
Die Belarus-Route: Lukaschenkos perfider Plan heißt hybride Kriegsführung

Vor der Grenze zwischen Polen und Belarus warten in diesen Tagen Tausende von Flüchtlingen. Sie 
harren aus in den Wäldern des Grenzgebiets, ihre große Hoffnung: ein neues Leben in Europa – am 
besten in Deutschland, Schweden oder Österreich. 

Vieles an dieser Situation ruft Erinnerungen wach an die großen Flüchtlingswellen im Jahr 2015. An 
das Versagen der EU beim Versuch einer gemeinsamen Migrationspolitik. Und an eine Gesellschaft, 
die sich bei der Frage nach dem richtigen Umgang zunehmend polarisiert. Dennoch: So ähnlich die 
beiden Situationen scheinen, das Einzige was sie eint, sind die flüchtenden Menschen mit ihrem 
Wunsch nach einem besseren Leben.

Denn die derzeitige Katastrophe an der polnisch-belarussischen Grenze geht zurück auf das perfide 
Kalkül des belarussischen Machthabers Lukaschenko. Der letzte Diktator Europas bringt gezielt 
Flüchtlinge an die Außengrenze der Europäischen Union. Er möchte den Druck erhöhen, um 
Sanktionen der EU loszuwerden. 

Polen reagiert und stationiert tausende Soldaten an den Grenzanlagen, die einen Durchbruch der 
Flüchtenden verhindern sollen. Menschen, die es über die Grenze geschafft haben, werden wieder 
zurückgebracht und dort ausgesetzt. In den dünn besiedelten Gebieten finden sie kaum Hilfe. Die 
belarussische Regierung kümmere sich nicht um die Menschen, schildert Kirill Kofanow von der 
Menschenrechtsorganisation „Human Constanta“ dem Deutschlandfunk.

Auf den ersten Blick scheint Lukaschenkos Taktik aufzugehen. Und sie hat auch einen Namen: 
hybride Kriegsführung. Dabei möchte der Angreifer nicht nur direkten Schaden anrichten, wie das 
zum Beispiel bei einem klassischen Militärangriff der Fall ist. Es geht viel mehr darum, Gesellschaften 
zu destabilisieren, sie zu spalten und die öffentliche Meinung nachhaltig zu beeinflussen.

Grenzzäune, Menschen, die gewaltsam zurückgedrängt werden, hungernde und frierende Kinder - 
die Bilder, die an der polnischen Grenze entstehen, brennen sich ein. Und veranschaulichen bildhaft 
all das, für das die Europäische Union - gegründet, um Frieden zu wahren - nicht stehen möchte. 
Darum weiß Lukaschenko genau.

Kriegsführung war für Gesellschaften schon 4.000 Jahre vor Christus ein Thema, mit dem sich intensiv
auseinandergesetzt wurde. Es umfasst nicht nur die Strategie und Mittel des Krieges, sondern auch, 
welche Handlungen im Kriegsverlauf erlaubt sind oder nicht. Angefangen in der Antike bei Schlachten
mit Fußsoldaten und Streitwagen, über die römische Marine und mittelalterliche Kreuzzüge 
entwickeln sich die Taktiken in ihrer Grausamkeit stetig weiter und finden ihren Höhepunkt in neuen 
Dimensionen des Leids für die Zivilbevölkerung im Zweiten Weltkrieg.

Und heute? Die Situation an der EU-Außengrenze zu Belarus spitzt sich täglich zu. Zusammen mit 
dem verbündeten Russland hat Belarus gemeinsame Militärübungen im Grenzgebiet bekannt 
gegeben, eine weitere Provokation der Lage.

Doch wie bei jedem Konflikt, gehört zu einem Angreifer eine zweite Partei, die entscheidet, wie sie 
dem Angriff begegnet. Wie genau auf die aktuelle Provokation zu reagieren ist, beraten derzeit die 
NATO-Verteidigungsminister in Brüssel, mit vielen Strategiepapieren und strengstens geheim. Klar ist 
allerdings: Es reicht heutzutage nicht mehr, sich ausschließlich gegen rein militärische Bedrohungen 
zu schützen. Dafür sind auch die unterschiedlichen Ebenen der Konfliktführung zu komplex 
geworden.



Ziel muss es deshalb sein, den Provokationen keine Macht zu geben. Zu stabilisieren und Polen dabei 
zu unterstützen, innenpolitisch nicht tiefer in die Kluft der Polarisierung zu fallen. Und den Konflikt 
fraktionsübergreifend als einen europäischen zu begreifen, für den es in enger Zusammenarbeit und 
Kommunikation mit Moskau klarer Strategien bedarf.
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