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Wie sich Pandemie und politische Krise auf das Zentrum auswirken

Ein schweres Jahr für „Nadeshda“ 
Als sich die Covid-19-Pandemie im 
Frühjahr 2020 in ganz Europa ausbrei-
tete, war das Virus in Belarus offiziell 
kein Problem. Während andere Länder 
in den Lockdown gingen, hielt Belarus 
seine Grenzen offen und schränkte das 
öffentliche Leben kaum ein. Staatschef 
Lukaschenka warnte seine Bevölkerung 
vielmehr vor einer „Psychose“ und emp-
fahl, zu traditionellen Mitteln wie Sauna 
und Wodka zu greifen. Das Virus beein-
druckte dies nicht. Umgerechnet auf 
eine Million Einwohner infizierten sich 
bis Sommer 2020 europaweit nur in Ar-
menien, Schweden und Spanien sowie 
in einigen Kleinstaaten mehr Menschen 
als in Belarus.
 
Freiwilliger Lockdown
Gemindert wurden die Folgen der Covid-
19-Pandemie in Belarus vor allem da-
durch, dass viele Bürgerinnen und Bür-
ger selbstständig Schutzmaßnahmen 
ergriffen und ihr Gesundheitssystem mit 
beispiellosen Solidaritätsaktionen für 
das medizinische Personal unterstütz-
ten. Auch das Kinderzentrum „Nadesh-
da“ entschied sich angesichts der stei-
genden Infektionszahlen dafür, nicht 
auf staatliche Vorgaben zu warten, und 
ging Mitte April 2020 als erstes bela-
russisches Sanatorium in den selbst ge-

wählten Lockdown. Erst Mitte Juni 2020 
nahm „Nadeshda“ wieder Kinder zur Kur 
und Erholung auf. In der Zwischenzeit 
erarbeiteten die Mitarbeitenden in Ab-
sprache mit den Behörden ein umfang-
reiches Hygienekonzept, um sich und 
die Kinder maximal zu schützen. 

Erfolgreicher Stresstest
Der Stillstand war ein Stresstest für das 
Zentrum, der nur durch Gehaltseinbußen 

der Mitarbeitenden und 
Verzicht auf wichtige 
Instandhaltungsmaß-
nahmen zu bewältigen 
war. Ebenso musste 
etwa die Hälfte aller in-
ternationalen Projekte 
abgesagt werden. Das 
Zeltlager am See blieb 
sogar den ganzen Som-
mer über ungenutzt. 
Im Ergebnis belief sich 
die Belegung von „Na-
deshda“ zwischen Ja-
nuar und September 
2020 nur auf 63,9% des 
Plans. Dank des Spar-

kurses sowie des Erlöses aus dem Ver-
kauf des durch die zentrumseigene Pho-
tovoltaikanlage erzeugten Solarstroms 
hielten sich die wirtschaftlichen Verlus-
te aber insgesamt in Grenzen – obwohl 
die neuen Hygienemaßnahmen erheb-
liche zusätzliche Kosten verursachten. 
Doch hierfür konnten wir gemeinsam 
mit der Aktion „Hoffnung für Osteuro-
pa“ und der Projektgruppe „Kinder von 
Tschernobyl“ aus Bad Schwalbach fi-
nanzielle Unterstützung leisten. 

Covid-19 und Tschernobyl
Der Umgang der belarussischen Be-
hörden mit der Covid-19-Pandemie 
rief zahlreiche Erinnerungen an die 
Tschernobyl-Katastrophe hervor. Denn 
wie damals verheimlichte und verharm-
loste der Staat die wahren Ausmaße 
des Problems. Wurden seinerzeit keine 
Karten der radioaktiven Belastung ver-
öffentlicht, so war 2020 die regionale 
Verteilung der Infektionszahlen ein 
Staatsgeheimnis. Zudem wurden die 
offiziellen Gesamtzahlen der Infektions- 
und Todesfälle offensichtlich bewusst 
herabgesetzt, während der besorgten 
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Bevölkerung Panikmache vor-
geworfen wurde. War 1986 der 
Begriff hierfür „Strahlenpho-
bie“, so lautete er nun „Infode-
mie“.

Mobilisierung vor der Wahl
Die Folge dieser Politik war ein 
dramatischer Vertrauensverlust 
vieler Belarussinnen und Bela-
russen in ihre Staatsführung. 
Die Covid-19-Pandemie wurde 
damit zum zentralen Katalysa-
tor für eine bisher ungekannte 
gesellschaftliche Mobilisie-
rung im Vorfeld der Präsident-
schaftswahl am 9. August 2020. 
Dabei ist es ein besonderer Fin-
gerzeig des Schicksals, dass es 
sich bei Swetlana Tichanows-
kaja, der zentralen Herausfor-
derin von Präsident Alexander 
Lukaschenka, um ein ehemali-
ges Tschernobyl-Kind handelt. 
Seit ihrem 12. Lebensjahr hatte 
sie an Erholungsmaßnahmen 
von Chernobyl Lifeline in Irland 
teilgenommen – eine Organisa-
tion, die auch schon Kinder zur 
Erholung nach „Nadeshda“ ge-
schickt hat.

Protest gegen Staatsgewalt
Dem offiziellen Wahlergebnis zufolge 
erhielt Tichanowskaja am 9. August le-
diglich 10,1 %, Lukaschenka hingegen 
80,1 % der Stimmen – was offensicht-
lich nicht dem realen Abstimmungs-
verhalten der Wählerinnen und Wähler 

entspricht, wie unabhängige Initiativen 
gestützt auf Protokolle aus 1.310 Wahl-
lokalen und Fotos von über 500.000 
Stimmzetteln nachweisen konnten. Ge-
gen die hierdurch ausgelösten Proteste 
ging die Staatsmacht mit aller Gewalt 
vor. In den ersten drei Tagen nach der 
Wahl wurden über 6.000 Menschen 
verhaftet, viele brutal behandelt und 
gefoltert. Durch die Gewalttaten wurde 
die belarussische Gesellschaft in ihren 

Grundfesten erschüttert – und der Pro-
test gegen das seit 26 Jahren amtieren-
de Staatsoberhaupt weitete sich auf alle 
gesellschaftlichen Gruppen aus. Auch 
viele Mitarbeitende des Zentrums „Na-
deshda“ schlossen sich den Protesten 
an und veröffentlichten am 21. August 
eine Erklärung, in der sie Neuwahlen 
forderten.

Unsichere Zukunft
Vier Monate nach der Wahl ist in Belarus 
immer noch kein Ausweg aus der po-
litischen Systemkrise über Dialog und 
Kompromiss erkennbar. Die Proteste 
halten trotz massiver staatlicher Repres-
sionen an. Sämtliche Vermittlungsver-
suche blieben ohne Erfolg, so dass sich 
die EU zu Sanktionen gezwungen sah. 
Selbst dem Druck des Moskauer Kremls, 
der auf eine Verfassungsreform zur Lö-
sung der Krise drängt, versucht Luka-
schenka sich zu entziehen. Angesichts 
der zweiten Welle der Covid-19-Pande-
mie und der wachsenden ökonomischen 
Krisenanzeichen steht Belarus damit vor 
einer unsicheren Zukunft. Das Zentrum 
„Nadeshda“ und seine Mitarbeitenden 
sind daher wie nie zuvor auf unsere So-
lidarität angewiesen, um diese schwieri-
ge Zeit unbeschadet überstehen zu kön-
nen. Lassen Sie uns gemeinsam hoffen, 
dass Kindererholungsaufenthalte und 
internationale Begegnungen 2021 wie-
der uneingeschränkt möglich sind. 
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Die Inbetriebnahme des neuen AKWs war von Staatschef Alex-
ander Lukaschenka symbolträchtig auf den Jahrestag der Okto-
berrevolution gelegt worden, der in Belarus wie zu sowjetischen 
Zeiten ein Feiertag ist. Bei der Einweihung erklärte Lukaschenka 
stolz, dass Belarus nun auch eine „Atommacht“ sei, und kün-
digte zugleich an, ein weiteres AKW bauen zu wollen – obwohl 
zunächst erst einmal der zweite Reaktor im Astrawezer AKW fer-
tiggestellt werden muss. Beide Reaktorblöcke sind auf eine elek-
trische Leistung von je 1.200 MW ausgelegt.

Pannen beim Bau
Die präsidialen AKW-Träume erhielten durch die nach zwei Tagen 
erfolgte vorübergehende Einstellung des AKW-Betriebs einen 
empfindlichen Dämpfer. Auslöser war die Explosion von Trans-
formatoren, die der Strommessung in Stromleitungen dienen. 
Während der siebenjährigen Bauzeit des AKW war es bereits zu 
mehreren Pannen gekommen. Die größte von ihnen ereignete 
sich am 10. Juli 2016, als der riesige Reaktordruckbehälter von 
seiner Halterung an einem Kran fiel. Daher musste ein neuer aus 
Russland geliefert werden. Inoffiziellen Angaben zufolge gab 
es insgesamt zehn Tote bei den Bauarbeiten, bei denen bis zu 
10.000 Arbeiter beschäftigt wurden.

Hohe Kosten
Das AKW kommt Belarus auch finanziell teuer zu stehen. Für die 
Finanzierung des Baus gewährte Russland dem belarussischen 
Staat einen Kredit von bis zu 10 Mrd. US-Dollar. Mit der angeblich 
heimischen Energie hat sich Belarus folglich in extreme Abhän-
gigkeiten begeben. Denn nur über Stromverkauf kann der Deal 
aufgehen. Ausländische Stromabnehmer sind nicht in Sicht. 
Litauen protestierte bereits seit Jahren auf der Basis internati-
onaler Vorschriften zum Umweltschutz gegen den AKW-Bau im 
Nachbarstaat. Denn die litauische Hauptstadt Vilnius liegt nur 50 
km entfernt. Zudem nutzt das AKW das Wasser des Flusses Neris, 
der nach Litauen fließt. Im politischen Krisenjahr 2020 sind je-
doch auch in Lettland und Estland die Bedenken gewachsen. In-
zwischen wollen alle baltischen Staaten und Polen keinen Strom 
aus dem AKW abnehmen. 

Gegenmodell „Nadeshda“
Leben nach Tschernobyl e.V. setzt sich bereits seit Jahren mit dem 
Thema auseinander. So forderte der Verein die Firma Siemens 
2009 auf, sich nicht an dem russischen Atomkonzern ROSATOM 
und dessen Projekt in Belarus zu beteiligen. Siemens-Vorstand 
Löscher hielt damals die Kernenergie aber noch für unverzicht-
bar – eine Antwort, die in Deutschland seit Fukushima überholt 
ist. Das Kinderzentrum „Nadeshda“ liegt zudem nur 100 km Luft-
linie von Astrawez entfernt. Während in „Nadeshda“ aufgezeigt 
wird, wie Energie gespart wird, und mit erneuerbaren Energien 
wie Holz und Sonnenenergie Grundlagen für eine glückliche und 
nachhaltige Zukunft geschaffen wurden, schafft das Atomkraft-
werk neue Gefahren. Der Störfall nach zwei Tagen ist eine Mah-
nung. Wir hoffen, dass es nicht erst größerer Ereignisse bedarf, 
um auch dieses AKW infrage zu stellen. Wir sind sehr besorgt.

Fehlstart des Atomkraftwerks in Astrawez  
gibt Anlass zur Sorge
Wenige Monate vor dem 35. Jahrestag der Tschernobyl-Katastrophe ist das erste belarussische AKW am 7. November offiziell 
in Betrieb gegangen. Aufgrund eines technischen Fehlers stand es jedoch bereits zwei Tage später wieder still. Dies verstärkt 
die Bedenken unabhängiger Experten, die den relativ schnell hochgezogenen Bau eines neuen Reaktortyps für ein unsicheres 
Testobjekt halten. 
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Seit 2016 gehört die Erholungsbasis 
„Wilja“ zu „Nadeshda“. Dabei handelt 
es sich um ein mehrere Hektar großes 
Waldgrundstück, das dem Kinderzent-
rum gegenüberliegt. In früheren Jahren 
haben dort Studierende ihre Sommer-
ferien verbracht. Allerdings fehlten der 
Universität die Mittel, um die Anlagen In-
stand zu halten, so dass sie zunehmend 
zerfielen. In dieser Situation übertrug 
der belarussische Staat die Erholungs-
basis unentgeltlich auf das Zentrum – 
ein Angebot, welches „Nadeshda“ nicht 
ausschlagen konnte. 

Seither wurde „Wilja“ durch die Zen-
trumsmitarbeitenden mit großem En-
gagement schrittweise wieder funk-
tionsfähig gemacht, so dass in den 
Sommermonaten 96 Freizeitplätze be-
reitstehen. Dank des zum 25. Geburtstag 
von „Nadeshda“ eröffneten Kletterparks 
gibt es hier zudem erlebnispädagogi-
sche Angebote für alle Zentrumskinder. 
Eine verbliebene dringende Aufgabe 
ist die Erneuerung der Eindachhäuser, 
die jeweils zwei Kindern Platz bieten. 
Während des Handwerkereinsatzes der 
Männerarbeit Münsterland wurde 2019 

der Prototyp eines umweltfreundlichen 
komfortablen Holzhauses fertiggestellt. 
Es erhielt daher den Namen „Haus 
Münsterland“. 

Mit der Aktion „Namenshaus“ lädt „Na-
deshda“ nun weitere Gruppen, Familien 
und Einzelpersonen dazu ein, eigene 
Holzhäuser zu finanzieren und sich so-
weit möglich auch an deren Bau zu be-
teiligen. Die Kosten belaufen sich pro 
Haus auf 5.000 €. In diesem Jahr sind 
bereits die drei Häuser „Stuttgart“ – 
„Friedrichsdorf“ – „Familie Wagner“ 
dazugekommen. Wer immer durch „sein 
Namenshaus“ die Erholungsmöglichkei-
ten der Kinder verbessern möchte, kann 
auf diese Weise seine Spur im Zentrum 
hinterlassen.

Die Kinder von „Nadeshda“ 
freuen sich über  
Ihre Weihnachtsspende!

Spendenkonto
„Leben nach Tschernobyl e.V.“
IBAN: DE03 5206 0410 0004 1144 00
BIC: GENODEF1EK1
Evangelische Bank
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