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Weißrussland steht am Abgrund

Die Europäische Union kündigte im Oktober 2015 an, ihre Sanktionen gegen 
Weißrussland aufzuheben. Die meisten Sanktionen waren im Februar 2016 
nicht mehr in Kraft, mit Ausnahme eines Waffenembargos und eines Reise-
verbots für vier Personen, die wegen ihrer Beteiligung an der Ermordung von 
Oppositions-Aktivisten angeklagt waren. Der polnische Außenminister Witold 
Waszczykowski bezeichnete diese Maßnahmen als „Experiment“.

Am sich abzeichnenden Ende seiner Regentschaft hat sich der weißrussische Präsident 
Alexander Lukaschenko angewöhnt, Nikolai (li.), seinen 12-jährigen Sohn und möglichen 
politischen Erben, auf Staatsbesuche mitzunehmen (Foto: dpa)

Doch im Grunde genommen waren sie nichts anderes als das Eingeständnis einer 
Niederlage. Die jahrelangen Sanktionen des Westens hatten nahezu keine Auswir-
kungen auf Weißrussland; Präsident Alexander Lukaschenko hat sie einfach nur 
ausgesessen.

Doch der weißrussische Diktator könnte weniger Erfolg beim Aussitzen der ak-
tuellen wirtschaftlichen und sozialen Probleme seines Landes haben. Die 22-jäh-
rige Herrschaft Lukaschenkos hat aus Weißrussland Europas Paria werden lassen. 
In der Terminologie der Politikwissenschaft haben wir es hier mit einem Lehrbuch-
fall des Autoritarismus zu tun, der zahlreiche Spuren des sowjetischen Systems 
aufweist – und das tief im Herzen des Kontinents. Weißrussland verfügt über eine 
Zensur und über staatlich gelenkte Preise. Es ist eine riesige Kolchose, die von 
einem Mann geführt wird, der im Grunde genommen so regiert, wie er es in seiner 
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Jugend in einer Sowchose (Staatsgut) gelernt hatte. Nur eine kleine Gruppe von 
engen Vertrauten hat Anteil an der Entscheidungsfindung.

Sowjetisches Relikt
Das Land, in dem die Sowjetunion abgeschafft wurde (bei einem Treffen im De-
zember 1991 im Bialowieza-Wald), ist zu deren letzter Bastion geworden. So wie 
Bialowieza der letzte Urwald Europas ist, so ist Weißrussland das letzte Relikt des 
sowjetischen Systems.

Lukaschenko übernahm kaum drei Jahre nach dem Zusammenbruch der UdSSR 
die Macht, und er begann sofort damit, Weißrusslands noch junge freie Marktwirt-
schaft und Demokratie abzubauen. Im ersten Jahrzehnt seiner Herrschaft demon-
tierte er allmählich jede unabhängige Institution. Am Ende waren ein paar kleine 
Oppositionsparteien und die katholische Kirche – deren Autonomie stark einge-
schränkt wurde – die einzigen Überlebenden. Die Opposition diente als Feigen-
blatt, um den ausländischen Kritikern zu demonstrieren, dass Weißrussland eine 
„normale“ politische Szene habe. Sie ist auch ein bequemes Alibi für westliche Po-
litiker, die ihre Schuldgefühle beruhigen können, indem sie Stipendien an Dissiden-
ten vergeben.

Im Jahr 2005 gingen die Behörden gegen die „Union der Polen“ in Weißrussland 
vor. Sie war die letzte Nichtregierungs-Organisation, die noch über wesentliche 
Ressourcen verfügt hatte – in diesem Fall über etwa ein Dutzend Immobilien und 
ein Ableger-Netzwerk, das den größten Teil des Landes abgedeckt hatte. Der 
Druck aus Polen und der gesamten Europäischen Union verschlechterte die Bezie-
hungen zu Minsk, aber er half nicht der polnischen Minderheit.

Im Laufe der nächsten zehn Jahre haben die EU und die meisten ihrer Mitglied-
staaten gegenüber Weißrussland eine inkonsistente Politik verfolgt. Sie ähnelte 
dem Verlauf einer Sinuskurve: Zwischen 2005 und 2008 sowie zwischen 2010 und 
2014 stellte sich Brüssel offen hinter die Opposition und unterstützte die Demokra-
tie; in den Jahren 2008 bis 2010 und 2015/16 gestand man ein, dass Lukaschenko 
kein Demokrat sei, aber zumindest garantiere er, dass Weißrussland stabil und un-
abhängig bleibe.

Lukaschenko antwortete auf diese neurotische Politik der EU, indem er antäuschte 
und auswich. Manchmal näherte er sich dem Westen an, manchmal tendierte er in 
Richtung des Kremls. Das alles waren jedoch nur Scheinmanöver. In der Praxis 
begab sich Weißrussland nach und nach in eine Abhängigkeit von Russland, vor 
allem aufgrund der billigen Energie, die Moskau im Angebot hatte.
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Persönliche Garantie
Die weißrussischen Wahlen wurden systematisch gefälscht, obwohl die Umfragen 
zeigten, dass Lukaschenko wohl auch in einer ehrlichen Wahl gewinnen würde. An 
einem bestimmten Punkt wurde deutlich, dass der Mangel an freien Medien in 
Weißrussland es unmöglich gemacht hatte, einen groß angelegten Wahlkampf zu 
führen. Was ist die Ursache für das scheinbar unangreifbare Ansehen des Präsi-
denten in der Öffentlichkeit?

Erstens wäre da die persönliche Garantie für Stabilität, die er bietet. Präsident Lu-
kaschenko hat Weißrussland aus den regionalen Konflikten herausgehalten. Er ver-
suchte, das Land so weit wie möglich von allen Kontroversen fernzuhalten. So wei-
gerte sich Weißrussland – sehr zum Ärger des Kremls –, Nordossetien und Abcha-
sien anzuerkennen, die beiden Mini-Puffer-Staaten, die sich Russland aus Geor-
gien herausgeschnitten hatte. In der Ukraine war Lukaschenko darauf bedacht, die 
Linien der Kommunikation nicht nur zu Präsident Viktor Janukowitsch offenzuhal-
ten, sondern auch zur Opposition. Er suchte sich auch geografisch weit entfernte 
politische Partner, etwa in China und Venezuela. Die innenpolitische Botschaft war 
klar: Bei uns gibt es keine Kriege oder Revolutionen.

Die zweite Quelle seiner Legitimität ist die wirtschaftliche Stabilität. Weißrussland 
mag nicht das schnellste Wachstum haben, aber es reicht aus, um den Menschen 
die Versicherung zu geben, dass sie nicht in die Armut absinken werden.

Ebenso wichtig ist die Nostalgie rund um die kommunistische Ära. Die sowjeti-
schen Feiertage werden eingehalten, die früheren Helden werden geehrt und die 
„Errungenschaften“ der UdSSR gelobt. Dies ist die einzige Quelle der Legitimität 
des Regimes, die sich in den letzten Jahren nicht abgenutzt hat.

Bröckelnde Säulen
Doch Lukaschenkos favorisierte Taktik der politischen Stabilität und der Konflikt-
vermeidung erscheint zunehmend wirkungslos, da sich der Kreml mehr und mehr 
auf dem Kriegspfad befindet und der wachsende russische Einfluss auf die weiß-
russische Armee und die Sicherheitskräfte offensichtlich geworden ist. Zudem ha-
ben sich Lukaschenkos eher exotische ausländische Allianzen nicht ausgezahlt.

Weißrusslands nachsichtigster westlicher Nachbar, Litauen, ist durch das Kern-
kraftwerk Ostrowez gründlich alarmiert. Dieses AKW, das nur 28 Meilen von Vilnius 
entfernt sein wird, wurde von Lukaschenko als das schnellste und günstigste 
Atomenergie-Projekt der Welt gelobt. Doch auf dieser Baustelle kam es bereits zu 
mehreren schweren Unfällen.
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Die größte Sorge bereitet jedoch die Wirtschaft. Diktaturen geraten oft ins Wanken, 
wenn ihre Wirtschaft zu schwächeln beginnt. Dies könnte auch bei Weißrussland 
der Fall sein. In den ersten sechs Monaten 2016 sanken die Exporterlöse um 3   
Milliarden Dollar, hinzu kam der Wertverlust des weißrussischen Rubels, der ge-
genüber dem Dollar 56 Prozent einbüßte. Das Bruttoinlandsprodukt schrumpfte 
um 3,9 Prozent. Dies sind die schlimmsten wirtschaftlichen Einbußen in Weiß-
russland seit den späten 1990-er Jahren, und sie reichen weit über die Statistiken 
hinaus. Die einfachen Leute beginnen, ihre Auswirkungen zu spüren.

Notfallpläne
Die ins Stocken geratene Wirtschaft zwingt Lukaschenko, sich zu überlegen, wie er 
sein Regime retten kann. Ehrliche Wahlen, ein Gefühl der Sicherheit und ein ange-
messener Lebensstandard kommen alle nicht infrage. Was bleibt da noch? Für Lu-
kaschenko geht es hier um mehr als den reinen Machterhalt, denn auch die per-
sönliche Sicherheit seiner Familie und die seines inneren politischen Kreises ste-
hen auf dem Spiel.

Im März genehmigte der in Moskau ansässige „Eurasische Fonds zur Stabilisie-
rung und Entwicklung“ einen Zwei-Milliarden-Dollar-Kredit an Weißrussland. Zur 
Enttäuschung der Behörden in Minsk boten die Russen keine pauschale Zahlung, 
stattdessen teilen sie das Darlehen in Tranchen auf. Weißrussland hat zudem beim 
Internationalen Währungsfonds Hilfen in Höhe von 3 Milliarden Dollar beantragt. 
Das Gespenst der regionalen Instabilität könnte die westlichen Organisationen 
dazu veranlassen, Weißrussland mit einem milderen Blick zu betrachten.

Beide Kreditpakete legen Minsk die gleichen strategischen Bedingungen auf: Es 
soll die Quersubventionen für die Kommunen, die Energieversorger und die staatli-
chen Unternehmen verringern, die Preise deregulieren und weitere fiskalische 
Sparmaßnahmen einführen. Je mehr Weißrussland diesen Auflagen folgt, desto 
stärker dürfte Lukaschenkos Popularität leiden. Aus diesem Grund haben die 
Behörden viele Veränderungen nur verdeckt implementiert. Vor allem müssen sie 
den Begriff „Reform“ vermeiden, der im postsowjetischen Raum noch immer mit 
galoppierender Inflation und Chaos gleichgesetzt wird.
Weißrussland könnte es noch schlimmer ergehen, falls es von den ausländischen 
Finanzierungen abgeschnitten wird. Dies erklärt, warum sich Lukaschenko sowohl 
gegenüber dem Osten als auch dem Westen als stabilisierende Kraft in der Region 
verkauft – während er Hilfen von beiden Seiten einfordert. Sein spektakulärster Er-
folg waren in dieser Hinsicht die Minsker Gespräche, die einen Waffenstillstand im 
Osten der Ukraine erreichen sollen. So wurde die weißrussische Hauptstadt zur 
Gastgeberin für Angela Merkel, François Hollande, Wladimir Putin und für die  
Spitzendiplomatin der EU, Catherine Ashton – eine Entwicklung, die noch ein paar 
Jahre zuvor undenkbar gewesen wäre. Lukaschenko erhielt sogar ein paar Kom-
plimente von westlichen Meinungsbildnern, was immer nützlich für innenpolitische 
Propagandazwecke ist.
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Veränderungen liegen in der Luft
Fraglich ist jedoch, ob diese PR-Erfolge rechtzeitig genug gekommen sind, um Lu-
kaschenko zu retten. Der Kreml könnte bereits entschieden haben, dass es an der 
Zeit ist, dass Minsk einen neuen Herrscher bekommt. Weißrusslands finanzieller 
Engpass und der Bedarf an westlichen Hilfen führten bereits dazu, dass Luka-
schenko einige politische Gefangene frei ließ, und dies deutet darauf hin, dass er 
bereit sein könnte, ehrlichere Wahlen abzuhalten, doch das heißt nicht, dass er 
sich nun EU-freundlicher gibt. Und selbst falls Weißrussland die Kredite erhält, wird 
seine wirtschaftliche Notlage immer noch verzweifelt sein, es sei denn, Russland 
verpflichtet sich, die Gaspreise zu senken und die Rohöl-Lieferungen auszubauen.

Am 11. September hielt Weißrussland Parlamentswahlen ab. Die vorläufigen Er-
gebnisse zeigen, dass die Abstimmung nicht die Mindeststandards der Kommis-
sion für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) erfüllt. Dennoch stellte 
die Wahl zum Teil ein Zugeständnis Lukaschenkos dar, denn zwei Kandidaten der 
politischen Opposition gewannen Parlamentssitze – die Geschäftsfrau Hanna Ka-
napatskaya von der „Vereinigten Bürgerpartei“ und Aliona Anasim von der „Weiß-
russischen Gesellschaft für Sprache“. Der Sieg von Anasim, die sich konsequent 
jeder politischen Zugehörigkeit verweigert hat, war vermutlich beabsichtigt, um 
Lukaschenkos Glaubwürdigkeit als Verteidiger der Unabhängigkeit Weißrusslands 
von Russland zu unterstreichen.

19. Sept. 2016: Die einfachen Weißrussen machen meistens bei den Protesten nicht mit, die 
kleine Aktivisten-Gruppen oder die Opposition organisieren, wie hier, wo die Demonstranten 
in Minsk die verbotene Nationalflagge schwenken (Foto: dpa)
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Trotz der Vorzeige-Stabilität ist Lukaschenkos Macht prekär. Solange er die wirt-
schaftliche Talfahrt nicht aufhalten kann, dürften seine Pläne für eine Familiendy-
nastie erodieren, nach denen sein jüngster Sohn Nikolai (Kolya) als Erbe vorgese-
hen ist.

Umgekehrte Revolution
Die grundlegende politische Prognose für Weißrussland ist zugleich die pessimis-
tischste. Lukaschenkos größte Angst ist eine „farbige Revolution“ nach dem Vor-
bild der Ukraine oder Georgiens, in deren Zuge Massenproteste seine Regierung 
zu Fall bringen würden. Unter den weißrussischen Bedingungen könnten solche 
Proteste durch von Russland unterstützte Gruppen kontrolliert und sogar angestif-
tet werden. Unter dem Vorwand einer demokratischen Reform könnten sie Luka-
schenko zu Fall bringen und politische Führer an die Macht holen, die einen gerin-
geren persönlichen Ehrgeiz und dafür eine größere Loyalität zu Moskau aufweisen.

Dieses Szenario würde Weißrussland in die Umlaufbahn des Kremls bugsieren. 
Gemessen an den Erfahrungen anderer Länder in der Region käme es zu einer 
demokratischen Revolution in umgekehrter Richtung. Einige der jüngsten Maßnah-
men Lukaschenkos hin zu einer „Demokratisierung“ könnten Bemühungen darstel-
len, eine derartige Entwicklung von vorneherein zu unterbinden. Diese Gefahr un-
terstreicht auch einen der größten Fehler der westlichen Politik gegenüber Weiß-
russland: den stark marginalisierten Status der dortigen politischen Opposition.

Die traurige Tatsache ist, dass es die weißrussische Opposition nicht geschafft hat, 
aus ihrem Ghetto auszubrechen und in der Öffentlichkeit einen bleibenden Ein-
druck zu hinterlassen. Sie hat es gerade so bewerkstelligt, mit Hilfe äußerst über-
schaubarer Mittel aus der EU und den USA zu überleben, aber es fehlt ihr die Kraft, 
gegen das Regime aufzubegehren. Einige Beobachter sagen, dass Lukaschenkos 
Gegner so mutlos geworden sind, dass sie sich isoliert haben. Aus irgendeinem 
Grund war die Unterstützung für die nationale Souveränität in Weißrussland weni-
ger verbreitet als in den anderen postsowjetischen Ländern. Während die ukraini-
sche Opposition in mehreren entscheidenden Momenten seit 1991 die Unter-
stützung der Massen mobilisieren konnte, herrschte in Weißrussland Friedhofs-
ruhe.

Teilweise passierte das, weil sich die weißrussische Opposition aus der Elite speist. 
Im Gegensatz zu ihren ukrainischen Kollegen können die Dissidenten in Minsk nur 
selten Bürger aus der breiten Masse rekrutieren, die einer starken Indoktrination 
sowjetischen Stils unterworfen wurde. Kein Wunder, dass ihre politische Wirksam-
keit gleich Null ist. Unter diesen Umständen scheint es, dass der einzige Impuls für 
pro-westliche Änderungen nur von aufgeklärten Elementen aus den Reihen des 
Regimes selbst kommen kann.
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Technokratische Revolte
Solange Lukaschenko kein außergewöhnliches Glück hat, dürfte seine Zeit an der 
Macht fast vorbei sein. Angesichts der wachsenden Instabilität in der Region kann 
der Kreml nicht einmal mehr die geringsten Schwankungen der Loyalität in Minsk 
tolerieren. Der russische Ärger über Lukaschenkos Taktik, Ost und West gegen-
einander auszuspielen, wird sich nur vergrößern.

Die aktuelle pro-westliche Neigung des weißrussischen Diktators wird durch seinen 
Glauben erklärt, dass sich die wirtschaftliche Hilfe aus Moskau nicht fortsetzen 
dürfte. Polen hat bei den aktuellen Annäherungsbemühungen der EU an Luka-
schenko mitgemacht, was Moskau nicht gefällt. Folglich wird der Kreml nach We-
gen suchen, um ihn zu ersetzen.

Ein zweites, optimistisches Szenario würde beinhalten, dass einige von Luka-
schenkos Mitarbeitern erkennen, dass aus dem Osten keine Lösung kommen 
kann. Dies würde dazu führen, dass einige technokratische Elemente des Regimes 
nach einer Gelegenheit für einen Staatsstreich Ausschau halten. Für den Westen 
könnte dies zu einer verlockenden Aussicht werden – Weißrussland ist in wirt-
schaftlicher Hinsicht praktisch Neuland, mit enormen Investitionsmöglichkeiten in 
die Transitinfrastruktur und andere Branchen.

Um Lukaschenko zu stürzen, müssten die Verschwörer die Menschen auf die 
Straßen bringen, mit zumindest einem Teil der Opposition kooperieren und eine 
politische Übereinkunft mit dem Westen treffen. Es ist immer noch möglich, sich 
eine derartige Wendung der Ereignisse vorzustellen. Doch ihre Wahrscheinlichkeit 
schwindet von Tag zu Tag, und das nicht zuletzt, weil die Folgen hiervon für 
Russland unerträglich wären.

Die Unterstützung für die nationale Souveränität in 
Weißrussland war weniger verbreitet als in den 
anderen postsowjetischen Ländern
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