
«Es	  gibt	  kein	  Zurück!»	  
	  
Alexander	  Dabravolski,	  langgedienter	  Oppositionspolitiker	  in	  Belarus,	  zur	  Situation	  sechs	  
Monate	  nach	  der	  umstrittenen	  Präsidentenwahl	  
	  
	  
Interview:	  Simon	  Greuter	  
	  
	  
Alexander	  Dabravolski,	  wie	  ist	  die	  Stimmung	  in	  Belarus	  sechs	  Monate	  nach	  der	  
Präsidentenwahl?	  
In	  Bezug	  auf	  die	  Sicherheit	  der	  Bürger	  war	  Belarus	  vor	  der	  Wahl	  vom	  9.	  August	  2020	  international	  
auf	  Rang	  16.	  Heute	  ist	  es	  auf	  Rang	  114.	  Die	  Menschen	  fühlen	  sich	  unwohl.	  Die	  Mehrheit	  der	  
Bevölkerung	  ist	  davon	  überzeugt,	  dass	  Lukashenko	  die	  Wahl	  verloren	  hat,	  und	  fordert	  seinen	  
Abgang.	  Im	  Gegensatz	  zu	  früher	  ist	  er	  nicht	  mehr	  in	  der	  Lage,	  das	  Land	  normal	  zu	  regieren.	  Seit	  
dem	  Tag	  nach	  der	  Wahl	  halten	  die	  Proteste	  an.	  Wegen	  der	  ständigen	  Gefahr	  von	  Festnahmen	  sind	  
sie	  jetzt	  zwar	  viel	  kleiner	  und	  auch	  dezentraler	  geworden	  als	  noch	  zu	  Beginn.	  Aber	  wir	  rechnen	  
damit,	  dass	  sie	  im	  Frühling	  erneut	  aufflammen.	  Wir	  glauben,	  dass	  Lukashenko	  noch	  in	  diesem	  Jahr	  
gezwungen	  sein	  wird	  zu	  gehen	  und	  wir	  neue	  Präsidentenwahlen	  abhalten	  können.	  
	  
Was	  ist	  in	  Bezug	  auf	  die	  staatlichen	  Repressionen	  heute	  anders	  als	  noch	  vor	  der	  Wahl?	  
Das	  Ausmass	  der	  Repression	  hat	  sich	  vervielfacht.	  Der	  belarussische	  Politologe	  Vitali	  Silitski	  (†)	  
bezeichnete	  Lukashenkos	  System	  als	  „präventiven	  Autoritarismus“.	  Das	  heisst,	  wenn	  jemand	  
politisch	  aktiv	  wurde,	  bekam	  er	  oder	  sie	  grosse	  Probleme,	  bis	  hin	  zur	  physischen	  Beseitigung.	  
Politische	  Morde	  waren	  aber	  eher	  selten,	  meist	  genügte	  die	  Zerstörung	  der	  Existenzgrundlage	  z.B.	  
durch	  Entlassung	  oder	  Inhaftierung,	  oder	  die	  Androhung	  davon,	  um	  politische	  Gegner	  
auszuschalten.	  Bei	  Protesten	  nach	  der	  Präsidentenwahl	  im	  Jahr	  2010	  wurden	  1'000	  Personen	  
vorübergehend	  festgenommen.	  Jetzt	  gab	  es	  über	  30'000	  Festnahmen!	  Rund	  hundert	  Menschen	  
wurden	  gefoltert,	  tausend	  verprügelt.	  Die	  Repressionen	  werden	  auf	  kleinste	  Dinge	  wie	  das	  Tragen	  
eines	  weiss-‐rot-‐weissen	  Symbols	  ausgedehnt.	  Aber	  wenn	  Repressionen	  die	  Proteste	  früher	  zum	  
Ersticken	  brachten,	  so	  bleiben	  sie	  heute	  wirkungslos.	  	  
	  
Sie	  leben	  seit	  einem	  halben	  Jahr	  in	  Litauens	  Hauptstadt	  Vilnius.	  Was	  hat	  Sie	  nach	  Jahrzehnten	  
der	  Oppositionstätigkeit	  im	  Land	  bewogen,	  Belarus	  zu	  verlassen?	  
Als	  Sergej	  Tichanovski,	  ein	  bekannter	  Aktivist	  und	  Blogger,	  kurz	  nach	  Ankündigung	  seiner	  
Präsidentschaftskandidatur	  im	  Mai	  2020	  verhaftet	  wurde,	  rechnete	  niemand	  damit,	  dass	  seine	  
Frau,	  Svetlana	  Tichanovskaja,	  an	  seiner	  Stelle	  zur	  Wahl	  antreten	  würde.	  Da	  sie	  noch	  über	  keinerlei	  
politische	  Erfahrung	  verfügte,	  empfiehl	  man	  ihr,	  mich	  zu	  kontaktieren.	  Am	  1.	  Juli	  rief	  sie	  mich	  an,	  
und	  ich	  beschloss,	  ihr	  zu	  helfen.	  Svetlana	  Tichanovskaja	  gewann	  die	  Wahl.	  Aber	  die	  Wahl	  wurde	  
gefälscht.	  Als	  sie	  bei	  der	  zentralen	  Wahlkommission	  gegen	  die	  Fälschung	  Einspruch	  einlegen	  
wollte,	  wartete	  dort	  der	  Geheimdienst	  auf	  sie.	  Man	  drohte	  ihr	  mit	  schlimmen	  Konsequenzen	  für	  
ihren	  Mann	  und	  ihre	  Kinder,	  fuhr	  sie	  zur	  Grenze	  und	  schaffte	  sie	  nach	  Litauen	  aus.	  Um	  ihre	  Arbeit	  
weiter	  zu	  unterstützen,	  folgte	  ich	  ihr	  zusammen	  mit	  einer	  anderen	  Kollegin	  einige	  Tage	  später.	  	  
	  



Mit	  welchen	  weiteren	  Herausforderungen	  
waren	  Sie	  als	  Teil	  von	  Svetlana	  Tichanovskajas	  
Kampagne	  vor	  und	  nach	  den	  Wahlen	  
konfrontiert?	  
Es	  gab	  viele	  Erschwernisse	  und	  Behinderungen	  
seitens	  der	  Behörden.	  Zum	  Beispiel	  übernahmen	  
Regierungsvertreter	  wiederholt	  das	  Podium	  an	  
den	  von	  uns	  organisierten	  Wahlveranstaltungen.	  
Bei	  der	  Wahl	  selbst	  wurden	  meist	  keine	  
unabhängigen	  Beobachter	  zugelassen.	  An	  den	  
rund	  hundert	  Orten,	  wo	  unabhängige	  
Beobachter	  zugelassen	  waren,	  gewann	  Svetlana	  
Tichanovskaja	  mit	  grossem	  Mehr.	  
	  
Neuwahlen,	  ein	  Stopp	  der	  Polizeigewalt	  und	  die	  
Freilassung	  der	  politischen	  Gefangenen	  sind	  die	  
Hauptforderungen	  der	  Protestbewegung.	  Wieso	  
sind	  diese	  drei	  Bereiche	  zentral?	  
Das	  ergibt	  sich	  aus	  der	  politischen	  Situation.	  
Damit	  Belarus	  einen	  legitimen	  Präsidenten	  oder	  
eine	  legitime	  Präsidentin	  hat,	  braucht	  es	  
dringend	  Neuwahlen.	  Damit	  freie	  und	  faire	  
Wahlen	  möglich	  werden,	  muss	  zuerst	  die	  Gewalt	  
gestoppt,	  die	  Täter	  zur	  Verantwortung	  gezogen	  und	  politische	  Gefangene	  freigelassen	  werden.	  
Denn	  in	  einem	  Klima	  der	  Gewalt	  sind	  keine	  freien	  und	  fairen	  Wahlen	  möglich.	  
	  
Wieso	  kann	  sich	  Lukashenko	  noch	  immer	  an	  der	  Macht	  halten?	  Welches	  sind	  die	  Stützen	  seines	  
Regimes?	  
Belarus	  hat	  kein	  unabhängiges	  Parlament	  und	  keine	  unabhängigen	  Verwaltungen	  auf	  regionaler	  
und	  lokaler	  Ebene.	  Während	  die	  Armee	  60'000	  Mann	  stark	  ist,	  zählt	  die	  Polizei	  130'000	  Kräfte.	  
Letztere	  sind	  relativ	  gut	  bezahlt	  und	  werden	  einer	  regelmässigen	  ideologischen	  Gehirnwäsche	  
unterzogen.	  Ein	  riesiger	  Propagandaapparat	  sorgt	  für	  ein	  allgemeines	  Gefühl	  der	  Ausweg-‐	  und	  
Alternativlosigkeit.	  Wirtschaftlich	  sind	  es	  einzig	  die	  Goldreserven	  und	  eine	  Hand	  voll	  staatlicher	  
Rohstoff-‐Unternehmen,	  auf	  die	  sich	  die	  Regierung	  stützen	  kann.	  Die	  allgemeine	  wirtschaftliche	  
Tendenz	  im	  Land	  ist	  schlecht.	  In	  der	  aktuellen	  Atmosphäre	  investiert	  niemand	  in	  Belarus.	  
	  
Welche	  Rolle	  spielen	  Russland	  und	  die	  EU?	  
Die	  EU	  unterstützt	  den	  Wandel	  und	  versucht,	  den	  Dialog	  zu	  fördern.	  Auch	  Russland	  hat	  im	  Prinzip	  
verstanden,	  dass	  Lukashenko	  die	  Wahl	  verloren	  hat	  und	  abtreten	  muss.	  Trotzdem	  unterstützt	  der	  
Kreml	  Lukashenko	  vorerst	  noch.	  Aber	  das	  garantiert	  seinen	  Verbleib	  an	  der	  Macht	  noch	  lange	  
nicht!	  Dem	  ukrainischen	  Ex-‐Präsidenten	  Janukovich	  hatte	  Putin	  zwei	  Mal	  gratuliert,	  bevor	  
Janukovich	  doch	  abtreten	  musste.	  Der	  Einfluss	  Russlands	  ist	  in	  Belarus	  nicht	  stark	  spürbar.	  Der	  
neue	  1,5	  Milliarden-‐Dollar-‐Kredit	  Russlands	  wird	  hauptsächlich	  zur	  Refinanzierung	  alter	  Schulden	  
verwendet.	  Es	  ist	  uns	  wichtig	  zu	  zeigen,	  dass	  es	  um	  die	  Selbstbestimmung	  der	  Bevölkerung	  von	  
Belarus	  geht	  und	  unsere	  Revolution	  von	  keiner	  ausländischen	  Macht	  abhängt.	  	  
	  

Alexander	  Dabravolski	  



Welche	  Strategie	  verfolgt	  die	  Opposition,	  und	  welche	  Funktion	  hat	  der	  Koordinationsrat	  dabei	  
inne?	  
Der	  Koordinationsrat	  wurde	  von	  Svetlana	  Tichanovskaja	  ins	  Leben	  gerufen	  mit	  dem	  Zweck,	  mit	  der	  
Regierung	  über	  die	  Durchführung	  von	  Neuwahlen	  zu	  verhandeln.	  Seine	  Mitglieder	  leisten	  Grosses	  
unter	  äusserst	  schwierigen	  Bedingungen.	  Wir	  tun	  alles,	  um	  die	  Befürworter	  des	  Wandels	  zu	  
stärken,	  sei	  es	  zum	  Beispiel	  über	  die	  Beeinflussung	  der	  öffentlichen	  Meinung	  oder	  durch	  
moralische	  Unterstützung.	  	  
	  
Begrüssen	  Sie	  den	  Entscheid	  der	  International	  Ice	  Hockey	  Federation,	  die	  Weltmeisterschaft	  
dieses	  Jahr	  nicht	  wie	  geplant	  in	  Minsk	  durchzuführen?	  	  
Ja,	  das	  ist	  die	  einzig	  richtige	  Entscheidung.	  Unter	  den	  gegebenen	  Umständen	  mit	  zehntausenden	  
von	  politisch	  motivierten	  Inhaftierten	  darf	  es	  keine	  Eishockey-‐Weltmeisterschaft	  in	  Belarus	  geben.	  
Auch	  viele	  Sportlerinnen	  und	  Sportler	  werden	  aufgrund	  ihrer	  politischen	  Haltung	  vom	  Regime	  
verfolgt.	  Die	  Fotos	  von	  René	  Fasel	  mit	  Lukashenko	  und	  Dmitri	  Baskov,	  dem	  Vorsitzenden	  des	  
nationalen	  Eishockeyverbandes,	  der	  unter	  Verdacht	  steht,	  persönlich	  an	  der	  Tötung	  eines	  
friedlichen	  Demonstranten	  beteiligt	  gewesen	  zu	  sein,	  waren	  verstörend.	  
	  
Unter	  den	  politischen	  Gefangenen	  in	  Belarus	  befindet	  sich	  auch	  die	  Schweizerin	  Natalia	  Hersche.	  
Sie	  wurde	  zu	  zweieinhalb	  Jahren	  Gefängnis	  verurteilt,	  weil	  sie	  während	  einer	  Demonstration	  
einem	  Polizisten	  die	  Sturmhaube	  vom	  Gesicht	  reissen	  wollte.	  Welche	  Handlungsmöglichkeiten	  
hat	  die	  Schweiz?	  
Ich	  hoffe	  sehr,	  dass	  sich	  die	  Schweizer	  Regierung	  für	  die	  Freilassung	  ihrer	  Bürgerin	  einsetzt.	  	  
	  
Was	  gibt	  Ihnen	  Hoffnung?	  
Die	  Hoffnung	  verändert	  alles.	  Sie	  hat	  unser	  Land	  schon	  verändert.	  Für	  Belarus	  gibt	  es	  kein	  Zurück	  
mehr.	  Wir	  müssen	  Lösungen	  für	  die	  Zukunft	  finden.	  Die	  jetzige	  Situation	  dient	  niemandem,	  und	  
eine	  Rückkehr	  in	  die	  Vergangenheit	  ist	  unmöglich.	  Das	  ist	  der	  Kern	  unserer	  Botschaft.	  
	  
Vielen	  Dank	  für	  dieses	  Gespräch.	  
Gern	  geschehen.	  
	  
	  
Alexander	  Dabravolski,	  62,	  ist	  Direktor	  der	  Osteuropäischen	  Schule	  für	  Politische	  Studien	  in	  Minsk.	  
Er	  ist	  enger	  Vertrauter	  von	  Svetlana	  Tichanovskaja,	  die	  nach	  den	  Präsidentenwahlen	  2020	  national	  
und	  international	  breite	  Anerkennung	  als	  legitime	  Repräsentantin	  von	  Belarus	  geniesst.	  


