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Krieg in der Ukraine
Mittwoch, 30. März 2022

Markus Häfliger, Philipp Loser
und Thomas Knellwolf

Als der Krieg erst eine schreckli-
che, aber eigentlich undenkbare
Möglichkeit war, da sagte SVP-
Nationalrat Franz Grüter einen
Satz, der ihn bis heute verfolgt.
Eine Deeskalation der Lage, so
liess sich der Präsident der Aus-
senpolitischen Kommission im
«Blick» zitieren, sei vermutlich
nurmöglich,wenn Russland die
Garantie erhalte, dass die Ukra-
ine nicht in die Nato eintrete.

Der Satzmachte Grütermedi-
al zum«Putin-Versteher». Er sel-
ber fühlte sich falsch wieder-
gegeben, falsch verstanden, un-
gerecht behandelt. Grüterwarnie
in Russland; er habe keine spe-
zielle Beziehung zu Russland,
seine damalige Aussage – die er
vor Kriegsausbruchmachte – sei
völlig aus dem Kontext gerissen
worden, sagt der SVP-National-
rat. «Das war echt daneben.»

Erst kürzlich, der Krieg war
eine schreckliche Realität gewor-
den, reiste Grüter mit Bundes-
präsident Ignazio Cassis an die
polnisch-ukrainische Grenze.
«Ein Krieg kennt immernurVer-
lierer. Das Leiden der Menschen
ist gross», schrieb er später in
einemöffentlichenTagebuch für
die «Weltwoche».Angst undVer-
unsicherung der Frauen, die
Ehemänner und Hab und Gut
zurückgelassen hätten, würden
unter die Haut gehen.

Grüter erzählt seither oft vom
Besuch an derGrenze.An partei-
internenAnlässen zeigt erBilder,
ervermittelt die Stimmung,wirbt
für humanitäreHilfe. «Ich fokus-
siere mich dabei auf jene Dinge,
die ich beeinflussen kann.»

Glarners Sicht der Dinge
Die politische Gewichtung über-
nehmen andere aus Grüters Par-
tei. Und sorgen damit dafür, dass
die SVP ganz natürlich und im-
mer mehr zu jener Schweizer
Parteiwird, aus derWladimir Pu-
tin ammeistenVerständnis ent-
gegengebracht wird. Ganz egal,
ob das Franz Grüter daneben fin-
det oder nicht.

Das jüngste Beispiel stammt
von SVP-Nationalrat Andreas
Glarner, der in einem Artikel für
die «Schweizerzeit» demWesten
die Schuld für denAngriff auf die
Ukraine gibt. Die USA hätten
2014 die damalige russland-
freundliche Regierung in derUk-
raine aus dem Amt geputscht:
«Durch den Putsch derUS-Ame-
rikaner genötigt, besetzte Russ-
land die Krim.»

Schuld am aktuellen Überfall
Russlands auf die Ukraine sind
für Glarner demnach der ukrai-
nische Präsident Wolodimir Se-
lenski und «der Westen». Glar-
ner präsentiert ihnen auch seine
Friedenslösung. Sie besteht da-
rin, dass die Ukraine die Krim
und den Donbass aufgibt und
auch alle anderen Forderungen
der russischen Aggressoren ak-
zeptiert. «Wenn dieses Angebot
nicht angenommen wird», fin-
det Glarner, «sind die EU und die
USA ganz klar schuld an jedem
weiteren Opfer dieses Krieges.»

Der Artikel von Glarner sorg-
te fürÄrger – und zwar innerhalb
der Kantonalpartei, deren Präsi-
dent Glarner ist. Laut Darstellung
der «Aargauer Zeitung» kam es

am 22. März an einer Fraktions-
sitzung der SVPAargau zu einem
«Eklat». Am Rande der Sitzung
hätten die beiden Regierungsräte
Jean-Pierre Gallati undAlexHür-
zeler ihren Kantonalpräsidenten
wegen dessen «Schweizerzeit»-
Artikel heftig kritisiert. Unter
anderem soll Gallati zu Glarner
gesagt haben, er sei «kein
Putin-Versteher, sondern ein
Putin-Verehrer».

Glarner selber bezeichnet den
Artikel der «Aargauer Zeitung»
als «Schrott». Ja, er habe Diskus-

sionen mit Gallati zur Ukraine
gehabt, aber so, wie die Zeitung
das schildere, habe die Frakti-
onssitzung «schlicht nicht statt-
gefunden».Andere Sitzungsteil-
nehmer erklären hingegen, die
Darstellung sei im Grossen und
Ganzen korrekt, Gallatis genau-
en Wortlaut könnten sie jedoch
nicht bestätigen.

Hat die SVP ein Putin-Prob-
lem?

Wenigstens ansatzweise zähl-
bare Antworten liefert eine Um-
frage von Tamedia und «20 Mi-

nuten», an der sich Mitte März
12’437 Personen beteiligten. Eine
Frage lautete: «Wie bewerten Sie
Putins Rolle in diesemKonflikt?»

Nur eine knappe 53-Prozent-
Mehrheit der SVP-Sympathisan-
ten wollte Putin als «Kriegstrei-
ber und Kriegsverbrecher» be-
zeichnen.40Prozentantworteten:
«Ich verurteile den Krieg, kann
aber Putins Motive verstehen.»
Das ist ein sehr hoher Anteil an
Putin-Verstehern – bei allen an-
deren Parteien liegt der entspre-
chendeWert unter 20 Prozent.

Die Umfragemitverantwortet
hat FabioWasserfallen, Politolo-
gieprofessor an der Universität
Bern. Wasserfallen erklärt sich
den hohenAnteil von Putin-Ver-
stehern in der SVP damit, dass
rechtspopulistische Parteien und
Politiker schon lange Sympathien
für den russischen Präsidenten
haben. Tatsächlich ist die Liste
von Sympathiebekundungen aus
demeuropäischenRechtsaussen-
Lager lang.

In Abstufungen sympathisie-
ren praktisch alle rechtsradika-
len Parteien in Europamit Putin
– von der AfD in Deutschland
über die FPÖ in Österreich bis zu
Marine Le Pens Rassemblement
National in Frankreich. Manche
von ihnen sollen von Russland
sogar Geld bekommen.

Im Falle der SVP macht Was-
serfallen jedoch eine Differen-
zierung: Die Schweizerische
Volkspartei sei politisch breiter
als die AfD oder die FPÖ. Neben
einem rechtspopulistischen Flü-
gel, der durch Leute wie Roger
Köppel oder Glarner personifi-

ziert werde, umfasse die SVP
auch moderatere Teile. Darum
könneman in derRusslandfrage
nicht alle SVP-Vertreter in den
gleichen Topf werfen.

Doch die Basis in der SVP,
konstatiert Wasserfallen, orien-
tiere sich stärker als in anderen
Parteien an ihrer Parteielite. Da-
rumhabe namentlich Köppel, der
sich früh auf Putins Seite ge-
schlagen habe, die Parteibasis
wohl wesentlich beeinflusst.

«DummeÜberheblichkeit»
Ein Faktor sei auch die EU-kriti-
sche Haltung der SVP, meint
Wasserfallen. «Darum begreifen
viele SVP-Wähler die Invasion
nicht als Angriff auf genuin eu-
ropäische Grundwerte wie Frei-
heit, Demokratie und Selbstbe-
stimmung – sondern als weit
entfernten Konflikt, mit dem sie
nichts zu tun haben.»

Das Russlandbild der Partei
wird von jenen geprägt, die am
lautesten sind.Undvon den Lau-
ten in der SVP ist Köppel dermit
Abstand allerlauteste. In seinem

Videoblog für die «Weltwoche»
kritisiert er denWesten und sei-
ne Haltung gegenüber Russland
beinahe täglich. Er ärgere sich
über die «dumme Überheblich-
keit» des Westens, schrieb Köp-
pel kürzlich.Und amTag des Ein-
marsches publizierte er in seiner
«Weltwoche» einen Artikel, der
diesen Satz enthielt: «PutinsVer-
brechen besteht aus ihrer Sicht
darin, dass er die grösste Schwä-
che desWestens aufgedeckt hat:
politische Korrektheit.»Vielleicht
sei Putin der Schock, den der
Westen brauche, um wieder zur
Vernunft zu kommen.

In der Partei werden Köppels
Texte und Blogbeiträge höchs-
tens hinter vorgehaltener Hand
kritisiert.Was er amTagvor dem
Einmarsch geschrieben habe,das
sei «unglücklich» gewesen, sagt
Aussenpolitiker Roland Büchel.
Aber insgesamt vertrete Köppel
eine differenzierteHaltung.«Und
keine, die von derMeinungsfrei-
heit nicht abgedeckt wäre.»

Grüter möchte sich gar nicht
zu denAussagenvonKöppel oder
Glarner äussern, und Parteiprä-
sident Marco Chiesa antwortet
nurausweichend.Auf drei schrift-
lich eingereichte konkrete Fragen
zu Glarners und Köppels Aussa-
gen antwortet er blossmit einem
allgemeinenStatement: «Die SVP
Schweizverurteilt dieVerletzung
von Völkerrecht und Aggression
gegen einen souveränenStaat. Im
Ukraine-Konflikt ist jetztwichtig,
dass Friedensverhandlungen er-
folgreich sind – eine glaubwür-
dig neutrale Schweiz könnte und
sollte hier einen Beitrag leisten.»

Die SVP und ihr Problemmit Putin
Russland-Versteher In keiner anderen Partei wirdWladimir Putin so viel Verständnis entgegengebracht wie in der SVP.
Zuletzt hat Andreas Glarner demWesten die Schuld am Krieg gegeben. Woher kommt die Faszination für Putins Russland?

Jene, die am
lautesten sind,
prägen das
Russlandbild
der Partei.
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Viele Putin-Versteher unter der SVP-Wählerschaft

Nach Parteipräferenz, in Prozent

Wie bewerten Sie die Rolle von Wladimir Putin in diesem Konflikt?
Verstehe seine Motivation Sympathisiere mit ihm
Weiss es nicht Halte ihn für einen Kriegsverbrecher
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