
Weißrussland      BY

Fläche 208 000 km²

ca. 9,49 Millionen Einwohner

Hauptstadt: Minsk

Sprache: Weißrussisch, Russisch

Währung:  Weißrussischer Rubel

Lage und Politik

Weißrussland liegt in Osteuropa und heißt offiziell Belarus. In Deutschland hat sich als Name 
aber die deutsche Übersetzung Weißrussland eingebürgert.

Die Politik in Weißrussland wird oft kritisiert, denn es ist kein demokratisches Land. Wenn 
jemand mit den Entscheidungen des Präsidenten nicht einverstanden ist, dann kann das für 
ihn sehr gefährlich werden. Der Präsident lässt immer wieder seine Gegner verhaften und 
verbietet eine freie Berichterstattung der Presse. Es gibt zwar Wahlen, die sind jedoch nicht 
frei und demokratisch. Die meisten Länder - darunter auch die Mitglieder der Europäischen 
Union (EU), die Schweiz und die USA - haben den offiziellen Kontakt zu Weißrussland 
abgebrochen. Nur Russland, China, Nordkorea und der Iran verhandeln noch uneingeschränkt 
mit der Diktatur.

Landschaft und Klima

Die Landschaft von Weißrussland ist das Ergebnis von Gletschern aus der Eiszeit. Sie 
hinterließen nach ihrem Rückzug ein flaches, leicht hügeliges Land. Im Norden des Landes 
befinden sich viele Wälder, Moore, Flüsse und Seen. Hier leben zahlreiche Bären, Wölfe und 
Elche. Weißrussland hat ein gemäßigtes Klima. Im Winter kann es vor allem im Osten sehr kalt 
werden. Die Sommer sind feucht und kühl, der Herbst mild und der Frühling wechselhaft.

Leben und Arbeiten

Das Leben ist für die Menschen in Weißrussland sehr schwer. Die meisten haben zwar genug zu 
essen und die Kinder können auch zur Schule und Universität gehen - doch mit einem 
Durchschnittslohn von knapp 500 Euro im Monat können sie sich nicht viel leisten. Ihr größtes 
Problem ist aber, dass sie nicht wirklich frei sind.

In Weißrussland gibt es noch die Planwirtschaft. Das bedeutet, dass der Staat die meisten 
Fabriken besitzt und bestimmt, was und wie viel produziert wird. Auch die Bauern müssen das 
anpflanzen, was ihnen vorgeschrieben wird. Alle Menschen müssen arbeiten, zur Not auch in 
Berufen, die sie sich nicht ausgesucht haben.
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Im Jahr 1986 ereignete sich im Nachbarland Ukraine ein schwerer Unfall. Aus dem 
Atomkraftwerk von Tschernobyl traten radioaktive Strahlen aus. Eine große Region in 
Weißrussland ist bis heute verseucht. Die Bevölkerung wurde niemals umgesiedelt, sondern 
lebt bis heute dort. Die Folge ist, dass viele Kinder und Erwachsene an Krebs erkranken. Da 
auch große Flächen des Bodens in Weißrussland verseucht sind, kann man dort kaum noch 
Getreide oder Gemüse anbauen.

Wusstest du, dass...

...die weißrussische Schriftsprache ein eigenes Alphabet hat? Sie wird in kyrillischer Schrift 
geschrieben, die deutsche Sprache hat hingegen wie viele andere Sprachen Europas ein 
lateinisches Alphabet.
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