An die Mitglieder
der deutsch-belarusischen gesellschaft e.V.

5.2.2020
Liebe Mitglieder,
In meinem letzten Mitgliederbrief im Dezember habe ich Ihnen einen Rückblick
auf die erfolgreiche Arbeit des im September neu gewählten Vorstandes
gegeben (Minsk Forum, Anträge für 2021). Inzwischen sind wir vom
Auswärtigen Amt aufgefordert, zwei dieser Anträge für 2021 auszuarbeiten
(Minsk Forum 2021 und dialogische Erinnerungskultur - 80. Jahrestag des
Überfalls auf die Sowjetunion).
Am Schluss meines Briefes wies ich auf Konflikte im Vorstand hin. Diese sind
nun der Hintergrund für die aktuelle Entwicklung.
Während der neue Vorstand in seiner Mehrheit sich im Herbst 2020 in guter
Zusammenarbeit auf die Vorbereitung des Minsk Forums konzentrierte, wurde
diese Arbeit ständig durch Dr. Anja Sivakova-Kolb in destruktiver Weise
behindert. Nicht nachvollziehbar war und ist für uns, warum sie z.B. - mitten in
unserer intensiven Vorbereitungsarbeit - die allein zur Erstellung des Protokolls
angefertigten Mitschnitte von Vorstandssitzungen einsehen wollte. Schließlich
hat sie die dbg verklagt, zum Schaden der Gesellschaft, ihren Ruf wie ihre
Finanzen. Das Verfahren läuft noch. Kontinuierlich führte sie ihren Kampf gegen
den von uns angestellten Mitarbeiter Robert Michaelis, ohne dessen engagierte
Arbeit das Minsk Forum nicht möglich gewesen wäre.
Die Aktivitäten von und die destruktiven Diskussionen mit der stellvertretenden
Vorsitzenden haben die Arbeit des Vorstandes schwer belastet und für alle
anderen Vorstandsmitglieder schwer erträglich gemacht. So wurde die
dringend nötige inhaltliche Arbeit zur bedrohlichen aktuellen Situation in
Belarus blockiert. Der Beirat hat in verschiedenen Initiativen versucht, die
Konflikte zu entschärfen. Dafür sei ihm gedankt. Gelungen ist es nicht.
Das Vertrauen der Vorstandsmitglieder zu Dr. Sivakova-Kolb ist schwer
erschüttert. Sie sind nicht mehr bereit, dies Verhalten weiter zu ertragen und
haben deshalb ihre Abwahl als stellvertretende Vorsitzende auf die
Tagesordnung der ao MV gesetzt. Sie, d.h. wir, halten eine fruchtbare
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Zusammenarbeit mit ihr nicht mehr für möglich.
Die Mitglieder sollen nun entscheiden, wem sie die Verantwortung für die
künftige Arbeit der dbg in die Hände legen wollen. Der - in seiner Mehrheit
erfolgreiche - Vorstand ist bereit, diese Arbeit fortzuführen, aber nur ohne die
ständigen Blockaden durch Frau Dr. Sivakova-Kolb. Insofern hängt diese
Bereitschaft ab von ihrer in unseren Augen notwendigen Abwahl.
Im Dezember 2020 erklärte unser Schatzmeister, zur nächsten
Mitgliederversammlung sein Amt abzugeben, da er gesundheitlich
angeschlagen ist und seine Kräfte auf eine neue Ausbildung konzentrieren
möchte. So beschloss der Vorstand eine Mitgliederversammlung im März 2021.
Mit - in meiner und der Meinung der Mehrheit des Vorstands - völlig haltlosen
Behauptungen, dass die dbg vor der Insolvenz stehe und ihre Gemeinnützigkeit
gefährdet sei, wurde nun die außerordentliche Mitgliederversammlung
beantragt. Sie findet nun statt - die vierte in 14 Monaten!
Der Schatzmeister ist inzwischen zurückgetreten. Für seine Bemühungen,
Ordnung in die Finanzen zu bringen, ist ihm zu danken. Ein neuer Schatzmeister
wird zu wählen sein. Unser Finanzprüfer, Dr. Dirk Tröndle, ist bereit, diese
Aufgabe übergangsweise zu übernehmen. Schon heute gilt ihm großer Dank,
dass er sich trotz schwierigster Bedingungen in die aktuelle Finanzlage
eingearbeitet und gemeinsam mit dem Geschäftsführer Robert Michaelis den
Bericht zur Finanzlage und zur Abrechnung des Minsk Forums 2020 vorbereitet
hat und zur Mitgliederversammlung vorträgt. Sollte er gewählt werden, werden
neue Finanzprüfer zu wählen sein.
Von den Entscheidungen der ao Mitgliederversammlung wird für die Zukunft
der dbg viel abhängen.
Alena Akulich, Cornelius Ochmann und Dr. Christian Trippe möchte ich für die
gute Teamarbeit während der letzten Monate von Herzen danken. Sie sind –
wie ich selbst - bereit und willens, diese für ein Belarus im Aufbruch dringend
nötige Arbeit fortzusetzen.
Sie als Mitglieder haben es nun in der Hand, ob dies möglich ist.
Mit den besten Grüßen

Markus Meckel
Vorsitzender

