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INFORMATIONEN AUS GOMEL UND BELARUS  

 
 
 
Gedanken über Wirtschaftsprobleme von Belarus und die Politik des Landes zwischen EU und 
Russland. 
 
Mama kauf' ein Törtchen! – Sei still, wir haben kein Geld. 
 
Diesen durchaus normalen Dialog habe ich Wort für Wort behalten. Das Mädchen war reizend und 
bat so kläglich. Und dann: Halt den Mund, wir haben kein Geld. Das ist sozusagen die erste 
Lebenslektion. Das Mädchen ist fünf oder sechs und bekam bereits eine Lebenserfahrung 
vermittelt. Das Mädchen weiß jetzt genau: Wenn kein Geld da ist, gibt es auch kein Törtchen. Ein 
ehernes Gesetz. Sie sollte davon nicht so früh erfahren, weil nach einer so klaren Demonstration 
der allumfassenden Macht des Geldes die Kindheit, wie man meinen könnte, zu Ende ist. Man kann 
verfolgen, wie das Leben sich ins 
Extreme wendet und dementsprechend 
auch die Erziehung.  
 
Neben der Metrostation klebt eine 
„Hundeanzeige“: „Abgabe in gute 
Hände, wir verschenken entzückende 
Welpen. Gute Menschen, wir haben 
kein Geld, sie aufzuziehen! Tel. ...“ Die 
„guten Menschen“ eilen vorüber und 
lesen nicht die Anzeige. Ich denke, sie 
sind mit ähnlichen Gedanken 
beschäftigt: Wer könnte sie selbst auf 
die Beine bringen. Das ist ganz gut zu 
verstehen. Noch vor ein paar Jahren 
reichte es für alles. Man beschloss, sich einen Rassehund als Beweis der Zahlungskraft und des 
Wohlstands zuzulegen. Und da war noch der Gedanke, dass wir die Welpen verkaufen werden. 
Auch Kleinvieh macht Mist. Schließlich wirft eine Rassehündin auch Rassewelpen. Die Ware kam 
tatsächlich, aber von Kleinvieh keine Spur. Niemand braucht „entzückende Welpen“, weder kosten- 
los noch gegen Geld. Welpen haben die Angewohnheit schnell zu wachsen. Man muss sie füttern. 
Aber wie soll man gleich fünf Stück füttern? Vielleicht ins leere Regal beißen? 
 
Auf den ersten Blick hat sich das Leben sehr rasch verändert. Es war verhältnismäßig angenehm. 
Jetzt wurde es schlecht. Auf der anderen Seite war der Staat von Anfang an zu diesem Schicksal 
verdammt. Man hat sich etwas verrechnet. ... 
 
„Das ist für mich eine Neuigkeit, dass irgendwelche Idioten, die so genannte Expertengesellschaft, 
heute von einer Abwertung im Namen irgendeiner Modernisierung sprechen. Wir haben heute keine 
objektiven Gründe für eine Abwertung der nationalen Währung“, so äußerte sich Lukaschenko zu 
einer möglichen Abwertung. Danach ist es jetzt Zeit zu fragen, ob es sie geben oder nicht geben 
wird. Der Präsident ist bei uns recht eigen. Deshalb muss man über seine Pläne auch auf recht 
eigene Weise urteilen. Wenn in seiner Einschätzung von „irgendwelchen Idioten“ die Rede war, so 
wird eine Abwertung höchstwahrscheinlich kommen. Aber aus dieser Wirtschaft kommt nichts 
heraus und der Kurs der nationalen Währung fällt und fällt. Ohne ein Viagra in Gestalt 
ausländischer und eigener Investitionen bringt man nichts in die Höhe, weder die Wirtschaft noch 
den Kurs des Rubels. Aber niemand beeilt sich mit Investitionen. Im vorigen Jahr plante man 3,7 
Mrd. Dollar hereinzuholen, kratzte dann aber nur ganze 1,7 Mrd. zusammen. Übrigens sind das 
keine „irgendwelchen Idioten“. Es war Wirtschaftsminister Snopkov, der warnte, dass die 
Auslandsschulden des Landes zum Jahresende auf 17 Mrd. Dollar steigen würden. Und da bleibt 
auch die interessante Frage, wer diese Schulden zurückzahlen wird. Lukaschenko oder Snopkov? 
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Wir alle werden für diese Schulden bezahlen. Wenn wir nicht wollen, wird man uns dazu zwingen. 
Alexander Grigorjevitsch versteckt sich hinter der universellen Phrase aus Eisenbeton: Für euch 
habe ich mich abgemüht! Irgendwie hat er Recht. Obwohl man den Rattenfänger nicht vergessen 
sollte, dessen schöne Flötenmelodie alle Nager ins Wasser lockte, wo sie alle ersoffen. Man darf 
auch nicht die Nachkommen vergessen. Vielleicht passiert es ihnen genauso wie von Boris 
Sachoder (1918 - 2000, russ.-sowjetischer Poet, Kinderbuchautor u. Übersetzer, Anm. H.K.) 
beschrieben: „Nicht alles haben die Vorfahren gegessen, uns blieben die Reste.“ Na Nachkommen, 
wie gefällt euch diese Perspektive? 
 
Wo kann man anschaulich etwas über die Probleme der heutigen Wirtschaft erfahren? Ich sage 
gleich, dass nicht lohnt, beim zuständigen Ministerium anzurufen. Auch Zeitungslektüre hilft kaum. 
Hier hängt alles von der Glaubensrichtung der Zeitung ab. Ist sie eine Regierungs- oder 
Nichtregierungszeitung. Mein Rat an Sie ist: Lesen Sie die Anzeigen. Dort ist alles gesagt. Man 
muss sie nur durchlesen und dann detailliert durchdenken. Da gibt es eine Anzeige, in der ein 
Bürger eine Schweinehälfte verkaufen will, wobei er von einem Kilopreis von 35.000 bel. Rubeln 
ausgeht. Markt ist Markt und der reagiert immer augenblicklich. So reagierte er auch auf die 
Verfügung des Ministeriums für Agrarproduktion zu Anfang des Jahres, dass man Schweine jetzt 
nur noch auf dem Schlachthof schlachten dürfe. Was soll man davon halten? Alles hängt davon ab, 
wer Sie sind, ein gewöhnlicher Landbewohner oder ein Unternehmer? Höchstwahrscheinlich hat ein 
Unternehmer die Anzeige aufgehängt. Ich verstehe ihn. Die Verfügung des Ministeriums wurde 
zunächst bis zum 1. Mai ausgesetzt. In vielen Rayons kann man das Schwein nirgendwo 
schlachten außer eigenhändig auf seinem Hof. Aber wozu braucht das Fleischkombinat die 
privaten, wenn es schon bis zu mehreren Tausend Schweine verarbeitet? Das ist reine 
Zeitverschwendung und bringt nichts ein. 
 
Der normale Bauer würde keine Schweine mit Verlust verkaufen und auch nicht in die Stadt fahren, 
um eine Anzeige aufzuhängen. Die Hin- und Rückfahrt kostet Geld. Noch vor nicht langer Zeit 
konnte ein Landbewohner für sein 150 kg-Schwein 650-750.000 Rubel Reingewinn erzielen. In 
Rubeln vor der Abwertung. Kein schlechtes Geschäft. Aber das wird es jetzt nicht mehr geben. 
Jetzt muss der bescheidene Landwirt für alles zahlen wie das auf der ganzen übrigen Welt üblich 
ist. Und diese Zahlungen bringen den Gewinn gegen Null oder gar ins Minus. Das Schwein gleich in 
das Fleischkombinat geben? Das lohnt sich nicht. Man zahlt Ihnen keinen hohen Preis, 17 -18.000 
für das Kilo. Das Schwein im Kombinat schlachten und dann auf dem Markt verkaufen? Das bringt 
auch nur Verluste ein. Zahle erst einmal für den Abtransport des zur Schlachtung verurteilten 
Schweins, dann hol' es ab und bezahle wieder, bring' es zum Markt, finde jetzt für Dein eigenes 
verdientes Geld noch eine Transportmöglichkeit, bezahle für den Platz auf dem Markt und  zahle für 
alles. Dann rechne zusammen, wie viel Dich das unglückliche Schweinchen gekostet hat und denke 
darüber nach, ob sich das gelohnt hat. 
 
Es wurde bereits berechnet, dass der durchschnittliche Kilopreis für Schweinefleisch um 7.000 
Rubel steigen wird. Und es gibt noch den prozentualen Preisanstieg von 20 %. Aber ich zahle nicht 
in Prozenten sondern mit echten Rubeln. Und sind Sie davon überzeugt, dass das Fleisch bei Ihnen 
für einen solchen Preis gekauft wird? Auch im Dorf ist man davon nicht überzeugt und jetzt ist eine 
leichte Panik ausgebrochen. Irgendwas finden wir heraus, irgendetwas denken wir uns schon aus. 
Andererseits, was kannst Du Dir noch ausdenken, wenn man trotzdem für die Schlachtung zahlen 
muss? Wie immer ist Ivan Ivanovitsch Ivanov der Leidtragende, der zwei bis drei Schweine hält, 
maximal 10. Die muss er erst einmal aufziehen und dafür Geld ausgeben. Denn das ist nämlich 
kein Fleischkombinat, das staatliche Dotationen erhält, sondern ein Privater, den dieser Staat bis 
heute nicht mag. Er ist ihm verdächtig. Auf Kosten der ländlichen Kleinproduzenten wurde 
beschlossen, sich einen Schritt an Europa anzunähern. Wir verstehen, dass alles von Grund auf 
verändert werden muss. Und wir ändern alles, weil wir europäisch leben wollen. Damit die 
Staatsmacht dieselbe bleibt, die eigene, heimische, bjelorussische ... So glaubt es die Staatsmacht. 
Und was glauben wir? Uns fragt ja niemand ... 
 
Das Ministerium für Agrarproduktion hat die (oben genannte, Anm. H.K.) Verfügung so 
kommentiert, dass diese Maßnahme auf die Unterstützung und auf den Schutz der Verbraucher vor 
gefährlicher Ware ohne Qualität abzielt. Ähnliche Forderungen gebe es in allen Ländern Europas. 
Da ist es wieder. Man sorgt sich um uns und wir sind immer noch unzufrieden. Man sollte 
bescheidener sein. Aber ich denke, dass sich alles um ein Schlüsselwort dreht – die Europäische 
Union. Sie hat man im Visier, darauf zielt alles ab. Und was ist mit unserem Verbündeten 
Russland? Er ist wieder böse geworden. Putin lud Lukaschenko zum Skilaufen nach Sotschi ein, 
traf sich selbst aber nicht mit ihm. Wir waren so etwas wie einer der Verbündeten Nr.1 Russlands. 
Laut der neuen „Konzeption der nationalen Sicherheit Russlands“, werden die Integrationsprozesse 
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mit uns vertieft, es wird regional zusammengearbeitet usw. Aber von Verbündeten ist da keine 
Rede. Da war unser Präsident beleidigt. Einfacher gesagt, uns wird man benutzen. Wie 
Toilettenpapier. Geld wird man uns zuschieben, aber mit allen Auflagen. Damit es beim 
„Verbündeten Nr. 1“ ruhig bleibt. Und danach nimmt und teilt man unser Eigentum. Damit endet die 
Integration. Eine ganz gewöhnliche Situation. Eine mächtige Großmacht ordnet sich ein kleines 
Nachbarland unter, anfangs wirtschaftlich und dann auch politisch. Wurde uns befohlen, eilig wieder 
Europa lieb zu haben? Wahrscheinlich. Wir müssen wenigstens Russland irgendwie erschrecken. 
Welchen Gewinn man davon haben wird, ist völlig unverständlich. Dafür ist es sogar sehr 
verständlich, was mit einem Menschen passiert, wenn er versucht, sich gleichzeitig auf zwei Stühle 
zu setzen. 

Sergej Schevzov in: www.sn-plus.com , 11.3.2013 

 
 
Deutsche Fachleute unterrichteten unsere Krankenschwestern, wie Säuglinge zu 
pflegen sind. 
 
Aktuelle Fragen der Pflege Neugebornerer besprachen die Teilnehmenden an einem 
Gebietsseminar und Praktikum in Gomel. Die Schulung führten Krankenschwestern des Berliner 
Klinikums „Charite“ und Prof. Dr. med. Roland Bauer durch. Im Verlauf einer Woche absolvierten 
Krankenschwestern, die in den Rayongeburtshäusern und auch in den Abteilungen für neonatale 
Intensivtherapie der medizinischen Einrichtungen von Gomel, Minsk, Mogiljov und Bobrujsk 
arbeiten. 
 
Die theoretischen und praktischen Übungen wurden auf der Basis des wissenschaftlich-praktischen 
Republikszentrum für Strahlenmedizin und Ökologie des Menschen sowie des Geburtshauses 
durchgeführt. Nach Abschluss des Seminars erhielten die Teilnehmerinnen entsprechende 
Zertifikate. 
 
„Dies ist das erste Projekt in russischer Sprache zur Schulung von Krankenschwestern im 
postsowjetischen Bereich“, sagte Sergej Koval, außerplanmäßiger Chef der Kinderanästhesie und 
Wiederbelebung der Gesundheitsverwaltung des Gebietsexekutivkomitees. Die Effektivität 
ärztlicher Arbeit hängt in vielem  vom Ausbildungsniveau der Schwestern ab, weil sie die meiste 
Zeit mit den kleinen Patienten verbringen. Es ist wichtig, das medizinische Personal in den 
Fertigkeiten der Arbeit mit Neugeborenen, in erster Linie mit nicht ausgetragenen Kindern zu 
schulen. Denn nur eine falsche Bewegung und man kann das Kleine verlieren. 
 
Die Klinik „Charite“, was in der Übersetzung Barmherzigkeit heißt, ist eine der größten in Europa. 
Bei ihrer Arbeit verwenden die deutschen Ärzte fortschrittlichste Technolgie, die es erlaubt, 
Neugeborenen mit einem Gewicht ab 400 Gramm zu betreuen. Nach Ansicht des Spezialisten hilft 
dieser Erfahrungsaustausch, die Qualität der Versorgung von Neugeborenen zu verbessern und  
die Säuglingssterblichkeit im Gomeler Land zu senken. 

Aljona Jelischeva in www.gp.by , 16.4.2013  
 
 
Im Gebietsexekutivkomitee wurde die Umsetzung des Programms zur Überwindung 
der Folgen der Katastrophe im AKW Tschernobyl erörtert. 
 
Wie der Leiter der Verwaltung für die Probleme der Beseitigung der Folgen der Katastrophe im 
AKW Tschernobyl, Igor Bojdak, betonte, wird das Tschernobylprogramm nicht eingeschränkt und 
dessen Probleme nicht verschwiegen, wie einige glauben. Allein im vergangenen Jahr wurden aus 
dem Repulikhaushalt zur Finanzierung der Ausgaben für Tschernobyl an Gomel 1,3 Trillionen bel. 
Rubel (Das sind 124,43 Mill. Euro laut Kurs vom Juni 2012. Anm. H.K.) überwiesen. In diesem Jahr 
wurden für diese Ziele aus dem Republikhaushalt 2,1 Tril. bel. Rubel (183,25 Mill. Euro, Anm. H.K.) 
zugeteilt. 
 
Wohin flossen die Tschernobylgelder im vergangenen Jahr? Wie Igor Bojdak bemerkte, wurden 530 
Mrd. b.Rbl. für die Gewährung von Vergünstigungen für betroffene Menschen und für  kostenloses 
Schulessen verwendet, 791 Mrd. b. Rbl. für gezielte Maßnahmen zur  Wiederherstellung und 
Entwicklung der Rayons, die von der Tschernobylkatastrophe betroffen waren, und für die 
Durchführung von Schutzmaßnahmen im landwirtschaftlichen Bereich. Das ist nicht nur der Gas- 
und Wasseranschluss von Wohnhäusern, der Ausbau von Straßen, der Bau von Objekten im 
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  die radioaktive „Wolke“ am 26.4.1986 

sozialen Bereich, spezielle innovative Projekte, der Ankauf von Ausrüstung, Technik, Mineraldünger 
sondern auch Arbeiten zum Abriss von Objekten in den Zonen radioaktiver Verstrahlung, die 
Unterhaltung von Abfalldeponien und sonstige Schutzmaßnahmen im agrorindustriellen Komplex. 
 
Der Anbau eines Unterrichtstrakts an die Mittelschule in der Ortschaft Raduga des Rayons Vetka, 
der Bau einer Schweinefarm im Rayon Jelsk sowie die Rekonstruktion einer Schweinezuchtfarm im 
Rayon Tschetschersk sowie der Ausbau eines Betriebes für Hydroapparaturen in Chojniki sind die 
bedeutendsten Objekte im Bereich der Tschernobylthematik, die im vergangenen Jahr in Betrieb 
genommen wurden. 
 
Im laufenden Jahr werden die Maßnahmen fortgesetzt, die auf die Sozialfürsorge für die 
Bevölkerung, die unter den Folgen der Katastrophe im AKW Tschernobyl gelitten hat, abzielen. Das 
ist die Gewährung von Vergünstigungen und Kompensationen, Behandlungen und Erholungs-
aufenthalte, die Gewährung kostenloser Ernährung für Minderjährige auf dem radioaktiv 
verstrahlten Territorium, die Vervollkommnung des medizinischen Monitorings und anderes mehr. 
 
Mit anderen Worten gehören die Reha-Maßnahmen nach der Havarie bereits der Vergangenheit 
an. Jetzt muss man nicht nur die betroffenen Regionen wieder herstellen, sondern auch deren 
ökonomisches Potential steigern, neue Produktionen schaffen, sich mit der Modernisierung 
befassen und moderne landwirtschaftliche Objekte bauen und für diesen Bereich Wissenschaftler 
und Investoren ansprechen. Aber die Forderung nach radioaktiver Sicherheit bleibt nach wie vor 
das Wichtigste. 

www.gp.by, 10.4.2012   
 
 
„In den ersten Tagen hätten wir mehr tun können.“ Wie die in Bjelorussland bzw. im Gebiet Gomel 
Verantwortlichen nach der Katastrophe im April 1986 handelten. 
 
Tschernobyl: wie es damals war. Das Jahr 1986 war das allerschwerste. 
 
Am 26. April 1986 um 1.23 Uhr erfolgten im 4. Energieblock des AKWs Tschernobyl zwei gewaltige 
Explosionen, 
die die aktive 
Zone des 
Reaktors 
zerstörten und 
einen Brand 
auslösten, der 
zehn Tage lang 
anhielt. 
 
Die Explosion 
und das Feuer 
führten dazu, 
dass eine 
große Menge 
radioaktiver 
Stoffe in die 
Umwelt 
geschleudert 
wurden. Im 
Gomeler Land 
betrug die 
Dichte der 
Verstrahlung der Böden mit Cäsium-137 40 Curie/qkm. Praktisch befinden sich alle Plutonium- und 
Strontium-90 Isotopen, die auf Belarus niedergingen, auf dem Territorium des Gebietes Gomel. 
 
Insgesamt entfielen auf unser Gebiet mehr als 42% der damals betroffenen verstrahlten Fläche der 
früheren Sowjetunion bzw. mehr als 60 % auf ganz Belarus. 20 der 21 landwirtschaftlichen Rayons 



 

Informationen aus Gomel und Belarus 9, November 2013 

- 5 -

 

des Gomeler Landes mit einer Bevölkerung von mehr als 1,4 Mill. Menschen waren von radioaktiver 
Verstrahlung betroffen. 
 
Die Information über die Katastrophe wurde streng geheim gehalten. Gemäß dem Maßnahmenplan 
im Falle einer Havarie im AKW Tschernobyl sollte ein Signal vom Stab der Zivilverteidigung (ZV) 
des Kiever Gebietes an den Stab der ZV des Gebietes Gomel übermittelt werden, der daraufhin die 
Leitungen der Rayons Bragin, Narovlja und Chojniki in Kenntnis setzen sollte. Für die 
Benachrichtigung der Leitungen der Rayons wurden spezielle Signale ausgearbeitet, die durch das 
System P-160, über den zentralen Telegrafen und die Organe des Inneren übermittelt werden 
konnten. Doch wurde der Stab der ZV des Gebietes Gomel nicht über die Havarie in Kenntnis 
gesetzt. 
 
In seinen Erinnerungen („Wir waren auf eine solche Havarie nicht vorbereitet“ in der Gomeler 

Pravda vom 
25.4.1998) berich-
tet der Stabschef 
der ZV des 
Gomeler Gebietes 

D.F.Shukovskij: 
„Am 26. April gab 
es keinerlei 

Informationen. 
Gegen 16, 17 Uhr 
trafen Meldungen 
aus den Rayons 
ein, die dem AKW 
am nächsten 
waren. Nach dem 
Niveau der 
Radioaktivität zu 
urteilen, konnte 
man meinen, 
dass im Kraftwerk 

etwas Ernstes geschehen sei. In der Nacht vom 26. auf den 27. gab ich den Befehl die 
radiologischen Posten zu entfalten. Tschernobyl anzurufen, war nicht möglich. Es kam das Signal, 
dass die Leitung beschädigt sei. Als ich dem damaligen Vorsitzenden des Gebietsexekutivkomitees 
A.A. Grachovskij über all' das Meldung machte, setzte er sich mit dem Kiewer 
Gebietsexekutivkomitee in Verbindung. Wir gelangten an die Gruppe von Generaloberst Pikalov, 
dem Kommandeur der chemischen Truppen der UdSSR. Dort antwortete man, dass nichts 
Ernsthaftes geschehen sei, nur Jod sei ausgetreten ...“. 
 
Im Rechenschaftsbericht des Dienstes der ZV teilte man mit, dass die Führung der Republik über 
die Tatsache einer Havarie am 27. April 1986 informiert worden sei. Nichtsdestotrotz unternahmen 
in den ersten Tagen nach der Katastrophe, als die südlichen Rayons des Gebietes Gomel intensiv 
radioaktiv verstrahlt wurden, weder die Führung der Republik noch die Dienste, die für die 
Benachrichtigung der Bevölkerung und das Ergreifen von Schutzmaßnahmen verantwortlich waren, 
konkrete Maßnahmen. Die Republikdienste der ZV und anderer Behörden organisierten in jenen 
Tagen nur die Beobachtung der radioaktiven Situation. Auf der Fläche des Gebietes Gomel waren 
am 29. April 664 Posten zur radioaktiven und chemischen Beobachtung aufgestellt. 
 
Die erste umfangreiche Information über die radioaktive Situation in den an das AKW 
angrenzenden Rayons Bjelorusslands wurde von General Pikalov erst am 1. Mai vorgelegt. 
 
Nach dem Plan zum Schutz der Bevölkerung vor einer Havarie im AKW, der in Pripjat im Jahre 
1985 letztmals korrigiert worden war, war eine  Evakuierung der Bevölkerung nur mit der Erlaubnis 
der Regierung der UdSSR möglich.  
 
In den Erinnerungen von D.F.Shukovskij heißt es: „Ich denke, dass die Republik trotzdem mehr 
Verantwortung hätte auf sich nehmen müssen. In den ersten Tagen hätten wir mehr tun können. 
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Wie viele Male hat Grachovskij in Minsk angerufen und vorgeschlagen: 'Lasst uns die Leute 
evakuieren'. Zur Antwort erhielt er: 'Es gibt keine Anordnung aus Moskau ...'.“ 
 
Am 1. Mai fand in Chojniki eine Sitzung des Stabes der ZV des Gebietes Gomel statt, auf der die 
Frage der Evakuierung der Einwohner einiger Dörfer entschieden wurde. Am selben Tage wurde 
vor der Entscheidung der Regierungskommission über Evakuierungsmaßnahmen in einer kleinen 
Sitzungsrunde des Gebietsexekutivkomitees der Beschluss gefasst, Kinder bis zu 15 Jahren und 
schwangere Frauen aus fünf Dorfsowjets der Rayons Bragin, Chojniki sowie Narovlja auszusiedeln. 
Den ganzen 1. Mai über wurden Kinder und schwangere Frauen aus 25 Siedlungen der drei 
Rayons evakuiert. Wegen der Verschlechterung der radioaktiven Situation wurde am 3. Mai der 
Beschluss gefasst, die gesamte Bevölkerung aus einer Reihe von Ortschaften der Rayons Chojniki 
und Bragin zu evakuieren. Zur effektiven Leitung der Evakuierungsmaßnahmen wurde der Stab des 
ZV mit den operativen Gruppen der Dienste in Chojniki einquartiert. 
 
Am 4. Mai fasste eine kleine Sitzungsrunde des Gomeler Exekutivkomitees den Beschluss, die 
Bewohner aus 50 Ortschaften der Rayons Bragin, Chojniki und Narovlja zu evakuieren. In der 
ersten Etappe wurde die vollständige Evakuierung aus der 30 km-Zone um das AKW durchgeführt. 
Jeder Wirtschaft (d.h. Kolchose bzw. Sovchose, Anm. H.K.) wurden Mitglieder der Rayonkomitees 
der Kommunistischen Partei Bjelorusslands, der Exekutivkomitees der Rayonsowjets sowie Leiter 
der Landwirtschaften, die die Menschen und das Vieh aufnehmen sollten, zugeordnet. An den 
Evakuierungsrouten wurden Punkte zur speziellen Bearbeitung der Fahrzeuge etc. eingerichtet. 
 
In seinen Erinnerungen berichtet Shukovskij: „Es war gerade Ostersonntag, der 4. Mai. Ich kam 
damals in das Dorf Pirki im Rayon Bragin. Einige Dörfler glaubten nicht, dass etwas Ernstes 
geschenen sei und wollten nicht fortfahren. Und sie glaubten, dass sie einige Zeit später zurück in 
ihre heimatlichen Holzhäuschen (Chaty) zurückkehren würden. Die Menschen wurden schnell 
evakuiert und nahmen nur das 
Allernotwendigste mit, Geld, 
Dokumente etwas Bettzeug ... 
Praktisch wurden alle innerhalb 
eines Tages evakuiert. Und am 5. 
Mai begann man, das Vieh 
abzufahren ...“ 
 
Die erste Etappe der Evakuierung 
wurde am 5. Mai abgeschlossen. 
Insgesamt wurden 12.600 
Menschen abtransportiert. Gemäß 
dem Beschluss der Sitzung des 
Gomeler Gebietsexekutivkomitees 
vom 30. Mai 1986 wurden vom 2 .-
9. Juni aus 28 Ortschaften 
zusätzlich 8.900 Menschen ausgesiedelt und 37.000 Stück Vieh abtransportiert. Zum 10. Juni stieg 
die Zahl der Evakuierten auf 18.700 Personen. 
 
Die Evakuierung verlief auf sieben Routen. Die Verkehrsicherheit und den Schutz garantierten die 
Organe des Innern. Dazu waren 1.125 Mann herangezogen worden. Zur Hilfeleistung für die 
Rayonexekutivkomitees wurden vom Gebietsexekutivkomitee und den Gebietsorganisationen 
Einsatzgruppen von insgesamt 41 Personen zugeteilt. 
 
Am 3. Juni wurde der Abtransport von materiellen Werten der staatlichen und gesellschaftlichen 
Organisationen und der Habe der Bürger beschlossen. Dafür wurden von einer Gebietskommission 
zwei Arbeitsgruppen gebildet. Es wurde eine Instruktion zur Bewertung und Entgeltung von 
Gebäuden, materiellen Werten und Saatgut erarbeitet und bestätigt. 
 
Vom 27. August bis zum 30. September wurde zusätzlich die Bevölkerung aus 29 Siedlungen in 
den Rayons Bragin, Narovlja und Chojniki (4.800 Menschen) evakuiert. 
 
Insgesamt  wurden bis einschließlich August 1986 aus 107 Ortschaften des Gebietes Gomel 24.700 
Menschen evakuiert, von denen 18.116 auf dem Territorium des Gebietes Gomel wohnen blieben. 
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„Gaben des Waldes“ 

 
Für die radioaktive Deaktivierung, die bereits im April 1986 begonnen hatte, wurden im Gebiet 260 
Ortschaften bestimmt. Nach Durchführung der Deaktivierungsarbeiten kehrten die Bewohner von 
12 Siedlungen in ihre Häuser zurück. Zur Deaktivierungsarbeit wurden drei Regimenter der 
chemischen Abwehr, vier selbstständige mechanisierte Regimenter der ZV, ein selbständiges 
Bataillon der chemischen Abwehr, ein Straßenbrücken-Bataillon, 52 Kommandos und 18 
Desinfektionsgruppen der ZV, 14 Desinfektionstechnikstationen und vier Autostraßenkommandos 
herangezogen. Zur maximalen Absenkung der äußeren und inneren Ionenbestrahlung der 
Menschen wurde ein strenges System zur Kontrolle von Wasser- und Lebensmittelqualität 
eingeführt. In den Lebensmittelunternehmen wurden Messlabore eingerichtet. Im System der 
Agroindustrie wurden in den Rayons, die radioaktiv verstrahlt worden waren, Stellen für Radiologen 
und  in allen Wirtschaften dieser Rayons der Posten eines Dosimetristen eingerichtet. Ab Dezember 
1986 begannen auf der Grundlage der Gebietsbetreuungsstelle für Krebserkrankungen 
radioimmunologische Labore tätig zu werden. 
 
Zur Beobachtung der Bevölkerung, die der Radioaktivität ausgesetzt war, wurde eine dosimetrische 
Kontrolle des Gamma-Hintergrundes der Schilddrüse bei 372.268 Menschen durchgeführt, darunter 
bei 102.206 Kindern Alle Personen mit erhöhter Gamma-Hintergrundstrahlung wurde stationär 
untersucht (7.424 Menschen, davon 3.346 Kinder). 

www.gp.by 25.4.2013 

 
 
Mediziner mahnen, dass eine Radioaktivitätskontrolle der „Gaben des Waldes“ 
notwendig ist. 
 
Mit Beginn der Saison gehen viele auf die stille Jagd, um Wintervorräte anzulegen und einen 
aromatischen Vorgeschmack zu bekommen. Aber über die Freude an der Ernte im Walde darf man 
die Bedrohung, die sich im Bastkorb verbirgt, nicht vergessen. Laut den Resultaten eines 
jahrelangen radioaktiven Monitorings wird praktisch in allen Rayons des Gomeler Landes eine 
Überschreitung der Normwerte des Gehaltes an Cä-137 in den Pilzen und Beeren registriert. Im 
vergangenen Jahr 
entsprachen 60% der 
untersuchten Proben von 
wild wachsenden Pilzen 
und 15% der Beeren nicht 
den Anforderungen. Die 
Normen für Beeren 
betragen nicht mehr als 
185 Bq/kg (Becquerel je 
Kilogramm), für frische 
Pilze 370 Bq/kg sowie für 
getrocknete Pilze 2500 
Bq/kg. 
 
„Nehmen Sie zur 
Kenntnis, dass der Gehalt 
an Radionukliden im 
Organismus von 
Menschen, die regel-
mäßig Beeren und Pilze 
mit erhöhtem Cä-137 
Gehalt essen, um 40% 
höher ist als bei denen, 
die diese nicht essen“, sagt die Leiterin der Abteilung für Strahlenhygiene im Gebietszentrum für 
Hygiene, Epidemiologie und Gesundheit der Gesellschaft, Anna Busdalkina. Die Spezialistin 
empfiehlt denen, die gerne von den Gaben des Waldes naschen: 
 

- beim Sammeln wild wachsender Beeren und Pilze auf die im Walde aufgestellten 
Verbotsschilder zu achten, 

- vor der Verwendung in der Speise sich von der radioaktiven Ungefährlichkeit des Produkts 
zu überzeugen. Laboruntersuchungen werden für die Bevölkerung durch die territorialen 
Zentren für Hygiene und Epidemiologie kostenlos durchgeführt. Für eine Kontrolle auf 
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Radioaktivität muss man mindestens 0,5 l. Pilze oder Beeren (für getrocknete Pilze 
mindestens 100 gr.) mitbringen. Eine Information über den Gehalt wird am Tage der 
Anlieferung mündlich gegeben. 

- Kaufen Sie keine wild wachsenden Pilze und Beeren an Plätzen eines nicht zugelassenen 
Handels. 

 
www.gp.by , 21.6.2013  

 
 
Erinnerungen und Eindrücke beim Besuch der heimatlichen Siedlung tief in der Provinz 
(höchstwahrscheinlich handelt es sich um Terechovka  im Rayon Dobrushc, Anm. H.K.). 
 
Die Zeit ist stehen geblieben. 
 
Zehn Monate war ich nicht zu Hause gewesen. Im Gomeler Gebiet gibt es niemanden mehr, bei 
dem ich vorbeischauen könnte. Nur das Haus, in dem ich aufgewachsen bin und bis zum 18. 
Lebensjahr gewohnt habe, ist geblieben. Jetzt muss es verkauft werden. 
 
Wie zum Abschied schlendere ich durch die Siedlung. Alles ist beim Alten geblieben. Aber ich 
nehme die Heimat mit anderen Gefühlen wahr, wie aus der Ferne. Höchstwahrscheinlich werde ich 
nicht mehr hierher kommen. Hier herrscht ein völlig anderes Leben, eine andere Wahrnehmung der 
Zeit. Man muss dem ersten Eindruck Glauben schenken. Er lügt nicht. Dieser Eindruck ist einfach. 
Es sieht so aus, als ob die Zeit stehen geblieben sei. Morgens gehe ich auf die Straße. Ich schaue 
nach links, niemand zu sehen, nach rechts, dort fährt ein Traktor aus dem Tor von „Agrochimija“ 
heraus, zwei, drei Leute in der Nähe sind zu sehen. Das ist alles, sonst niemand. Meine Frau hatte 
auch beschlossen, durch die Siedlung zu spazieren und sich an die Jugendzeit zu erinnern. Als sie 
zurückkommt, ist sie unangenehm überrascht: „Schrecklich, einfach schrecklich! Leere Straßen“ 
In den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, sogar noch in den Siebzigern, waren viele 
Leute auf der Straße. Man feierte die traditionellen Fussballfeste: Dobrusch gegen unsere 
Siedlung. Bis zu Chruschtschov bestanden zwei selbständige Rayons. Unter ihm aber gab es dann 
die Kampagne für Vergrößerung und aus zwei Rayons machte man einen, den Dobruscher. Der 
südöstliche Teil führt noch sein Eigenleben, aber immer schwächer und sterbend. Damals gingen 
alle durch den Park zum Stadion. Familienweise und herausgeputzt. Auf dem Wege kehrten die 
Familienhäupter im Kuldym ein, wie der öffentliche Speisepunkt genannt wurde. Dort konnte man 
100 Gramm (Wodka, Anm. H.K.) zu sich nehmen, einen Happen essen und dann herausgehen und 
die Seinen anfeuern. Ziemlich viele Leute kamen im Stadion zusammen. Mein Kindereindruck war: 
Es herrschte eine festliche Atmosphäre. Jeder kannte jeden. Viele Familien waren miteinander 
befreundet.  
 
Ich beschloss auch heute, am Stadion vorbeizuschauen. Den Pappelpark hat man schon 
abgeholzt. An seiner Stelle hat man zwei dreigeschossige Häuser und noch ein fünfgeschossiges 
und Garagen errichtet, das Zentrum der Siedlung. Um die Wohnungen gab es ernsthafte 
Auseinandersetzungen. Am Rande des Parks gab es ein Hotel. Nicht groß, mit einigen Zimmern. 
Kaum jemand stieg dort ab und in den 90er Jahre verwandelte sich das Hotel in eine Kirche. Oben 
auf setzte man eine kleine, nicht sehr prächtige Kuppel mit einem Kreuz. Es gibt einen Priester und 

den Kirchenältesten. 
Drinnen ist es recht 
gemütlich. Hier ist 
immer viel Volk. Zu 
Ostern beispielsweise 
stellen sich die 
Gläubigen in zwei 
beinahe einen 
Kilometer langen 
Reihen auf. Der 
Priester kommt und 
weiht die Kulitschi 

(traditionelles 
Ostergebäck, Anm. 
H.K.) und die 
gefärbten Eier. Das 
ist eindrucksvoll. Ob 
man glaubt oder sich 



 

Informationen aus Gomel und Belarus 9, November 2013 

- 9 -

nur den Anschein gibt, dass man glaubt, ist nicht mehr so wichtig. Wichtiger ist es, dass die Leute 
von selbst kommen. Was den Glauben betrifft, so pflegt die Mehrzahl, wie immer, die Traditionen. 
Man muss zur Kirche gehen, wenigstens an den Feiertagen des Gotteshauses. Und auch ich gehe 
hin. So soll es sein. Die Kirche ist, wenn Sie so wollen, an die Stelle des Rayonkomitees der 
KPdSU getreten. Wie man es auch wendet, für die Menschen ist es wichtig, an irgendetwas zu 
glauben. Besonders stark ist das in der Provinz zu spüren. 
 
Vom Spazierengehen durchs Dorf habe ich genug. Es gibt nichts Neues mehr zu sehen. Zu Hause 
gibt es nichts zu tun. Also beschließe ich, Papiere der Eltern und andere Dokumente anzuschauen. 
Mit irgendetwas muss man sich beschäftigen, sonst fällt einem die Decke auf den Kopf. 
 
Da sind die Arbeitsbücher von Mutter und Vater. Am 14. August 1948 wurde die Mutter zur 
Erzieherin im Mirsker Kindergarten des Rayons Mir im Gebiet Baranovitschi ernannt. Schon lange 
gibt es dieses Gebiet nicht mehr. Aber den Ort Mir gibt es, wo sollte der auch bleiben. Dort steht die 
Burg von Mir, schon restauriert. Damit versucht man Touristen anzulocken, besonders westliche. 
Ende der 40er Jahre gab es dort auch „Touristen“, aber mehr mit Waffen und versteckt in den 
Wäldern. Erst zu Beginn der 50er Jahre wurden alle möglichen Banden schließlich liquidiert. Es 
heißt, dass ziemlich häufig geschossen wurde. In Mutters Arbeitsbuch gibt es 12 Eintragungen. Die 
letzte datiert vom 1.Juni 1983: Aus der Arbeit entlassen wegen Eintritts in die Rente. Es gibt auch 
ein Zeugnis über den Abschluss der Fachschule für Vorschulpädagogik, ausgestellt im Jahre 1948. 
Ich erinnere mich gut an Mutters Erzählungen, wie sie im Winter auf dem Dach eines 
Güterwaggons nach Mogiljov gelangte. In Mamas Zeugnis sind von 50 Noten nur vier Dreier, alle 
anderen „gut“ und „sehr gut“. Meines war besser, nicht ein einziger „Dreier“. Freilich bin ich zum 
Studium auch nicht auf dem Dach eines Güterwaggons gefahren. 
 
Auch Vaters Zeugnis gibt es. Er besuchte ab 1952 eine Abendmittelschule für die Arbeiterjugend 
und beendete sie 1954. In Vaters Zeugnis gibt es nur zwei „Vierer“, alle übrigen sind „Dreier“. Es 
gibt eigentlich nichts, worauf man stolz sein könnte. Wenn man nicht den Umstand berücksichtigt, 
dass er als 17jähriger Bursche im Jahre 1943 an die Front ging (wobei er ein Lebensjahr 
hinzufügte) und erst 1950 heimkehrte. Wie sich Mutter und Vater kennen gelernt haben, weiß ich 
nicht mehr genau. Mir haben sie darüber fast nichts erzählt. Vaters Arbeitsbuch ist erhalten. Im 
Jahre 1952 bekam er Arbeit in der örtlichen MTS (der Maschinen-Traktor-Station) und 1955 wurde 
er freigestellt „wegen Versetzung in eine leitende Parteiarbeit“. In Rente ging Vater im Jahre 1986 
und fand Arbeit im Kombinat für Baumaterialien. Unter dem Jahre 1988 ist vermerkt: „Zur Feier des 
Tages des Sieges mit einem wertvollen Geschenk in Höhe von 15 Rbl. ausgezeichnet“. Vielen 
Dank.  
 
Das Kombinat machte in den 2000er Jahren dicht. Die einen gingen von selbst, die anderen 
wurden im Zusammenhang mit der Schließung entlassen. Man versuchte, aus dem Kombinat eine 
Aktiengesellschaft zu machen. Man hat es gemacht. Dividenden gab es in Form von Margarine und 
gefrorenem Fisch. Auf die allernatürlichste Weise ist das Kombinat bankrott gegangen. 
 
Einstmals gab es in der Siedlung eine gewöhnliche Sparkasse, wo alle Finanzdinge der örtlichen 
Bewohner abgewickelt wurden. Jetzt ist hier eine Filiale von „Belarusbank“ Sie wurde in einem 
Raum der Eingangsabteilung von „Agrochimija“ eröffnet. Die war noch in den 90ern gebaut worden, 
als man hoffte, dass es doch wieder Arbeit geben würde. Aber die Kolchosen verarmten und 
besaßen nichts, um die Agrochemie zu bezahlen. Die Arbeiter wurden heimlich, still und leise 
entlassen und machten sich auf, um Arbeit in Gomel zu suchen. Agrochimija selbst atmete noch, 
pfiff aber auf dem letzten Loch. Was brauchte man da ein Pfortengebäude. Dafür reichte ein 
Zimmerchen. Stattdessen wurde hier der Veterinärpunkt eingerichtet, eine Filiale von 
„Belarusbank“, zwei kleine Geschäfte und es blieb noch Platz übrig. Im Bankraum ist es recht 
angenehm. Zwei Kabinen und Stühle auf dem Korridor. Stell' dich an, sitz' und warte. Freilich 
können die hier Sitzenden gut hören, was in den Kabinen vor sich geht, ob Geld abgehoben oder 
aufs Konto eingezahlt wird und wie viel abgehoben oder eingezahlt wird. Draußen gibt es einen 
Infokiosk. Dort kann man alles bezahlen, darunter auch die kommunalen Kosten (Nebenkosten, 
Anm. H.K.). Nur ist die Einwohnerschaft der Siedlung schon überwiegend im Renten- oder 
Vorrentenalter und hat große Schwierigkeiten mit diesen Knöpfen. Deshalb ziehen sie es vor, 
gewohnt demütig in der Reihe zu sitzen. 
 
Einen Geldautomaten gibt es nicht in der Siedlung. Keinen einzigen. Höchstwahrscheinlich hat man 
das nicht geschafft. Oder reicht das Geld nicht? Ich stelle mir die Entfernung vom Rande bis zur 
Bankfiliale vor. Das sind einige Kilometer. In der Siedlung gibt es weder Busse noch Taxi. Dafür 
sind Fahrräder die wesentlichen Fortbewegungsmittel. Stellen Sie sich vor, zu Fuß oder mit dem 
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Fahrrad fünf, sechs Kilometer zurücklegen zu müssen und dann zu erfahren, dass kein Geld 
überwiesen wurde oder dass die Warteschlange zu lang ist. Deshalb bewahren viele nach wie vor 
das Geld im Glas auf. 
 
Andererseits ist es gut, dass in der Siedlung etwas eröffnet wird. Weil alles andere schon längst 
geschlossen wurde. Du gehst und schaust auf die leeren Blöcke der Produktionsgebäude: Na gut, 
alles ist geschlossen, alles ist pleite gegangen, aber was wurde geöffnet? Alle die Handelsketten, 
die es auch in Minsk und in den anderen großen Städten gibt. Einen Unterschied gibt es: die 
Filialen sind örtliche, d.h. aus Dobrusch. Wie viele Leute können sie beschäftigen? Höchstens zwei 
Dutzend. Die Geschäfte von Kooptorg (Kooperativer Handel) hinterlassen einen merkwürdigen 
Eindruck. Wo hinein du auch gehst, überall nur ein, zwei Käufer und häufig auch niemand. Und im 
Kaufhaus hängt ein Hinweis darauf, dass die Kabine für die Anprobe von Kleidung, die bei einem 
Privathändler gekauft wurde, verboten ist. Wenn man will, eine schriftliche Anerkennung eines 
Armutszeugnisses. Der kooperative Handel erlebt nicht nur in den Städten einen Zusammenbruch, 
sondern auch in den Siedlungen. Es gibt noch einige kleine Anzeichen dafür, dass die Zeit hier 
nicht ganz stehen geblieben ist. Beim örtlichen Kulturpalast stehen ein paar Spielzeugautos. Musik 
ertönt. Freilich gibt es keine Kinder, die sich als Fahrer fühlen könnten. Entweder ist das städtische 
Vergnügen nicht angekommen oder die Siedlung ist immer noch patriarchalisch. Es gibt nur wenige 
Kinder. Der Kindergarten ist, soweit ich es weiß, halbleer. Während meines Ganges durch die 
Straßen begegnete ich drei oder vier Kindern im Kindergartenalter. 
 
Heute ist es irgendwie trübe und von Süden kriecht eine finstere Gewitterwolke heran. Nach dem 
Mittagessen beginnt es zu donnern und ein starker Regenguss geht nieder. Blitze zucken und im 
Haus ist es dunkel geworden. Das Licht schaltet sich ab. Schon länger wurde das beobachtet. 
Sobald auch nur ein kleines Gewitter einsetzt, schaltet sich der Strom sofort ab. Alle sind das 
gewöhnt und ertragen es schweigend. Und was kann man auch machen? In der Siedlung sind alle 
Systeme längst veraltet. Man hätte sie schon im vorigen Jahrhundert auswechseln müssen, aber 
es war kein Geld vorhanden, damals nicht und heute auch nicht. Bei einer solchen Ordnung kann 
es sie auch nicht geben. Nichts hat sich geändert und die Zeit ist wirklich stehen geblieben. 
 
Tags kommen die Mieter, um ihre Sachen mitzunehmen. Sie waren aus Gomel gekommen, um hier 
noch ein Kesselhaus zu bauen. Den Gasheizkessel, der in die kommunalen Häuser Wärme lieferte, 
hatte man auf Holzbeheizung umgestellt. Aber der schaffte es nicht. Deshalb beschloss man, einen 
zweiten zu bauen. Weil alle Bauarbeiter aus der Siedlung längst erfolgreich in Russland arbeiten, 
holte man eine Brigade aus Gomel. Besonders misstrauisch haben mich diese Bauarbeiter 
gemacht, die offensichtlich Pennertypen waren. 
 
Unterkunft für sie suchte der Wirtschaftsleiter Nikolaj und kam auf mich zu. Es lohnt nicht, ein Haus 
völlig leer stehen zu lassen. Er kommt, als gerade eine Käuferin bei mir sitzt. Das ist auch 
interessante Geschichte. Sie selbst ist aus Nikolajevka, das fünf, sechs Kilometer entfernt ist. Sie 
arbeitet in Gomel und kauft ein Haus für ihre Tochter. Eigentlich gibt es für junge Leute in der 
Heimat nichts zu tun. So etwas in der Art von Kolchosen gibt es. Nur arbeiten dort diejenigen, die 
schon älter sind. Praktisch versuchen alle Jungen etwas in Gomel zu finden oder in der Siedlung. In 
der Stadt kann man in jedem Fall etwas finden. Wenn man in der Siedlung wohnt, hat man mehr 
Bahnanschluss und überhaupt gibt es einen großen Unterschied zwischen einem Dörfchen an der 
Grenze und einer Siedlung. Mit einem Wort ist alles wie überall, nur mit kleinen Unterschieden. Das 
Dorf leert sich rapide und die Stadt füllt sich mit frischer Arbeitskraft. 
 
Ich bin selbstverständlich auch auf den Friedhof gegangen. Aber ich mag den Siedlungsfriedhof 
nicht. Vielleicht, weil er zu schnell wächst. Die Siedlung wächst auch, aber der Friedhof, denke ich, 
noch schneller. Wenigstens etwas wächst. Entschuldigen Sie den schwarzen Humor. 
 
Ich stand am Familiengrab. Nebenan liegt die Großmutter der Nachbarin und die Nachbarin selbst. 
Ein Platz ist noch frei. Sieh an! Sie waren Nachbarn und liegen nun nebeneinander. Das war 
Gottes Vorsehung, nichts anderes. Die vorletzte Seite wurde umgeblättert. 
 
Dazu fällt mir nichts Vernünftiges mehr ein.  

Sergej Schevzov in: www.sn-plus.com,   
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Ein breites Sortiment an „Tschernilo“.                       www.yaplakal.com  

 
Verkaufswagen im Rayon Vetka                      www.gp.by  

Eine besondere Gefahr kommt aus der Flasche. 
 
„Wenn du fünf Jahre „Tschernilo“ getrunken hast, bist du auch ein Invalide“. 
 
In Belarus hat man den Verkauf von alkoholischer Produktion, darunter auch von „Tschernilo“ 
(bedeutet eigentlich Tinte, Anm. H.K.), durch Verkaufsautos, die die ländliche Bevölkerung 
versorgen, zugelassen. Das wird aller Wahrscheinlichkeit nach zum völligen Verfall und zum 
endgültigen Aussterben des bjelorussischen Dorfs führen. 
 
Ein früherer Lagerarbeiter der Polozker Spirituosenfabrik lüftete auf Bitten der Zeitung „Salidarnasz“ 
(www.gazetaby.com) die Geheimnisse der Herstellung der Obst-Beeren-Weine. „Unlängst bekam 
ich Arbeit als Wachmann in einem Geschäft und sehe, wie viel die Leute von diesem Alkohol 
kaufen. Das ist doch ...!“, kann sich der Gesprächspartner nicht zurückhalten, der einige Jahre als 
Arbeiter in einer Spirituosenfabrik gearbeitet hat. 
 

„Wie wird dieser Wein 
hergestellt? Man liefert 
Äpfel an und schüttet um 
die 60 Tonnen in eine 
Betongrube. Man schafft 
es nicht, sie gleich zu 
verarbeiten und Dunst 
steigt aus dieser Grube. 
Es kommt auch vor, dass 
man Gurken hinein-
schüttet, auch Kartoffeln. 
Aus diesem faulen Zeug 
presst man den Saft, dem 
man Alkohol, Wasser, 
Zucker und Konser-
vierungsmittel hinzufügt, 
damit der Wein nicht 
gärig wird“, erzählte 
Viktor über die „Technologie“ des Prozesses. Seinen Beobachtungen zufolge wird der Mensch 
nicht wie von Wodka oder Bier betrunken, sondern verblödet vom Genuss der Obst-Beerenweine. 
 
Viktor selbst trinkt nicht. Aber viele seiner früheren Kollegen haben Alkoholprobleme. „Die Leute 
trinken in der Arbeit“, berichtet er. „Arbeiter unter Alkoholeinfluss 'bemerkt' man nicht, denn die 
Bezahlung ist niedrig. Man sagte mir, dass 2,1 Mill. im Monat gezahlt würden. Ist das etwa 
anständiges Geld? Ich habe gehört, dass man im Betrieb Kürzungen erwartet. Es gibt keine 
Arbeitskräfte. Die Lagerarbeiter, die mit mir gearbeitet haben, sind weg. Man nimmt Neue aus den 
Reihen der „Chemiker“ (der Verurteilten, Anm. der Redaktion) Und einige fürchten diese Arbeit zu 
verlieren, weil es immer die Möglichkeit zum Trinken gibt. Unter Viktors Bekannten sind solche, die 
fest an „Tschernilo“ hängen. 
 

„Diejenigen, die fünf Jahre lang 
Obst-Beeren-Weine konsumiert 
haben, sind kranke Menschen, 
praktisch Invaliden. Ich denke für 
den Staat und viele Betriebe ist es 
von Vorteil, die Menschen betrunken 
zu machen. Sklaven sind bequemer 
zu lenken“, ist Viktor überzeugt. 
 
Erinnern wir uns. Noch vor einem 
Jahr hatte der Konzern 
„Belgospischtscheprom“ (Abkürzung 
für bjelorussische staatliche 
Lebensmittelindustrie, Anm. H.K.) 
die Absicht, die Betriebe zur  
Herstellung von Obst- und 
Beerenspirituosen auf andere 
Produktionen umzustellen. 
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Währenddessen wurde zum Auftakt bekannt, dass man in Belarus den Verkauf von Alkohol, 
darunter auch von Tschernilo, an den Verkaufswagen, die für die Versorgung der ländlichen 
Bewohner bestimmt seien, unter der Bedingung erlaube, dass das Sortimentsverzeichnis beachtet 
werde und die Inhaber von Verkaufswagen auch über ein stationäres Geschäft verfügten. 
 
Laut Angaben der Agentur Bloomberg wurde 
unser Land Weltspitzenreiter beim Konsum von 
Alkohol. Für die Erstellung einer Rangliste 
benutzten die Experten der Agentur die 
Angaben der Weltgesundheitsorganisation und 
anderer internationaler Strukturen. Wie es sich 
herausstellte, trinkt ein Bewohner von Belarus 
heute im Durchschnitt jährlich 18,85 Liter 
Alkohol. Gleichzeitig halten Mediziner es für 
kritisch, wenn ein Mensch 8 Liter Alkohol im 
Jahr trinkt. 
 
Halten wir fest, dass 1995, ein Jahr nachdem 
Alexander Lukaschenko an die Macht 
gekommen war, der Alkoholkonsum pro Person 6,7 Liter betrug. 

www.sn-plus.com , 31.7.2013  
 
 
Ein Urteil wirft die Frage auf, wie Erwachsene angemessen auf aggressiv gestimmt Jugendliche 
reagieren sollten. 
 
Drei hinter einer Ecke, das Messer nicht eingerechnet 
 
Der Prozess über den Fall dauerte fast ein halbes Jahr. Hauptgegenstand war ein Klappmesser, 
das in den Händen eines Mannes während eines Konflikts mit angetrunkenen Jugendlichen war. 
Das Gericht fällte ein Urteil, aber man möchte zu den Ereignissen jenes Dezemberabends 
zurückkommen und sich über die Gründe des Geschehenen klar werden. Ehrlich gesagt, rufen die 
Umstände der Prügelei im Gomeler Zentrum unterschiedliche Reaktionen hervor.  
 
Man habe einfach gesprochen 
 
Nach Schichtschluss setzte sich der 29jährige Sergej in einen Trolleybus. Er hatte vor, sich mit 
seiner Frau zu treffen und ihr ein Kleid zum Neujahrsfest zu kaufen. Danach wollte man Tee mit 
dem vierjährigen Söhnchen trinken. Doch an jenem Abend im Schnee kam alles ganz anders. Im 
Bus erklang lauter russischer HipHop. Die Musik kam aus dem Handy eines der Jugendlichen, die 
hinter ihm saßen. Ein Neuntklässler und ein Collegeschüler unterhielten sich laut. Der Mann drehte 
sich um und belehrte die jungen Leute ziemlich grob, die Musik auszuschalten. Doch die Burschen 
drehten den Ton nicht herunter. Der Fahrgast bestand auf seiner Forderung und griff nach der 
Kapuze eines der Musikbesessenen. Um sich vom Griff zu befreien, schlugen ihn die Jugendlichen 
mehrfach auf die Hand. Nach einem Wortgefecht schalteten die Burschen die Musik leiser. Sie 
erhoben sich von den Sitzen, stellten sich neben den Fahrgast und fingen zu tuscheln an. Sergej 
beschloss schon vor seiner eigentlichen Haltestelle auszusteigen An der Rogatschov-Straße 
verließ er den Trolleybus und aus der anderen Tür kamen die Jugendlichen heraus. Auf der Straße 
beschlossen alle drei nach einem kurzen Wortwechsel, um die Ecke des Bistros zu gehen und 
einfach „zu sprechen“. Der Jüngere der beiden Jugendlichen ging dem Mann voraus, der Ältere 
folgte ihm 
 
Die weiteren Ereignisse beschrieben die Konfliktbeteiligten unterschiedlich. Vor Gericht 
behaupteten die jungen Leute, dass der Mann den Streit angefangen habe und einen von ihnen 
zweimal an die Schulter gestoßen habe. Der Angeklagte beharrte darauf, dass die Jugendlichen 
ihn zuerst geschlagen hätten. So oder auch anders, der Mann zog jedenfalls aus einer Tüte ein 
Messer (das erste, was ihm ihn die Finger kam) und begann damit herumzufuchteln. Im Ergebnis 
kehrte der eine, nachdem er vier Messerstiche in die Beine und in den Unterleib bekommen hatte, 
zur Haltestelle zurück und der andere stürzte mit blutendem Hinterteil in die Hinterhöfe. Sergej 
klappte das Messer zusammen und versuchte den Rowdy einzuholen, um ihn der Miliz zu 
übergeben. Doch wurde er selbst festgenommen. 
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das Corpus delicti 

Um Haaresbreite am Tod vorbei 
 
Nach dem Geschehen tauchten viele Kommentare im Internet auf. Die meisten Leute empörten 
sich über das ungezügelte Benehmen der Jugendlichen. Nadeshda, die Frau des Verdächtigten, 
die ihren Mann verteidigte, bat Zeugen der Schlägerei sich zu äußern. Im Gespräch erklärte sie: 
„Die jungen Leute haben die Aggression auf sich gelenkt, als sie den Konflikt provozierten. Sergej 
ist ein ganz normaler Mann, kein Waschlappen. Er wird nicht dasitzen und schweigen, wenn man 
ihn zu beleidigen beginnt. Wir leben fünf Jahre zusammen, leben ganz normal und haben unlängst 
eine Wohnung bekommen. Als was er nicht schon alles gearbeitet hat, als ich im 
Mutterschaftsurlaub war. Wir hatten Wohnraum gemietet und brauchten Geld. Sergej wartete nicht 
ab, bis man ihm das Äußerste antun würde. Als er begriff, dass er das Messer aus der Tüte geholt 
hatte, stach er nur auf die Beine auf einen ungefährlichen Bereich, damit sie abhauten. Er hatte 
nicht erwartet, dass die Verletzungen so schwerwiegend sein würden.“ 
 
An jenem Abend leistete ein zum Dienst gehender Milizionär dem verletzten Jugendlichen erste 
Hilfe. Mit einem Riemen band er das Bein ab. Wegen des großen Blutverlusts verlor der 
Collegeschüler das Bewusstsein. Den jungen Mann schaffte man ins Krankenhaus. Es stellte sich 
heraus, dass  eine Beckenarterie durchschnitten war und die Ärzte mussten um das Leben des 
Jugendlichen kämpfen. Glücklicherweise gewannen ärztliche Erfahrung und die Jugend des 
Patienten. Später stellte eine Expertise fest, dass das Klappmesser, das dem Mann gehörte, nicht 
als kalte Waffe gelte, sondern für den Tourismus bestimmt sei. Nach den Worten des Angeklagten, 
der übrigens  Ingenieur-Einrichter ist, benutzte er es beim Mittagessen und im Bedarfsfall bei der 
Arbeit. Bei der Schlägerei habe man ihn an die Wand gedrängt, seine Mütze rutschte ihm über die 
Augen. Sergej verteidigte sich, weil er in jenem Moment um sein Leben und um seine Gesundheit 
gefürchtet habe. Dabei habe er sich bemüht, keine lebenswichtigen Organe zu treffen. Bei der 
Festnahme gab der Mann selbst sein Messer ab und sagte: „Fassen Sie nicht mich, sondern die 
Burschen, die mich geschlagen haben.“ 
 
Das Urteil wurde verlesen 
 
Nach Bewertung und Analyse der zum Fall gesammelten Beweise, hielt das Gericht die Aussagen 
der Geschädigten für folgerichtiger und überzeugender. Der Mann wurde vorsätzlicher schwerer 
und leichter Körperverletzung für schuldig befunden. Warum hatte die Aussage Sergejs über seine 
Selbstverteidigung das Gericht nicht überzeugt? „Der Angeklagte hatte keinen objektiven Grund, 
mit den jungen Leuten aus dem Blickfeld der anderen Menschen um die Ecke zu gehen“, war die 

Meinung des Staatsanwalts. „Dabei fürchtete er nicht um seine Sicherheit. Er sah, dass er zwei 
Heranwachsenden gegenüberstand und spürte seine physische Überlegenheit. Während er keine 
Schramme abbekam, führte er mehrere Messerstiche aus. Ein Erwachsener kann und muss sich 
der Gefährlichkeit seines Handelns bewusst sein. Dabei ist es nicht so wichtig, dass die Burschen 
leicht angetrunken waren, in ihren Schulen als mittelmäßig eingestuft waren und auf der Liste der 
Inspektion für Jugendliche standen. Das Gesetz schützt das Leben und die Gesundheit eines jeden 
Bürgers.“ 
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Der Anwalt des Angeklagten wandte seinerseits ein, dass die Jugendlichen den Konflikt provoziert 
hätten. „Die Geschädigten sind in jenem Alter, in dem sie sich auf jede Art und Weise selbst 
bestätigen wollen. Die jungen Leute verstießen zunächst gegen die Verhaltensregeln an einem 
öffentlichen Platz, indem sie die Musik laut stellten. Keiner von den Fahrgästen wollte sich mit 
ihnen anlegen. Der Mann brachte die Zivilcourage auf, eine Bemerkung zu machen, vielleicht in 
etwas grober Form. Aber die Burschen reagierten mit einer Drohung und fragten: 'Wo steigst du 
aus?' Der Angeklagte wollte nicht zum Treffen mit seiner Frau angetrunkene Jugendliche 
mitbringen und stieg früher aus. Aber die jungen Leute folgten ihm nach. Als sie angriffen, begann 
der Mann sich zu verteidigen. Das Fehlen von Schlagspuren am Körper erklärte er damit, dass er 
eine mehrschichtige Bekleidung und eine Ohrenklappenmütze trug.“ 
Unter Berücksichtigung der guten Charakteristik des Mannes und der Tatsache, dass er für seinen 
kleinen Sohn sorgen muss, setzte das Gericht die Strafe auf vier Jahre Freiheitsbeschränkung in 
einer Besserungsanstalt offenen Typs fest. Die geschädigte Seite versuchte gegen das Urteil 
Berufung einzulegen. Hauptmotivation: die Strafe sei zu mild, der Angeklagte habe seine Schuld 
nicht bekannt und bereue seine Tat nicht. Nach der Gerichtsverhandlung teilte die Mutter eines der 
beiden Geschädigten mit: „ Wir rechtfertigen nicht unsere Kinder. Wir haben  sie fast die ganze Zeit 
zu Hause. Wie es dort auch immer war, aber sie sind noch Kinder, 15 Jahre alt, und er ist ein 
erwachsener Mann und sollte nicht so vorgehen. Denn die Jungens haben ihn nicht geschlagen. 
Wäre nicht der beste Chirurg des Gebiets gewesen, der meinen Sohn operiert hat, wäre er 
gestorben. Ich wünschte, dass der Mann dass zu spüren bekäme, was ich damals verspürte, als 
ich nächtelang nicht schlafen konnte und weinte. Ich finde die Strafe nicht streng genug. Soll er 
doch im Gefängnis sitzen und darüber nachdenken, ob es sich lohnt, so beim nächsten Mal zu 
handeln.“ Nach dem Ende des Gesprächs ging die Frau unter das Vordach und rauchte mit dem 
Sohn und dessen Kameraden aus der neunten Klasse. 
 
Der Verurteilte legte keine Berufung ein. Er bekannte, dass er nach vier Monaten U-Haft weder 
physische noch moralische Kraft habe und sich leer fühle, bereit dazu, die gegen ihn verhängte 
Strafe zu verbüßen. Das Gebietsgericht ließ das Urteil unverändert. 
 
Aus dem Krankenhaus erneut zur Schlägerei 
 
Im Gericht hat der Umstand aufmerksam gemacht, dass die Jugendlichen zum Zeitpunkt des 
Streits angetrunken waren. Zudem stand einer schon auf der Liste der Suchtfürsorge. Ausgehend 
von ihren Angaben hatten die Burschen nach dem Mittagessen je eine Halbliterflasche Bier 
getrunken, angeblich um Mut zu sammeln. Sie hatten vor, eine Freundin im Kinderkrankenhaus zu 
besuchen, wohin sie dann auch gefahren waren. Nach den Geschehnissen stellte man bei den 
jungen Leuten 0,84 und 0,63 Promille Blutalkohol fest. Entsprechend ihren Angaben über die 
Trinkmenge und unter Berücksichtigung, dass die Burschen 174 und 170 cm groß sind und beide 
60 Kilo wiegen, wandte man sich an den Fachmann der Gebietssuchtfürsorgestelle. „Es ist 
offensichtlich, dass erheblich mehr getrunken wurde“, bemerkte die Fachärztin für Psychiatrie und 
Drogenkrankheiten der Jugendabteilung, Tamara Titova. „Ein halber Liter Bier könnte 0,3 – 0,5 
Promille nach ein bis zwei Stunden nach dem Trinken anzeigen. Ich glaube, dass die Jugendlichen 
mindestens jeder einen Liter eines leicht alkoholischen oder auch etwas stärkeren Getränks 
konsumiert hatten.“ Es ist nicht verwunderlich, dass die jungen Leute unter einem solchen „Dampf“ 
ihre Verhältnisse mit den Erwachsenen messen wollten. Nebenbei gesagt wirkt der Mann deutlich 
jünger und wiegt bei einer Körpergröße von 180 cm rund 60 Kilo.  
 
Konnten die Angetrunkenen als erste in der Dunkelheit hinter der Ecke angreifen? Das wurde nicht 
bewiesen. Aber anderthalb Monate nach der Schlägerei verprügelten die zwei Freunde, voller Kraft 
und Energie, den Hausmeister der Schule. Zudem tagsüber als beide eigentlich im Unterricht sitzen 
sollten. Die Burschen versuchten, eine Schneeschaufel zu entwenden. Als sie aber eine 
Ermahnung erhielten, stürzten sie sich auf den Mann und traktierten ihn mit Fäusten und mit 
Füßen. Ein Segen, dass Mitarbeiter der Schule das Geschehen bemerkten. Zu guter Letzt schlug 
einer der jungen Männer den Hausmeister mit der Schaufel und traf ihn im Nacken. Vor Gericht 
erwähnte der Geschädigte den merkwürdigen Zustand der Jungen. Sie hätten geschwankt als 
wären sie betrunken gewesen. Die Schläger erklärten, dass sie am Vorabend lange am Computer 
gespielt hätten und müde gewesen seien. Für das rowdyhafte Vorgehen zahlten die Eltern der 
beiden eine Geldstrafe von 700.000 Rubeln. 
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Weniger Straftaten, aber mehr Zynismus 
 
Wendet man sich der Statistik zu, so bemerkt man, dass die Zahl der Straftaten mit Beteiligung 
Minderjähriger geringer geworden ist. Im Gebiet wurden in den ersten fünf Monaten des 
vergangenen Jahres 259 Straftaten begangen und im Vergleichszeitraum dieses Jahres 145. 
Erschreckend ist jedoch nicht die Zahl der Kriminalfälle, sondern das Verhalten der Jugendlichen in 
einigen dieser Fälle. Ein Vorfall im April frappierte, als drei junge Gomeler vor einer Bar zwei 
Erwachsene bis zur Besinnungslosigkeit verprügelten. Angezettelt hatten die Schlägerei ein 19- 
und ein 17jähriger. Anlass für den Konflikt war eine kritische Bemerkung über den Aufenthalt der 
jungen Leute nachts in einem Ausschank gewesen. Als Antwort warfen die betrunkenen Jungen 
beide Männer auf den Boden und traktierten sie brutal mit Fäusten und Füßen, darunter auch auf 
den Kopf. Dabei erdreisteten sich die Schläger noch, aus der Tasche des einen regungslosen 
Opfers Geld und ein Mobiltelefon zu holen. 
Die minderjährigen Beteiligten an einem Konflikt, der im Mai geschah, gebrauchten weder Hände 
noch Füße. Um halb ein Uhr nachts hielten ein Zehntklässler und ein Collegeschüler einen 
Passanten an und baten ihn um Geld fürs Trinken. Dessen Erklärung, dass seine Taschen leer 
seien, gefiel den Jugendlichen nicht. Die jungen Männer wiederholten die Bitte und drohten mit 
einer Luftpistole. Weil sie wie eine richtige Waffe aussah, gab der Mann alles, was er hatte, 27.000 
Rubel.  
 
Mit Streit auf einen Streit reagieren? 
 
Wie sollen sich Erwachsene bei außer Rand und Band geratenen Jugendlichen verhalten, wenn 
Worte und Bitten nicht mehr helfen? Viele möchten nichts damit zu tun haben, um nicht Opfer zu 
werden oder auf einer Anklagebank zu landen. Und trotzdem darf man nicht an zum Himmel 
schreienden Vorfällen vorübergehen. Denn die Gleichgültigkeit von Erwachsenen erzeugt bei 
Jugendlichen das Gefühl, sich alles erlauben zu können. „Wenn sie Rechtsverstöße sehen, sollte 
man die 102 wählen und die Miliz rufen“, meinte dazu der stellvertretende Leiter des 
Untersuchungskomitees des zentralen Rayons von Gomel, Alexander Bashenov. „Es lohnt nicht, 
auf einen Streit mit einem Streit zu reagieren. Wichtig ist in erster Linie an seine Familie und seine 
Gesundheit zu denken.“ 

www.gp.by, 21.6.2013  
 
Patriotisches Gedenken und Volksfest am Nationalfeiertag 
 
Der 3. Juli 2013 in Gomel 
 

Am Morgen des 3. Juli 2013 rollte in das von 
den Okkupanten zerstörte Minsk der erste 
sowjetische Panzer, dem danach weitere 
Einheiten folgten. Im Laufe eines Tages wurde 
die Stadt von deutschen Truppen gesäubert. So 
begann die Befreiung der bjelorussischen 
Hauptstadt und so begann auch die Geschichte 
des patriotischen Feiertages unseres Landes, 
des wichtigsten der bjelorussischen Staatlichkeit 
– des Tages der Unabhängigkeit. 
 
Dieser Tag hat seinen eigenen Geist und seine 
Atmosphäre. Unwillkürlich durchdringt er alle, 

die sich entschlossen hatten, an den Volksfesten 
teilzunehmen oder einfach am Tage der 
Unabhängigkeit einen Spaziergang durch die 
Straßen zu machen. 
 
Der Verfasser dieser Zeilen konnte der 
Versuchung nicht widerstehen, den Gomeler 
Bürgern die einfache Frage zu stellen: „Warum 
gerade am 3. Juli?“. Um die Provokation noch 
zu verstärken, machte er sich an die Jugend 
heran. Und was passierte? Erstaunlich, aber 
jeder der vier Befragten hatte sich den Tag der 
Befreiung von Minsk im Jahre 1944 gemerkt und 
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ein Jugendlicher nannte sogar den Namen des Kommandanten eben dieses ersten Panzers, 
Dmitrij Frolikov. Geben Sie zu, es ist angenehm, Vertretern der jungen Generation mit so tiefen 
Kenntnissen der Geschichte des Heimatlandes zu begegnen. Das war so angenehm, dass er 
beschloss die Umfrage zu beenden. 
 
Den Tag der Unabhängigkeit begeht man in allen Ortschaften unserer Heimat. In jeder größeren 
und kleineren Stadt ist man bemüht, sich etwas Originelles auszudenken und die Nachbarn zu 
übertreffen. Auch Gomel machte da keine Ausnahme. Alle Stadtbezirke waren in einen gesunden 

Konkurrenzkampf um die Breite des Angebots an 
festlichen Ideen mit einbezogen. Für das Publikum 
gab es einiges, um hinzugehen und zu schauen. 
Bootsfahrten, eine Segelregatta, Kraftextreme und 
einen DJ-Wettbewerb. Alles konnte man nicht 
behalten. Die Aktion „Singen wir die Hymne 
gemeinsam“ krönte das Volksfest und die 
Feuerwerke bildeten den traditionellen Höhepunkt. 
 
Ungeachtet des säkularen Charakters dieses 
Feiertages, bleiben die Worte in Erinnerung, mit 
denen Bischof Stefan von Gomel und Shlobin die 

Einwohner des Gomeler Landes zum Tage der 
Unabhängigkeit beglückwünschte. Dieses Datum erinnere 
daran, dass wir alle – Kinder eines Vaterlandes – ein 
talentiertes und arbeitsames Volk seien, fähig zu vielem um 
des Wohlergehens und Erblühens der Heimat willen, merkte 
der Bischof an. Da kann man seiner Exzellenz schwerlich 
widersprechen. Dieser Tag erweckt wie kein anderer ein 
Gefühl der Geschlossenheit und Ganzheit, wenn Sie so 
wollen, des ‚Zusammenhalts’. Wir sind Bjelorussen! Und 
das klingt.“ 

www.gp.by , 5.7.2013  
 

 
Dazu noch ein Wort: Gomel selbst wurde bereits Ende 
November 1943 von der Roten Armee befreit. Aus Anlass 
des 70. Jahrestages soll in der nächsten Ausgabe der 
„Informationen“ an die Befreiung der Stadt und großer Teile 
des Gomeler Gebiets im Herbst u. Winter 1943/1944 
erinnert werden. (H.K.) 
 
 
Mein Freund ist ein Lukaschist 
 
1994 stimmte mein Freund Volodja für Posnjak (von der bjelorussischen Volksfront, Anm. H.K.) und 
2010 für Lukaschenko. Volodja (nennen wir ihn einmal so), mein Freund seit Kindertagen, ist um 
die 40. Nach Beendigung der sowjetischen Schule Ende der 1980er Jahre trat er in eine 
Militärfachschule ein. Nach dem Zerfall der UdSSR kehrten die meisten meiner militärischen 
Klassenkameraden nach Belarus zurück, die einen gingen ins Geschäft, die anderen in die 
staatlichen Machtstrukturen. Volodja kehrte auch nach Belarus zurück und ging in eines der 
Ministerien, wo man Schulterstücke trägt. Der Dienst verlief ohne besondere Höhen und Tiefen, 
was seinem ruhigen, ausgewogenen und verantwortungsvollen Charakter entsprach. Jetzt ist er 
Oberstleutnant. Ich denke, dass jeder Mensch mit Schulterstücken, wenn er keine Höhenflüge hat, 
am Ende seiner Karriere mindestens Oberst werden sollte. Das ist so, wie die Schule mit Medaille 
zu beenden. Man muss nicht besonders begabt sein, um das zu erreichen. 
 
Es gibt viel Arbeit. Überwiegend ist das Büroarbeit mit Menschen und mit Papieren, täglich von 
8.30 bis 18 Uhr und länger. Im Ministerium stehen, wie heute üblich, Drehkreuze, die die Zeit des 
Eintretens und Hinausgehens festhalten. Ich würde von einem solchen Arbeitsregime erstickt 
werden, aber für Volodja ist es normal, weil das seinem ruhigen, ausgeglichenen und 
verantwortungsvollen Charakter entspricht. 
 
Volodja ist niemals im Ausland gewesen. Früher dachte ich aus Geldmangel. Seine Frau ist 
Lehrerin und sie haben zwei Söhne. Aber vor kurzem haben sie die Wohnung der Eltern verkauft, 
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für das Geld ein Auto gekauft und renoviert. „Aber warum habt ihr keine Erholungsreise gemacht?“. 
„Das will ich nicht“, antwortete er ehrlich. Ich glaube, dass mein Freund in den letzten 20 Jahren in 
keinem Klub oder Diskothek gewesen ist. Einmal habe ich ihn zu einem Konzert der Gruppe 
Maschina Vremeni (Zeitmaschine, Anm. H.K.) mitgenommen. Ich habe den Verdacht, dass er kein 
anderes Konzert jemals besucht hat. Unabhängige Presseerzeugnisse und Internetseiten liest er 
nicht. Ihm genügt der Fernseher und die staatliche Presse, die es in der Arbeit gibt. (Ich schreibe 
diesen Artikel auch nur, weil ich davon überzeugt bin, dass er ihn nicht liest.) Über den letzten 
Skandal um „Miss Minsk“ hat Volodja nichts gehört, weil die öffentlichen Massenmedien darüber 
nicht berichtet haben. Volodja glaubt, dass Gorbatschow sich dem Westen verkauft habe und dann 
die UdSSR zerstört habe und dass die Amerikaner überall ihre Ordnung aufdrängen wollten. 
Gleichzeitig achtet er Sprache und Kultur. „Die Sprache muss man fördern. Darin stimme ich mit Dir 
überein“, sagt er zu mir. 
 
Gewöhnlich spricht man mit den Freunden aus Kindertagen nicht sehr oft über Politik. Es gibt 
reichlich andere Themen. Volodja kritisiert die Staatsmacht nicht weniger als ich, die 
unterschiedlichsten idiotischen Erscheinungen der bjelorussischen Wirklichkeit. Die Momente in 
denen er mit meiner Einstellung nicht übereinstimmte, nahm ich völlig ruhig, wie eine normale 

Erscheinung, auf. Vor der Wahl von 
2010 interessierte es mich, für wen er 
stimmen würde. Damals sagte 
Volodja. „Ich bin für den amtierenden 
Präsidenten.“ Ich war einfach 
schockiert und brachte das Gespräch 
auf ein anderes Thema. Einige 
Monate lang konnte ich einfach nicht 
mit ihm sprechen. Obwohl ich in der 
Tat nur das gehört hatte, was ich 
vermutet hatte, woran ich aber nicht 
hatte glauben wollen. Nachdem ich 
mich beruhigt und meine Emotionen 
besänftigt hatte, bat ich Volodja kurz  
seine Motive zu beschreiben, warum 
er für Lukaschenko ist. 

 
„Ich glaube, dass es jetzt nicht notwendig ist, die Regierungsmannschaft auszuwechseln. Ich 
arbeite im System der Staatsverwaltung und verstehe aber, wie schwer es ist, das alles in 
Bewegung zu halten. Das Land braucht keine Erschütterungen und radikale Wechsel.“ „Übrigens, 
für wen hast du 1994 gestimmt?“ „Nun ich war jung und kannte das Leben noch nicht ... für 
Posnjak.“ „Aber warum jetzt für Lukaschenko?“ Gibt es keine Besseren in der Opposition?“ „Nein, 
ich habe mich einfach geändert Mein heutiges Ich hätte 1994 für Kebitsch (damals amtierender 
Ministerpräsident von Belarus, Anm. H.K.), für die amtierende Staatsmacht, gestimmt.“ Während 
ich noch das Gesagte überdenke, fügt Volodja hinzu: „Ich mache mir doch nicht Sorgen um mich, 
sondern um das Land.“ 
 
Ich glaube das. Aber ich weiß auch, dass die heutige Staatsmacht nicht die allerschlechteste 
Variante für Staatsbedienstete ist. Zwar war Volodjas Gehalt immer nicht sehr hoch, etwas höher 
als der bjelorussische Durchschnitt. Doch gab der Staat Ende der 90er Jahre seiner Familie, ohne 
dass er „schmieren“ musste, einen Kredit für eine Wohnung auf 40 Jahre. Die Inflation und die 
Abwertungen verwandelten dieses Geld in Kopeken, die er längst bezahlt hat. Ende der 2000er 
Jahre, als die Kinder herangewachsen waren und die Reihe an sie kam, gab der Staat wieder einen 
Kredit. Jetzt haben sie zwei Zweizimmerwohnungen. Jede kostet an die 100.000 US-Dollar und 
eine davon vermieten sie. 
 
Volodja sagt, dass er noch nicht wisse, für wen er bei der nächsten Wahl stimmen werde. „Natürlich 
regiert Lukaschenko schon zu lange. Ich bin dafür, dass er einen Nachfolger benennt, einen aus 
seiner Mannschaft.“ „Aber das wird doch nicht passieren.“ „Nun, dann muss man wieder für 
Lukaschenko stimmen.“ Ich streite nicht, höre einfach zu und fixiere alles. Über Lukaschenko zu 
streiten, das ist genauso wie heute an Diskussionen wie zu Ende des XIX. Jahrhunderts 
teilzunehmen, als die allerklügsten und fortschrittlichsten Leute jener Zeit darüber stritten, ob man 
den Frauen das Wahlrecht geben solle. Für sie war das aktuell, aber für uns heutige Menschen 
Unsinn, denn nur Verrückte können das Frauenwahlrecht in Frage stellen. Genauso ein Unsinn ist 
es, hartnäckig zu beweisen dass zwei mal zwei vier und Lukaschenko schlecht ist. In 20 bis 30 
Jahren werden die Leute nur mit Mühe begreifen, wieso jemand in Belarus für Lukaschenko sein 
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konnte und Kinder werden ihre Großväter fragen, wie sie für so einen Menschen stimmen konnten. 
Und diese werden sich wie zu allen Zeiten rechtfertigen: „Enkelchen, es war eben so eine Zeit.“ 
Das wird dann sein, aber ich muss damit leben, dass Millionen wie Volodja – und mein Volodja ist 
ein guter Mensch, zuverlässiger Freund und ein gescheiter Fachmann – für Lukaschenko stimmen. 

 
Vitalij Zygankov in: www.svaboda.org übernommen aus www.sn-plus.com , 24.7.2013 

 
 
Gedanken über das Schicksal der Journalisten der Generation 50 plus, die noch durch die 
sowjetische Zeit geprägt wurden und nun in der postsowjetischen Zeit zurecht kommen müssen. 
 
Geboren in der UdSSR 
 
Unser sowjetisch-bjelorussisches Volk ist gewohnt durchs Leben mit einem Banner, unter 
Losungen und mit einem Väterchen vorneweg zu schreiten. Man hat uns geführt und wir sind 
gegangen. Zu denken brauchte man nicht. Das war schädlich. Soll doch einer auch für alle denken. 
 
Am Anfang war da das Lied „geboren in den USA“ („Born in the USA“). Ein schönes Lied, gesungen 
von Bruce Springsteen mit rauer Stimme. In der Perestrojkazeit kam das „Geboren in der UdSSR“ 
von Jurij Schevtschuk wie eine Antwort auf die Amerikaner. Ehrlich gesagt, mag ich diese beiden 
Kompositionen. Ein rein philosophisches Thema. Weil mit der Ökonomie bei uns alles klar ist. 
Besonders wenn man über das Thema nachdenkt, was mein Altersgenosse geboren in den USA, 
und ich, geboren in der UdSSR, letztendlich für ein Leben haben. Beachten Sie, wir beide haben 
ehrlich gelebt. Er entsprechend den 
christlichen Gesetzen und  ich gemäß 
dem Moralkodex der Erbauer des 
Kommunismus. Übrigens ersetzt ein Witz 
die ganze Philosophie. Das Internet ist 
wie das Leben: Sinn hat es keinen, aber 
herausgehen will man auch nicht. 
 
Unlängst habe ich einen Freund getroffen 
Wir waren im selben Studienjahrgang, 
haben gemeinsam die Aufnahmeprüfung 
gemacht, uns danach angefreundet. Mein 
Gott, 33 Jahre sind vergangen. Volodja 
war Mitarbeiter einer zentralen Zeitung 
und ist jetzt einfach arbeitslos. Die Leitung 
hatte ihm geraten, von sich aus den 
Antrag zu stellen, obwohl mein Freund einen anderen Wunsch hatte. Andere wurden entlassen 
oder ihre Stellen gestrichen. Mir war dasselbe geschehen, allerdings schon vor neun Jahren und 
ich habe mich bereits angepasst. Ich bin sogar wieder an der Oberfläche aufgetaucht. 
 
Jetzt entscheidet Volodja die Frage: Soll er als Wachmann oder als Lagerist arbeiten gehen? 
Derzeit denken viele meiner früheren Kollegen über ähnliche Themen nach. Es ist beinahe wie bei 
Shakespeare, Sein oder nicht Sein. Es heißt, dass man im Haus der Presse beabsichtige, 30% der 
Arbeitsstellen zu streichen. Das sind alles Leute, die in der UdSSR geboren wurden, d.h. meine 
Generation. Einerseits waren sie daran gewöhnt, dass das ganze Leben nach Plan bis zur Rente 
verläuft. Andererseits war unsere Verbrauchernorm sowjetisch. Es ging nach dem Prinzip: Gibt es 
ein Stück Brot mit Butter, essen wir es und gibt es ein Stück Brot ohne Butter, werden wir es auch 
essen. So sind wir erzogen. Doch das liegt klar zutage. Besser ist es, nachzudenken, wie wir zu 
einem solchen Leben gekommen sind. Es macht Sinn die eigene Biografie zu präparieren. Wie Sie 
verstehen werden, kenne ich sie am besten. 
 
Anfangs war bei mir alles normal, wie bei allen. Bis zur vierten Klasse war ich ein Musterknabe, 
aber mit einer Eigenheit. Sie bestand darin, dass ich aufrichtig lernen wollte. Auf dieser Grundlage 
las ich bis zur sechsten Klasse alle interessanten Bücher in der Kinderbibliothek. Als Ausnahme 
ließ man mich in die Erwachsenen-Bibliothek. Um so mehr als dort eine Freundin meiner 
verstorbenen Mutter arbeitete. Jetzt ist sie auch schon tot. Die Kinderbibliothek haben sie 
geschlossen und abgerissen und dann an ihrer Stelle ein Wohnhaus gebaut. 
 
Alles endete damit, dass ich bis zur neunten Klasse schon versuchte, Philosophie und 
Politökonomie zu lesen, natürlich marxistisch-leninistische. Andere gab es damals nicht. Das heißt 
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die gab es, aber nicht für uns, die wir im Sinne des klassischen Wissens unberührt waren. Die 
Klassenkameraden tranken zu jener Zeit schon Alkohol, rauchten, kniffen die Mädchen und rannten 
zum Tanz. Sie prügelten sich um Mädchen oder einfach nur so. Aber dieser Nichtnormale, d.h. ich, 
las alle Bücher. 
 
War ich ein Patriot? Glaubte ich an den ganzen sowjetischen Quatsch? Ich war einer und glaubte. 
Und Sie, haben Sie nicht geglaubt? Wenn die Herren des Lebens wollen, dass Sie an die 
marxistisch-leninistische Philosophie glauben, werden Sie glauben, daran kommen Sie niemals 
vorbei. Über anderes wird man Ihnen nichts erzählen. Man muss sagen, dass das Leben einfach 
war. Alles wurde in schwarz und weiß geteilt. Schwarz war nicht das Unsrige, weiß war das 
Unsrige. 
 
So habe ich geglaubt. Und haben Sie geglaubt? Natürlich, aber Sie haben es nicht gezeigt. Das 
war damals schon nicht mehr in Mode, zu glauben und dabei sich noch als ein Muster an Fleiß zu 
zeigen. Unbewusst wollten wir alle ein schönes sattes bourgeoises Leben. Das gab man uns nicht 
und konnte es auch nicht geben. Eigentlich ändern sich deshalb auch die gesellschaftspolitischen 
Formationen. Die Menschen möchten einfach besser und besser leben. Das ist sozusagen die 
treibende Kraft der Geschichte.  
 
Einmal kam in unsere Siedlung ein richtiger Amerikaner angereist. Freilich einer mit bjelorussischen 
Wurzeln. Aus Kanada. Zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts sind viele Leute aus unserer 
Gegend nach Kanada ausgewandert. Der Kanadier hatte hier noch irgendwelche entfernten 
Verwandten. Wie ich mich jetzt erinnere, ging er dicht umringt herum, klein, ganz grau, ein immer 
noch jugendlich wirkender älterer Mann mit einer soliden Brille nicht aus unserer Produktion, in 
einem guten dunkelblauen Anzug und mit einer rot-weißen Krawatte. Die Nachbarn kamen extra 
heraus, um sich dazu zu gesellen und zu schauen, wobei sie stumme Begeisterung und Neid nicht 
versteckten. Da geht ein Herr seines Lebens. Ein Herr. Fast schon ein Übermensch. Das schreibe 
ich heute so. Und was habe ich damals gefühlt? Ein brennendes menschliches Interesse. Da geht 
ein anderes, mir unbekanntes Leben. Und jetzt sind solche Übermenschen ein gewohntes Detail 
der Landschaft. Aber nicht meiner. 
 
Im Haus der Presse bin ich schon lange nicht mehr gewesen. Ich besuche da niemanden. Einzelne 
sind übrig geblieben und sind zu den Chefs aufgestiegen. Wenn ich ihnen begegne, empfinde ich 
die Freude ihrerseits. Sie sehnen sich nach den alten Zeiten und sind froh einem Splitter des 
vergangenen Lebens zu begegnen. Unbegreiflich, wie der heil geblieben ist. 
 
Na gut, das ist Lyrik. Hier die Prosa. Der frühere stellvertretende Redakteur hat eine günstige Arbeit 
im Loschitzkij Park gefunden. Als Reinigungskraft mit einem Gehalt von 5 Mill. Rubeln. Oder zum 
Beispiel der Abteilungsleiter, ein guter Journalist, arbeitet jetzt als Wachmann auf einem Parkplatz. 
Das Gehalt ist geringer, aber immerhin noch 3 Mill. Alle sind aus meiner Generation, haben studiert 
und dann zusammen gearbeitet. Aber irgendwie empfinde ich kein besonderes Mitleid. Warum? 
Weil wir nicht besser und nicht schlechter sind als das übrige Volk, das wir aufgerufen haben, zu 
glauben, zu glauben und nochmals zu glauben an etwas Unbekanntes. An nichts.  
 
Das Volk kam aus der UdSSR heraus. Wir sind auch von dort gebürtig. Wir, wer ist das? Die 
ideologischen Mitarbeiter, zu dieser Kategorie zählten wir in jedem Rayon- und Gebietskomitee. Ich 
erinnere mich gut daran, wie ich zwei Jahre vor der Havarie, in die Redaktion einer Rayonzeitung 
mit dem appellierenden Namen „Leuchtturm des Polessje“ kam. Leuchtturm hin, Leuchtturm her. 
Wir bekamen vom Redakteur die Weisung: Erstmal wohnt ihr im Hotel, danach sehen wir weiter. 
Als zweites kam das Rajkom (Rayonkomitee, Anm. H.K.) der Partei an die Reihe. Man führte mit 
uns ein Gespräch und nahm uns genau in Augenschein. Was für Vögel wir denn seien, die aus 
Minsk ans Ende der Welt gekommen sind. Heute denke ich, ist das alles mir passiert? Für meine 
Frau war das alles einfacher. Ich war stets ein Mensch nicht von hier. Und sie aber gerade von hier. 
Ich hielt den Mund und sie nickte zustimmend. 
 
Und dann kam alles ins Rollen Ich gehörte zu den literarischen Mitarbeitern der 
Landwirtschaftsabteilung, beleuchtete Aussaat und Ernte, berichtete über das Jäten und die Ernte 
der roten Beete, das Kalben und die Milchleistung von Kühen. Mit ganzer Kraft bemühte ich mich, 
dass es der Wahrheit ähnelte. Ich begann damals zu verstehen, dass ich Lügengeschichten 
schreibe und alle übrigen das verstanden. Aber man überzeugte mich leicht, dass das sein müsse, 
dass es gut sei und die Stimmung heben würde. Nicht das ich daran glaubte, eher wirkte das 
Gefühl der Selbsterhaltung. Bei uns allen funktionierte das rechtzeitig, d.h. wenn es um unser 
persönliches Wohlergehen und die Karriere ging. Das gewöhnliche Leben eines gewöhnlichen 
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Menschen in einer gewöhnlichen Gesellschaft. Ich hoffe, dass es niemals wieder eine solche 
Gesellschaft geben wird. Obwohl ... weiß der Teufel. 
 
Ich erlaube mir zu jenem Gedanken zurückzukehren, dass der Apfel nicht weit vom Stamm fällt. 
Dass Journalisten nur ein kleiner Teil der Gesellschaft sind. Anfangs hat man uns bezahlt und 
nachher waren wir gezwungen zu zahlen. Der eine mehr, der andere weniger. Die einen bezahlten 
schon mit dem Verlust der Arbeit, die anderen werden sich erst vor dem Jüngsten Gericht 
rechtfertigen müssen, aber jedem wird es zuteil werden. Das sind natürlich nur schöne Worte. Aber 
eine Grundlage haben sie schon jetzt. 
 
Zuerst wollte man uns in die BSSR (Bjelorussische Sozialistische Sowjetrepublik, Anm. H.K.) 
zurückbringen. Den Verdacht habe ich. Und Lukaschenko selbst glaubte daran. Und nachdem er 
rasch den Glauben verloren hatte, war es schon zu spät. Was tun? Denn unser sowjetisch-
bjelorussisches Volk war es gewöhnt mit einem Banner durchs Leben zu schreiten, unter Losungen 
und mit einem Väterchen voran. Uns befahl man und wir marschierten. Denken mussten wir nicht. 
Das ist schädlich. Soll doch einer für alle denken.  
 
Ich erinnere mich an eine meiner ersten gewöhnlichen Dienstreisen, nach Komarin, einer Siedlung 
am Dnjepr. Jetzt kennen sie bereits alle, wie es scheint. Ich war mit dem Photokorrespondenten 
Mischa zusammen. Uns empfing der Chefagronom der Kolchose und wir fuhren über die 
Kartoffelfelder. Mischa fotografierte und ich notierte. Der Agronom berichtete und zeigte. In seinen 
Mundwinkeln spielte ein leichtes Grinsen und die Augen lachten ganz offen. Schließlich schwieg er 
und wurde ernst: „Nun Jungs, gehen wir Mittag essen? Los, gehen wir.“ 
 
Wir richteten uns auf dem hohen Westufer des Dnjepr ein. Drei Flaschen Wodka tauchten auf und 
sehr gute Sakuski (Zubiss zum Wodka, Anm. H.K.). Nach dem ersten Gläschen begann ein 
gemütliches Gespräch. Wen man abgesetzt und wen man auf dessen Platz gesetzt habe und wie 
alle davon ihren Vorteil haben würden. Oder auch nicht. Darüber sprach man ernsthaft ohne Spaß. 
Niemand bestritt, dass es besser sei, die Beschlüsse des Parteikongresses der KPdSU zu erfüllen. 
Nach einem weiteren Gläschen fragte der Agronom ganz normal, wie nach dem Wetter, den 
Photokorrespondenten: „Na, Mischa, werden ein paar Säcke reichen?“ „Und wie viele wirst du 
nehmen?“ war die Frage an mich. „Ja, ich weiß nicht. Bislang lebe ich in einer Wohnung, wissen 
Sie.“ 
 
So brachen meine spekulativen Idealvorstellungen zusammen. Sie stolperten über die mir 
angebotenen Kartoffelsäcke. Und lösten sich auf. Den Sack hatte man mir für eine vollkommen 
konkrete Arbeit angeboten. Dafür, dass ich komme und dafür, dass ich nachher richtig schreibe, 
dass heißt ausschließlich positiv. Alles klar, du machst die Arbeit und bekommst dafür einen 
Vorschuss. Man kann sagen, dass ich von diesem Zeitpunkt an ein heimlicher Dissident wurde. 
Das, was sich die Staatsmacht als das einzig Richtige vorstellte, war schon stark angefault. Alle 
wussten das und lebten schweigend ihr Leben. Deshalb kann ich über das verbreitete Märchen, 
dass die Amerikaner die UdSSR zerstört hätten, nur lachen. Vergesst das. Wir selbst haben sie 
zerstört. Die in der UdSSR Geborenen und mit ihr Unzufriedenen. Und was weiter? Wir wurden in 
dem einen Land geboren und leben bereits in einem anderen. Werden wir in einem dritten sterben? 
Ich weiß es nicht. Vielleicht. 
 
Ich fuhr mit meiner Frau im Trolleybus zum Kaufhaus. Vor mir saß ein grauhaariger Herr mit Brille 
und las eine Zeitung. Ich war neugierig, was er denn liest. Ich war etwas verwundert: Ein Mensch in 
meinem Alter, geboren in der UdSSR, las „Snplus“. Aber das Allerkomischste war, dass er meinen 
Beitrag aus der letzten Nummer las. Ich fiel nicht vor lauter Freude in Ohnmacht, denn ich litt noch 
nie an übermäßigen Ehrgeiz. Aber ich habe einfach den richtigen Schluss gezogen: Dieser 
Staatsaufbau ist zum Untergang verurteilt. Ein in der UdSSR geborener Mensch, liest ruhig ohne 
sich vor jemandem zu verstecken eine staatsunabhängige Zeitung. Und niemand ergreift ihn. 
 
Und weiter phantasieren Sie selbst. 

Sergej Schevzov in. www.sn-plus.com , 24.7.2013 
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„Auf dem Fußweg und auf der Fahrbahn eine Art armer Verwandter“. Vor allem in den Städten von 
Belarus sind Erwachsene auf Fahrrädern noch eine seltene Spezies und sehen sich manchen 
Schwierigkeiten gegenüber. 
 
Fahrradwege in Gomel: Utopie oder Wirklichkeit? 
 
Warum hat es ein Radfahrer im heimischen Gomel so unbequem? Wenn ein Gespräch über 
Radfahrer beginnt, geht es im Wesentlichen nicht um das Vergnügen am Fahren im Wind, sondern 
um die Probleme, mit denen man ständig zu tun hat. Denn in der Regel bevorzugen aktive 
Menschen das Fahrrad als tägliches Verkehrsmittel. Deshalb stellt sich von selbst die Frage: Ist es 
möglich für sie anständige Bedingungen zu schaffen, damit das Heer der Radfahrer wächst und 
sich mehrt? Denken Sie an die Worte Mark Twains: „Wenn ich einen Menschen auf dem Rad sehe, 
fürchte ich nicht um die Zukunft der Menschheit.“ 
 
Es muss gesagt werden, dass viele, denen 
die Frage gestellt wurde, ob die Stadt eine 
Fahrradinfrastruktur brauche, sich mit 
offener Skepsis geäußert haben. Es heißt, 
dass das Problem auf dem Papier bleiben 
werde. Denn ein Radfahrer ist für die 
Wirtschaft ein Verlust. Er kauft kein Auto, 
nimmt keinen Kredit bei der Bank dafür auf, 
gibt kein Geld für Benzin aus und benutzt 
nicht den öffentlichen Verkehr. Welchen 
Nutzen hat man also von ihm? 
 
Möglich, dass in solchen Überlegungen ein rationaler Kern steckt. Aber nur auf den ersten Blick. 
Wenn man tiefer in das Problem eindringt, begreift man, dass die Volksgesundheit das ist, wonach 
jede entwickelte Gesellschaft strebt. Darin besteht das allergrößte Plus, zu dem sich noch viele 
andere Pluspunkte gesellen, darunter in wirtschaftlicher und ökologischer Hinsicht. 
 
„In allen zivilisierten Ländern sind die Radfahrer gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer. Für sie 
werden am rechten Fahrbahnrand Fahrstreifen abgeteilt. Es gibt eine Markierung, aber bei uns fühlt 
sich der Radfahrer, wenn er in die Stadt fährt, weder auf dem Trottoir noch auf der Fahrbahn 
sicher“, meint der 23jährige Igor Grib aus Gomel. „Entweder du gefährdest dein eigenes Leben, 
wenn du auf der Fahrbahn fährst oder wenn du dich auf dem Fußweg fortbewegst, bekommst du 
bei jeder ungeschickten Bewegung eines Fußgängers graue Haare. Ein unerwarteter Schritt zur 
Seite und du wirst zu einer realen Gefahr für die Gesundheit dieses Menschen. Meiner Meinung 
nach gibt es bei der Einrichtung von Radwegen keine Schwierigkeiten. Man braucht sie für 
Spazierfahrten, zur Erholung und um im Park herumzufahren. Ich bin überzeugt, dass es viele 
Interessenten geben wird, sobald wir diese Wege haben werden. Es wäre nicht schlecht, einige 
Strecken zu haben und verschiedene Rayons der Stadt miteinander zu verbinden. 
 
Bislang ist die Situation so, dass über Radfahrer weder die Fußgänger noch die Autofahrer 
begeistert sind. Daraus ergibt sich, dass der Radfahrer auf dem Fußweg und auf der Fahrbahn eine 
Art armer Verwandter ist, den man vorübergehend zugelassen hat zu überleben ohne ihm 
irgendwelche Rechte zu gewähren. 
 
Im vergangenen Jahr gab es in Gomel 7 Unfälle, an denen Radfahrer beteiligt waren, von denen 

fünf die Verursacher waren. In diesem Jahr 
wurden zwei solcher Verkehrsunfälle 
registriert, von denen einer vom Radfahrer 
verursacht wurde. Das teilte die staatliche 
Autoinspektion des Gebiets mit. 
 
Selbstverständlich sind das längst nicht alles 
Konfliktsituationen. Denn wenn ein 
Radfahrer einen Fußgänger anfährt, zählt 
das nicht als Verkehrsunfall, sondern gilt als 
Zufügung eines gesundheitlichen Schadens 
(Körperverletzung, Anm. H.K.). Außerdem 
verletzt sich der Radfahrer beim Sturz vom 
Rad, wenn er einem Fußgänger riskant 
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ausweicht, oder wegen hoher Bordsteinkanten oder Löchern auf dem Fußweg. Die ideale Variante 
ist es, Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer in drei selbständige Ströme zu teilen. Dann wäre eine 
größtmögliche Sicherheit gegeben, kommentierte die Abteilungsleiterin für Agitation und 
Propaganda der staatlichen Automobilinspektion (GAI) der Verwaltung des Inneren, Olga 
Resjakova, die Situation. 
 
Auf der Internetseite der Generalstaatsanwaltschaft gibt es ein interessantes Dokument, in dem es 
auch heißt, dass es notwendig sei, für Radfahrer und Fußgänger sichere Bedingungen zu 
schaffen.“ In diesem Schriftstück datiert auf den 21. August 2012 steht u.a. (...) „Gegenwärtig reicht 
die Zahl der Radwege und Routen in der Republik deutlich nicht aus. Eine städtische Infrastruktur 
für den Fahrradverkehr ist nicht entwickelt, es fehlt an Parkmöglichkeiten, Verleihstationen, 
technischem Service u. a. Die unzureichend organisierte Infrastruktur für Radfahrer wird zu einer 
Gefahr für die Straßenverkehrssicherheit.“ (...) 
 
Und was haben wir derzeit? (...) In Gomel gibt es 
eine offene Gruppe „Velo Gomel“, die mehr als 
1.500 Beteiligte zählt. Der Radfahrerklub 
organisiert ständig Radtouren durch das Gomeler 
Gebiet, Belarus, Russland und die Ukraine Die 
Radfahrer besprechen Konfliktsituationen, die mit 
Fußgängern und auf der Fahrbahn eintreten. Man 
versucht, das Problem fehlender 
Fahrradparkmöglichkeiten zu lösen und 
unternimmt sogar konkrete Schritte in diese 
Richtung. Natürlich ist das alles wunderbar. Aber 
ohne die Beteiligung der Stadt wird man das 
Problem erst in Jahren lösen können. (...) 
 
Nebenbei gesagt, ältere Befragte erzählten davon, 
dass in den Jahren der Stagnation (die Jahre vor 
1984, vor Gorbatschov und dessen Perestrojka, 
Anm. H.K.) in Gomel eine Fahrradkultur gegeben 
habe. Beispielsweise konnte man sich im 
damaligen Pionierpark, im Park beim Kulturpalast 
der Chemiearbeiter und an anderen Orten ein 
Fahrrad – sei es für Kinder oder für Erwachsene - 
ausleihen. Dann kamen die 90er Jahre und alle 
begannen wie verrückt, Autos aus Deutschland, 
Polen und den Niederlanden zu überführen. Kein 
Wunder, dass das Fahrrad plötzlich nicht mehr 
gefragt war. Aber die Zeiten ändern sich und so liegt das Rad wieder im Trend. (...) Es bleibt die 
Aufgabe, sichere Bedingungen für Käufer von Fahrrädern zu schaffen, damit sich ihr Leben durch 
die Bewegung auf dem Rade verlängert und sie sich nicht andauernd im Stresszustand befinden. 

Natlaja Prigoditsch in: www.gp.by , 12.6.2013 
 

 
Hier ein Kommentar zu diesem Artikel, höchstwahrscheinlich aus der jüngeren Generation: „Gomel 
ist eine typische Sowjetprovinzstadt mit einer schädlichen Mentalität. Hier herrschen 
Kolchosangeber, kaufen sich eine möglichst teure Karre und fahren dann mit ihr 100 Meter weit 
zum nächsten Geschäft. Das Fahrradthema interessiert höchstens 10 Prozent, für die große Masse 
ist das eine Spielerei, wenn nicht gar ein Reizfaktor.“   
 
 
Kurznachrichten 
 

  
Im Jahre 2012 wurden 133.800 Personen Rentenempfänger. Das teilte die stellvertretende 
Leiterin der Hauptverwaltung für Renten und Sozialversicherung des Ministeriums für Arbeit und 
Soziales, Larissa Jaschkova, mit. Zum Vergleich: 2011 waren es 134.200 und 2010 131.5000 
Personen, die in Rente gingen. Erstmals überschritt die Zahl der Rentenempfänger die 2,5 Mill.-
Grenze. Der Anteil der Rentnerinnen und Rentner an der sinkenden Zahl der Gesamtbevölkerung  
nähert sich 27 %. Fast 16.700 bekamen die Rente vor Erreichen des gesetzlichen Rentenalters von 
60 Jahren für Männer bzw. 55 Jahren für Frauen. Unter den Frührentnern sind auch Liquidatoren 
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der Tschernobylkatastrophe, kinderreiche Mütter, Eltern von behinderten Kindern, von 
Kindesbeinen an Behinderte und andere. 

                                                                                                        www.sn-plus 8.1.2013 
 
 
Shlobin erhält zu den Doshinki eine elektrische Schnellbahn. Zum republikanischen Doshinki-
Fest (das zentrale alljährliche Republikerntedankfest, Anm. H.K., vgl. auch Informationen  8,2012, 
S.26f.) erhält Shlobin als Geschenk von der Eisenbahn einen schnellen Elektrozug, der die Stadt 
der Metallurgen mit der Hauptstadt verbinden wird. Jetzt wurde die Elektrifizierung des 
Streckenabschnitts Osipovitschi – Bobruisk fertig und der regelmäßige elektrische Zugverkehr 
reicht bis zu dieser Stadt. Im laufenden Jahr steht der Abschluss der Elektrifizierungsarbeiten auf 
dem Abschnitt Osipovitschi – Shlobin bevor, um bis zum Republikerntefest den regulären Verkehr 
der Elektrozüge bis Shlobin zu eröffnen. Nach voraussichtlichen Einschätzungen von Fachleuten 
erlaubt die Elektrifizierung die Betriebskosten um 25% sowie den Verbrauch von Brennstoff um 
15% zu senken, die Zuggeschwindigkeit zu erhöhen und auch die ökologische Situation zu 
verbessern. 

www.gp.by ,11.4.2013 
 
Die Zahl der Veteranen des Großen Vaterländischen Krieges (1941-1945) hat sich in einem 
Jahr um 5.000 verringert. Lebten 2011 noch 30.500, 
so waren es 2012 nur 25.300, davon 17.700 
Kriegsversehrte und Kriegsteilnehmer. Von den 
34.200 Bürgern, die Opfer des Krieges wurden, sind 
31.600 ehemalige Häftlinge des Faschismus und 
1.700 Hinterbliebene von gefallenen Soldaten. Für die 
Kriegsveteranen bestehen u. a. folgende 
Vergünstigungen: kostenlose Versorgung mit 
Medikamenten, kostenloser Zahnersatz (außer mit 
Edelmetallen), kostenlose Versorgung mit technischen 
Hilfsmitteln, vorrangige kostenlose Kurbehandlungen 
und Erholungen, kostenlose Fahrt auf allen öffentlichen städtischen Nahverkehrsmitteln und dem 
Vorortverkehr mit der Eisenbahn, zu Wasser und im Autobus. Die Veteranen des Großen 
Vaterländischen Krieges haben das Recht auf einen 50-prozentigen Rabatt auf technische 
Versorgung und Nutzung von Wohnraum und ebenso auf die Nebenkosten und die 
Telefonnutzung.   

www.sn-plus.com  , 7.5.2013  
 
Wie viele bjelorussische Arbeitsmigranten 
gibt es? Von den Ländern der Europäischen 
Union stellen Polen und Italiener die meisten 
Arbeitsgenehmigungen aus. Ende 2011 hatten 
9.350 Bjelorussen eine Aufenthaltserlaubnis in 
Polen für eine Vertragsarbeit und 4.200 in 
Italien Aber der Löwenanteil (70-90%) der 
zeitlich begrenzten Arbeitsmigration entfällt 
nach Meinung der Forscher auf das 
benachbarte Russland. Das wird durch die 
geografische Nähe, die Erreichbarkeit, das 
Fehlen der Sprachbarriere und die 
Gleichberechtigung mit den russischen 

Staatsbürgern auf dem Arbeitsmarkt begünstigt. Laut bjelorussischer Volkszählung im Jahre 2009 
waren das 37.676. Das war eine sehr niedrig angesetzte Zahl. Dabei ist vor allem die illegale 
Arbeitsmigration nicht berücksichtigt. Der Löwenanteil der vorübergehenden Arbeitsmigranten 
findet die Arbeit selbständig und wendet sich an keine Agentur. Deshalb gibt es sehr verschiedene 
Einschätzungen einer solchen Erscheinung wie der vorübergehenden Arbeitsmigration von 
Bjelorussen nach Russland: von 100.000 bis 500.000 und sogar mehr ist die Rede. 200 – 300 
Tausend Arbeitsmigranten schaffen immer deutlichere Probleme für den bjelorussischen 
Arbeitsmarkt. Zur Arbeit nach Russland fahren überwiegend Spezialisten mit mittlerer 
Fachausbildung und schaffen so einen Arbeitskräftemangel im Bau- und Verkehrswesen und in der 
Kommunalwirtschaft. Mehr hoch bezahlte Arbeit suchen in Russland ebenfalls hoch qualifizierte 
Fachleute (Ärzte, Ökonomen, Manager) In der Situation einer geringer werdenden bjelorussischen 
Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter seit 2009 stellt die Arbeitsmigration die bjelorussische 
Wirtschaft vor qualitativ neue Herausforderungen.  

Andrej Jelisejev in: www.sn-plus.com , 15.5.2013 
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In Gomel fanden Jugenddebatten über die Frage statt: Ist unsere Stadt europäisch? Am 22. 
Mai debattierten Jugendliche im Rahmen des Europäischen interkulturellen Festivals und 
versuchten herauszufinden, ob Gomel eine europäische Stadt ist. In der Form von „Oxford-
Debatten“ vertraten sie entgegengesetzte Standpunkte. Einer der Debattenteilnehmer, Jevgenij 

Merkis, vertrat den Standpunkt, dass Gomel eine 
europäische Stadt sei. Nach seinen Worten sei das 
bjelorussische Volk mit der europäischen Zivilisation 
verbunden gewesen, habe zum Großfürstentum 
Litauen gehört und die bjelorussischen Städte hätten 
das Magdeburger Recht besessen. „Als die 
Rjumanzevs in unsere Stadt kamen, haben sie, 
obwohl viel von dem was hier war zerstört wurde, 
stattdessen aber kein russisches Märchenschloss 
gebaut, sondern ein Schloss im klassizistischen Stil 
und ließen ein europäisches Straßensystem 
anlegen. Ja, und in der jetzigen Etappe sind wir 
bestrebt, dass es bei uns so wie in Europa und nicht 
wie in Moskau wird. Mir scheint, wir driften in 
Richtung Europa“, sagte Merkis.  
Seine Opponenten führten Gründe dafür an, dass 
die  Einwohner Gomels ihrer Mentalität nach bislang 
noch keine Europäer seien. „Die Menschen 

entwickeln in der großen Mehrzahl keine Ideen, sie gehen einfach zur Arbeit und bekommen ihren 
Lohn. Bei uns herrscht ein stärker postsowjetisches Denken. Und die Leute fahren auch mehr nach 
Russland, zum Beispiel auf Arbeit, und nicht nach Europa. Auch wirkt sich hier die offene Grenze 
aus“, erklärt Denis Demkov. Als einer der Organisatoren des Europäischen interkulturellen 
Festivals tritt die Bürgerinitiative „Gomeler demokratisches Forum“ auf. Dessen Koordinator Pjotr 
Kusnezov glaubt, dass es in Gomel eine ernste Mentalitätsspaltung gebe. Ein Teil der Einwohner 
halte die Stadt für europäisch, der andere rechne sie der russischen Zivilisation zu. „Gomel ist 
europäisch, hat aber seine schwachen Stellen, die man mit der Zeit korrigieren wird. Für Gomel wie 
auch für alle bjelorussischen Städte ist es aktuell so, dass sie keine ausgeprägte lokale 
Bestimmung besitzt. Es gibt keine örtliche Selbstverwaltung, Regionalpolitik und örtliche Wirtschaft, 
die auf dem kleinen und mittleren Business beruht. Hier kommt die örtliche lokale Kultur kaum zum 
Ausdruck. Alles kommt daher, dass unser Land sehr zentralisiert ist. Alles geht vom Zentrum aus 
und kehrt ins Zentrum zurück. Deswegen entsteht auch keine einzigartige Kultur“, meint Kusnezov. 
Eine Jury und die Zuschauer bestimmten die Debattensieger. Im Endergebnis kamen sie zu einem 
Unentschieden. Das Europäische interkulturelle Festival fand erstmals in Belarus in dieser Woche 
statt. Als Organisatoren der Veranstaltung trat eine Reihe von bjelorussischen nationalen und 
regionalen sowie internationalen Organisationen auf. Am 23. Mai gibt es eine Präsentation 
europäischer Programme und Möglichkeiten für gesellschaftliche Organisationen. Am 24. Mai hält 
der Analyst des Bjelorussischen Instituts für strategische Forschungen (BISS), Denis Meljanzov, 
den Vortrag „Was ist die Europäische Union und wie arbeitet sie mit Belarus zusammen?“.  

www.sn-plus.com, 23.5.2013 
 
Bjelorussen in Deutschland: wegen eines Diploms, wegen Geld, wegen eines neuen Lebens. 
2012 übersiedelten mehr als 1500 Bjelorussen nach Deutschland. Was sind die Gründe, weswegen 
Bewohner der postsowjetischen Republiken danach streben, in Deutschland Fuß zu fassen? (...) In 
der Liste der Staaten Westeuropas, die für Migranten 
attraktiv sind, nimmt Deutschland einen der ersten Plätze 
ein, wie die Deutsche Welle meldet. (...) Aus Russland 
kamen 2012 20.714 Migranten, aus der Ukraine 7.774, aus 
Kasachstan 2.545 und aus Belarus 1.653 Personen. 
Man unterscheidet zwischen vorübergehenden und 
ständigen Immigranten. Zur ersten Gruppe gehören die, die 
zum Studium oder zur Arbeit ins Land kamen, Flüchtlinge 
aus Krisengebieten und auch solche, denen politisches 
Asyl verweigert wurde. Dauerhafte Immigranten sind die 
deutschen Spätaussiedler aus dem postsowjetischen Raum 
und Osteuropa, jüdische Migranten aus eben dieser 
Region, die in der Bundesrepublik nach einem speziellen 
Programm aufgenommen werden, Menschen, die Asyl aus 
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politischen oder anderen Motiven bekommen haben, sowie auch jene, die zur 
Familienzusammenführung in die Bundesrepublik fahren. (...) Als vorübergehende Migranten 
kommen auch nicht selten Bürger von Belarus, bemerkt die Expertin Barbara Dietz im Gespräch 
mit der Deutschen Welle: „Ungeachtet dessen, dass dieses Land als mehr oder weniger 
verschlossen für eine Ausreise gilt, bleibt denjenigen, die sich nicht politisch engagieren, die 
Möglichkeit zu emigrieren.“ Ihrer Aussage nach arbeiten in Deutschland bjelorussische Fachleute 
häufig im Bereich der Computertechnologie und verdienen dementsprechend nicht schlecht. (...) 
Wie lange bleiben die Migranten auf Zeit in Deutschland? Im Bericht des Statistischen 
Bundesamtes gibt es darüber keine Information. Nach Ansicht von Herbert Brücker vom Institut für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, trägt die Immigration eher einen zeitlich begrenzten Charakter. 
„Die Leute leben eine Weile in Deutschland und kehren dann entweder nach Hause zurück oder 
gehen in andere Länder“, berichtet er. Über die Gründe für die Rückkehr in die Heimat schweigt 
die Statistik ebenfalls. Es spielen dabei nach Meinung der Experten aber verschiedene Gründe 
eine Rolle. „Bei einigen läuft der Arbeitsvertrag aus, weswegen sie gezwungen sind, die 
Bundesrepublik zu verlassen“, erklärt Barbara Dietz. „Es fahren auch Studenten fort, die nach dem 
Studium in Deutschland eine ausgezeichnete Arbeit bei sich zu Hause finden.“ 

www.sn-plus.com , 24.5.2013 

 
Kursentwicklung des bjelorussischen Rubels 
 
Datum 1 Euro 1 US-Dollar 1 russ. Rubel 
01.01.2013 10.660 8.050 274 
01.02.2013 10.430 8.410 255,5 
01.03.2013 10.470 8.320 253,5 
01.04.2013 10.170 8.290 257,5 
01.05.2013 11.330 8.670 279,5 
01.06.2013 11.310 8.690 273,5 
01.07.2013 11.460 8.790 268,5 
01.08.2013 11.780 8.920 269 
01.09.2013 11.900 8.990 270,5 

 
http://finance.tut.by 

 
Karte zu den “Informationen aus Gomel und Belarus”, Nr. 9, 2013 
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Im Pripjatnationalpark                                     www.belintourist.by              

 

 
Der Pripjat-Nationalpark 
 
Durch das Polessje, die wasser- und sumpfreiche Niederung, die sich über den ganzen Süden von 
Belarus, vom Bug im Westen bis zum Dnjepr im Osten, erstreckt, fließt der Pripjat. Dieser Fluss 
entspringt im ukrainischen Wolhynien unweit der polnischen Grenze, durchquert dann Belarus und 
mündet schließlich nach 775 Kilometern, wieder zurück in der Ukraine, wenige Kilometer vom AKW 
Tschernobyl in den Dnjepr. In Deutschland kennt man diese recht unwegsame Landschaft unter 
dem Namen Pripjatsümpfe. Um etwas von der Urtümlichkeit der Natur 
und ihrem Artenreichtum zu bewahren, wurde hier in den sechziger 
Jahren des vorigen Jahrhunderts ein Naturschutzgebiet eingerichtet, das 
1996 den Status eines Nationalparks erhielt.  
Der Nationalpark befindet sich in der Überschwemmungsniederung des 
Pripjatbeckens im äußersten Westen des Gebietes Gomel (s. Karte). Die 
Gegend ist stark versumpft und während der Hochwasserzeit stehen bis 
70% des Nationalparks unter Wasser. Der südliche Teil des Parks, der 
eine Fläche von gut 858 qkm umfasst ist, unter besonders strengen 
Naturschutz gestellt, um hier u.a. einen einzigartigen Auenurwald zu 
bewahren. Im Nationalpark, der zu 85% von Wald bedeckt ist, gibt es eine reiche Flora und Fauna. 
Unter anderem sind hier Schwarzstörche, Wölfe, Elche und Wisente zu Hause. 

Heiner Koch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Leserinnen und Leser! 
 
Ich hoffe, dass diese Ausgabe der Informationen 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 unterstützt oder sich direkt daran engagiert haben, 
gilt mein besondere Anerkennung. Es grüßt Sie alle bis zur nächsten Ausgabe recht herzlich 
 
Heiner Koch 
 
Eine Bemerkung zum Sprachgebrauch: Maskuline Personenbezeichnungen gelten in dieser Ausgabe der „Informationen 
aus Gomel und Belarus“ ebenso für Personen weiblichen Geschlechts. H.Koch 

 
                          www.openbelarus.ru                                  


