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Sehr geehrte Mitburgerl

Zum ll.Mal kehrtdieserschwarze schreckliche Tagcin-cler'tagderT'schernobyl-
Katasrophe. Die Tragddie. die vor l1 Jahrcn passiert ist und kcin Ende nchmen will,
hat scho,, Tausende Menschenlcben ausgeloscht. ' Schicksalc gebrochen,

Htrndentausende Merrschen ihrer Heimat beraubt. hat mit seiner Last Millionen von

ilf enschen verkriippelt und zerknirscht.
Wieviel l.cid TrAnen und Veranreiflung hat T schemobyl auf unsere Erde gebracht!

Aher Tschemobyl ist nicht einl'ach das Versagen der Menschen an der Technik. Viele

m6chten da6urol ale tragischen F'olgen erkldren und auf die unvollkommene Technik

abschieben. Das ist eini Ltige. Es gab nicht blot} die Explosion im Reaktor -

Verantworhrng hatten auch der Staat, die Politiker, die nichts getan haben, um

Menschen zu schiitzen. rrm sie rechtzeitig vor der Cefahr zu vrarnen, urn ihnen zu

helfen die ftrchtbaren Auswirkurgen der 'Ischemobylkatastrophe zu vermeiden' Im

Cegenteil! DerjS*tAelbat-ei51Yg[t$:p._k**b3-gq15e_kJldem er die Menschen gezwungen

hatl auf K[ilrn-ihri. cJsunoh;iffi;d"iluas l;feis"as falsche Image "des humansten

Staates der \Yelt" an retten.

r Die Aufriiumarbeiter (die Liquidatoren) mufiten ohne jegliche Schutalilntel im 
I

, ;;;.;;;; R*k "r 
arbeiten. Jahrelang wurden die N{ensihen in den hochbelasteter j

Regionerr festgehalten, die Produdrtion der todbringenden Nahrungsmittel ,wurde i
fortgesetzt. Oie Kinrler aus der Tschenrobyl-Zonc haben keine mcdizinische i
proihylaxe- ,keine unbelastete Nahrung. kcine Erholungsmoglichkeiten bekommSnt 

{
Das lst der'Hauptgrund, warurn Mitlioncn Menschen zu Opt'ern von Tschernobyl '

wtrden. Die Meflsc-hen werden die Staatsverbrecher, die daran schuld sind. noch zur
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verttdem.Doch wurde em progrttm alltterbettet utld die Menschen konnten Gtwas
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HLInderttausende L・Icnschen verlol・ cn, wenil auch sebr bescheidellc, aber seh notig
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Diescm Kollzept zufolぎ vc■ieren sa.2 vi

den‐ Status der BctrOmencn,uid dic Otte,wO SiC leben,wcrden ttr

Der Prttsidcnt田ltCrttitzt die Rucksiedlunlド n in die verseuchtcn Dё 面Br,verian『,dic

Erzcugttt13 1andlvittschanlicheT Produktc aurdiese■ Bodcn`LI Crhё hc■ .



Wie vor宙 elen Jahrcn,vor dcr Perestrttka,WCrden JugCndliche‐ Ab501Venten der

,ada喜0」schen und medizinischen Hochschulen‐ 2Wangsiaじ lg in die verseuchtcn

Gebictc geschickt,Wiedcr vcrbietet cs deF Staat.obJektive informatiOnen uber die

Lagc h der Tschemoby卜 Zonc weiterzuleiten:Die lnお 111latlonsprOF― e un Radio,

im Femschcn,m den Zcitlngen.dic dcn Tschcmo"lproblemcn ttwidmet sind,
werdcn gestrichen. Ul■  die WahFheit Zu verbergen, schlieSt die bllacht ilktisch die

Kanale.durch dic hunl田 正伽e Hilt in die RcPublユ llic6t,cI■ Chtet vcrschiedene

Httdcn i論 llnabhanttge wohLtti『 Orgallisatione■ und 2CrStёn auch dic Bcmtttngcn

dcr bettofFencn Mensche■ ‐autebaute ProFaltntrle dcr Seibsthili:sie verfolgt jcdel,

der mit der Politik des Staatcs nicht einvcrstanden ist.

Hcute sett dic Macht dittclllgen uniforrnieien mgcndlichen,dcnen die wohlt証 絆n

Organisationen gcholh haben,ihre Ccsundheit tt bcwahren,3cgen diC hvdidcn ein,

dic ebenfalis■ur den Befchl ausgeruhit haben,dic Havane zu liquidieren.

VVcr teilt tlns?WVじ r verttcht an diescm Tag der natlonalen Tragё die, aln Tag der

rヽereinigung deS belal■ lssisch,n VO騰 S, LInS Cinzllschilchtcrn? VVer sicht in diescr

猟edlichen Manifcttatioll einc Bedrohllng tt die Staatssichttheit,emc Ceね hr des

Staatsstreiches?Wer set,鷲 dcn ganzen mttchtige■  Rcpressionsapparat des Staates auf

ぶe wohlt面

『

n町山rOrgalusatio■ en an?W廿 wisSCn alle,wcr das tut:Dcr,der sich

mit dem Namen des vom Vok gewttlten Vaterstamt.

Schande lヽ r cllle solchc Politik!Schande auF solch einen Staatl

Dcr Protest scgcn ellle solche Macllt,die Entschlossenheit selrlem Volk und i面 面dcm
zu hこ1住■,bcwo3 uns noch 1989 auF dic StraBc zu rhen und den erstcn Tschemobyl‐
Fu3marsch dllrchl曇飾 en,Darllals habcn die konmunistischcn Machtc die
Oganヽatorln be前識,multci aber wdche、
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Mi」mttrttg der Folgei vonEs entstttd cin staatliches Proramm

Tschcl■ obyl,Ocsetze nbcr den soZialen Schti′ der Betrbttnen.Ho神 Ш 8五uf Rctt皿じ

karn aui

Heutc haben ttc Mれ httcn alles gcs檀 Ohen,Dcshttb gchcn wiF WiCder auf ttc StraSe

llnd gchen diescn Tschel■ obyl‐ Fuβmarsch,

Wir wollen unserer Rcrerung sageL daB wir mit einげ  solchen Politik nie

einvcrstanden scin ko■ ■cn. Mall will llns cinschユchtcn■, zum Schwe18βn zwmgen,

ven■ichten.Aber es」bt in Belams mulgc Mensc1lcni diO si,h nicht einschuchtem

lassen und diesell k―lervollen Tschcmobl「 Iwcg biS tt Ende gcheL bis dic
Menschen wieder Olallben und IIofFnung habetl.Die HofFntlng dttaul dat ihre Kinder

gesund und 81ickl,こ hin einett teicn demokratischen schonen Belarus icben wcrden.

Shivje Belarusl Moge Belarus leben!


