FREIHEIT UND SELBSTBESTIMMUNG FÜR BELARUS

Lew Kopelew Forum
Thomas Roth, Vorsitzender
Mit Bestürzung sehen wir seit Wochen, wie in Belarus von
seinem autoritären Herrscher Aleksander Lukaschenko
das Recht auf freie, faire und nicht manipulierte Wahlen
und das Recht auf freie Meinungsäußerung und
Demonstrationsfreiheit mit brutaler Gewalt unterdrückt
wird. Bei einem Treffen unlängst im russischen Sotschi
erfuhr Lukaschenko mit diesem politischen Kurs vom
russischen Präsidenten Putin dabei ausdrücklich
Unterstützung.
Mit Respekt und Bewunderung sehen wir aber auch seit
Wochen, wie sich in Belarus tausende Menschen, unter
ihnen besonders viele Frauen, mutig der Brutalität der
sogenannten Sicherheitskräfte entgegenstellen und dabei
körperliche Unversehrtheit, Verhaftung und Gefängnis
riskieren. „Die drei mutigen Frauen in Belarus, die
gewaltfrei zusammen mit vielen anderen Menschen in den
Straßen von Minsk und anderen belorussischen Städten
die Proteste begonnen haben, sind ganz im Sinne von
Lew Kopelew Vorbilder für uns alle,“ so Fritz Pleitgen, der
Ehrenvorsitzende und Mitbegründer des Kölner Lew
Kopelew Forums. Der russische Intellektuelle und
Schriftsteller Lew Kopelew wurde nach Jahren der Haft im
GuLag aus der damaligen Sowjetunion
zwangsausgebürgert und verstarb 1997 nach 16 Jahren
im Kölner Exil. Er kämpfte bis zum Schluss unermüdlich

für Demokratie und Menschenrechte, wie er das heute
auch bezogen auf Belarus und Russland tun würde.
Vor 30 Jahren wurde die berühmte und bis heute gültige
„Charta von Paris“ am 21. November 1990 in der
französischen Hauptstadt verabschiedet. Darin bekannten
sich die 34 Signatarstaaten aus Ost und West zu einer auf
Menschenrechten und Grundfreiheiten beruhenden
Demokratie. Außerdem zu Wohlstand auf der Grundlage
von wirtschaftlicher Freiheit und sozialer Gerechtigkeit.
Davon sind Russland und Belarus heute sehr weit entfernt.
Ihre Präsidenten regieren immer autoritärer. Einen Platz in
einem gemeinsamen Europa kann aber nur beanspruchen
und einnehmen, wer die Werte der (auch von Moskau
unterzeichneten) „Charta von Paris“ achtet und ihnen
praktisch folgt.
Wir appellieren deshalb an die europäische politische
Öffentlichkeit, die Unterdrückung der Rechte auf freie
Wahlen, Meinungs- und Demonstrationsfreiheit in Belarus
nicht hinzunehmen. Wir rufen die Europäische Union, das
europäische Parlament und die deutsche
Bundesregierung dazu auf, resolut und mit konkreten
Maßnahmen für die Opposition in Belarus einzutreten.
Und wir fordern, die derzeit in Belarus in Haft sitzende
Oppositionelle Maria Kolesnikowa und andere dort aus
politischen Gründen Gefangene sofort in die Freiheit zu
entlassen.
In Berlin wird derzeit der in Sibirien mit einem chemischen
Kampfstoff vergiftete russische Oppositionelle Alexej
Nawalny im Krankenhaus Charité ärztlich behandelt. Es

ist offensichtlich, dass Nawalny als kritische und
aufklärende Stimme zum Schweigen gebracht werden
sollte. Das darf im heutigen Europa nicht hingenommen
werden, denn wir leben nicht mehr im frühen, noch von
Stalin geprägten 20. Jahrhundert.
Dieses Verbrechen muß deshalb insbesondere von der
russischen Regierung und Präsident Putin aufgeklärt und
vor Gericht gebracht werden. Nur konsequente Aufklärung
kann den Verdacht der Komplizenschaft an diesem
Mordanschlag beseitigen. „Europa befreit sich vom Erbe
der Vergangenheit“ heisst es in der Präambel der „Charta
von Paris“. Darum müssen wir, soviel sehen wir heute, in
Europa auch im Sinne Lew Kopelews nach wie vor ringen.

