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hin fanden im land die ersten beiden 
verhandlungsrunden zwischen russland 
und der ukraine statt; mittlerweile wer-
den die gespräche per videoschaltung 
geführt. von westlicher und von ukraini-
scher seite wird im mer wieder über 
einen eintritt von belarus in den krieg 
spekuliert, über einen einsatz belarussi-
scher truppen an der seite der russi-
schen. doch der sicherheitsfachmann 
andrej porotnikow vom „be larus securi-
ty blog“ sieht dafür im gespräch mit der 
f.a.z. derzeit weder die vorbereitungen, 
noch die bereitschaft dazu. 

hintergrund ist, dass der krieg in 
belarus nicht beliebt ist, große ängste 
weckt, kaum unterstützt wird, nicht in 
der ge sellschaft und laut porotnikow 
auch nicht in den streitkräften. diese 
bestünden überdies zu 60 prozent aus 
Wehrpflichtigen, deren dienstzeit im 
Mai ende und die keinerlei lust verspür-
ten, jetzt noch in den krieg geschickt zu 
werden. den „konsens“ gegen den krieg 
könne nicht einmal lukaschenko igno-
rieren, sagt porotnikow. vielmehr gebe 
die umfassende ablehnung der belarus-
sen dem Machthaber ein argument im 
dauerringen mit Moskau an die hand: 
lukaschenko könnte demnach, sollte der 
kreml auf einem kriegseintritt des ver-
bündeten be stehen, mit einem für diesen 
fall drohenden aufstand in belarus kon-
tern. ein solcher würde für russland, das 
gerade erst lukaschenkos regime vor 

der protest bewegung gegen die gefälsch-
te präsidentenwahl 2020 gerettet hat, ein 
neues pro blem schaffen.

porotnikow beobachtet gar, wie das re -
gime die Mutmaßungen über einen 
kriegseintritt nutze: lukaschenkos leute 
stellten sie als versuch des Westens dar, 
belarussische truppen von den grenzen 
zu nato-staaten weg nach süden an die 
grenze zur ukraine zu verlegen und so 
die nord- und Westflanken preiszugeben. 
so wird die offizielle, im ringen mit der 
protestbewegung forcierte linie bedient, 
belarus – und russland – seien akut be -
droht durch die nato. porotnikow wer-
tet die spekulationen über einen kriegs-
eintritt von belarus als versuch kiews, 
die Moral der belarussischen streitkräfte 
zu untergraben, druck aufzubauen, um 
einen solchen schritt zu verhindern. der-
zeit ist russland bemüht, nachschub für 
den krieg zu gewinnen, schickt angeblich 
neue truppenteile in die ukraine und 
wirbt um söldner in syrien. 

dafür, dass Moskau nicht einmal in 
dieser lage belarus zur Waffenhilfe nö -
tigt, könnte der traditionelle Moskauer 
blick auf die   militärischen fähigkeiten 
von belarus sprechen. denn der sei von 
geringschätzung geprägt, sagt porot -
nikow (der freilich angesichts der russi-
schen Misserfolge in der ukraine auch 
von „hochmut“ spricht). die russischen 
zweifel rühren auch daher, dass Minsk 
lange nicht auf rüstung und das Militär 

setzte; man kultivierte, trotz des „unions-
staats“ mit russland und der Mitglied-
schaft in dessen verteidigungsbündnis 
odkb, das bild des Mittlers, pflegte bis 
2020 auch zur nato beziehungen. erst 
seit dem protestbedingten ende der 
„schaukelpolitik“ werden in großem stil 
russische Waffen angeschafft. 

aufseiten der ukraine kämpfen aber 
schon belarussen: hunderte freiwillige 
sollen es sein. bilder von Männern in 
flecktarn mit den weiß-rot-weißen fah-
nen der protestbewegung werden in so -
zialen netzen verbreitet. lukaschenkos 
gegner sehen den ukrainischen ab -
wehrkampf als teil der postsowjetischen 
er neuerung, des aufbruchs aus der dik -
tatur, auch aus der lukaschenkos. es ist 
zudem zu mehreren sabotageakten im 
belarussischen schienen verkehr gekom-
men, die sich gegen russische Militär-
transporte richten. laut porotnikow sind 
davon inzwischen fünf von sechs bela -
russischen gebieten be troffen. dies ist 
be sonders bemerkenswert, weil es aus-
tausch über züge und zeiten voraussetzt, 
ebenso große risikobereitschaft. nun be -
wachten belarussische soldaten die ei -
senbahnen, sagt porotnikow und hebt die 
symbolik hervor: das hätten zuletzt die 
deutschen besatzer im zweiten Welt-
krieg ge macht, um partisanen an angrif-
fen zu hindern. das regime versuche, die 
sa botage zu vertuschen, und nehme die 
fälle „sehr ernst“, sagt porotnikow. 

B elarus spielt in russlands krieg 
gegen die ukraine eine wichtige 
rolle – allerdings bisher nur 
geographisch, als aufmarschge-

biet. in belarus fand das gemeinsame 
Manöver „unionsentschlossenheit 2022“ 
statt, von dem russische einheiten dann 
direkt in die ukraine beordert wurden, 
zum bisher ge scheiterten sturm auf die 
hauptstadt kiew. nach belarus werden 
seither russische verwundete und gefalle-
ne zurückgebracht; bilder in sozialen 
Medien zeigen Militärambulanzbusse, 
belarussen berichten (ano nym) über volle 
krankenhäuser und leichenhallen. 

Man könnte meinen, dass russlands 
präsident Wladimir putin seinen oft als 
va sallen beschriebenen Minsker verbün-
deten ins vertrauen gezogen hätte, bevor 
er den Marschbefehl erteilte. doch ale-
xandr lukaschenko scheint von putins 
entscheidung für eine „militärische spe-
zialoperation“ ebenso überrumpelt wor-
den zu sein wie die allermeisten russen, 
belarussen und ukrainer. er sei „am 24. 
februar um fünf uhr morgens durch 
putin informiert“ worden, dass die nach 
dem Manöver in belarus verbliebenen 
russischen truppen in der ukraine ein-
gesetzt werden sollten, sagte lukaschen-
ko anfang März. das würde bedeuten, 
dass putin nicht einmal eine stunde, 
bevor seine ansprache zum einmarsch 
im russischen staatsfernsehen gezeigt 
wurde, seinen verbündeten darüber in 
kenntnis setzte. lukaschenko sagte 
auch, dass Moskau „nie die frage über 
un sere teilnahme an diesem bewaffne-
ten konflikt erörtert hat“. 

noch ende vorigen Jahres hatte luka-
schenko verkündet, in einem vom Wes-
ten angezettelten krieg „im donbass 
oder ir gendwo an der grenze mit russ-
land wird belarus nicht abseits stehen.  
und klar ist, auf wessen seite belarus 
sein wird.“ seit kriegsbeginn hat sich die 
rhetorik des regimes geändert. belarus 
in szeniert sich wieder, wie in der ersten 
phase des konfliktes von 2014 an, als 
„vermittler“, obwohl es spätestens mit 
der rolle als russlands „sprungbrett“ in 
die ukraine seine bis vor kurzem sogar 
als staatsziel in der verfassung veran-
kerte neutralität verloren hat. die eu 
hat belarus zu einem „Mitaggressor“ 
gegenüber der ukraine erklärt. immer-

putin nutzt belarus als 
aufmarschgebiet.  doch 
die belarussen lehnen 
den krieg ab. hunderte 
von ihnen sollen  auf der 
seite kiews kämpfen.
Von Friedrich Schmidt

Putins verbündete Kriegsgegner

lagebesprechung:  Machthaber lukaschenko während einer Sitzung des Sicherheitsrates in Minsk foto belarussisches präsidialamt

mawy. haMburg. Wenn der ukrai-
nische präsident Wolodymyr selens-
kyj zu parlamenten in der ganzen Welt 
spricht, schafft er es,  eine verbindung 
zu seinen digitalen gastgebern zu 
knüpfen, zu traditionen, alten Wun-
den oder neuen ängsten. so war es 
auch, als selenskyi am donnerstag in 
den schwedischen reichstag geschal-
tet wurde. er begann  seine rede nicht 
nur mit der feststellung, dass es kein 
zufall sei, dass die farben blau und 
gelb die ukrainische und die schwedi-
sche fahne schmückten, und diese 
farben nun überall für den freiheits-
kampf stünden, für gerechtigkeit. er 
rührte auch an schwedischen ängsten.

in schweden tobt seit dem rus -
sischen überfall auf die ukraine die 
de batte über die eigene sicherheit. 
Wie der nachbar finnland ist man 
zwar eng mit nato verbunden, aber 
kein Mitglied. viele schweden wün-
schen sich, dass sich das ändert – am 
donnerstag wurde eine umfrage ver-
öffentlicht, nach der fast 60 prozent 
der schweden eine Mitgliedschaft in 
der nato befürworten, sollte auch 
finnland sich dazu entscheiden.   nur 
17 pro zent waren dagegen. ohne 
finnland wären noch 41 prozent für 
eine Mitgliedschaft. Ministerpräsi-
dentin Magdalena andersson hat die-
se Woche zwar schwedische soldaten 
be sucht, die an der nato-übung 
„cold response“ in norwegen teil-
nehmen, gibt sich aber sonst in der 
debatte sehr zurückhaltend. Mit in 
norwegen dabei hatte sie ulf kris-
tersson, den führer der bürgerlichen 
opposition – und vehementen befür-
worter des nato-beitritts.

selenskyj mischte sich in diese in -
nenpolitische debatte nicht ein. er 
lobte die schweden stattdessen für ihre 
frühe unterstützung der ukraine und 
für den historischen beschluss schwe-
dens, Waffen zu liefern. neben finan-
zieller hilfe hatte  das königreich 
5000 panzerfäuste bereits geliefert, 
5000 weitere hatte stockholm am Mitt-
woch zugesagt. selenskyj berichtete 
vom horror des krieges, von den zer-
störungen in seinem land und dem 
leid. alles, was man im friedlichen 
europa wertschätze, stehe auf dem 
spiel. er erinnerte die schweden da -
ran, dass sie nur die ostsee vom ag -
gressiven vorgehen russlands trenne. 
und dass russische propagandisten 
schon offen im fernsehen über die 
Möglichkeit gesprochen hätten, die 
schwedische insel gotland im zen -
trum der ostsee zu besetzen und für 
Jahrzehnte zu beherrschen. selenskyj 
forderte schärfere sanktionen und hil-
fe beim Wiederaufbau nach dem 
krieg. dann gab es stehenden ap -
plaus. und andersson bedankt sich 
auf twitter für die „kraftvollen Worte 
eines mutigen anführers“.     

Blau und Gelb
wie Freiheit

tungen, es werden schon bald mehr 
flüchtlinge in  kurzer zeit eintreffen. 
Weil es viele Mütter mit kindern sind, 
belastet das unser  bildungssystem stär-
ker“, sagt stoch.   darauf sei das land  
unzureichend vorbereitet. immerhin  
müsse man damit rechnen, dass mehr als 
100 000 flüchtlinge kommen werden, 
möglicherweise  doppelt so viele.  

ein weiterer  grund, warum viele 
flüchtlinge die Weiterreise etwa von ber-
lin scheuen, ist, dass sie sich geogra-
phisch nicht weiter von ihrer heimat ent-
fernen wollen als unbedingt notwendig. 
berlin liegt eben einige hundert kilome-
ter näher an der ukraine als beispielswei-
se offenburg. 

eine geplante Weiterfahrt von 
flüchtlingen in das französische lyon 
fand am Mittwoch nicht statt, da sich 
dafür keine interessenten fanden. in 
brandenburg hingegen wollen viele 
geflüchtete bleiben.  in offenburg ist 
man optimistisch, dass sich die vertei-
lung in den nächsten Wochen langsam 
einspielt: „an diesem Mittwoch waren 
200 angekündigt, und es kamen immer-
hin 60“, sagt eine sprecherin des frei-
burger regierungspräsidiums.

fall, nicht aber im ländlichen raum. 
besonders beliebt sind berlin, München 
oder hamburg. deswegen steigen viele 
der geflüchteten nicht in die busse oder 
züge ein, die für ihre Weiterfahrt vorge-
sehen sind. auch gab es fälle, in denen 
flüchtlinge zwar die angebotene fahrt 
nutzten, aber zur verwunderung des 
busfahrers unterwegs ausstiegen. „viele 
der unterbreiteten beförderungsange-
bote wurden durch die ukrainischen 
geflüchteten bisher leider noch nicht in 
anspruch genommen, da diese häufig 
private und familiäre verbindungen ins-
besondere in großen städten haben“, 
sagt eine sprecherin des bundesinnen-
ministeriums. da die Menschen aus der 
ukraine sich frei bewegen können, dür-
fen sie selbst entscheiden, wo sie sich 
aufhalten. Wer einen biometrischen 
pass besitzt, kann ohne visum 90 tage 
in der europäischen union reisen, 
wohin er will.  

 der baden-württembergische spd-
landesvorsitzende andreas stoch sagt, 
verglichen mit der krise 2015/2016 sei 
die jetzige flüchtlingsaufnahme 
„schwieriger zu steuern“. „es kommen 
weniger über die erstaufnahmeeinrich-

das bag teilt dafür den ländern jeden 
Morgen bis etwa halb zehn mit, wie viele 
plätze an diesem tag für den transport 
zur verfügung stehen. die länder über-
mitteln wiederum bis etwa 13 uhr, wie 
viele Menschen sie an welchen orten 
aufnehmen können. sie erhalten dann 
nachricht, wie viele flüchtlinge zu wel-
chem ort befördert werden. so wurden 
etwa am donnerstag 58 busse gemeldet. 
sie sollten 2894 flüchtlinge nach nord-
rhein-Westfalen, baden-Württemberg, 
bayern, hessen, sachsen und bremen 
bringen. nach baden-Württemberg soll-
ten beispielsweise 200 flüchtlinge aus 
berlin, 250 aus hannover und 300 aus 
cottbus weitergeleitet werden.

so weit die theorie. die praxis sieht 
anders aus. denn viele flüchtlinge blei-
ben einfach dort, wo sie verwandte oder 
bekannte haben. viele wollen sich nicht 
von den Menschen trennen, mit denen 
sie zu hause in der nachbarschaft gelebt 
haben oder mit denen sie geflohen sind. 
bleiben wollen sie vor allem dort, wo 
schon jetzt eine größere zahl von ukrai-
nern leben, es eine ukrainische commu-
nity und eine infrastruktur privater hil-
fe gibt. das ist in den großstädten der 

ankunft syrischer kriegsflüchtlinge hal-
fen,  kennen das phänomen: viele 
flüchtlinge finden die unterbringung in 
schramberg oder  kempten wenig attrak-
tiv. sie zieht es in die   großstädte. dafür  
haben politiker  sogar verständnis – sie 
wollen aber besser über die aufzuneh-
menden flüchtlinge  informiert werden.

die baden-württembergische Migra-
tionsministerin Marion gentges (cdu) 
beklagte die Missstände kürzlich in 
einem brief an bundesinnenministerin 
faeser: seit kriegsbeginn sei an keinem 
einzigen tag die zahl von flüchtlingen 
eingetroffen, die vom bund angekündigt 
worden sei. ehrenamtliche helfer seien 
frustriert, ressourcen würden ver-
schwendet. „vielmehr braucht es einen 
ständigen informationsfluss, ob die 
busse tatsächlich abgefahren sind, wie 
viele passagiere sich tatsächlich an bord 
befinden und zu welchen zeiten man 
sich auf ankünfte einstellen muss“, 
schreibt gentges.

im bundesinnenministerium in berlin 
heißt es, die stabsstelle im bag  verteile 
die flüchtlinge ausgehend von den vier 
zentralen ankunftsorten berlin, hanno-
ver, cottbus und dem polnischen rzepin. 

die verteilung ukrainischer kriegs-
flüchtlinge auf die bundesländer funk-
tioniert  nur mangelhaft. aus berlin, 
hannover oder cottbus sollen die 
kriegsflüchtlinge nach dem königstei-
ner schlüssel per bus auf die bundeslän-
der  verteilt werden, doch häufig steigen 
aus den bussen nicht 200 ukrainer aus, 
sondern nur zehn. besonders groß sind 
die schwierigkeiten gerade in baden-
Württemberg. am vergangenen don-
nerstag richteten feuerwehr, techni-
sches hilfswerk und rotes kreuz in 
offenburg die Messehalle innerhalb von 
18 stunden für die flüchtlingsaufnahme 
her. die  stabsstelle im bundesamt für 
güterverkehr (bag) in berlin, auf die  
bundesinnenministerin nancy faeser 
(spd) die koordination übertragen hat, 
hatte für den abend die  ankunft von 450 
flüchtlingen angekündigt.  die betten 
waren aufgebaut, das  essen gekocht. 
doch spätabends stiegen dann in offen-
burg nur 44 flüchtlinge aus den bussen. 
für ganz baden-Württemberg hatte die 
koordinierungsstelle des bundesamts an 
diesem tag insgesamt 2200 personen 
angemeldet, es kamen nur   291 an.  frei-
willige, die 2015 auch schon bei der 

Im  Schwarzwald kommen leere Busse an
an der verteilung der ukrainischen flüchtlinge gibt es in den bundesländern  kritik / Von Rüdiger Soldt, Stuttgart, und Markus Wehner, Berlin 

der exodus auch prominenter rus-
sen, die ihre heimat verlassen, reißt 
nicht ab. Mit anatolij tschubajs hat 
nun erstmals ein ranghoher amtsträ-
ger seinen rücktritt eingereicht; 
zudem veröffentlichten Medien ein 
foto, das zeigen soll, wie der lang-
jährige funktionär, der zuletzt als 
präsident Wladimir putins sonder-
vertreter für nachhaltige entwick-

lung fungierte, an 
einem geldauto-
maten in istanbul 
wartet. das 
news por tal rbk 
berichtete unter 
berufung auf 
zwei bekannte 
des funktionärs, 
tschubajs sei mit 
seiner frau nach 

istanbul gereist. er hatte sich nicht 
öffentlich über den krieg geäußert. 
allerdings hatte er jüngst in sozialen 
Medien eingestanden, dass sein ver-
storbener Weggefährte, der Wirt-
schaftsreformer Jegor gajdar, russ-
lands „strategische risiken besser 
verstanden hat als ich und dass ich 
unrecht hatte“. 

tschubajs hatte es einst als russ-
lands aufgabe bezeichnet, ein „libe-
rales imperium“ aufzubauen, gajdar 
hatte dagegen gewarnt, dass versu-
che, russland neuerlich zu einem 
imperium zu machen, gefährlich sei-
en. das nachrichtenportal bloom-
berg berichtete, tschubajs’ ausreise 
hänge damit zusammen, dass er den 
krieg gegen die ukraine ablehne. 
putins sprecher, dmitrij peskow, sag-
te, tschubajs habe auf eigenen 
Wunsch gekündigt. „ob er ausgereist 
ist oder nicht, ist seine persönliche 
angelegenheit“, sagte peskow.

unter den zigtausenden russen, 
die wegen des krieges und der von 
putin ausgerufenen Jagd auf „natio-
nalverräter“ russland verlassen 
haben, sind auch bekannte persön-
lichkeiten, so mehrere Journalisten 
und künstler. der 66 Jahre alte 
ökonom tschubajs ist dagegen ein 
vertreter der sogenannten system-
liberalen. er ist seit 1991 im staats-
dienst,  leitete in den neunzigerjah-
ren die präsidialverwaltung und soll 
dorthin damals einen funktionär 
geholt haben, den er aus der sankt 
petersburger stadtregierung kann-
te: putin. 

tschubajs ist jedoch vielen rus-
sen als einer der urheber der priva-
tisierungen der neunzigerjahre ver-
hasst und deshalb seit langem ziel 
von schmähkampagnen. 2005 über-
lebte er ein attentat. tschubajs 
wäre bei der Jagd auf „nationalver-
räter“ als einer der unbeliebtesten 
politfunktionäre russlands ein 
naheliegendes ziel. peskow sagte 
am donnerstag, er verstehe nicht, 
warum dem rücktritt tschubajs’ „so 
viel zeit“ gewidmet werde. „Jeden 
tag“ kündige in der präsidialver-
waltung jemand und komme 
jemand neues. tschubajs sei zudem 
kein regulärer Mitarbeiter gewesen 
und habe kein gehalt bezogen. 
davon, dass tschubajs wegen der 
Militäroperation in der ukraine 
gegangen sei, „ist dem kreml nichts 
bekannt“, sagte peskow.

die systemliberalen wie tschu-
bajs waren zuletzt einflussreich 
unter der präsidentschaft dmitrij 
Medwedjews (2008 bis 2012). seit-
her ist ihr einfluss stark 
geschrumpft. einige systemliberale 
sind gar inhaftiert. ein weiterer 
ihrer vertreter, der vorsitzende des 
internationalen schachverbandes 
fide, arkadij dworkowitsch, muss-
te vorige Woche den vorsitz der 
skolkowo-stiftung abgeben, einer 
frucht der Medwedjew-Jahre, die 
innovation in russland fördern soll. 
dworkowitsch, ein früherer stellver-
tretender Ministerpräsident, hatte 
zuvor den krieg in der ukraine unter 
verwendung dieses Wortes kriti-
siert, was ihm den vorwurf des 
„nationalverrats“ eintrug. frs.

Raus aus 
Russland
auch prominente 
gehen ins ausland

Anatolij Tschubajs
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