
 

Dringlicher Appell Februar 2021:  
Belarus – scharfe Repression gegen MenschenrechtsverteidigerInnen 

 
Seit Anfang Jahr hat sich die staatliche Repression gegen die Zivilgesellschaft in Belarus verschärft. Sie richtet 
sich vor allem gegen MenschenrechtsverteidigerInnen und JournalistInnen – wegen deren Engagement für 
die Menschenrechte, der friedlichen Unterstützung regierungskritischer Demonstrationen oder schlicht des-
halb, weil sie vom Recht auf freie Meinungsäusserung und Versammlung Gebrauch machen.  
 
Eskalierende Gewalt 
Seit dem 16. Februar 2021 sind die Wohnungen und Büros von mindestens 25 Menschenrechtsverteidigern 
und Journalisten in ganz Belarus durchsucht und viele von ihnen festgenommen worden. Hauptsächlich betrof-
fen sind das «Menschenrechtszentrum Viasna» und die «Weissrussische Journalisten-Vereinigung» (BAJ).  

Viasna im Visier der Behörden  
Die Polizei, das «Komitee für Staatssicherheit» (KGB) und die «Abteilung gegen das organisierte Verbrechen 
und die Korruption» haben es gegen verschiedene Verantwortliche mehrerer Ableger dieser NGO abgesehen, 
namentlich den Präsidenten sowie den Vizepräsidenten der NGO sowie Andrei Poluda. Letzterer ist verant-
wortlich für die Kampagne «Menschenrechtsverteidiger gegen die Todesstrafe in Belarus». Offenbar stehen 
die Durchsuchungen und Festnahmen im Zusammenhang mit Anklagen wegen «Organisation und Vorberei-
tung von Handlungen, die schwere Verstösse gegen die öffentliche Ordnung darstellen, sowie Finanzierung 
dieser Handlungen» (Art. 342 des belarussischen Strafgesetzbuchs).  
Drei andere MitarbeiterInnen von Viasna (Leanid Sudalenka, Tatsiana Lasitsa und Maria «Marfa» Rabkova) 
wurden schon zwischen September 2020 und Mitte Januar 2021 festgenommen und sind wegen ähnlicher 
Anklagen und wegen «Ausbildung und Vorbereitung von Personen für die Teilnahme an Krawallen oder Finan-
zierung solcher Aktionen» (Art. 293.3 des Strafgesetzbuchs) in Haft. Maria Rabkova wurde zudem auch der 
«Anstiftung zu rassischer, nationaler oder religiöser Feindseligkeit oder Zwietracht, die von einer Gruppe von 
Personen begangen wird oder durch Fahrlässigkeit zum Tod einer Person oder zu anderen schweren Konse-
quenzen führt» sowie der «Mitwirkung in einer kriminellen Organisation» angeklagt (Art. 130.3 und 285.2). 
Diesen Personen drohen Gefängnisstrafen zwischen drei und zwölf Jahren.  

Auch Medien sind betroffen 
Am 16. Februar wurden auch verschiedene Berufsleute der «Weissrussischen Journalisten-Vereinigung» (BAJ) 
durchsucht und/oder festgenommen, sowie der Pressesprecher des «Boris Zvozkov Belarusian Human Rights 
House».  

Wegen ihres Menschenrechtsengagements und der Ausübung des Journalistenberufs verfolgt 
All diese Personen werden von den belarussischen Behörden einzig deswegen belästigt, festgehalten und ver-
folgt, weil sie sich friedlich für Menschenrechte einsetzen, die Demonstrationen gegen die Regierung unter-
stützen und darüber in den Medien berichtet haben.   
In ihren Kampagnen gegen die Todesstrafe zum 10. Oktober 2018 und 2020 hatte ACAT die NGO Viasna in 
ihrem Einsatz und ihren Forderungen unterstützt. 

Im Brief an den Justizminister von Belarus ersuchen wir darum, die körperliche und psychische Integrität aller 
MenschenrechtlerInnen und JournalistInnen in Belarus zu garantieren und diese unverzüglich und bedingungs-
los freizulassen, da sie willkürlich festgenommen und inhaftiert wurden. Weiter verlangen wir ein Ende jegli-
cher Belästigung, gerichtlichen Verfolgung und Repressalien gegen sie und sämtliche AktivistInnen, die sich 
friedlich für Menschenrechte einsetzen oder ihren Beruf als Journalisten oder ihr Recht auf Meinungsäusse-
rungs- und Versammlungsfreiheit ausüben. Wir erinnern die Behörden daran, dass Belarus Vertragsstaat der 
UNO-Konvention gegen Folter und des internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte ist und 
deren Bestimmungen vollumfänglich einhalten muss.  

Quelle: Fidh-OMCT  



Brief an  
 
Mr. Oleg Slizhevsky 
Minister of Justice of the Republic of Belarus 
10 Kollektornaya St. 
Minsk 220004 
Republic of Belarus 
 
Porto: Fr. 1.50 (A-Post) 
E-Mail: kanc@minjust.by  
 
 

Kopie an  
 
Herr Aliaksandr Ganevich 
Botschafter von Belarus 
Botschaft der Republik Belarus 
Quartierweg 6 
3074 Muri bei Bern 
 
Porto: Fr. 1.00 (A-Post) 
E-Mail: switzerland@mfa.gov.by 
 

Interventionsfrist: 16. März 2021 
Vielen Dank für Ihr Engagement! 
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