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Für eine Welt frei von Folter und Todesstrafe  

Liebe Freunde von ACAT, 

Letztes Jahr im März Jahr haben wir gemeinsam mit ACAT Suis-
se eine Kampagne für die Uiguren gestartet, die schon lange 
unter Repression und Gewalt, ja Folter leiden; dieses Jahr rich-
tet sich unser gemeinsamer Blick auf die alarmierende Men-
schenrechtssituation in Belarus. So liegen diesem Newsletter 
ein entsprechender Appellbrief an den belarusischen General-
staatsanwalt aber auch ein Gebet für Belarus im Rahmen der 
Karfreitagskampagne bei. Das gesamte Kampagnendossier 
von ACAT Suisse finden Sie auf www.acat.ch unter „Kampa-
gnen“.  

Am 28. Januar 2022 erschien in „reporter.lu“ eine investigative 
Recherche von Luc Caregari unter dem Titel „Luxemburger In-
vestmentfonds. Finanzspritze für den Autokraten“ zu den Ver-
strickungen des Luxemburger Finanzsysstems mit dem System 
Lukaschenko. In Philippe Schockweiler, freier Journalist und 
Belarusexperte, hatten wir eine kompetente Beratung für unse-
re Belaruskampagne. Er hat, zusammen mit Cédric Reichel und 
der Unterstützung von Luc Caregari einen Brief an die Luxem-
burger Filiale der „Union Investment“ für die ACAT Mitglieder 
vorbereitet, die gebeten sind, den Brief an „Union Investment“ 
in Luxemburg zu schicken, um auf die wirtschaftlichen Ver-
flechtungen aufmerksam zu machen und die Einhaltung der 
Menschenrechte auch und gerade im wirtschaftlichen Bereich 
einzuklagen. 

Wir danken dem Institut Pierre Werner, dass es eine Veranstal-
tung mit der belarusischen Philosophin Olga Shparaga für den 
9. März möglich gemacht und organisiert hat, weitere Informa-
tionen finden Sie in diesem Newsletter und auf www.ipw.lu. 

Zu unserer großen Freude und dank der Großzügigkeit der Mu-
sikerinnen Gayane Grigoryan (Violine), Sabine Weyer (Piano) 
und Katarzyna Kawinska (Sopran) ist es uns gelungen, kurzfris-
tig ein Benefizkonzert für Belarus im Saal Atrimenti zu organi-
sieren, ein Flyer liegt dem Newsletter bei. Die Spende soll an 
die Organisation „Libereco – Partnership for Human Rights 
e.v.“ gehen (www.lphr.org). Angesichts der politischen Großwet-
terlage (Stichwort Ukrainekonflikt) und der alarmierenden 
Menschenrechtssituation nicht nur in Belarus kommt mir eine 
Gedichtzeile von Günther Eich in den Sinn: „Wer möchte leben 
ohne den Trost der Bäume.“ Wie gut, dass wir unsere Arbeit tun 
können mit dem Trost, den die Musik uns schenkt. 

Christina Fabian, Präsidentin ACAT Luxembourg

SAVE	THE	DATE	!	
11.	März:	Benefizkonzert	für	Belarus	um	19.00	Uhr	im	
Saal	Altrimen7,	5	av.	Marie-Thérèse.	

23.	April:	Generalversammlung	von	ACAT	Luxembourg		
von	14.30-17.00	Uhr	im	Centre	Société	St	Jean,	110	av.	
Gaston	Diderich,	im	Beisein	von	Nico	Hirsch,	Mitglied	
des	CPT	(Europäisches	Komitee	zur	Verhütung	von	Fol-
ter	und	unmenschlicher	oder	erniedrigender	Behand-
lung	oder	Strafe).	

11.	Juni:	Exkursion	nach	Trier	auf	den	Spuren	von	Frie-
drich	Spee,	dem	Autor	der	bahnbrechenden	SchriZ	
gegen	den	Hexenwahn	und	die	Folter.	

26.	Juni:	Nuit	des	Veilleurs	zum	interna7onalen	Tag	zur	
Unterstützung	der	Opfer	von	Folter,	um	18	Uhr	in	der	
Kirche	Christ-Roi,	25.	av.	Gaston	Diderich

http://www.lphr.org


 
 

Belarus: Trotz der starken Unterdrückung  
der Opposition hält sich Widerstand 

Gemeinsame Kampagne von ACAT Schweiz und ACAT Luxemburg 

  
Unmenschliche Behandlung durch den Staat, bis hin zu Folter: Das gibt es auch in Europa noch. Seit 2020 wehrt 

sich die belarussische Bevölkerung friedlich, aber mit Überzeugung und Durchhaltewillen gegen ihren langjährigen 

Diktator Alexander Lukaschenko. Wir erklären, warum in Belarus kaum jemand ohne Tasche das Haus verlässt und 

warum Belarus unsere Aufmerksamkeit weiterhin – und vielleicht mehr als je – braucht. 

 

Die vollständige Darstellung, verfasst von der ACAT  

Schweiz, findet sich auf unserer Website www.acat.lu  

 

In Belarus sieht ein normaler Tag für viele so aus: 

„Wenn Sie morgens aus dem Haus gehen und zur Arbeit 

fahren, müssen Sie immer eine Tasche mitnehmen. 

Darin verstauen Sie frische Kleider und Ihr Necessaire 

für den Fall, dass Sie von der Straße weg verhaftet und 

ins Gefängnis gesteckt werden -- sei es, weil Sie in einer 

Textnachricht die Revolution erwähnen oder an einer 

Kundgebung teilnehmen. Auch in der Wohnung fühlt 

man sich nicht sicher.“ So beschrieb es die 

belarussische Oppositionsführerin Swetlana 

Tichanowskaja am 1. April 2021 in einer Sendung des 

SRF.  

Dank flächendeckender Wahlfälschung bei der Wahl 

vom 9. August 2020 konnte Lukaschenko sich eine 

sechste Amtszeit sichern. Tichanowskaja jedoch gilt im 

In- und Ausland als die wahre Wahlsiegerin. Am Tag 

nach der Wahlfarce war die Oppositionsführerin im 

Staatsfernsehen zu sehen. In einer erzwungenen 

Erklärung „gestand“ sie ihre Niederlage ein und warnte 

ihre Anhänger davor, sich an Protesten zu beteiligen. 

Daraufhin wurde sie des Landes verwiesen. „Gott 

bewahre, dass du jemals vor der gleichen Entscheidung 

stehst wie ich“, sagte sie in einem späteren Statement. 

Es war ihr unter anderem damit gedroht worden, dass 

man ihren Kindern und ihrem Mann etwas antun würde, 

falls sie in Belarus geblieben wäre. 

Die Ausschaltung der Opposition und die schamlosen 

Manipulationen trieben die Menschen zu 

Hunderttausenden auf die Straßen. Monatelange, stets 

friedliche Massenproteste folgten – und eine harte 

Repression, die bis heute anhält. Die führenden Köpfe 

der Protestbewegung wurden entweder verhaftet oder 

verließen das Land. Nach und nach wurde der Protest 

stiller. Verstummt ist er aber bei weitem nicht. 

5000 Beschwerden über Folter und Misshandlung  

Nachdem es in Belarus vor einem Jahr um die 270 

Inhaftierte gab, die Menschenrechtsorganisationen als 

politische Gefangene einstuften, sind es im Februar 

2022 bereits 1060 – Tendenz weiterhin steigend. 

Dokumentiert werden die Verhaftungen von Viasna, der 

bedeutendsten belarussischen Menschenrechts-

organisation, mit der auch die einzelnen ACAT in der 

Vergangenheit schon arbeiten konnten und deren 

Mitglieder nun mehr als je zuvor Zielscheibe des 

Lukaschenko-Regimes sind. Was diese Menschen 

erleben müssen, zeigen weitere Zahlen von Viasna. Der 

Organisation sind rund fünftausend Beschwerden über 

Folter oder anderweitige Misshandlungen bekannt, 

denen nicht ordnungsgemäß nachgegangen wurde. Bis 

Ende 2021 sei kein einziger Polizist angeklagt worden, 

und in den Gerichtsverfahren hätten die „Richter“ die 

Aussagen der angeklagten Oppositionellen über Folter 

völlig ignoriert. 

 

Der Brief ist zu adressieren an: 

Mr Andrey Shved 

Prosecutor General of the Republic of Belarus 

Vul. Internatsianalnaya 22 

220030 Minsk 

Belarus 

 

info@prokuratura.gov.by 

 

Frankieren mit 1.40 €  

Nicht vergessen: Name, Vorname, Anschrift, Datum, 

Unterschrift. 

 

Bitte schreiben Sie vor dem 31. März 2022 

 

Herzlichen Dank für Ihr Engagement und Ihre Unterstützung!

Appell ACAT März 2022 

„Wir alle sind stark genug, um die 

Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen und alle 

Unschuldigen freizulassen. Behalten Sie Belarus 

auf der Agenda. Sprechen Sie laut über die 

politische Menschenrechtskrise und die mutigen 

Belarussen. Helfen Sie weiterhin den politischen 

Gefangenen, bis sie alle frei sind. Halten Sie zu 

Belarus! »  

Svetlana Tikhanovskaïa, auf Twitter, januar 2022 

http://www.acat.lu/
mailto:info@prokuratura.gov.by


Im Frühjahr 2022 führen die ACAT Schweiz und die ACAT Luxemburg eine Aktion durch, die 

sich gegen den belarussischen Staat wendet, zum Protest gegen die Verletzungen der 

Menschenrechte von Tausenden Oppositionsaktivisten, Journalisten, Bloggern, friedlich 

Demonstrierenden und einfachen Passanten nach den 

Demonstrationen, die auf die stark umstrittenen Ergebnisse der 

Präsidentschaftswahl vom 9. August 2020 Bezug nahmen. Wir 

wählen als Beispiele den Fall des Taxifahrers Viachaslau 

Rahashchuk (Bild links), der in Pinsk von mindestens fünf Polizisten 

gewaltsam und willkürlich festgenommen wurde, als er mit seiner 

Schwester und ihrem zwölfjährigen Sohn spazieren ging, und den Fall von Aliaksandr 

Kazlianka (Bild rechts), Aktivist und Mitglied der freien Gewerkschaft in Brest, der 

mehrmals festgenommen wurde und sich seit dem 2. März 2021 in Haft befindet. Die 

vollständige Übersetzung des Briefs finden Sie auf unserer Website. 

– sofortige und bedingungslose Freilassung von Viachaslau Rahashchuk und Aliaksandr Kazlianka, da sie allein

wegen der Wahrnehmung ihres Rechts auf freie Meinungsäußerung inhaftiert worden sind, wobei die gegen sie

erhobenen Anklagen fallengelassen werden und dass ihnen das Recht auf Einlegung eines Rechtsmittels gegen

unbegründete strafrechtliche Verfahren garantiert wird;

– umgehend unabhängige und unparteiische Untersuchungen wegen Vorwürfen der Folter und anderer

Misshandlungen von Viachaslau Rahashchuk;

– die Freilassung aller anderen politischen Gefangenen und all der Personen, die inhaftiert sind, weil sie in der

Zeit nach der Wahl in Belarus von ihrem Recht, sich friedlich zu versammeln, Gebrauch gemacht haben.

1994, drei Jahre nach Gründung der Republik Belarus 

kam Alexander Lukaschenko an die Macht und gab sie 

nicht mehr preis. Die Bevölkerung demonstrierte 

immer wieder, doch Lukaschenko gelang es jedes 

Mal, den Widerstand zu unterdrücken, danach folgten 

bescheidene Liberalisierungen Die Covid-19-

Pandemie störte dieses Gleichgewicht: Das Regime 

verharmloste die Pandemie; die Zivilgesellschaft 

begann, sich selber zu helfen und zu organisieren. Die 

Solidarität war gewaltig. Die so entstandenen Netze 

bildeten ein paar Wochen später die Grundlage der 

Protestbewegung. 

Die Menschen in Belarus haben immer wieder Mittel 

gefunden, trotz aller Widrigkeiten ihren Protest zu 

zeigen. Doch auch Lukaschenko legte an Kreativität 

zu. Kaum ein Vorfall zeigt dies besser als die berühmt-

berüchtigte Entführung von Roman Protassewitsch, 

einem jungen Journalisten, der 2019 nach Polen 

fliehen musste. Er hatte auf sozialen Medien 

Informationen und Bildmaterial über staatliche 

Gewalthandlungen verbreitet. Am 23. Mai 2021 

gelang dem Lukaschenko-Regime eine 

Flugzeugentführung, die weltweit durch die Medien 

ging. Das Flugzeug, das Protassewitsch von Athen 

nach Vilnius fliegen sollte, musste unter dem Vorwand 

einer Bombendrohung in Minsk landen. Roman und 

seine Freundin wurden festgenommen. Medien 

berichteten, wie der Aktivist zitternd gesagt habe: «Sie 

werden mich hinrichten». Später ließ das Regime ein 

Video mit erzwungenen Geständnissen von Roman 

verbreiten. In seinem Gesicht waren Spuren von 

Folterungen deutlich sichtbar. Am 24. Januar 2022 

erschien er in der Sendung eines 

regierungsfreundlichen Kanals und erklärte, er 

arbeite inzwischen für den Staat. Es war nicht das 

erste Mal, dass Lukaschenko Druck auf einen Kritiker 

ausübte, um ihn danach der Öffentlichkeit zu 

präsentieren. Es ist schwer zu sagen, in welcher 

Situation sich Protassewitsch heute befindet. 

Menschen benutzt wie Spielfiguren 

Ein weiteres Beispiel der Methoden dieser Regierung 

ist die Instrumentalisierung von Geflüchteten aus den 

Nahen Osten, die ab Juni 2021 nach Belarus gelockt 

wurden. Das Regime schleuste sie zu den Grenzen 

von Litauen, Lettland und Polen – mit dem Auftrag, in 

die EU zu gelangen. Wie Spielfiguren sollten diese 

Menschen eine neue «Migrationskrise» auslösen und 

Druck aufbauen. Belarus erhoffte sich Lockerungen 

der Sanktionen, die die EU dem Land auferlegt hatte. 

Stattdessen antworteten mehrere EU-Länder mit 

Menschenrechtsverletzungen, schotteten sich ab, 

verweigerten diesen Flüchtlingen die Aufnahme und 

schoben sie ab. Zwischenzeitlich harrten Tausende 

Geflüchtete unter schrecklichsten Bedingungen in 

den Wäldern an der Grenze aus. Wie viele noch in den 

Wäldern sind, ist unklar. Sowohl auf der 

belarussischen als auch auf EU-Seite herrscht große 

Intransparenz.  

Quelle: ACAT Schweiz

Appell ACAT März 2022 

Was wir fordern

Hintergrund 

Weitere Informationen auf www.acat.lu 

http://www.acat.lu/


Unsere	Ehrenamtlichen	stellen	sich	vor	
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ACAT-News Laden Sie die ACAT-NEWS auf der Website www.acat.lu

Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture
5 avenue Marie-Thérèse ▪ L-2132 Luxembourg 

Tél. (352) 44 74 35 58 ▪ fax (352) 44 74 35 59 ▪ contact@acat.lu ▪ www.acat.lu 

CCPL IBAN LU77 1111 0211 9347 0000 

Association reconnue d’utilité publique. Die Spenden sind steuerlich absetzbar (Anmerkung: Spende für ACAT).

ACAT-Luxembourg ist Mitglied bei der Fédération Internationale de l’ACAT (FIACAT); diese verfügt über eine beratende Stimme bei den 
Vereinigten Nationen und dem Europarat. Die ACAT-Vereinigungen informieren und sensibilisieren die öffentliche Meinung. Sie rufen 
ihre rund 30.000 Mitgliedsvereinigungen in 25 Ländern zur Aktion, zur Reflexion und zum Gebet auf.

! 10. Dezember 2021: !"Mittagsgebet von ACAT Luxemburg zum Thema der Menschenrechtsverletzungen im Qatar. ! Informationstag
der ACAT-Gruppe im Fieldgen. ! « Living Library Luxembourg » - ein intensives Erlebnis der Begegnung und des Zuhörens. !

Andreas	Vlach	
„In ihrem letzten Stadium verwandelt sich die 
Arbeitsgesellschaft in eine Gesellschaft von Job-
holdern, und dieses verlangt (…) kaum mehr als 
ein automatisches Funktionieren. Und so endet 
die Neuzeit in der tödlichsten, sterilsten Passivi-
tät, die die Geschichte je gekannt hat. [...] Arbeit 
und die in ihr erreichbare Lebenserfahrung wird 
zunehmend aus dem menschlichen Erfahrungs-

bereich ausgeschaltet sein.“ [Hannah Arendt] 

Das Arbeitsleben begann für mich in den späten 80ern. In den 
Schulferien plante ich als Briefträger zu jobben. Kurz vor dem 
Bewerbungsgespräch musste ich eine Art Fragebogen ausfül-
len. Neben dem wie üblich zu entrichtendem Bürokratie-Tribut 
gab es darin auch folgende Frage: "Welchen Beruf könnten Sie 
unter keinen Umständen ausüben?". Meine Antwort damals 
war: "Einen bei dem ich die Menschenrechte verletzen müsste" 
Ich bekam den Job - die Tätigkeit des Postausstragens ist dies-
bezüglich auch recht unverdächtig. 

Aber unter den vielfältigen Tätigkeiten welche ich seitdem ken-
nenlernen und ausüben durfte gab es auch so manche poten-
tielle Arbeitgeber Partner bei welchen diese - von mir immer 
wieder geäusserte Haltung - zu Problemen oder Gesprächsab-
brüchen führte. Was ich ursprünglich als eine Art Selbstver-
ständlichkeit anführte um ein Formular hinter mich zu bringen, 
entpuppte sich im Laufe der Zeit als wirkmächtiges Unterschei-
dungsmerkmal der Spreu vom Weizen - und das nicht nur im 
beruflichen Bereich, sondern auch im Privaten, Politischen und 
Sportlichen. 

Auch in diesem Sinne bin ich daher mit Freude und Engage-
ment aktuell für Acat Luxembourg tätig. Als  Designer und Ad-
ministrator der neuen Webseite von Young Acat - welche im 
Frühjahr online gehen wird / stay tuned! - wie auch als Organi-
sator einer Ende des Jahres zu erwartenden Ausstellungsserie 
quer durch Luxembourg.

Raphaël	Weickmans	
Ein Meister fragte einmal seine Jünger: „Wie viel 
wiegt eine Schneeflocke?“. Sie antworteten ver-
blüfft: „Nicht mehr als nichts“. Daraufhin erzähl-
te ihnen der Meister folgende kleine Geschichte:
„Ich saß neben einer Tanne, als es ganz lang-
sam zu schneien begann, ohne die geringste 
Gewalt. Da ich nichts Besseres zu tun hatte, 
zählte ich die Schneeflocken, die sich auf den 

Zweigen und Nadeln eines seiner Äste absetzten. Es waren 
genau 3 741 951. Als sich die nächste Flocke absetzte - nicht 
mehr als nichts, wie ihr sagt -, brach der Ast ab." 

Ich bin verantwortlich für die Schulpastoral an der Privatschule 
Fieldgen wo ich das Glück hatte, über zehn Jahre lang an der 
Seite von Christina Fabian arbeiten zu dürfen, die mich auf die 
Aktivitäten von ACAT aufmerksam gemacht hat. 2011 gründe-
ten wir eine Schülergruppe, die sich seitdem regelmäßig trifft, 
um die Appelle zu unterzeichnen und Sensibilisierungsaktionen 
für die Verteidigung der Menschenrechte zu organisieren. Dies 
war für mich der Beginn eines schönen Engagements und ei-
nes langen Abenteuers. 

Zurzeit verwalte ich zusammen mit Cécile Thill und Annette 
Schneider die ACAT-Website. Wir sind gerade dabei, sie zu re-
novieren. Schauen Sie ruhig auf www.acat.lu, um die Neuerun-
gen zu entdecken, die in den letzten Wochen eingeführt wur-
den. Wir hoffen sehr, dass sie die Website benutzerfreundlicher 
und dynamischer machen. Natürlich hat diese Arbeit auch ei-
nen Preis, denn wir werden von einem professionellen Informa-
tiker unterstützt. Um unsere Aufgabe zu bewältigen, sind wir 
auf die Großzügigkeit unserer Spender angewiesen.    

Ich helfe auch dem Sekretariat beim Layout der ACATNEWS und 
der Appelle. Im vergangenen Jahr wurde ich in den Vorstand 
gewählt. Ich schätze sehr das Engagement der ACAT-Mitglieder-
Innen. Wie in der oben erwähnten Geschichte glaube ich fest 
daran, dass harte und mutige Arbeit, dass die Summe all die-
ser „nicht mehr als nichts“, die Ungerechtigkeit überwinden 
und den Lauf der Geschichte beeinflussen kann. 

http://www.acat.lu/
mailto:contact@acat.lu
http://www.acat.lu/
http://www.acat.lu

