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NZZ am Sonntag: Herr Pfister, verhält sich
der Bundesrat in der Ukraine-Politik tatsäch-
lich so unanständig, wie Sie das gerade auf
allen Kanälen behaupten?

Gerhard Pfister: Ich behaupte nicht, dass
der Bundesrat unanständig handelt. Die
Frage, diemich umtreibt, ist eine andere.
Wannwird Neutralität unanständig? Die
Schweiz untersagte es Deutschland,Muni-
tion für den Gepard-Panzer an die Ukraine
weiterzugeben. Fürmich persönlich sind die
Folgen dieses Entscheids unanständig.

Der Bundesrat hält sich in dieser Frage an
geltendes Recht.
Ichwerfe demBundesrat vor allem vor,

dass er seinen Entscheid politisch nicht
begründet. Er könnte sagen, das Gesetz ver-
bietet uns eineWeitergabe derMunition,
undwir finden das richtig. Oder er könnte
sagen, wir bedauern das. Oder aber er sagt,
wir habenmittels Bundesverfassung Artikel
184 dieMöglichkeit, dieMunition trotzdem
freizugeben. Kurzum: Der Bundesrat vermei-
det eine politische Beurteilung.

Und Sie vermeiden gerade den Fakt, dass Ihre
eigene Partei, die Mitte, gegen eine entspre-
chende Ausnahmeregelung im Embargogesetz
stimmte. Diese hätte Deutschland die Weiter-
gabe der Munition ermöglicht.
Der Entscheidmeiner Partei in dieser

Frage ist kohärent. Es war richtig, dasWaf-
fenexportgesetz zu verschärfen. Denn Arti-
kel 184 unserer Bundesverfassung gibt dem
Bundesrat ja genau die Kompetenz, im
Kriegsfall im Interesse des Landes anders zu
entscheiden. DieseMöglichkeit besteht.

Ist es wirklich die Aufgabe des Bundesrates,
sich zu erklären?
In dieser ausserordentlichen Situation: Ja.

Mit demKrieg in der Ukraine ist die längste
Friedenszeit, die Europa je hatte, beendet
worden. Dass der Bundesrat in einer solchen
Zeit keine Orientierung schafft, das halte ich
für falsch.

Müsste Ignazio Cassis nach Kiew reisen?
Nein, nein, ichmeine keine einzelnen

Bundesräte, es gehtmirmit dieser Kritik um
den Gesamtbundesrat. Ich stelle fest, dass
dieses Gremium imMoment nicht gut funk-
tioniert. Mögen Sie sich erinnern an den
zehnminütigen Auftritt von Bundespräsi-
dent Ignazio Cassis am Tag des Kriegsaus-
bruches? Ich erwarte von den anderen sechs,
dass sie, bevor sie das Bundesratszimmer
verlassen, diskutieren und sagen: Das
könnenwir doch so nichtmachen. Siemüss-
ten Cassis fragen:Wie könnenwir dich
unterstützen? Stattdessen haben sie ihn auf-
laufen lassen.

Woran liegt das?
Es liegt auch an den Folgen derWahlen

2019. Diese hatten die grössten Verschiebun-
gen in der Parteienlandschaft seit 100 Jahren
zur Folge. Und die veränderten Kräftever-
hältnisse im Parlament wirken sich natürlich
seither auf die Frage aus, wie die Landes-
regierung zusammengesetzt werden soll.

Also regiert im Bundesrat die Angst, abgewählt
zu werden?
Zwischen den Parteien, die zwei Bundes-

ratssitze, einen oder gar keinen haben, liegt
imMoment bloss noch eine Differenz von
drei ProzentpunktenWähleranteil. Die heu-
tige Zusammensetzung entspricht nicht
mehr demursprünglichen Sinn der Zauber-
formel. Dass durch diese Situation Druck
entsteht, ist klar. Aber ich erwarte von einer
Landesregierung, dass sie diesemDruck
standhält und dass die Bundesräte aufhören,
zu oft an die eigene Profilierung zu denken.

Müsste man die Zauberformel neu denken?
Der Sinn der Zauberformel ist, dass die

massgeblichen Kräfte in der Bundesver-
sammlung auch im Bundesrat repräsentiert
sind. Der Sinn der politischen Stabilität ist,
dassman nicht ohne Not Bundesrätinnen
und Bundesräte abwählt. Wir befinden uns
imDilemma zwischen diesen beiden Zielen.
2019 entschiedman, nichts an der Bundes-
ratszusammensetzung zu ändern, weil alle
Bundesräte wieder antraten. Ob das 2023
ebenso sein wird, das bleibt heute offen.

Die Mitte-Partei wird also nicht alle amtieren-
den Bundesräte wiederwählen?

Wenn sich die Entwicklung aus dem Jahr
2019 fortsetzt, dann besteht sicher ein grös-
serer Handlungsbedarf, ja. In diesem Fall
kannman vonMitgliedern des Bundesrates
erwarten, dass sie sich überlegen, ob die
Wahlresultate ihrer Partei eine erneute
Kandidatur genügend legitimieren. Ich habe
immer gesagt,Wahlenmüssen Folgen haben.

Man sagt, dass Sie selber gerne Bundesrat
geworden wären. Würden Sie es denn besser
machen als die amtierenden Bundesräte?
Ich verstehe es alsmeine Aufgabe als

Parteipräsident, den Bundesrat kritisch zu
begleiten, imWissen, wie schwierig dieses
Amt ist. Aber alle Bundesrätinnen und Bun-
desräte haben sich freiwillig entschieden,
dieses schwierige Amt zu übernehmen.

Kommen wir auf die Neutralität zurück. In
Ihrer Rede vor den Delegierten fragten Sie
kürzlich, ab wann ist Neutralität unanstän-
dig? Sie blieben die Antwort schuldig.
Ich habe sie fürmich persönlich beantwor-

tet. Und ich binmir bewusst, dass die Ant-
wort auf diese Frage für jede und jeden ein
Dilemma darstellt: Einerseits hat die Neutra-
lität für uns als kleines Land eine Schutz-

funktion. Andererseits müssenwir unsere
westlichenWerte, unsere Demokratie, schüt-
zen. DieseWerte werden imMoment auch
in der Ukraine verteidigt. Es stellt sich die
Frage:Was ist unser Beitrag? Abwann fängt
eine neutrale Position an, parteiisch zu
werden, weil sie demAngreifer hilft?Wenn
Sie neutral im Sinne von haltungslos ver-
stehen, dann ist das eben nicht neutral, son-
dern Sie belohnen den Angreifer.

Was heisst das konkret für die Sanktionen?
Die Schweiz sollte ihre Verantwortung

stärker wahrnehmen. Sie hat eine ausser-
ordentliche Bedeutung in dieser bestimmten
Konstellation, und zwar für Russland.
Bekanntlich laufen 80 Prozent des russi-
schen Rohstoffhandels über die Schweiz,
und auch der Finanzplatz ist wichtig für rus-
sische Personen und Unternehmen.

Was schlagen Sie vor?
Die Schweizmüsste selber aktiv werden,

bevor uns das Ausland Sanktionen vorgibt.
Siemüsste schauen, ob es Anzeichen dafür
gibt, dass dieser Krieg aus der Schweiz
heraus finanziert wird. Das Staatssekretariat
fürWirtschaft Secomüsste vorangehen und
den Kantonen beispielsweise sagen, wie
undwo sie nach solchen Vermögen suchen
sollen.Weiter sollte die Schweiz russische
Diplomaten ausweisen, welche nachweislich
nicht diplomatische, sondern nachrichten-
dienstliche Funktionen haben.

Wie sind eigentlich die Reaktionen auf Ihre
Forderungen aus Ihrem Heimatkanton Zug,
dem Eldorado für Rohstoffhändler?
Zustimmend. Gerade als Zuger bin ich

überzeugt, dass wir unsere Kompetenzen
dazu nutzenmüssen, den attraktiven
Handels- und Finanzplatz zu schützen.
Dazu gehört auch die Rechtssicherheit. Wir

müssen uns gegenmissbräuchliche
Geschäfte verteidigen.Wirmüssen jene,
die sich nicht an die Regeln halten,
sanktionieren.

Sie sind ja stolz darauf, ein Konservativer
zu sein. Es ist schon erstaunlich, wie sich Ihre
Sicht auf die Wirtschaft gewandelt hat.
Ich stehe dazu. Ich binwertkonservativ.

Deshalb war ich immer überzeugt, dass der
Erfolg der Schweiz nicht nur auf tiefen
Steuern beruht. Er basiert eben auch auf
unseren demokratischen, westlichen
Werten. Umdiese geht es. Diesemöchte ich
erhalten. Dennwir leben in einer Zeit, in der
die Demokratien unter Druck sind.

Was hat das mit der Wirtschaft zu tun?
Sehr viel. DennWirtschaft ohneWerte

geht nicht. Die wertefreie Globalisierung ist
ausmeiner Sicht gescheitert. Man dachte
naiv, machenwir erst einmal Handel, der
demokratischeWandel ergibt sich dann
schon. Das hat nicht funktioniert. Das sieht
man nicht nur in Russland, sondern bei-
spielsweise auch in China.

In China?
Die Chinesen schauen genau, wie der

Westen auf den Ukraine-Krieg reagiert. Sie
werden dies einfliessen lassen in die Beurtei-
lung, wie sie sich beispielsweise gegenüber
Taiwan verhalten sollen. Denken Sie daran,
wir sindwirtschaftlich viel enger verflochten
mit China alsmit Russland. China besitzt
Schweizer Firmen.Wirmüssen uns deshalb
dringend fragen:Wie gehenwirmit autokra-
tischen Staaten um, die zwar nachwirt-
schaftlichen Regeln handeln, aber nicht nach
demokratischen?

Ja, wie?
Wir haben den Umgangmit China lange

stark verharmlost. Meine Partei hat schon
vor gut fünf Jahren gesagt:Wir kriegen da ein
Problem. Die EU begann damals, strategisch
wichtige Unternehmen zu definieren, die
nicht in ausländischen Besitz kommen
dürfen. Auch die USAmachen das. In der
Schweiz ist es viel leichter, ein Unternehmen
zu übernehmen.Wollenwir das? Der Krieg in
der Ukraine zwingt uns, diese sehr unange-
nehmen Fragen anzugehen.

Sind Sie den Linken im Nachhinein dankbar,
dass sie Widerstand leisteten gegen das Frei-
handelsabkommen mit China?
Es gehört zum Job jeder Partei, dass sie

dem politischen Gegner das Leben schwer
macht. Aber ja, ichmuss schon sagen: Das
Freihandelsabkommenmit Chinawürde ich
heute sehr viel kritischer anschauen.

Soll die Schweiz also nur noch Freihandels-
abkommen abschliessen mit Staaten, die sich
dazu verpflichten, demokratische Werte zu
respektieren?
Ja. Ich habe da eine Entwicklungmitge-

macht. Mit dem Freihandelsabkommenmit
Indonesien habenwir genau das gemacht.
Nachhaltigkeitsaspekte wurden berücksich-
tigt. Und trotzdem reichte es in der Volks-
abstimmung nur ganz knapp. Die Schweize-
rinnen und Schweizer werden künftige Frei-
handelsabkommen ohne Thematisierung
dieserWertefragen nichtmehr gutheissen.
Es geht einfach nicht, dass wir eine Business-
plattform sind, ohne dass wir fragen: Ist das
mit unserenWerten vereinbar?

Wie viel Wohlstand wären Sie denn bereit
zu opfern, damit die Schweiz eine anständige
Businessplattform wird?
Ich bin zutiefst überzeugt, dass anständig

wirtschaften besser ist als unanständig wirt-
schaften. Dies wird sich auchwohlstands-
fördernd auswirken. DieWeiterentwicklung
der sozialenMarktwirtschaft ist für unsere
Partei zentral. Besteuernwir noch das Rich-
tige? Besteuernwir nicht Arbeit zu stark und
Kapital zuwenig? Auch diese Fragenmüssen
wir uns stellen. Die Finanzmarkttransak-
tionssteuer wäre ein solcher Ansatz. Es ist
doch bemerkenswert, dass ein Konservativer
wieMitte-Ständerat Beat Rieder vorschlägt,
auf jeder Börsentransaktion einenminima-
len Steuerbetrag zu erheben und damit die
AHV zu sanieren. Das ist ähnlichwie bei der
Investitionskontrolle: Es ist fürmeine Partei
eine Notwendigkeit, eine Politik zu betrei-
ben, die Verantwortung übernimmt – für
sozial Schwächere oder für die Demokratie.

DasFreihandels-
abkommenmitChina
würde ichheute viel
kritischer anschauen. Ich
habeda eineEntwicklung
mitgemacht.
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«DerBundesratfunktioniertnicht»
Mitte-PräsidentGerhardPfister erklärt seineharscheKritik anderUkraine-PolitikderRegierung. Er sagt,
die Schweizmüsse ihreHandelspolitik neudenken. Interview:AnjaBurriundAndreaKučera
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«Wahlen müssen Folgen haben»: Mitte-Präsident Pfister lässt offen, ob er alle Bundesräte im Amt bestätigen wird.


