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einem Putin-Verteufelungskult,
der uns überheblich und blind
macht für unsere eigenen Werte
und Interessen. Gerade in der
heutigen Schwarzweisswelt von
Gut und Böse braucht es den
weissen Fleck, die neutrale Zone,
damit die Kriegsparteien den
Frieden aushandeln.Diese Chan-
ce hat der Bundesrat vorerst ver-
tan, weil er die EU-Sanktionen
eins zu einsübernommenunddie
Schweiz so zur Partei im Wirt-
schaftskrieg gegen Russland ge-
macht hat.
Welches sind
die Konsequenzen?
Sie sind gravierend. Die Russen,
eineWeltmacht mit 6000Atom-
sprengköpfen, haben uns auf die
Liste feindlicher Staaten gesetzt.
Unsere Sicherheit ist akut be-
droht. Wir können unsere «Gu-
ten Dienste» nicht mehr anbie-
ten. Drittens sind wir dabei, un-
seren Rechtsstaat ausserKraft zu
setzen. Ich finde es einen abso-
luten Skandal, wie der Bundes-
rat ohne jedes rechtliche Gehör
russischenUnternehmern, die in
der Schweiz leben, das Vermö-
gen faktisch wegnimmt und sie
wie Verbrecher behandelt, ein-
fach, weil sie den falschen Pass
haben und reich sind.
Eswäre für die Schweiz selbst-
mörderisch, diewestlichen
Sanktionen nichtmitzutragen.
Jede Bank, jede Schweizer
Firma,wäre in ihrer Existenz
bedroht.Wie einschneidend
derDruck derAmerikaner
werden kann, habenwir bei
derAuseinandersetzung ums
Bankgeheimnis gesehen.
Jede Schweizer Firma muss sel-
ber schauen,wie sie sich auslän-
dischen Forderungen stellt. Kei-
nesfalls darf der Bundesrat auf
Druck des Auslands oder unse-
rer Banken die Neutralität, den
Rechtsstaat und die Eigentums-
garantie opfern wie im Fall der
angeblichen «Oligarchen».
Was beinhaltet aus Ihrer Sicht
die schweizerische Neutralität?
Dass sich unser Land in einem
Konfliktweder auf die eine noch
auf die andere Seite schlägt –
wirtschaftlich nicht, und militä-
risch schon gar nicht.

Kommt die von Christoph
Blocher angekündigte
Initiative, die das in die
Verfassung schreibenwill,
eigentlich zustande?
Ich hoffe es undwerde mich da-
für einsetzen. Das bedeutet no-
tabene nicht, Kriege gutzuheis-
sen.Natürlich liegen die Sympa-
thienvon uns Schweizern auf der
Seite desAngegriffenen.Aberwir
dürfen selbst aus nachvollzieh-
barer Empörung auf keinen Fall
jahrhundertealte bewährte
Grundsätze fallen lassen.
Es gibt zahlreiche Staats- und
Verfassungsrechtler, die davon
überzeugt sind, dasswirt-
schaftliche Sanktionen gegen
einenAggressormit der
Neutralität vereinbar sind.Aber
wer gegenüber einem
Aggressor neutral bleibt, stellt
sich faktisch auf dessen Seite.
Nein, der Neutrale stellt sich
eben auf keine Seite. Und umso
besser, dasswir nun eine Diskus-
sion darüber führen. Ich plädie-
re entschieden für den bewähr-
ten integralen Neutralitätsbe-
griff, wie ihn die Schweiz im
Zweiten Weltkrieg angewendet
hat.
Na ja, damals hat die Schweiz
den Deutschen sogarWaffen
geliefert.
Aber erst, als wir umzingelt wa-
ren und der Bundesrat den Un-
ternehmen befahl,mit denDeut-
schen Geschäfte zu machen. Es
ging ums Überleben.
Und sie hat jüdische Flücht-
linge abgewiesen. Nach dem
russischenAngriff sind Zehn-
tausende Personen in die
Schweiz geflüchtet, vorwiegend
Frauenmit ihren Kindern. Sind

Sie damit einverstanden,
dasswir Ihnen den Status S
zugesprochen haben?
Wir haben echten Kriegsflücht-
lingen immer und zu Recht
Schutz gewährt, aber auf Zeitmit
Rückführungskonzepten. Die
fehlen heute, und das ist falsch.
Lassen Sie mich aber hier noch
etwas über die Bedeutung des
Journalismus und die Rolle der
«Weltwoche» sagen.
Bitte.
Wirhaben bis jetzt vor allemüber
meine persönliche Meinung ge-
sprochen. Die «Weltwoche»
bringt aber auch viele andere
Meinungen. Das ist unsere pub-
lizistische Linie, und es ist gera-
de heute, in Zeiten einer,wie ich
finde, betoniertenMeinungsein-
falt enormwichtig, dieseVielfalt
zu verteidigen. Man muss gera-
de auch jene Seiten abbilden, die
die anderen ausblenden, selbst
wenn man dann jeweils verun-
glimpft wird, zum Beispiel als
«Putin-Versteher».
Sie sind nicht nur Journalist,
sondern auch Nationalrat. Und
dort fehlen Sie bei Debatten
mehr als fast jeder andere.
Ausserdem siehtman häufig,
wie Siewährend der Sitzungen
auf Ihrem Laptop herumtippen.
Warum sind Sie Parlamentarier,
wenn Sie das Parlament
offensichtlich gering schätzen?
Ich nehme das Parlament sehr
ernst. Genau deshalb kritisiere
ich, dass es zu einem bürokrati-
schen Monster wird – eine Ex-
klusivveranstaltung für Reiche
und Berufspolitiker. Ich bin
überzeugter Milizler und Unter-
nehmer, bemühe mich um
grösstmögliche Präsenz.Aberder

Wähler ist frei, jemanden nach
Bern zu schicken, der nochmehr
Zeit dort verbringen kann.
Als Journalist und Chefredaktor
betätigen Sie sichmanchmal
als Lautsprecher Putins. In der
«Weltwoche» durfte der
russische Botschafter Sergei
Garmonin unwidersprochen
behaupten, Russland führe in
derUkraine gar keinen Krieg.
Das ist Lug und Propaganda.
Das ist die russische Sicht, ge-
nauso wie die Amerikaner ihre
Kriege in Vietnam, im Irak und
in Syrien als Befreiungstaten ge-
feiert haben. Handkehrum las-
sen wir britische Historiker
schreiben, die Putin in die Nähe
zu Hitler rücken. Für diese Mei-
nungsvielfalt, für diese Offenheit
gegenüber Andersdenkenden
setze ich mich ein, seit ich Jour-
nalist bin.
Über Putin und Russland
schreiben in der «Weltwoche»
Thomas Fasbender,Mitarbeiter
des russischen Propaganda-
senders Russia Today, sowie
GuyMettan, Chef der Schweize-
risch-RussischenHandels-
kammer – und zwar, ohne dass
deren Interessenbindung auch
nur erwähntwürde. Das hatmit
seriösem Journalismus nichts
zu tun.
Die Lebensläufe sind doch trans-
parent, und ich wehre mich da-
gegen, einenAutor aufgrund sei-
ner Herkunft oder eines frühe-
ren Arbeitgebers zu diskredi-
tieren.DerUnternehmer, der auf
Russia Today selbst produzierte
Interviews ausgestrahlt hat und
den Sie hier erwähnen, hat eine
hervorragende Putin-Biografie
verfasst und schreibt und denkt

mindestens so differenziert wie
Sie.
Während des Kalten Krieges
sprachman von der fünften
KolonneMoskaus: Leute, die
gegen verdeckte Bezahlung in
Parteien undMedien sowjeti-
scheAgitation betrieben. Und
wasmachen Sie heute? Sie
lassen undeklariert russische
Propagandisten in IhremBlatt
schreiben und treten auch
selber bei Russia Today auf.
Schämen Sie sich nicht?
Keinesfalls. Ich rede mit allen,
mit BBC, CNN,Al Jazeera, China-
TV, und wenn Sie fragen, auch
mit dem «Tages-Anzeiger». Sie
scheinen andereMeinungen au-
tomatisch als Propaganda abzu-
kanzeln undAndersdenkende als
korrupte Handlanger. Das erin-
nert an den Kalten Krieg: Mos-
kau einfach! Dieser Meinungs-
beton, die Neigung, andere Mei-
nungen zu verbieten oder zu
diffamieren, ist gefährlich und
undemokratisch.
Wenn das zuträfe,würden
wir Sie doch gar nicht erst
interviewen. Sie jammern über
eine «Meinungsmafia»,
die Andersdenkende angeblich
nicht zuWort kommen lässt.
Dabei sind Sie ständig im
deutschen Fernsehen und jetzt
hier, um ungehindert Ihre
Propaganda zu verbreiten.
Das behaupten Sie. Für mich ist
einer nicht automatisch ein
«Propagandist», wenn er zum
Beispiel diesen Putin-Verteufe-
lungskult hinterfragt.
Was heisst Verteufelung?
Jemand, der die Zivilbevölke-
rungmassakriert,Massen-
vergewaltigungen zulässt,
Schulen bombardiert – der ist
für uns einVerbrecher und
ziemlich nahe amTeufel. Jetzt
abermal Klartext: Ist Putin
auch für Sie einVerbrecher?
Sind dieseVorwürfe gerichtsfest
belegt? Aber ja, jeder Angriffs-
krieg ist verbrecherisch, eine Un-
tat, nicht zu rechtfertigen, auch
wenn die Geschichte Russlands
und der Ukraine sehr komplex
ist. Jeder Kriegstag ist eine Ka-
tastrophe für alle, für die Zivil-
bevölkerung, für alle Soldaten.
Das muss aufhören. Aber diese
Schrecklichkeiten dürfen uns
nicht daran hindern,mit kühlem
Kopf die Konsequenzen unseres
Handelns und unsere nationalen
Interessen im Auge zu behalten.

Fortsetzung

Roger
Köppel

«Die Russen
haben uns auf
die Liste
feindlicher
Staaten gesetzt.
Unsere Sicherheit
ist akut
bedroht.»

Der russische Botschafter Sergei Garmonin sagt in der Weltwoche unwidersprochen: «Vor allem möchte ich betonen, dass sich Russland
nicht in der Ukraine oder mit der Ukraine im Krieg befindet.» Ein zerstörtes Wohnhaus Anfang April in Borodianka. Foto: AFP


