auch der 
Installateur. Denn nach einer Woche war der Wasserhahn undicht. Der Klempner rätselte herum 
und fällte dann sein Urteil: „Die Dichtung ist unzuverlässig.“ Wie kann das sein? Ein neuer 
Mischhahn, blitzblank, glänzt wie der Hof in der Märzsonne, taugt aber nichts. Dafür haben wir nun 
730.000 Rubel ausgegeben? Für Metallschrott. 
 
Später kamen noch andere und neue Details aus dem Leben heimischer Mischarmaturen heraus. 
Wenn man auf Heißwasser einstellt und dann das Ventil öffnet, kommt das Wasser nicht gleich. Es 
beginnt dann aber mit Druck und gewaltig herauszuströmen. Ein Mensch, der darauf nicht 
vorbereitet ist, kann in Schwierigkeiten geraten. Was mir auch passierte, denn das Bad lief voll. 
Wer hat Schuld? Ich oder der Mischer? Natürlich ich. Ich hätte keinen heimischen Mischer kaufen 
sollen. Den produziert bei uns ein bekanntes Unternehmen. Diese ganze Sanitärtechnik ist für ihn 
so etwas wie eine gesellschaftliche Belastung. Es wurde befohlen, dem Verbraucher und seinen 
zahlreichen Wünschen entgegenzukommen. Denn eigentlich baut der Betrieb Trolleybusse. Über 
deren Qualität messe ich mir kein Urteil zu, umso mehr als ich keine Trolleybusse kaufe. Ich 
spreche nur von der Sanitärtechnik. Entschuldigung, aber die ist Mist. Aber warum, fragt man, hast 
du diesen Mischer gekauft? Ich erkläre das so. Das Haus stammt noch aus sowjetischer 
Produktion. Importsanitärtechnik ist dafür nicht immer geeignet. Aber die bjelorussische passt. Und 
was soll ich nun machen? Die alte Wohnung verkaufen und eine in einem neuen Haus kaufen?  
 
Es ist genau wie bei Shvanezkij: Es gab kleine Krebse, für drei Rubel und auch große, aber für fünf. 
Jedes Mal taucht dieses „aber“ auf. Es scheint mir, dass „aber“ vor der gesamten Gesellschaft 
steht. Wir wollen große Krebse, aber für drei Rubel. Aber das gibt es nicht. Mit anderen Worten: 
damit der Hahn nicht mehr tropft, muss man einen Importmischer einbauen. Also doch nach 
Europa oder wohin? Das scheint eine nebensächliche Frage zu sein. Aber faktisch bezeichnet sie 
das Problem eines ganzen Landes und nicht nur dieses einen. 
 
Unlängst sah ich in der Metro eine symbolträchtige Reklame. Das Foto eines sympathischen, 
lächelnden kleinen Jungen strahlt grenzenlosen Optimismus und unerschütterlichen Glauben an 
seinen Vater und dessen Arbeit aus. „Mein Vater arbeitet hier!“, berichtet der Kleine irgendwie stolz. 
Etwas tiefer ist der Vater zu sehen, kräftig gebaut, voller Saft und Kraft. Wo arbeitet der Papa? Als 
Lastenträger in einem Lager.  
 
Wenn sie so wollen, ist das nicht einmal das Markenzeichen des Monats. Das ist das Kennzeichen 
dieser Zeit an sich. In meiner Jugend war das ein offenes Geheimnis. Alle wussten, dass Petrova 
im Geschäft arbeitet und Ivanov in der Prothesenwerkstatt. Alle wussten auch, was Petrova hat und 
was Ivanov. Dass Petrova Defizitware verkaufen, aber auch nicht verkaufen kann und dass Ivanov 
eine sehr gute Prothese fertigen kann oder aber eine wie immer. Direkt hat man darüber nicht 
gesprochen, aber es so gemeint. Damals war Hochschulbildung in Mode. Die gibt es jetzt auch, nur 
die Ziele der Absolventen haben sich leicht verändert. Im September hat man die Jahresergebnisse 
ausgewertet und heiß diskutiert. Wer hat die Aufnahme ins Institut geschafft und wer nicht. Die 
Papas und Mamas wollten sehr, dass der Sohn (die Tochter) nicht im Schmutz arbeitet, sondern 
auf einen sauberen Arbeitsplatz mit Prestige kam. Die gleichen Ziele haben auch heute die Eltern 
und ihre Kinder. Hinzu ist noch ein Ziel gekommen: ein hohes Gehalt. 
 
Dabei hatten alle Petrova und Ivanov beneidet, weil sie einen direkten Zugang zur Verteilung 
defizitärer Waren und Dienstleistungen besaßen. Jetzt ist der Begriff Defizit beinahe 
verschwunden, doch sein Geist ist geblieben. Heute weiß man nicht, wen man beneiden soll. Den 
Prothesenhersteller, der dasitzt und auf Kunden wartet. An jeder Ecke gibt es Konkurrenz. Oder 
den Lastenträger, der 6 bis 8 Mill. verdient und nicht ohne Arbeit bleibt. Orientierung und 
Präferenzen haben sich verändert. Jetzt ist es nicht mehr peinlich, im Lager zu arbeiten. Wofür sich 
auch schämen? Deshalb schaut der Junge auf dem Werbeplakat glücklich aus. Der Vater hat ein 
hohes, festes Gehalt. Es reicht für Kaugummi, eine Kinder-Überraschung und ein Fahrrad. Ist das 
kein Beruf mit Prestige? Überlegen Sie einmal selbst, was mehr Prestige besitzt, ohne Geld 
dazusitzen, die Flasche zu leeren und die Kopeken zu zählen oder gut zu verdienen? Ja, alles ist 
so. Wir wurden etwas anders erzogen. Wir passen nicht mehr in diese Zeit, sind Relikte. 
 
Unweit von Evroopt (bjelorussische Handelskette, Anm. H.K.) befindet sich ein verfallender 
Kindergarten. Ein gewöhnlicher Kindergarten, nichts Besonderes. Eine Erzieherin der höchsten 
Kategorie (Qualifikation, H.K.) bekommt hier etwas mehr als drei Millionen Rubel, eine Million 
weniger als eine Putzfrau. Sie besitzt 25 Jahre Berufserfahrung, eine Ausbildung und den Wunsch 
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zu arbeiten. Alles das bewertet man mit drei Millionen. Sie ist eine sehr gute Erzieherin. Mir ist über 
sie ein dokumentierter Vorfall bekannt. Eine Mutter brachte ihren Sohn in die von dieser Erzieherin 
geleitete Gruppe. Sie war so sehr von deren Charme überwältigt, dass sie beschloss, noch ein Kind 
zu bekommen und bekam es auch. Nur war es bereits zu spät. Die Erzieherin hatte nämlich 
gekündigt. Sie war von einem bekannten Mann der Wirtschaft angestellt worden. Gerüchten 
zufolge, bekommt sie 1.000 US-Dollar und genießt einen Haufen Vergünstigungen.  
 
Es sieht nach einem klassischen Fall aus. Ein einfaches Beispiel dafür, wie ein intelligenter Mensch 
genötigt ist, auf einem Seil über eine Schlucht zu gehen und nicht abzustürzen. Wie es scheint, hat 
es die Erzieherin geschafft. Auf jeden Fall ist sie wie bisher in ihrem geliebten Beruf beschäftigt, 
den sie am besten kennt. Freilich gelingt dies längst nicht allen. Interessant ist es, dass die 
Handelsketten im Konkurrenzkampf sich gegenseitig gewöhnliche Mitarbeiter abwerben: 
Kassiererinnen, Verkäuferinnen und Lagerarbeiter. Eine Kette bietet einer Kassiererin vier 
Millionen, die andere 5 Millionen und die dritte sechs. Freilich habe ich niemals freie Stellen für 
Direktoren oder deren Stellvertreter gesehen. Das ist klar. Es gibt diese freien Stellen, aber nicht für 
Sie und mich. Solche Vakanzen werden auf der Ebene persönlicher Kontakte besetzt. Übrigens 
habe ich nie davon gehört, dass Kindergärten um Erzieherinnen konkurrieren. Wozu ich ihnen auch 
gratuliere möchte. Schon bald könnte das zu einer Katastrophe werden, die mit Geld nicht zu 
bewerten wäre. Obwohl es mit Geld gehen würde. Es hat aber keinen Sinn, über konkrete Summen 
zu sprechen. 
 
Wie würden Sie einen Arzt bewerten, der Ihnen eine gesunden Zahn zieht, aber den kranken nicht 
bemerkt? 

Sergej Schevzov 24.3.2014 in. www.sn-plus.com  
 

„In Polen kaufst du für jeden Dollar doppelt so viel wie in Belarus.“ 
 
Einkaufen in Polen wird bei Bjelorussen immer beliebter 
 
Ungeachtet der Vorwürfe der Landesführung, fahren wir nach Warschau und Bialystok und kehren 
mit vollen Koffern und Kofferräumen zurück. Warum fahren die Bjelorussen ungeachtet der 
Visahindernisse, der Zeit und des Geldes für die Fahrt zum Einkaufen nach Polen? 
 
Laut Informationen polnischer Medien, wurden im ersten Quartal 2014 an den Grenzübergängen 
nach Belarus in Kusniza und Bobrovniki mehr als 230.000 Taxfree-Dokumente 
(http://www.charter97.org/ru/news/2014/6/2/100874/) registriert. Für 200 Mill. Zloty oder 65,7 Mill. 
US-Dollar brachten Bjelorussen Elektrotechnik, Reinigungsmittel und Verbrauchsgüter aus Polen 
mit. Das erklärt sich durch die objektiven Gesetze der Ökonomie. Wo die Arbeitsproduktivität höher 
ist, dort sind die Produktionsstückkosten niedriger, wie der Leiter des Analytischen Zentrums 
„Strategija“ Leonid Saiko die Situation auf der Internetseite camarade.biz 
(http://camarade.biz/node/14152) kommentiert. 
 
Seinen Worten zufolge kann man für den bjelorussischen Durchschnittslohn von 500 US-Dollar in 
Polen Waren kaufen, für die man in Belarus bereits 1.000 US-Dollar und mehr ausgeben muss. „Ich 
habe speziell geprüft, bin nach Warschau gefahren und habe die Preise verglichen. Dabei habe ich 
nach einzelnen Warengruppen, wie Lebensmittel, Nichtlebensmittel und so weiter, verglichen“, 
sagte der Experte. Das Ganze liegt an den Vorteilen Polens. Der große Markt der EU, durch den 
kolossale Warenmengen fließen, die starke Konkurrenz und der Umfang der Volkswirtschaft, die 
diejenige von Belarus um das Fünffache übertrifft, wie der Ökonom erklärt. 
 
Der Vorteil für den Verbraucher ist offensichtlich. Aber wie wirkt sich der massenhafte Einkauf im 
Ausland auf den Wohlstand des ganzen Landes aus? Die oberste Führung hat sich mehrfach 
darüber empört, dass die Bjelorussen Valuta aus dem Lande bringen. Nach Ansicht von Saiko sind 
derartige Erklärungen aber falsch. 
 
„Für eine Tonne russischen Öls, die an die Deutschen verkauft wird, verdienen wir 400 US-Dollar. 
Und für diese 400 US-Dollar kaufen wir in Polen faktisch für 800 US-Dollar ein: Nahrungsmittel, 
Kleider, Schuhe und so weiter. Würde der Verbraucher dieses Geld in Belarus ausgeben, würde er 
dafür weniger bjelorussische, russische oder andere Waren kaufen, auf die hohe Zollgebühren und 
Steuersätze erhoben werden. Deshalb ist jeder Dollar, der nach Polen gebracht wird, ein Segen, so 
paradox das auch klingen mag“, bekräftigt der Experte, „und das Bruttoinlandsprodukt würde dabei 
wachsen.“  
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Wenn die Leute aufgrund der Polenreisen ihren Wohlstand um das Doppelte erhöhen, so 
vergrößert sich entsprechend auch der Wohlstand des ganzen Landes. Die Ausfuhr von Valuta aus 
dem Land kann man faktisch als durch hohe Steuern und Zollgebühren provoziert betrachten, die 
auf den Wert der Ware aufgeschlagen werden. Denn darf man erwarten, dass die Bjelorussen hier 
anfangen, für ein Fahrrad 200 US-Dollar zu zahlen, wenn sie das gleiche in Polen für 100 US-
Dollar kaufen können?  
 
Übrigens ist der Preis, wenn auch der wichtigste aber doch nicht der einzige Faktor für eine 
Einkaufsfahrt nach Polen. Die Waren dort sind teilweise auch von höherer Qualität (übrigens 
wiederum zu einem niedrigeren Preis), stellt Vladimir aus Soligorsk fest, der häufig zum Einkaufen 
ins Nachbarland fährt. „Diejenigen, die auf Qualität achten, bevorzugen europäische Produktion. 
Und dabei ist jede Ware, die du kaufst, zwei ja manche auch dreimal preiswerter“, teilt uns unser 
Gesprächspartner aus eigener Erfahrung mit. Anständig sparen kann man in erster Linie bei 
Elektrotechnik, Computern und Fernsehern. Als Vladimir in Polen Haushaltstechnik gekauft hat, hat 
er bei der Herdplatte 150 US-Dollar und beim Geschirrspüler 250 US-Dollar gespart. 
 
Unser Gesprächspartner führte einige Preise „Bei uns“ und „bei ihnen“ an. So erstaunt die 
Bjelorussen der Preissprung bei Fleisch. In Polen gibt es wunderbare Preise. Ein Kilo 
Schweinehals für 53.000, umgerechnet in bjeloruss. Rubel, statt für 140.000 in Belarus. Große 
süße Erdbeeren für 33.000 statt für 85.000. Tomaten für 10.000 statt für 30.000. 
 
Eine eigene Sache sind die Haushaltsreinigungsmittel. Bei uns verkauft man unter den Weltmarken 
Waren aus russischer Produktion, in Polen in Europa hergestellte Produkte. „Eine Frau merkt das 
gleich. Fairy eingeführt aus Europa oder russisches. Das ist flüssiger. Pulver und Gels für die 
Wäsche, Waschmittel, alles ist beinahe zweimal preiswerter. Tabs für Geschirrspüler haben bei uns 
fast astronomische Preise und kosten beinahe dreimal mehr. Aber dort nimmst du nicht das 
allerbilligste, sondern praktisch das teuerste. Und trotzdem gibt es einen Preisunterschied“, sagt 
Vladimir. Er bemerkt, dass er den Unterschied zu den Minsker Preisen angeführt habe. Die 
Bergarbeiterstadt Soligorsk könne man fast die reichste Stadt von Belarus nennen, dort sei alles 
noch teurer. 
 
Der Einkauf in einem europäischen Land habe noch ein Plus, den entsprechenden Service. In den 
Geschäften würden Rabatte auf Waren bekannter Marken gelten. Beim Einkauf biete man gleich 
eine Kundenkarte an und stelle die Tax Free-Bescheinigung aus. Wenn man mehr nehme, gebe es 
einen Rabatt. In Belarus sei die Einstellung der Verkäufer zu den Kunden längst nicht so, stellt der 
Gesprächspartner fest. Als Beispiel nennt er seinen Bekannten, der bei Minsk ein Haus baue. In 
Belarus habe er wohl nur die Fenster und die Ziegelsteine gekauft. Alles andere, von den Tapeten 
bis zu den Heizkörpern habe er aus dem nahen Ausland gebracht. „Jeder versucht in dieser 
Situation durchzukommen“, sagt Vladimir. „Ich bin nicht dagegen, bjelorussische Waren zu kaufen, 
aber dann müssen Qualität und Preis nicht schlechter als in Polen sein.“ 
 
Darauf darf man sich bislang nicht verlassen. Dafür machen die 50 kg zugelassener Einfuhr pro 
Person die Kosten für Benzin und den Zeitaufwand für die Fahrt beispielsweise nach Bialystok 
mehr als wett. Zur gleichen Zeit füllen sich die Lager in Belarus mit teurer und nicht gerade 
gefragter Produktion. Obst verfault manchmal in den Regalen, wird aber trotzdem zum 
Ausgangspreis verkauft. Und für manche Familien wurde die Einkaufsfahrt ein-, zweimal im Monat 
praktisch zum Lebensstil. Für die Existenz. 

www.sn-plus.com 28.5.2014 
 
 
Die Zeit vergeht die Strahlung bleibt, heißt es, wenn man an die Tschernobylkatastrophe denkt. 
Das gilt auch im Jahre 28 nach der Katastrophe. Doch der Umgang mit der strahlenden 
Technikruine ändert sich. Sie wird mehr und mehr zu einem Tourismusobjekt, wie die folgende 
Reportage zeigt.  
 
Tour zum AKW Tschernobyl 
 
Wie die Korrespondentin der Gomelskaja Pravda herausfand, ist es eigentlich nicht mehr so 
schwierig, ins AKW Tschernobyl zu gelangen. Sogar heute, wo praktisch keine Ausgabe der 
Weltnachrichten ohne eine Reportage über die Ereignisse in der Ukraine auskommt, geht das 
Leben in der Tschernobylzone seinen eigenen, besonderen Gang.  
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Karte des nördl. Teils des Verwaltungsgebietes Kiev. Im Osten liegt die Mündung des Pripjat in den Dnjepr-Stausee 
nördlich von Kiev. 

www.ukrmap.su  

Schreib hin und Du kommst herein 
 
Auf der offiziellen Internetseite des AKW Tschernobyl gibt es eine genaue Information, aus der man 
erfahren kann, wie man Tschernobyl und seine Umgebung besuchen kann. Alles ist äußerst 
einfach. Schicken Sie eine Anfrage an den Chef der staatlichen Agentur der Ukraine für die 
Verwaltung der Sperrzone. Danach warten Sie zwei, drei Tage. Und wenn Ihr Name nicht in den 
Listen der Personen steht, die man terroristischer Tätigkeit verdächtigt, wenn in dem Sie 
interessierenden Rayon keine Naturkatastrophen passieren und auch keine umfangreichen 
Reparaturarbeiten anstehen, dann kann man seine Sachen packen. Am genannten Tag holt ein 
Führer Sie und ihre Freunde mit Passierscheinen am Kontrollpunkt vor der Einfahrt in die radioaktiv 
verstrahlte Zone ab. Übrigens, je mehr Sie sind, desto billiger wird es. Für die Möglichkeit die von 
Radionukliden verseuchte Erde zu betreten, muss man zahlen und es gibt feste Tarife. Heute 
kassiert man von einer Gruppe 850 Griwna (rund 51,50 Euro laut Kurs vom 9.4.14, Anm. H.K.) für 
die Ausarbeitung eines Programms. Den Betrag teilen wir durch die Teilnehmerzahl und kennen 
dann unseren Anteil. Außerdem muss jeder für die Begleitung 212 Griwna zahlen. Dazu kommen 
80 Griwna für die Versicherung sowie noch 85 Griwna für das Mittagessen, das obligatorisch ist. 
Man kann auch das Mittagessen gegen ein Abendessen für 45 Griwna tauschen. Alles in allem 
kostet einem der Tag um die 500-600 Griwna. 
 
Die Korrespondentin der Gomelskaja Pravda war im AKW Tschernobyl in der ersten Aprilhälfte. Die 
Reise fand dank der Unterstützung Gomeler Energetiker statt. Für mich war diese Exkursion in 
erster Linie von journalistischem Interesse, aber für sie war es ein Bindeglied zwischen 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Nach der Katastrophe hatten die Energetiker aus dem 
Gomeler Land nicht nur Kraft, Nerven und Gesundheit für die Liquidierung der Folgen geopfert, 
manche mussten auch ihr Leben hingeben. Derzeit gibt es im Verantwortungsbereich von 
„Gomelenergo“ Objekte, die sich im Sperrbereich befinden. 
 
Reisenotizen 
 
Aus Gomel fuhren wir um fünf Uhr morgens ab. Man wollte alles sehen und es schaffen, zum 
Abend zurückzukehren. Gemeinsam mit mir fuhr ein Mitarbeiter von „Gomelenergo“ zum AKW 
Tschernobyl. Und auch unser Fahrer nahm an der Exkursion teil. 
 
Der Weg an die bjelorussisch-ukrainische Grenze führte durch den Rayon Narovlja. Auf der Straße 

war es erstaunlich neblig, einfach dick wie Milch. Der Grenzpunkt „Alexandrovka“, den wir 
überqueren mussten, tauchte aus dem Nebel auf. Dafür erfreute uns die Ukraine mit Sonne. Bis wir 

Pripjat u. AKW ���� 

Tschernobyl ���� 

Krasjatitschi 

Grenzübergang 
Alexandrovka      
 

 Gebiet Gomel  

� 

Pripjat 
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… und einmal von hinten 

 
Sergej Anatoljevitsch 

 
Ukrainische Feuerstellung:  einmal von vorne … 

auf unserer Seite die notwendigen Formalitäten erledigt hatten, hatte sie es schon geschafft 
hochzusteigen. 
 
Die ukrainischen Grenzbeamten begegneten uns reserviert – ohne erfreutes Lächeln, aber korrekt. 
Entgegen einiger Erwartungen nahmen sie unseren Kleinbus ohne besondere Sorgfalt in 
Augenschein. Als sie freilich erfuhren, dass ich Journalistin bin, telefonierten sie mit jemandem per 
Handy. Sie interessierten sich dafür, ob ich einen Journalistenausweis dabei hätte. Der war, wie es 
der Teufel so will, zu Hause geblieben. Ich legte etwas anderes vor, meine 
Dienstreisegenehmigung. Dem Beamten, der dort am Telefon zuhörte, wurde dreimal vorgelesen, 
was darin stand: Zeitung „Gomelskaja Pravda“, Bestimmungsort – AKW Tschernobyl, Ukraine. 
Nach Gesprächsende gaben sie mir die Bescheinigung ohne weitere Fragen zurück. 
 
Solange wir aufs Durchwinken für die Einreise warteten, hoben die Grenzer den Schlagbaum 
zweimal: an uns fuhren zwei ausländische Automodelle vorbei. Eines, größer, mit bjelorussischen 
Kennzeichen nach dort in die Ukraine, ein anderes, kleineres mit ukrainischem Kennzeichen 
hierher nach Belarus. Aber allgemein war die Straße über die Grenze frei, auf beiden Seiten. Die 
ukrainische erstaunte uns durch die Bewaffnung der Grenzer (praktisch alle hatten 
Maschinenpistolen geschultert) und durch Feuerstellungen aus Balken an der Ein- und Ausfahrt. 

Scheinbar waren sie erst unlängst errichtet worden. Die zugehauenen Balken schienen frisch zu 
sein und ganz neue Sandsäcke lagen an den Schießscharten. Die Vorderseite der Stellungen war 
mit Moos abgedeckt Von weitem sahen diese Verteidigungsbauten wie gewöhnlich bewachsene 
kleinen Hügel aus, von nahem wie Dekorationen für einen Kriegsfilm. Lange wollte man darüber 
aber nicht nachdenken. Vor uns wartete das AKW Tschernobyl. 
 
Den Stalkern wird ein Wohnheim zur Verfügung gestellt. 
 
Am Kontrollpunkt „Ditjatki“ direkt vor der Einfahrt in die Tschernobylzone holte uns, wie es bereits 
versprochen worden war, ein Führer ab. Es war ein Mann in Tarnuniform mit grauem 
Bürstenhaarschnitt und mit viel Sinn für Humor. Unser Begleiter hieß Sergej Anatoljevitsch. Es 
stellte sich heraus, dass er Kiewer ist, aber in Tschernobyl lebt. Nach Hause in die Hauptstadt 
kommt er nur alle zwei Monate und bleibt dann für vier Tage. Er ist ein Stalker (hier im Sinne eines 

Ortskundigen in einer Sperrzone, wie im Film 
„Stalker“ von Andrej Tarkovskij zu verstehen, Anm. 
H.K.) mit 15jähriger Berufserfahrung. Nach seinen 
Worten gibt es kein Ende des Tourismus. Täglich 
kommen Besuchergruppen. Freilich sind es 
gegenwärtig wegen der bekannten Ereignisse etwas 
weniger. Aber keiner seiner Kollegen bleibt ohne 
Arbeit. Für Brot und Butter reicht es. Der Verdienst 
ist nicht sehr hoch, etwa 500 US-Dollar. Aber dafür 
muss er für die Gemeinschaftsunterkunft nichts 
zahlen, denn den Stalkern wird ein Wohnheim zur 
Verfügung gestellt. Und auch am Essen kann man 
sparen Den Führer mit Mittag zu versorgen, ist 

heilige Pflicht der Besucher. Und dieser Punkt wird extra vereinbart.  
 
Es stellte sich heraus, dass unser Begleiter früher Zeitungsjournalist war und für einige ukrainische 
Presseerzeugnisse gearbeitet hat. Er schreibt ein Buch über die Region Pripjat. Darin sammelt er 
verschiedene Geschichten, darunter auch Kurioses. Wie es sich herausstellte, gibt es so etwas. 
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Gasmasken zuhauf 

Doch die Ironie ist überall bitter. Ein Beispiel. Eine Frau, die zusammen mit allen aus Pripjat nach 
der Tschernobylkatastrophe evakuiert worden war, kam nach vielen Jahren zu einem Treffen mit 
Journalisten oder Fernsehdokumentalisten, die ständig etwas über die Gespensterstadt drehen, 
und brachte die Schlüssel ihrer verlassenen Wohnung mit. Alle Überredungsversuche, dass es 
sinnlos sei, dorthin zu gehen, halfen nicht. Sie behauptete hartnäckig, dass in der Wohnung ihr 
goldener Ring und ein Teppich, den ihr Mann aus Deutschland mitgebracht hatte, zurück geblieben 
seien. Als sie zurückkehrte, weinte sie: weder Fenster noch Türen seien im Hause. … Merkwürdig, 
viele Jahre hatte sie daran nicht glauben wollen. Oder das. In Pripjat gibt es ein Schulgebäude, 
wohin man alle Exkursionen führt. Heute raucht Sergej Anatoljevitsch nicht mehr, aber vor 
anderthalb, zwei Jahren saß er da nicht weit weg und rauchte gerade, als sein Freund eine Gruppe 
von Ausländern herumführte. Und die schauten mit großen Augen auf unseren Führer und drehten 
sich nachher nach ihm um. Später erklärte das sein Freund so: „Ich habe ihnen zum Scherz 
erzählt, dass du der Direktor dieser Schule gewesen seist. Die Kinder seien damals fort und du 
seist geblieben …“ 
 
Die schwarzen Hagebutten von Pripjat 
 
Wahrscheinlich kann man über Pripjat nichts Neues erzählen. Hier liegen die verschiedenen 
Gegenstände auf ihren Plätzen. Zum Beispiel Vinylplatten im Erdgeschoss eines Betriebes, der 
einst Tonbandgeräte „Jupiter“ produzierte. Dann wurde bekannt, dass er scheinbar auch in der 
Rüstung tätig gewesen war. Die Platten sind eine Rarität. Wir nehmen das Dosimeter. Es zeigt 400 
Mikroröntgen pro Stunde. Achtmal mehr als der zulässige Grenzwert von 50 Mikroröntgen. Nein, 
man muss nicht denken, dass es überall eine solche Hintergrundstrahlung gibt. Tatsächlich ist in 
Pripjat die Hintergrundstrahlung sehr unterschiedlich. Manchmal ist sie überhaupt niedriger als die 
natürliche Strahlung. Irgendwo konnte man sogar nur 8 Mikroröntgen messen. Diese Platten 
gerieten augenscheinlich in eine besonders heikle Situation. Freilich nicht in eine solche, wie die 

Schaufel, eines verlassenen Baggers. Es 
heißt, er sei direkt am AKW Tschernobyl 
gleich nach der Katastrophe eingesetzt 
worden. Das Dosimeter misst an ihm mehr 
als 900 Mikroröntgen pro Stunde.  
 
In der Schule, wo auf den Etagen irgendwie 
Wasser von der Decke tropft und deren 
Direktor unser Führer natürlich niemals 
gewesen war, liegt auch noch alles auf 
seinem Platz. Eine Puppe auf einem 
zerschlagenen Klavier, ein kleiner 
Gymnastikschuh auf dem Fußboden. 
Unberührt bleibt auch der 
Gasmaskenfriedhof: der Fußboden eines 

weiten Raums ist von ihnen buchstäblich übersät. In diesen Ruinen ist es schwer, sich zurecht zu 
finden. Aber unser Führer ist ein wirklicher Stalker, sicher führte er entlang der ausgetretenen 
Touristenroute. 
 
Das Gebäude der Miliz. So viele leere 
Zellen. Schwarzer Humor schaltet sich zum 
Schutz ein, denn zu hart ist die Realität. 
Hinter dem Gebäude der Miliz und sogar 
auf dem Dach des einstöckigen Anbaus 
liegt eine Menge rostiger Autowracks 
herum. Als die Bevölkerung evakuiert 
wurde, arbeitete die Miliz weiter Und die 
Menschen ließen ihre Habe in der 
Hoffnung zurück, dass unter deren Aufsicht 
sie unversehrt erhalten bleiben werden. In 
ihnen lebte die Hoffnung darauf, wieder 
zurück zu kommen. Als Symbol verlorener 
Illusionen wachsen hinter dem Tor des von 
den Milizionären verlassenen Gebäudes 
Heckenrosen. Die Früchte des vergangenen Jahres sind schwarz geworden und verschrumpelt,  
eine vergiftete Ernte, die niemand braucht. 
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Herzlich willkommen in Tschernobyl! 
 
Unser Führer hatte nicht gegen die Wahrheit verstoßen, als er sagte, dass es die Exkursionen hier 
kein Ende nähmen. Schon in Ditjatki hatte uns ein Kleinbus mit Touristen aus England und 
Hongkong überholt. Mit ihnen kreuzten sich unsere Wege im Laufe des Tages nicht nur einmal. In 
Tschernobyl auf dem Platz, wo Technik ausgestellt ist, die bei der Liquidierung der Folgen der 
Katastrophe im AKW eingesetzt worden war, drängte sich eine Masse Leute mit Foto- und 
Videokameras. Und als wir nach Tschernobyl-2 kamen, streiften Touristen aus Polen über das 
Gelände. Das einst strenggeheime militärische Objekt war wegen der seinerzeit einzigartigen 
Radiolokatoren interessant. Mit ihrer Hilfe konnte die UdSSR Abschüsse ballistischer Raketen vom 
Gebiet der Länder, die sich hinter dem Eisernen Vorhang befanden, verfolgen. 
 
Die Höhe der Konstruktion, sagte unser Führer, betrage 152 Meter. Und gleich fiel ihm wieder eine 
Geschichte ein. Nach seinen Worten, hätte es eine Touristin gegeben, die unter Tränen darum 
flehte, ihr zu erlauben, ganz nach oben zu klettern. Da sie früher korpulent gewesen sei, gestand 
sie, habe sie speziell für diesen Aufstieg beinahe 30 Kilo abgenommen. Man habe es ihr erlaubt 
und sie kletterte. Alle Treppen habe sie in einer Stunde geschafft. 
 
Die Touristikindustrie in Tschernobyl arbeitet nach dem Prinzip „alles inklusive“. Im Grunde 
genommen gibt es keine verbotenen Zonen. Man zeigt Ihnen nicht nur den legendären roten Wald, 
der dem ersten und stärksten Auswurf an Radioaktivität ausgesetzt war, sondern führt sie auch zu 
einem schwarzen Strauch. Dort zeigt das Dosimeter im Sommer bis zu 2000 Mikroröntgen pro 

Stunde. Sie sehen 
auch die verrosteten 
Barken im Fluss-
hafen von Pripjat, auf 
denen man den 
Sand transportierte, 
um den Brand im 
entflammten Reaktor 
zu löschen. Es 
empfiehlt sich bis 
heute nicht, sich 
diesen halbversun-
kenen Skeletten zu 
nähern. Im selben 
Hafen ankert auch 
ein bis heute in 
Betrieb befindliches 
Wasserfahrzeug, das 
weiße Motorboot mit 
dem Namen 

„Stalker“. 
 
Die Fütterung der Welse, die im Kanal des AKW Tschernobyl leben, ist eine Zeremonie für sich. 
Nebenbei gesagt, sind sie absolut verwöhnte Wesen. Mintunter reagieren sie überhaupt nicht auf 
die Brotstücke, die ihnen Touristen und das Personal des Kraftwerks von der Brücke über das 
künstliche Wasserreservoir, in dem die Welse leben, zuwerfen. 
 
Äußerlich sieht es im AKW Tschernobyl absolut alltäglich aus. Jeder macht ruhig seine Arbeit und 
verdient durchschnittlich 1.000 US-Dollar, ungeachtet der Höhe der Hintergrundstrahlung. Auf der 
Aussichtsplattform neben dem Sarkophag zeigt das Dosimeter etwas mehr als 150 Mikroröntgen 
pro Stunde. Aber hier wehte von der Seite ein Wind und die Zahl kletterte hoch, 400, 500, 600 
Mikroröntgen … 
Wir setzten uns in den Kleinbus und fuhren weg. Aber die Männer in ihren Arbeitskombinationen 
mit dem Logo eines internationalen Konsortiums auf dem Rücken blieben und bauen weiter am 
Containment. 
 
Die Zone der Menschen 
 
Tschernobyl ist eine Stadt der Kontraste. Lebendiges und Totes ist hier auf erstaunliche Weise 
benachbart. Halbverfallene Gebäude, die ohne Zukunft sind und durch die buchstäblich wilde Natur 
hindurchwächst und akkurate Verwaltungsgebäude, hinter deren Fenstern Stimmen zu hören sind. 
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Grabstein des Feuerwehrmanns 
Mikola Ivanovitsch Titjenok,Held der 
Ukraine, in Krasjatitschi 

Hier arbeiten und leben Menschen. Die ersten fahren, nachdem sie vier Tage gearbeitet haben, in 
die freien Tage. Und die anderen mühen sich um ihre Wirtschaft, als ob es keine Katastrophe 
gegeben hätte. Eine der Ortsbewohnerinnen, die alle einfach Dementjevna nennen, ist weit über 
70. Als wir zu ihrem Haus kamen, setzte sie gerade Kartoffeln. Hager und gebeugt hantiert 
Dementjevna nichtsdestotrotz geschickt mit der Schaufel. Hier ist Bewohner, wer nicht zum 
Personal gehört. In Tschernobyl leben, wenn man unserem Führer Glauben schenken will, 60 
Menschen. Jene, die wieder in ihre eigenen Häuser zurückgekehrt sind, hören es nicht gerne, wenn 
man sie Hausbesetzer nennt. In den umliegenden Dörfern gibt es auch Bewohner: hier fünf 
Personen, dort zwei. Die Frau, die alleine in einem aufgegebenen Dorf lebt, ist eine lokale 
Sehenswürdigkeit. 
 
Es gehört sich nicht, zu diesen Menschen mit leeren Händen zu Besuch zu kommen. Auch die 
Touristen bringen Wurst, Makkaroni und 
weiteres Essen. All‘ das kann man im 
Geschäft in Tschernobyl kaufen, deshalb 
kann man auch statt Lebensmitteln 
Griwnas dalassen. Aber seit die 
Exkursionen hierher strömen, sind 
Gastgeschenke für die Ortsbewohner 
offensichtlich keine Seltenheit. 
 
Es gibt in Tschernobyl auch eine Kirche. 
Dort befinden sich die Reliquien von vier 
Heiligen, die nach der Katastrophe aus 
der Kiewer Lawra (dem berühmten 
Höhlenkloster, Anm. H.K.) hergebracht 
wurden. Und es gibt in Tschernobyl einen 
Park, in dem die Vögel wunderschön laut singen. Im Park begegneten wir dem örtlichen Künstler 
Leonid. Hier nennen ihn alle einen Momentkünstler. Es heißt, er zeichne Porträts in 
Minutenschnelle. In seinen blauen Augen verbirgt sich Wissen: hierher kommt der Künstler aus 
Kiew seit 27 Jahren ununterbrochen zur Arbeit und Tschernobyl hat vor ihm keine Geheimnisse 
mehr.  
 
Die Radioaktivität – eine von vielen 
 
Jedes Jahr am 26. April, sagte unserer Begleiter, kommen hochgestellte Personen aus Kiew nach 
Tschernobyl. Sie versammeln sich im Park, wo es Soldatengräber gibt und Gedenktafeln, die den 
Helden von Tschernobyl gewidmet sind, und gedenken des traurigen Datums. Künstler Leonid, den 

wir in diesem Park des Ruhms kennenlernten, erneuerte am 
Vorabend des Meetings mit weißer Farbe die Namen auf 
den Gedenktafeln. Eine Frau, die ihm dabei half, begann, 
als sie erfuhr, dass wir aus Belarus seien, uns zu fragen, ob 
an der bjelorussisch-ukrainischen Grenze alles ruhig sei. Als 
ob dort tatsächlich aus irgendwelchen Gründen ein 
mutmaßlicher Gegner aufgetaucht sei.  
 
Mir fielen die Feuernester, die auf der ukrainischen Seite 
eingerichtet worden waren, ein. Und man denkt noch: als 
Tschernobyl zusammenstürzte, ist niemandem die heute so 
aktuelle nationale Frage in den Sinn gekommen. Es gab ein 
gemeinsames Unglück und jene, die diese Not bekämpften. 
 
Auf dem Wege zum AKW Tschernobyl sahen wir im kleinen 
Ort Krasjatitschi eine Gedenkstätte mit einer Kapelle. Dort 
stehen auf Granitplatten die Namen ukrainischer 
Feuerwehrmänner, deren Leben in der Glut von 
Tschernobyl verbrannte. Im Gomeler Land bei Chojniki gibt 
es ein konserviertes Objekt. Früher war das ein Punkt zur 
Dekontamination gewesen. Vor einigen Jahren war die 
Gomeler Pravda zusammen mit dem Generaldirektor von 
„Gomelenergo“, Alexander Petuch, der zu der Zeit das 
Stromnetz von Retschiza leitete, dort. Er berichtete, dass 

über diesen Dekontaminationspunkt die einzige Straße von Minsk nach Tschernobyl führte. Dort 
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Das Zimmer für die Kriegsveteranen 

wurden die Fahrzeuge gewaschen, die aus der Zone intensiver radioaktiver Verstrahlung 
zurückkehrten. Der Stellvertreter des Verteidigungsministers, Armeegeneral Vladimir Govorov, der 
zum Chef der Zivilverteidigung der UdSSR ernannt worden war, flog eines Tages mit einem 
Hubschrauber dorthin. Er lobte die Bjelorussen und sagte, was sie für feine Kerle seien. 
 
Den Dekontaminationspunkt bei Chojniki, betreute eine Schlosserbrigade vom Retschiza-
Stromnetz. Wie Alexander Petuch erzählte, seien sechs der sieben Männer im Laufe von drei 
Jahren nach Inbetriebnahme des Objekts gestorben. Und im Rayon Bragin zeigte er den Standort 
des 28. Uralregiments der chemischen Abwehr. Dessen Soldaten, eigentlich noch Jungen, hatten 
mit der Deaktivierung im Gomeler Land und am AKW Tschernobyl zu tun. Damals gab es eine 
Radioaktivität für alle. Wer konnte denken, dass eine Zeit kommen würde und die Politiker als 
Kampfbegriff einen Terminus wie die „russischsprachige Bevölkerung“ verwenden würden. 
 
Bei diesen Überlegungen schien die Rückfahrt irgendwie kürzer zu sein. Es kam die ukrainische 
Grenze, dann unsere und dahinter das Schild – Republik Belarus, Gebiet Gomel. Wie gut ist es, 
nach Hause zu kommen.   

Lara Navmenova in: www.gp.by, 24.4.2014  

 
Der folgende Artikel aus der „Komsomolskaja Pravda Belarus“ scheint nicht ohne Folgen geblieben 
sein. Es könnte sein, dass er dem immer noch auf vielen Internetseiten als Chefarzt des 
Gebietskrankenhauses von Gomel genannten Antatolij Ivanovitsch Kasim seinen Posten gekostet 
hat. Denn auf der Internetseite der Verwaltung dieses Krankenhauses wird bereits Vladimir 
Aleksejevitsch Bugakov, der bis dahin das 3. Städtische Krankenhaus leitete, als Chefarzt 
aufgeführt.  
 
In einem Gomeler Krankenhaus legte man einen Veteranen nach der Operation auf 
den Korridor 
 
„Junge Menschen haben das gleiche Recht in einem Krankenzimmer zu liegen wie ein 
Großvater.“ 
 
Die Verwandten eines 88jährigen Einwohners aus 
dem Rayon Lojev, eines der letzten noch 
lebenden Veteranen des Großen Vaterländischen 
Krieges, Michail Petrovitsch Petrov, sind darüber 
empört wie mit dem Großvater im Gomeler 
klinischen Gebietskrankenhaus umgegangen 
worden ist. Er verbrachte die Nacht nach einer 
Operation noch in einem schwierigen Zustand auf 
einem Bett im Korridor! 
 
„Zunächst brachte man meinen Vater zur 
Behandlung in ein Hospital für Veteranen. Doch er 
musste operiert werden. Deshalb vereinbarte die 
Hospitalverwaltung mit dem Gebietskrankenhaus, dass der Vater zu ihnen verlegt wurde. Nach der 
Operation legte man ihn in ein gutes Zimmer. Aber spät abends als wir mit ihm telefonierten, sagte 
der Vater, dass ihm kalt sei, weil man sein Bett aus irgendeinem Grunde aus dem Zimmer auf den 
Flur geschoben habe. Wir sind sofort ins Krankenhaus geeilt und haben neben ihm die ganze 
Nacht gewacht“, berichtet Grigorij Petrov der „Komsomolka“. 

 
Im Krankenhaus erklärte man, dass alle Betten in 
den Zimmern belegt seien. Aber morgens 
entdeckten die Angehörigen ein spezielles 
Krankenzimmer für Veteranen des Großen 
Vaterländischen Krieges, in dem es Platz gab. 
„Erst nach einem Skandal legte man Vater in 
dieses Krankenzimmer. Bis dahin sagte man uns 
lediglich: Nehmen sie ihn mit nach Hause und 
sehen sie dort selbst nach ihm. Er ist ja siech!“ Der 
behandelnde Arzt des Veteranen bemerkte, dass 
das Problem „nicht der Rede wert“ sei. „Das ist die 
gewöhnliche Arbeitssituation, dass es keine Plätze 

in der Abteilung mehr gibt. Was, aus dem Krankenzimmer jemanden auf den Flur hinausjagen? Ja. 
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In den Krankenzimmern liegen viele junge Leute. Aber fragen Sie die, ob sie ihren Platz an einen 
Veteranen abtreten wollen. Ich denke, dass sie es nicht tun, weil sie das gleiche Recht haben, in 
einem Zimmer zu liegen wie auch der Großvater. Der Platz im Spezialzimmer für Kriegsveteranen 
wurde aber erst heute frei.“ 
 
Die Angehörigen des Großvaters hoffen, dass er bald auf die Beine kommt und sie ihn zu sich nach 
Hause holen können. 

Pavel Mizkjevitsch, 11.4.2014 in: www.kp.by 
 

Interessant sind auch die Reaktionen von Lesern. War das Ganze eine Intrige gegen den Chefarzt? 
An erster Stelle findet sich ein kurzer Kommentar von einem Kasim D.A., was durchaus ein Sohn 
des Chefarztes des Gebietskrankenhauses sein könnte. D. ist der Anfang seines Vornamens und 
mit A. beginnt der Vatersname und könnte Anatoljevisch, also Sohn des Anatolij, lauten. 
 
„Pavel Mizkjevitsch und Grigrij Petrov sind Namen, die ich mir mein ganzes Leben merken werde. 
Mit flammendem Gruß Kasim D.A.  
 
Eine komplette Auftragsarbeit … alles wurde nur gemacht, um den Chefarzt abzusetzen. Man 
wollte auf diese Weise den Posten frei machen und seinen Mann an die Stelle setzen … 
 
Ähnelt das nicht einer Inszenierung? Wie in einem Theaterstück, nur ist im wirklichen Leben ist der 
Großvater die Marionette, mit deren Hilfe man leicht und zwanglos den Chefarzt aus dem Amt 
schieben konnte. Interessant, wer es da so auf den Posten des Chefs abgesehen hat …“ 
 
2015 werden die Bjelorussen die Kosten für Gas und Elektrizität zu 100 Prozent 
zahlen 
 
Momentan übernimmt noch der Staat einen Teil der Kosten für kommunale Dienstleistungen. Aber, 
wie Vizepremier Anatolij Kalinin erklärte, werden wir bereits 2015 damit beginnen, die vollen Kosten 
für Gas und Strom zu tragen. 
Übrigens werden die Bjelorussen für andere kommunale Dienstleistungen weiterhin nur im Umfang 
von 60% bezahlen. Derzeit begleicht die Bevölkerung nach Angaben des Ministeriums für 
Wohnungswirtschaft nur 28 % der realen Kosten. 
In der Regierung betonte man, dass das Ansteigen der Tarife in einem streng festgelegten Rahmen 
erfolgen werde, nämlich jedes Quartal um umgerechnet 5 US-Dollar. Ebenso sei eine Indexierung 
der Tarife in Abhängigkeit zur Inflation möglich.  

  
                                                                                                        www.gp.by  11.4.2014 

 

Kursentwicklung des bjelorussischen Rubels 
 
Datum 1 Euro 1 US-Dollar 1 russ. Rubel 

01.10.2013 10.660   8.050 274 
01.11.2013 10.430   8.410 255,5 
01.12.2013 10.470   8.320 253,5 
01.01.2014 10.170   8.290 257,5 
01.02.2014 11.330   8.670 279,5 
01.03.2014 13.400   9.770 270,5 
01.04.2014 13.580   9.880 277,5 
01.05.2014 13.840   9.980 277 
01.06.2014 13.730 10.090 291 

 
http://finance.tut.by 

Das neue bjelorussische Geld mit weniger Nullen ist schon gedruckt. 
 
Gestern verbesserte der bjelorussische Rubel seinen Antirekord und näherte sich noch mehr der 
psychologischen Marke von 10.000 bjelorussischen Rubeln für einen US-Dollar. Gleichzeitig 
registrierte die Nationalbank ein wachsendes Interesse am Erwerb ausländischer Valuta seitens 
der örtlichen Bevölkerung und die Experten ein Hochschnellen der Abwertungserwartungen. 
 
Belarus nahm Kurs auf eine fließende Geldentwertung zum Ende des vergangenen Jahres. 
Gleichzeitig übertraf des Tempo der Geldentwertung in den letzten zwei Wochen des Tempo zu 
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Beginn des Jahres. Von Januar bis März verlor das bjelorussische Geld 4% an Wert. Der Prozess  
blieb für die Bürger nicht unbemerkt, die unverwandt den Valutamarkt verfolgen. Die Nationalbank 
des Landes registrierte, dass  im März die reine Valutanachfrage seitens der Bevölkerung um mehr 
als das Vierfache gestiegen sei. (…) 
 
Auch die offiziellen Verlautbarungen gossen Öl ins Feuer. Gestern äußerte sich zur Politik der 
Nationalbank deren Chefin Nadeshda Jermakova. Ihren Worten zufolge erwarte man keine heftigen 
Veränderungen. Wer auch immer und wie auf eine Lage dränge, dass wir dem russischen Rubel, 
dem kasachischen Tenge und der ukrainischen Grivna folgend unseren Rubel abwerten sollen, sei 
gesagt, dass wir das nicht tun werden”, erklärte sie.   
 
Alarmierende Tendenzen deckt auch die Veröffentlichung der abschließenden Finanzergebnisse 
des vergangenen Jahres auf. Wie aus der offiziellen Statistik hervorgeht, überstieg das 
Rechnungsdefizit der laufenden Finanzoperationen das Vorjahresniveau um das Vierfache und 
erreichte 7,3 Mrd. US-Dollar. Das sind 10% des Bruttoinlandsprodukts gegenüber nur 2,9% im 
Jahre 2012. Gerade diese Kennziffer halten Experten für besonders signifikant und sprechen auf 
seiner Grundlage von einer zielstrebigen Annäherung Bjelorusslands an den Zustand von 2011, der 
in der modernen Geschichte das Landes als Periode der schwersten Währungskrise zurückblieb. 
 
Freilich neigen auch unabhängige Experten dazu, dass bis Ende Mai, d.h. bis zum Ende der 
Eishockeyweltmeisterschaft, die Regierung den Kurs mit allen Wahrheiten und Unwahrheiten 
halten wird. “Derzeit wird alles getan, damit dass Turnier normal abläuft. Danach wird die Situation 
davon abhängen, ob jemand Geld geben wird”, sagt der bjelorussische Ökonom Leonid Slotnikov. 
Nach seiner Einschätzung braucht Belarus in diesem Jahr 6 Mrd. US-Dollar. Das Land könnte eine 
solche Summe entweder aufnehmen oder etwas aus seinem Vermögen verkaufen. “Wenn es diese 
Anleihen nicht geben wird, ist eine Abwertung unausweichlich”, ist er überzeugt. 
 
Ganz allgemein erkennt auch die Staatsmacht die wirtschaftliche Instabilität indirekt an. In der 
vergangenen Woche gestand Präsident Alexander Lukaschenko ein, dass bereits neues 
bjelorussisches Geld mit weniger Nullen gedruckt worden sei, doch plane man bislang nicht, es in 
Umlauf zu bringen, weil das nach allen ökonomischen Regeln nur in einer Stabilitätsperiode Sinn 
machen würde. “Die Inflation darf nicht zwei Ziffern umfassen, dass heißt nicht höher als 10% sein”, 
präzisierte Nadeshda Jermakova die Normative. Traditionell teilen die Experten diesen Optimismus 
wieder nicht, denn Januar/Februar lieferten bereits ein Resulat von 3,6 %. 

9.4.2014 www.newsby.org     
 

 
Liebe Leserinnen und Leser! 
 
Ich hoffe, dass diese Ausgabe der Informationen wierder Ihr Interesse gefunden hat und Ihnen die 
aktuelle Situation des Landes und die Befindlichkeit seiner Menschen etwas näher bringen konnte. 
Sollten Sie zu einzelnen Themen noch Fragen, Hinweise und kritische Anmerkungen haben, bin ich 
dafür jederzeit dankbar und werde auch gerne darauf antworten. Ebenso würde ich mich freuen, 
wenn Sie mir mitteilen würden, was Sie vielleicht noch besonders interessieren würde, vielleicht 
auch vor dem Hintergrund ihrer Erfahrungen mit bjelorussischen Ferienkindern. Sie erreichen mich 
per E-Mail: hkoch45@htp-tel.de. 
Allen denen, die in diesem Jahr die Ferienaktion unterstützen oder sich direkt daran engagieren, 
gilt meine besondere Anerkennung. Es grüßt Sie alle bis zur nächsten Ausgabe recht herzlich 
 
 
 
 
 

Eine Bemerkung zum Sprachgebrauch: Maskuline Personenbezeichnungen gelten in dieser Ausgabe der „Informationen 
aus Gomel und Belarus“ ebenso für Personen weiblichen Geschlechts. H.Koch 

 


