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Die SVP standwährend
des Kalten Krieges eindeutig
auf der Seite derwestlichen
Demokratien.Heute zeigen
verschiedene Exponenten Ihrer
Partei, darunter auch Sie,
Herr Köppel,Verständnis für
den DiktatorWladimir Putin.
Sogar Sympathie.Warum?
Bleiben wir präzise. Weder ich
noch sonst ein SVP-Exponent hat
Putin je gelobt oder empfindet
Sympathie für ihn. Ich habe die-
sen Krieg von Anfang an verur-
teilt undwill, dass eraufhört.Aber
die Sanktionen gegen Russland
funktionieren nicht. Putin mar-
schiert unbeirrt voran, verdient
dank sanktionsbedingt hochge-
triebenen Energiepreisen mehr
denn je und hat in Russland 84
Prozent Zustimmung. Vor dem
Kriegwaren es 40 bis 50 Prozent.
Was schliessen Sie daraus?
Wennmanwill, dass dieserKrieg
bald aufhört, muss man mit Pu-
tin verhandeln. Selbstwennman
ihn für den übelsten Menschen
auf Erden hält.
Der ukrainische Präsident
Wolodimir Selenski hat
mehrereVerhandlungsangebote
gemacht und substanzielle
Zugeständnisse inAussicht
gestellt. Ohne jedes Resultat.
Putinwill nicht verhandeln,
sondern die Ukraine besetzen.
Ich habe andere Informationen.
Die Sanktionen habenweder den
Krieg gestoppt noch Putin abge-
setzt. Sie schaden uns wahr-
scheinlich mehr als Russland.
Die einzige rationale Schlussfol-
gerung daraus kann nur lauten:
Verhandeln! Andernfalls stürzen
wir unsere Wirtschaft in eine
Katastrophe und die DritteWelt
in die grösste Hungersnot seit
60 Jahren.
Nach Ihrer Logik hätte der
Westen in den 1970er- und
1980er-Jahren tatenlos zusehen
müssen,wie die damalige
SowjetunionAfghanistan
erobert. Stattdessen hat er den
antisowjetischenWiderstand
militärisch unterstützt und
Wirtschaftssanktionen
verhängt, die fünf Jahre später
zumZusammenbruch des
Ostblocks beigetragen haben.
Ihre heutige Position ist fern von
jedemGeschichtsverständnis.
Die Sowjetunionwar einweltre-
volutionäres Terrorregime. Le-
nin, Stalin und ihre Nachfolger
errichteten ihre Tyrannei auf
dem Leichenberg von Millionen
von Opfern. Man kann Putin al-
lesMögliche vorwerfen, aber sein
Regime mit der Sowjetunion

gleichzusetzen, wäre für mich
eine geschichtsblinde Verharm-
losung der sozialistischen Ver-
brechen. Falsche historische
Analogien produzieren eine fal-
sche Politik.
Hätte derWesten keine
Sanktionen durchgesetzt und
derUkraine keineWaffen
geliefert, stünde heutewohl
ein grosserTeil des Landes
unter russischerHerrschaft.
Was das bedeuten kann, haben
wir in Butcha gesehen.
Ich kenne Putins wahre Kriegs-
ziele nicht.DerWestenmuss sich
einfach fragen, ob die Sanktio-
nen ihre Ziele erreichen. Nach
meiner Beobachtung tun sie das
nicht. Henry Kissinger sagte in
einem Interview: Wenn man ei-
nen Gegnermilitärisch nicht be-
zwingen kann oder will, bleibt
nichts anderes übrig, als zu ver-
handeln. Die Alternative wäre,
eine Politik weiterzuführen, die
denKriegverlängert und dieWelt
in eineWirtschafts- undHunger-
krise stürzt.
Diesen Entscheidmuss
die ukrainische Regierung
fällen, nicht Sie.
Die Ukraine hat jedes Recht, sich
zu verteidigen.Und alle anderen
Länder müssen ihre Interessen
in diesemKonflikt abwägen. Die
Schweiz hat ein Interesse an ei-
nem baldigen Frieden, sonst ge-
hen bei uns demnächst die Lich-
ter und der Strom aus. Und die
Schweiz könnte eine wichtige
Rolle spielen, um den Frieden
herbeizuführen.
Inwiefern?
Indem sie zurückkehrt zur im-
merwährenden,bewaffnetenund
umfassendenNeutralität. Nur so
wird die Schweizvon allen Seiten
als glaubwürdiger Friedensver-
mittler akzeptiert. Leider hat der
Bundesrat dieseNeutralität kopf-
los preisgegeben.DieMedien ha-
bendas ihre dazubeigetragenmit

«Ein Skandal, wie der Bundesrat
Russen das Vermögenwegnimmt»

Roger Köppel Der SVP-Nationalrat und Chef der «Weltwoche» verteidigt seine Position zum Ukraine-Krieg,
wirft den Medien Einseitigkeit vor und spricht von einem «Putin-Verteufelungskult».

«Wenn man will, dass dieser Krieg bald aufhört, muss man mit Putin verhandeln»: Politiker und Verleger Roger Köppel.
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Streitbarer Publizist

Der 57-Jährige ist Journalist,
Medienunternehmer, Publizist und
Politiker (SVP). Seit 2001 ist Köppel
Chefredaktor und später auch
Verleger des Wochenmagazins
«Die Weltwoche», unterbrochen
von einem zweieinhalbjährigen
Intermezzo als Chefredaktor bei
der deutschen Tageszeitung «Die
Welt» (2004–2006). Zuvor war er
Journalist bei der NZZ und dem
«Tages-Anzeiger» sowie Chef-
redaktor des «Magazins». Seit
2015 sitzt er für die Zürcher SVP im
Nationalrat. Köppel ist verheiratet
und Vater von vier Kindern. (ben)


