
Sehr geehrte Frau Präsidentin Dr. S.Knobloch, 

Sehr geehrte Veteranen des Großen Vaterländischen Krieges und deren Familienangehörige, 

Sehr geehrte Generalkonsuln der Russischen Föderation, der Ukraine und des Staates Israel,  

verehrte Mitglieder der jüdischen Gemeinde Münchens und Oberbayern, 

Liebe Gäste, 

Der Tag der 3. Juli ist der wichtigste staatliche Feiertag der Republik Belarus – Tag der Unabhängigkeit. Er 
ist mit dem wichtigsten Ereignisse der Geschichte von Belarus - Befreiung vom Faschismus untrennbar 
verbunden. Für die Belarussen ist dieses Datum ein Symbol des nationalen Stolzes, der Tapferkeit und des 
Ruhmes, die Verkörperung der Einheit und Zusammenhalt des Volkes.  

Wir feiern der wichtigsten für Belarus Feiertag. Der Tag an dem die schwarze Naziflaggen auf den von Blut 
getränkten Boden unserer Hauptstadt Minsk fielen. Siebzig Jahre trennen uns von diesem Sommer. Aber 
die Erinnerung an den Großen Vaterländischen Krieg ist nicht verblasst. Sie lebt in jeder Stadt und Dorf, 
wird von Generation zu Generation übermittelt, geht von Herzen zu Herzen, bindet uns alle mit der Liebe 
zum Vaterland zusammen. 

Am feurigen Sommer des Jahres 1941, wenn unsere Armeen zurücktraten und die stahlische Schlangen 
der Wehrmacht unwiderstehlich auf unserem Boden auseinander krochen, wenn es schien, dass es keine 
Hoffnung mehr gab, waren die wichtigsten Worte des Krieges gesagt, heilige Worte, die wir ständig 
wiederholen: "Unsere Sache hat recht. Feind wird besiegt. Der Sieg wird unser sein." 

Das Schicksal der Menschheit wurde in diesen schweren Jahren auf dem Gebiet der Russischen 
Föderation, Belarus und der Ukraine entscheiden. Gerade an der Ostfront hat die Wehrmacht seine Armee 
und seine Waffen verloren. Als sie zum Angriff auf die Sovjetunuion übergingen, trafen die Nazis starke 
Widerstand. Alle Jung und Alt  verteidigten ihre Heimat. Niemand und nirgendwo auf der ganzen Welt 
kämpfte so selbstlos mit "braune Pest". 

Auf den, von Faschisten besatzten Belarus, Russland und Ukraine war ab den ersten Tagen des Krieges 
die ursprüngliche "zweite Front" eröffnet. Gegen den Faschisten widerstanden bis über 1 Million 
Partisanen, deren Aktionen strategische Bedeutung hatten und ein wichtiger Faktor in der Niederlage des 
Feindes geworden sind. Unter den schwierigsten Umständen war mit Hilfe der gewöhnlichen arbeitsamen 
Menschen  wirtschaftliche Dominanz über den Aggressor erzielt. 

Aber der Hauptvorteil im Kampf gegen der mächtigen und destruktiven Militärmaschine von "Dritten Reich" 
war die spirituelle Stärke unseres Volkes. Die Geschichte hat das bewiesen: nur derjenige ist der 
Gewinner, der bereit ist, den ganzen Weg durchzugehen und alles zu opfern. Die Leute, die in Angriff 
erhoben wurden, die Blockade in Leningrad überlebten, die in Fabriken und Felder arbeiteten, haben 
weder an die Auszeichnungen noch an den Ruhm gedacht. Und keiner von ihnen hatte Zweifel daran, 
keiner von ihnen fragte sich: ist vielleicht mein Opfer umsonst? Sie wussten nur — es ist nichts teurer im 
Leben als die Heimat. Und glaubten –  es gibt keine unnötige Opfern im Namen des Vaterlandes. 

    Belarus  machte einen unschätzbaren Beitrag zur Niederlage des Feindes. Es wurde eine Republik - 
Partisanin. Die Bürgerwehr hatte rund eine halbe Million Menschen aufgestanden. Achtundachtzig davon 
wurden den Ehrentitel Held der Sowjetunion ausgezeichnet. Der heldenhafte Widerstand des Volkes 
begann in der Festung Brest, in Kämpfen bei Grodno, Minsk, Polozk, Lepel, Witebsk, Barysau, Mogilyou 
und Gomel und dauerte bis die Vertreibung von den Besatzern. Aber für den großen Sieg unserer Republik 
haben wir einen teureren Preis gezahlt.  Jeden dritten Einwohner unseres Landes haben wir verloren.  

Ewiger Ruhm der Gefallenen in der Schlacht und der Sterbenden von Gräueltaten der Faschisten. 
Dankbares Belarus erinnert sich an euer und ehrt eure Heldentat. Wir werden alles tun, um eure großes 



Opfer auf dem Altar des Vaterlandes nicht vergebens bleibt. Belarus kam niemals mit dem Schwert auf 
fremdem Boden. Aber derjenige, der mit ihm zu uns kam, blieb für immer in unserem Land. Ein 
schreckliches Feuer des Krieges, Zerstörung und Tod soll nie auf dem belarussischen Boden ausbrechen. 
Für immer bleibt die Erinnerung der großen Leistung der Menschen, die in Schlacht mit den 
nationalsozialistischen Besatzern ihre Freiheit, das Land, die Städte und Dörfer verteidigen. 

Dieser Tag hat für uns alle eine doppelte Bedeutung. Das Symbol der Jugend von Belarus ist der Staat, der 
ein wenig mehr als nur zwei Jahrzehnten alt ist. Und gleichzeitig ist ein Symbol für die tausendjährige 
Geschichte des belarussischen Volkes. Heute sind wir auf dem Weg zur Erreichung unserer Ziele: ein 
unabhängiger souveräner Staat mit einer dynamischen Wirtschaft bauen, erweiterte Wissenschaft und 
reiche Kultur, wohlhabenden Belarus für die Menschen stärken. 

Der Weg durch Krieg und Revolution, durch die Verwüstung und gebrannten Hütten, durch Hunger und 
Kälte, durch Blut Schweiß und Tränen kamen viele Generationen der Belarussen zur Unabhängigkeit. Vor 
allem wurde die Einheit der Nation, inneren Frieden und Ruhe sichergestellt. Dank dieser Einheit scheitern 
alle Versuche Rebellion oder zerstörerische Revolution in Belarus. Und gerade die Einheit der Nation ist 
die Grundlage unserer wirtschaftlichen Entwicklung. 

Es wurde eigenen sozio-ökonomische Modell geschafft und dadurch haben die Belarussen ihre 
wirtschaftliche Sicherheit. Belarus ernährt sich selbst und liefert Produkte in viele andere Länder. Unsere 
industriele Produktion, trotz heftiger Konkurrenz, findet seinen Weg zu den ausländischen Märkten. Das 
Land lebt mit seinen eigenen Lebensunterhalt. Der belarussischen Staat hat viel zum Schutz seiner Bürger 
getan. Das Land warf nicht unsere Gesellschaft in den wilden Markt der neunziger Jahre werfen. Wir haben 
solche Sozialwirtschaft gebaut, wo die Pflege um den Menschen, Arbeitsplätze, verfügbare Medizin und 
Bildung, Leben in Frieden, Sicherheit im Alter auf den ersten Platz stehen. 

Laufendes Jahr 2014 ist in Belarus durch zwei bedeutende Ereignisse in der Geschichte gekennzeichnet. 
Im Juli wird 70-Jahrestag  der Landes-Befreiung von faschistischen Invasoren und in August - 100 Jahre 
nach dem Beginn des Ersten Weltkrieges. Diese Gedenktage sind Ursache für ernsthaftes Nachdenken. 
Warum hat nur drei Jahrzehnte nach dem ersten Weltkrieg das neue Welt-Feuer ausgebrochen? Wie 
konnte das in zivilisierte Europa die Nazi-Ideologie wachsen und gewinnen? Reicht es der aktuellen 
politischen Elite der Vernunft und Gewissen, keinen neuen zerstörerischen Konflikt zu provozieren? 

Die heutige Welt wird mehr und mehr anfällig. Der Terrorangriff nur in einzelner Stadt kann die Sicherheit 
der gesamten Region gefährden. Eine Demonstration kann das Feuer des Bürgerkrieges in ganzem Land 
entzünden, und dann auf die Nachbarn überwerfen.  

Es tut wirklich weh zu sagen, dass diese "heiße Stelle" in uns in der nahe Ukraine wurde. Auf brüderliche 
Nation verdicken die Wolken des Bürgerkriegs. Wir müssen den Krieg verhindern. Wir haben wertvolle 
Lehren aus den tragischen Ereignissen des 20. Jahrhunderts. Wir kennen den Wert des Friedens und  der 
Eintracht und werden unseren Ideale konsequent verfolgen. 

Liebe Freunde!  

Wir sind die Erben eines großen Volk-Sieger, dem Europa ihrer Freiheit und Wohlstand verdankt. Und 
dieses Bewusstsein ist die Quelle unserer Kraft und Zuversicht. An diesem Feiertag möchte ich Ihnen allen, 
Ihre Familien, Ihren Angehörigen, Gesundheit, Erfolg, Glück und Wohlstand wünschen.  

 


