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Entschließung des Europäischen Parlaments zur Lage in Belarus ein Jahr nach dem 
Beginn der Proteste und ihrer gewaltsamen Niederschlagung
(2021/2881(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seine vorangegangenen Entschließungen und Empfehlungen zu 
Belarus,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 24. Mai und 
25. Juni 2021 zu Belarus,

– unter Hinweis auf die Beschlüsse des Rates vom 21. Juni 2021, weitere restriktive 
Maßnahmen gegen belarussische Privatpersonen und Unternehmen zu verhängen, sowie 
vom 24. Juni 2021, die belarussische Wirtschaft mit neuen Sanktionen zu belegen,

– unter Hinweis auf die Gemeinsame Erklärung Kanadas, der Europäischen Union, des 
Vereinigten Königreichs und der Vereinigten Staaten vom 21. Juni 2021 sowie auf die 
Erklärung des Vizepräsidenten der Kommission und Hohen Vertreters der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik (VP/HR) vom 23. Juni 2021 im Namen der EU zur 
Erklärung einiger Länder, sich angesichts der Lage in Belarus den restriktiven 
Maßnahmen anzuschließen,

– unter Hinweis auf die Erklärungen des VP/HR vom 30. Juli 2021 im Namen der EU zur 
Instrumentalisierung von Migranten und Flüchtlingen durch das Regime sowie vom 
8. August 2021 zum ersten Jahrestag der gefälschten Präsidentschaftswahl in Belarus 
am 9. August 2020,

– unter Hinweis auf die Erklärungen des VP/HR vom 26. März 2021 zur Unterstützung 
der EU für die Internationale Plattform für Rechenschaftspflicht in Belarus sowie vom 
15. Juli 2021 zum Vorgehen gegen die Zivilgesellschaft,

– unter Hinweis auf die Erklärungen des Sprechers des Europäischen Auswärtigen 
Dienstes (EAD) vom 6. Juli 2021 zur Verurteilung von Wiktar Babaryka und zu 
weiteren politischen Prozessen sowie vom 6. September 2021 zur Verurteilung von 
Maryja Kalesnikawa und Maksim Snak,

– unter Hinweis auf die Erklärungen des Sprechers des EAD vom 7. Juli 2021 zur 
Einschränkung der diplomatischen Präsenz Litauens und vom 30. August 2021 zu den 
Repressionen gegen Journalisten und Medien,

– unter Hinweis auf den Bericht der Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen über 
die Menschenrechtssituation in Belarus, Anaïs Marin, vom 4. Mai 2021,

– unter Hinweis auf die vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) 
angeordneten einstweiligen Maßnahmen in den Rechtssachen R.A. u. a./Polen (Antrag 
Nr. 42120/21) und Ahmed u. a./Lettland (Antrag Nr. 42165/21) vom 25. August 2021, 
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der Rechtssache A.S. u. a./Litauen (Antrag Nr. 44205/21) vom 8. September 2021 und 
der Rechtssache R.A. u. a./Polen (Antrag Nr. 42120/21) vom 28. September 2021,

– gestützt auf Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass die friedlichen Proteste, bei denen eine freie und faire Neuwahl 
gefordert wird, und deren gewaltsame Unterdrückung durch das Regime über ein Jahr 
nach der gefälschten Präsidentschaftswahl in Belarus vom 9. August 2020 noch 
fortdauern; in der Erwägung, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten das Ergebnis der 
Präsidentschaftswahl nicht anerkannt haben;

B. in der Erwägung, dass die Menschenrechtsverletzungen seit August 2020 immer 
gravierender ausfallen, wobei bis September 2021 fast 700 politische Gefangene 
inhaftiert wurden; in der Erwägung, dass Menschenrechtsverteidiger, 
Oppositionspolitiker, Vertreter der Zivilgesellschaft, unabhängige Journalisten und 
weitere Aktivisten systematisch mit gewaltsamer Unterdrückung konfrontiert sind; in 
der Erwägung, dass sich Tausende von Belarussen gezwungen sahen oder anderweitig 
genötigt wurden, ihr Heimatland zu verlassen und Zuflucht im Ausland zu suchen;

C. in der Erwägung, dass es keine Anzeichen dafür gibt, dass die belarussischen 
Staatsorgane die tausenden seit August 2020 bekannt gewordenen Berichte über 
Polizeibrutalität oder die Tötungen von Demonstranten untersuchen; in der Erwägung, 
dass die weit verbreitete Straflosigkeit der Täter bei Menschenrechtsverletzungen die 
verzweifelte Lage der belarussischen Bevölkerung weiter verfestigt; in der Erwägung, 
dass der belarussischen Bevölkerung ihr Recht auf ein faires Verfahren vorenthalten 
wird, da das Rechtsstaatsprinzip in dem Land nicht gilt; in der Erwägung, dass Belarus 
das einzige Land in Europa ist, das nach wie vor die Todesstrafe vollstreckt;

D. in der Erwägung, dass das belarussische Regime am 27. August 2021 die Auflösung des 
belarussischen Journalistenverbands – des größten unabhängigen journalistischen 
Berufsverbands im Land und Sacharow-Preisträgers von 2004 – im Zuge des 
unablässigen Vorgehens des Regimes gegen Andersdenkende und den 
zivilgesellschaftlichen Raum in Belarus angeordnet hat;

E. in der Erwägung, dass die belarussischen Gerichte über 120 ungerechte und willkürliche 
Urteile in politisch motivierten Gerichtsverfahren gesprochen haben, die häufig hinter 
verschlossenen Türen und ohne ein ordnungsgemäßes Rechtsverfahren abgehalten 
wurden; in der Erwägung, dass der belarussische Oppositionspolitiker Wiktar Babaryka 
am 6. Juli 2021 zu 14 Jahren Haft und Maryja Kalesnikawa und Maksim Snak am 
6. September 2021 zu 11 bzw. 10 Jahren Haft verurteilt wurden;

F. in der Erwägung, dass der Rat am 21. Juni 2021 das vierte Paket restriktiver 
Maßnahmen gegen belarussische Privatpersonen und Unternehmen angenommen hat, 
nachdem eine Ryanair-Maschine am 23. Mai 2021 in Minsk (Belarus) rechtswidrig zur 
Landung gezwungen wurde und der Journalist Raman Pratassewitsch sowie Sofja 
Sapega von den belarussischen Staatsorganen festgenommen wurden; in der Erwägung, 
dass die restriktiven Maßnahmen der EU gegen Belarus nunmehr für insgesamt 
166 Privatpersonen und 15 Unternehmen gelten; in der Erwägung, dass dieses 
Sanktionspaket mit Verbündeten der EU abgestimmt wurde, darunter mit Kanada, dem 
Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten; in der Erwägung, dass der Rat am 
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24. Juni 2021 beschlossen hat, neue gezielte Wirtschaftssanktionen gegen die 
belarussische Wirtschaft einzuführen;

G. in der Erwägung, dass der Rat am 4. Juni 2021 beschlossen hat, ein Verbot von 
Überflügen über den EU-Luftraum und des Zugangs zu Flughäfen der EU für alle 
belarussischen Fluggesellschaften zu verhängen; in der Erwägung, dass sich die 
Republik Nordmazedonien, Montenegro, Serbien, Albanien, Island, Liechtenstein und 
Norwegen diesem Ratsbeschluss angeschlossen haben;

H. in der Erwägung, dass Polen, Lettland und Litauen den Notstand ausgerufen haben, da 
an ihren jeweiligen Grenzen zu Belarus immer mehr Menschen eintreffen; in der 
Erwägung, dass Polen den Zugang von Rechtsanwälten, zivilgesellschaftlichen 
Organisationen und Medien in das Grenzgebiet eingeschränkt hat; in der Erwägung, 
dass die Lage an der Grenze als humanitäre Krise bezeichnet werden kann und dass 
mindestens fünf Migranten an der polnisch-belarussischen Grenze ums Leben 
gekommen sind; in der Erwägung, dass die im EU-Recht und im Völkerrecht 
verankerten Rechte angeblich nicht länger eingehalten und durchgesetzt werden und 
dass mehrere Berichte über Push-back-Aktionen an den Grenzen Polens und Litauens 
zu Belarus vorliegen; in der Erwägung, dass der EGMR mehrere einstweilige 
Anordnungen erlassen hat, in denen von Polen und Lettland verlangt wird, den 
betroffenen Personen Zugang zu Unterkünften, Lebensmitteln und Anwälten zu 
gewähren, und Litauen und Polen angewiesen hat, Asylsuchende nicht nach Belarus 
zurückzuweisen; in der Erwägung, dass gegen diese einstweiligen Anordnungen 
verstoßen worden sein soll;

1. zeigt sich weiterhin entschlossen solidarisch mit dem belarussischen Volk und den 
friedlichen Demonstranten, die sich nach wie vor für ein freies und demokratisches 
Belarus einsetzen; bekräftigt, dass es die Wahl von Aljaksandr Lukaschenka zum 
Präsidenten von Belarus nicht anerkennt;

2. fordert ein sofortiges Ende der von den belarussischen Staatsorganen verübten Gewalt 
und Repression gegen friedliche Demonstranten, Oppositionspolitiker, unabhängige 
Medien, Menschenrechtsverteidiger, die Zivilgesellschaft, Hochschulen, 
Gewerkschaften, Rechtsanwälte und weitere belarussische Bürger; betont, dass alle 
politischen Häftlinge umgehend und bedingungslos freigelassen und dass sämtliche 
gegen sie erhobenen Anklagen fallen gelassen werden müssen;

3. fordert eine unmissverständliche Unterstützung für die belarussische Opposition und die 
Ablösung des derzeitigen unrechtmäßigen Regimes unter Führung von Aljaksandr 
Lukaschenka sowie anschließend eine freie und faire Neuwahl, die von unabhängigen 
und freien Medien und einer starken Zivilgesellschaft begleitet wird;

4. besteht darauf, dass die Grundfreiheiten und die Menschenrechte, die 
Rechtsstaatlichkeit und eine funktionierende unabhängige Justiz in Belarus 
gewährleistet werden und dass jegliche Repression, Verfolgung, Misshandlung, sexuelle 
und geschlechtsbezogene Gewalt, Verschleppung und Folter eingestellt und die 
Todesstrafe umgehend und endgültig abgeschafft wird; fordert, dass Frauen und 
schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen, darunter Menschen mit Behinderungen und 
LGBTQI-Personen, nicht länger diskriminiert werden;
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5. begrüßt den Beschluss des Rates, das vierte Paket restriktiver Maßnahmen anzunehmen, 
sowie die verstärkte Koordinierung der restriktiven Maßnahmen mit gleichgesinnten 
Ländern; legt dem Rat nahe, die verhängten Sanktionen im Bereich Verkehr zu 
überdenken, um die Versuche der Menschen, das Land zu verlassen, einfacher zu 
gestalten;

6. fordert den Rat nachdrücklich auf, sich unverzüglich mit dem fünften Paket restriktiver 
Maßnahmen zu befassen, die sich gegen wirtschaftlich äußerst wichtige 
Wirtschaftszweige und Unternehmen richten, die Lukaschenka und sein Regime 
unterstützen, und gegen die bereits festzustellende Umgehung von Sanktionen 
vorzugehen; begrüßt den Vorschlag der Kommission, bestimmte Artikel des 
Visaerleichterungsabkommens zwischen der EU und Belarus auszusetzen, und fordert 
den Rat auf, ihn anzunehmen; fordert die Einführung wirksamer Vorkehrungen gegen 
den direkten oder indirekten Verkauf von im Kernkraftwerk Astrawez erzeugten 
belarussischen Strom auf den Märkten der EU sowie den Stop von Investitionen aus 
EU-Ländern in Energieinfrastrukturvorhaben in Belarus;

7. fordert den Rat und den VP/HR auf, über Sanktionen hinaus weitere Maßnahmen zu 
prüfen und einen kohärenten und umfassenden langfristigen Ansatz gegenüber Belarus 
auszuarbeiten, der eng mit gleichgesinnten Ländern und internationalen Organisationen 
abgestimmt ist, um die Weiterführung der Investitionen der internationalen 
Gemeinschaft, die dem Regime zugutekommen, zu verhindern, etwa das jüngste IWF-
Stützungsprogramm in Höhe von 1 Mrd. EUR; fordert den EAD auf, bei der 
Koordinierung einer solchen kohärenten Politik mit den Mitgliedstaaten und anderen 
EU-Organen eine Führungsrolle zu übernehmen;

8. betont, dass es weiterhin notwendig ist, mit Aktivisten der Zivilgesellschaft, 
Menschenrechtsverteidigern und unabhängigen Medien in Belarus und im Ausland 
zusammenzuarbeiten und diese zu unterstützen; bekräftigt seine Forderung nach einem 
gezielten Hilfsprogramm der EU, um die Opfer von politischer Repression und 
polizeilicher Gewalt zu unterstützen, die Lage und die Gerichtsverfahren gegen einzelne 
politische Häftlinge vor Ort zu beobachten, die Visumpflicht zu lockern, Asylverfahren 
zu verbessern, Notfallvisa auszustellen und Personen, die Zuflucht aus Belarus suchen, 
vorübergehend Schutz in den Mitgliedstaaten zu gewähren; sagt zu, seine eigenen 
Maßnahmen zur Demokratieförderung zu intensivieren;

9. begrüßt den umfassenden Plan der Kommission zur wirtschaftlichen Unterstützung für 
ein demokratisches Belarus, fordert jedoch, dass diese Mittel unverzüglich abrufbar 
sind, um die wesentliche Arbeit der Zivilgesellschaft, der unabhängigen Medien und der 
belarussischen Opposition im Exil sowie derjenigen zu unterstützen, die vor dem 
repressiven Regime fliehen;

10. fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und den EAD auf, mit internationalen 
Partnern wie dem Moskauer Mechanismus der Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa und dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen sowie 
mit Menschenrechtsverteidigern und der Zivilgesellschaft vor Ort zusammenzuarbeiten, 
damit Menschenrechtsverletzungen überwacht und dokumentiert werden können und 
darüber berichtet wird, die Täter anschließend zur Rechenschaft gezogen werden und 
den Opfern Gerechtigkeit widerfährt; begrüßt und unterstützt die Einrichtung der 
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Internationalen Plattform für Rechenschaftspflicht in Belarus; befürwortet weitere 
Gespräche über ein mögliches internationales Gericht für Menschenrechtsverletzungen 
in Belarus, das in Den Haag eingerichtet werden soll;

11. verurteilt die Instrumentalisierung von Migranten, darunter von Asylbewerbern, durch 
das belarussische Regime, die als politisches Instrument gegen EU-Mitgliedstaaten ins 
Feld geführt wird, um auf deren Unterstützung für die demokratische Opposition in 
Belarus zu reagieren; bekundet seine nachdrückliche Solidarität mit Litauen, Polen und 
Lettland sowie mit anderen EU-Mitgliedstaaten, gegen die sich das Vorgehen des 
belarussischen Regimes richtet; fordert die Kommission und den Rat auf, sich dringend 
mit der humanitären Lage an der belarussischen Grenze zu befassen; bedauert die 
Entscheidung einiger Mitgliedstaaten wie zum Beispiel Dänemarks, den Bau von 
Stacheldrahtzäunen zu finanzieren, ohne dass dabei das Recht auf Asyl aufrechterhalten 
werden würde;

12. fordert die Staatsorgane Polens, Lettlands und Litauens sowie anderer betroffener 
Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass das Grenz-, Asyl- und Rückführungsrecht der 
EU, die Grundrechtecharta und die internationalen Menschenrechtsnormen auch in 
einer Notlage uneingeschränkt eingehalten werden, darunter das Recht auf 
Menschenwürde, auf Befriedigung der grundlegenden Bedürfnisse und auf Zugang zu 
Asyl sowie der Zugang von Stellen, die Rechtsberatung leisten, und von Medien und 
Organisationen der Zivilgesellschaft in das Grenzgebiet; fordert diese Behörden auf, die 
einstweiligen Anordnungen des EGMR unverzüglich umzusetzen und den Leitlinien des 
Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen und der Organe des Europarats 
Rechnung zu tragen; fordert die Kommission als Hüterin der Verträge auf, die Verstöße 
Polens, Lettlands und Litauens unmissverständlich zu verurteilen und die Einhaltung 
der einschlägigen EU-Rechtsvorschriften durchzusetzen; fordert die anderen 
Mitgliedstaaten auf, Solidarität unter Beweis zu stellen und den betroffenen 
Mitgliedstaaten Unterstützung zu leisten, auch durch Umsiedlung der Asylbewerber;

13. stellt besorgt fest, dass die Integration von Russland und Belarus in verschiedenen 
Bereichen und insbesondere die Militarisierung von Belarus und der Region 
voranschreitet, was möglicherweise eine Herausforderung für die Sicherheit und 
Stabilität des europäischen Kontinents mit sich bringt, insbesondere was die Länder in 
der östlichen Nachbarschaft der EU betrifft, mit denen Russland bereits in einem 
direkten oder indirekten Konflikt steht; bedauert, dass sich Belarus kürzlich dafür 
entschieden hat, sich aus der EU-Initiative für die Östliche Partnerschaft 
zurückzuziehen;

14. verurteilt die Ausweisung von Diplomaten und Konsularbediensteten der EU und ihrer 
Mitgliedstaaten sowie anderer Länder durch Belarus, durch die das Regime die 
diplomatischen Kommunikationskanäle weiter schließt und die Möglichkeiten der 
Belarussen, das Land zu verlassen, weiter einschränkt; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
in gleicher Weise zu reagieren und die Akkreditierung belarussischer Diplomaten in der 
EU verweigern;

15. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Vizepräsidenten der 
Kommission und Hohen Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, dem 
Rat, der Kommission, den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten sowie der 
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Organisationen für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und den staatlichen 
Stellen von Belarus zu übermitteln.


