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My name is Olga Karach, I am the director of the human rights organization “Our 
House”. I came here because we need a humanitarian corridor to Europe for 
Belarusian conscientious objectors and deserters.
Mein Name ist Olga Karach, ich bin die Leiterin der Menschenrechtsorganisation Nash 
Dom, auf Deutsch: "Unser Haus". Ich bin hierher gekommen, weil wir einen humanitären 
Korridor nach Europa für belarussische Kriegsdienstverweigerer und Deserteure 
brauchen.

From the very first minute of February 24, 2022, it has been clear for all Belarusians 
that the question of the Belarusian army joining the war against Ukraine should not 
start with “whether”, it should start with “when”.  Every day the news coming from 
Belarus are more and more threatening. Lukashenka is conducting a secrete 
mobilization of Belarusian men aged from 18 to 65. The Ministry of Defence 
announced a public tender for purchase of body bags; the same tender had been 
announced by Russian Ministry of Defence prior to their attack against Ukraine. The
Wagner Group is currently in Belarus training Belarusian men.
I am confident that Lukashenka and Putin are getting ready to open the second front.
Von der ersten Minute des 24. Februar 2022 an war für alle Belarussen klar, dass die 
Frage nicht ist, ob die belarussische Armee in den Krieg gegen die Ukraine eintritt, 
sondern wann sie in den Krieg eintritt.  Jeden Tag werden die Nachrichten aus Belarus 
bedrohlicher. Lukaschenko führt eine geheime Mobilisierung von belarussischen Männern 
im Alter von 18 bis 65 Jahren durch. Das Verteidigungsministerium hat eine öffentliche 
Ausschreibung für den Kauf von Leichensäcken angekündigt; die gleiche Ausschreibung 
hatte das russische Verteidigungsministerium vor seinem Angriff auf die Ukraine gemacht. 
Die Wagner-Gruppe ist derzeit in Belarus und bildet belarussische Männer aus.
Wir müssen davon ausgehen, dass sich Lukaschenko und Putin darauf vorbereiten, die 
zweite Front zu eröffnen.

Starting from May 1, 2022, Our House in partnership with the German organization 
Connect and the international Antiwar Movement has been conducting the 
campaign “NO Means NO” for the right of Belarusian men to avoid service in the 
army and not to to hold arms in their hands. Over 3 million people have watched our
informational materials, which means that this issue is painful for Belarusians.
Seit dem 1. Mai 2022 hat Nash Dom die Kampagne „NEIN heißt NEIN“ vorangetrieben, in 
Partnerschaft mit der deutschen Organisation Connection e.V. und der internationalen 
Antikriegsbewegung. Mit der Kampagne treten wir für das Recht der belarussischen 
Männer ein, sich dem Dienst in der Armee zu verweigern und keine Waffen in die Hand zu 
nehmen. Mehr als 3 Millionen Menschen haben unser Informationsmaterial angesehen, 
was bedeutet, dass dieses Thema den Belarussen auf den Nägeln brennt.

The right not to join the army and not to to hold arms is a basic right of every 
person. However, the conscientious objection from the army in Belarus is 
punishable by a serious term of imprisonment, people are blackmailed and their 
relatives are pressurized. If a Belarusian man refuses to join the army, he cannot 
stay free inside Belarus. 



Today my voice is speaking not only for Belarusian women, it is speaking also for 
Belarusian men who do not wish to join the Belarusian army and are afraid they’ll be
mobilized to participate in the war against Ukraine. 
Das Recht, nicht in die Armee einzutreten und keine Waffen zu tragen, ist ein Grundrecht 
eines jeden Menschen. Die Kriegsdienstverweigerung wird in Belarus jedoch mit hohen 
Haftstrafen geahndet, Menschen werden erpresst, ihre Angehörigen unter Druck gesetzt. 
Wenn sich ein Belarusse der Armee verweigert, kann er in Belarus nicht frei leben.
Heute spreche ich nicht nur für die belarussischen Frauen, sondern auch für die 
belarussischen Männer, die nicht in die belarussische Armee eintreten wollen und 
befürchten, dass sie zur Teilnahme am Krieg gegen die Ukraine mobilisiert werden.

My name is published on the website of the KGB, on their terrorist list, and all the 
resources of Our House are considered to be extremist in Belarus. In Belarus, a 
person charged with terrorism is facing a death penalty. Today, every day, the 
regime is intimidating people, arresting them, searching their homes, bringing 
political activists, human rights defenders, journalists and, of course, conscientious
objectors to trial. In Belarus now, there are political prisoners who are behind bars 
for their refusal to join the army.
Mein Name wurde auf der Website des KGB veröffentlicht, auf ihrer Terroristenliste, und 
alle Aktivitäten von Nash Dom werden in Belarus als extremistisch angesehen. In Belarus 
droht jeder Person, die des Terrorismus angeklagt wird, die Todesstrafe. Heute schüchtert 
das Regime tagtäglich Menschen ein, verhaftet sie, durchsucht ihre Wohnungen, stellt 
politische Aktivisten, Menschenrechtsverteidiger, Journalisten und natürlich 
Kriegsdienstverweigerer vor Gericht. In Belarus sitzen Menschen hinter Gittern, weil sie 
sich weigerten, in die Armee einzutreten. Es sind politische Gefangene.

We need a humanitarian corridor for Belarusian men. I am speaking about 20 
thousand people. A humanitarian corridor for Belarusian conscientious objectors 
and deserters is much, much cheaper that any missile, any weapon or military 
equipment.
A humanitarian corridor is what can really block the Second Front without weapons,
with nonviolent methods, and will allow us to save lives of peaceful Ukrainian 
people, and the lives of Belarusians who do not want to fight against Ukraine, but 
do not understand how to avoid the army without being sentenced to long-term 
imprisonment, which always involves torture.
Wir brauchen einen humanitären Korridor für belarussische Männer. Ich spreche hier von 
20 Tausend Menschen. Ein humanitärer Korridor für belarussische 
Kriegsdienstverweigerer und Deserteure ist viel, viel billiger als jede Rakete, jede Waffe 
oder militärische Ausrüstung.
Ein humanitärer Korridor ist das, was die Zweite Front wirklich blockieren kann, ohne 
Waffen, mit gewaltfreien Methoden, und es wird uns ermöglichen, das Leben friedlicher 
ukrainischer Menschen zu retten, und das Leben von Belarussen, die nicht gegen die 
Ukraine kämpfen wollen, aber nicht verstehen, wie sie der Armee entgehen können, ohne 
zu langjährigen Haftstrafen verurteilt zu werden, die immer mit Folter verbunden sind.

However, when I talk about the humanitarian corridor, in response I hear very 
strange arguments from different European politicians that Belarusians must take 



weapons in their hands and overthrow Lukashenka. First of all, where would they 
take the weapons? 
Second, is it really what European politicians want? A civil war in Belarus in 
addition to the war in Ukraine? Is it all you can tell us? Belarusians, go and kill each 
other? It is all that Europe can tell us in response to our desire NOT to participate in 
the war?
Wenn ich jedoch über den humanitären Korridor spreche, höre ich als Reaktion darauf 
sehr seltsame Argumente von verschiedenen europäischen Politikern, dass die 
Belarussen Waffen in die Hand nehmen und Lukaschenko stürzen müssten. 
Erstens: Woher sollten sie die Waffen nehmen? 
Zweitens, ist es wirklich das, was die europäischen Politiker wollen? Einen Bürgerkrieg in 
Belarus, zusätzlich zum Krieg in der Ukraine? Ist das alles, was Sie uns sagen können? 
Belarussen, geht und bringt euch gegenseitig um? Ist das alles, was Europa uns als 
Antwort auf unseren Wunsch, sich NICHT an dem Krieg zu beteiligen, sagen kann?

There are Russian soldiers, who have stayed on the Belarusian land since February,
2022, who did not leave after a military training without giving a reason. It’s 
important to understand, that if Belarusians, who do not want to join the army, will 
raise weapons, and a civil war in Belarus bursts out, those Russian soldiers will 
also join it. Besides Lukashenka, Belarusians will have to fight with Russian 
soldiers as well.
Es gibt russische Soldaten, die sich seit Februar 2022 auf belarussischem Boden 
aufhalten und nach einer militärischen Ausbildung ohne Angabe von Gründen nicht 
abgereist sind. Es ist wichtig zu verstehen: Wenn Belarussen wirklich die Waffen gegen 
die eigene Regierung richten und ein Bürgerkrieg in Belarus ausbricht, dann werden diese 
russischen Soldaten ebenfalls daran teilnehmen. Neben Lukaschenko werden die 
Belarussen dann auch mit russischen Soldaten kämpfen müssen.

When we took to the streets to peacefully protest in 2020, we heard a lot of 
enthusiastic voices, that Europe will help Belarus to fight to freedom and human 
rights with nonviolent methods. We are still fighting, we do not give up, we have not
abandoned our principles and our views, in spite all the terror and violence of the 
regime of Lukashenka, but where is that support of our non-violent protest, that was
promised to us?
Als wir im Jahr 2020 auf die Straße gingen, um friedlich zu protestieren, hörten wir viele 
begeisterte Stimmen, dass Europa Belarus helfen wird, mit gewaltfreien Methoden für 
Freiheit und Menschenrechte zu kämpfen. Wir kämpfen immer noch, wir geben nicht auf, 
wir haben unsere Prinzipien und unsere Ansichten nicht aufgegeben, trotz all des Terrors 
und der Gewalt des Regimes von Lukaschenko, aber wo ist die Unterstützung für unseren 
gewaltfreien Protest, die uns versprochen wurde?

We need a humanitarian corridor. We need a political support of the humanitarian 
corridor for Belarusian conscientious objectors and deserters.
Give our men, who do not want to join the Belarusian army, the possibility to run 
and come here, to us.
Wir brauchen einen humanitären Korridor. Wir brauchen eine politische Unterstützung des 
humanitären Korridors für belarussische Kriegsdienstverweigerer und Deserteure.



Gebt unseren Männern, die nicht in die belarussische Armee eintreten wollen, die 
Möglichkeit zu fliehen und hierher zu kommen, zu uns.

If Europe opens the humanitarian corridor for Belarusian conscientious objectors 
and deserters, then, I promise you, I will steal the whole army from Aliaksandr 
Lukashenka, he will not be able to hold it under control. 
Not only weapons are needed to win. We can and we must block the Second Front 
with nonviolent methods, but we need European political support. It's time for 
Europe to keep its promises and guarantees it gave to us in 2020.
Wenn Europa den humanitären Korridor für belarussische Kriegsdienstverweigerer und 
Deserteure öffnet, dann, das verspreche ich Ihnen, werde ich Aleksandr Lukaschenko die 
ganze Armee wegnehmen, er wird sie nicht mehr unter Kontrolle halten können. 
Wir brauchen nicht nur Waffen, um zu gewinnen. Wir können und wir müssen die Zweite 
Front mit gewaltfreien Methoden blockieren, aber wir brauchen die politische 
Unterstützung Europas. Es ist an der Zeit, dass Europa seine Versprechen und Garantien 
einhält, die es uns im Jahr 2020 gegeben hat.

Lukashenka and Putin can have as many missiles and weapons as they wish, but 
they will not be able to open the Second Front, because they will not have 
Belarusian soldiers. I know the sentiment of Belarusian men: they have never 
supported the war, and they do not want to fight for Putin.
Save Ukraine! Save peaceful Ukrainian citizens! Help Belarusians avoid being 
dragged into war and violence! Give a humanitarian corridor to Europe for 
Belarusian conscientious objectors and deserters!
Lukaschenko und Putin können so viele Raketen und Waffen haben, wie sie wollen, aber 
dann werden sie nicht in der Lage sein, die zweite Front zu eröffnen, weil sie keine 
belarussischen Soldaten haben werden. Ich kenne die Stimmung der belarussischen 
Männer: Sie haben den Krieg nie unterstützt und wollen nicht für Putin kämpfen.
Rettet die Ukraine! Rettet die friedlichen ukrainischen Bürger! Helft den Belarussen, nicht 
in Krieg und Gewalt hineingezogen zu werden!
Schaffen Sie einen humanitären Korridor nach Europa für belarussische 
Kriegsdienstverweigerer und Deserteure!


