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Krieg in der Ukraine

Der finnische Präsident Sauli
Niinistö rechnet mit einem Par-
lamentsmandat für einen baldi-
gen Antrag seines Landes auf
eine Mitgliedschaft in der Nato.
In einem Gespräch mit Journa-
listen in Helsinki sagte Niinistö,
er schätze, eswerde eine «gewal-
tige parlamentarischeMehrheit»
für einen Beitrittsantrag geben.

Ein finnischer Nato-Beitritt
wäre ein historischer Kurswech-
sel des Landes, das auf eine lan-
geTradition der Bündnisfreiheit
zurückblickt. Die Entscheidung
darüber soll der finnischen Pre-
mierministerin Sanna Marin
zufolge noch in diesem Frühjahr
fallen, vor dem Nato-Gipfel in
Madrid im Juni. Unmittelbar
nach Osternwird das Parlament
inHelsinki zusammentreten, um
über ein Weissbuch der Regie-
rung zur Neuausrichtung der
Sicherheitspolitik zu beraten, in
dem Für undWider eines Nato-
Beitrittes erläutert werden. Am
Ende der Beratungen soll ein
Konsens zwischen Parlament,
Regierung und Präsident stehen.

«Jetzt diskutieren wir
pragmatisch»
Präsident Niinistö spricht von
einer «grossen historischen Ent-
scheidung» für sein Land. Er
selbst und die Premierministe-
rin haben erklärt, ihren Stand-
punkt noch nicht öffentlich
machen zu wollen, um die par-
lamentarische Debatte nicht zu
beeinflussen. «Diejenigen, die
die Entscheidung treffen, müs-
sen die Fakten dafür und dage-
gen genau abwägen», sagte Nii-
nistö. «Wenn die Entscheidung
einmal getroffen ist, gibt es kein
Zurück mehr.»

In Finnland zweifeln aller-
dings nur mehr wenige daran,
dass das Parlament sich für
einenNato-Beitritt aussprechen
wird.Der russischeAngriffskrieg
gegen die Ukraine hat einen
gewaltigen Wandel der öffentli-
chen Meinung zur Folge: In der
Vergangenheitwar das Lager der
Nato-Befürworter in Umfragen
kaum je auf mehr als 20 oder
30 Prozent gekommen.Nun aber
sprachen sich in Umfragen des
öffentlich-rechtlichen Senders
YLE zuletzt mehr als 60 Prozent
der Befragten für einen Nato-
Beitritt aus. «Die Basis der guten

nachbarschaftlichen Beziehun-
gen zu Russland ist über Nacht
kollabiert, das Vertrauen ist
weg», sagt Mika Aaltola, der
Direktor des Finnish Institute for
InternationalAffairs in Helsinki:
«Und die Zeiten, in denen die
Nato-Frage hier ein Auslöser für
Identitätsdebattenwar, sind vor-
bei. Jetzt diskutieren wir prag-
matisch. Und es gibt eine neue
Erkenntnis: Finnland sollte Teil
einer kollektiven Eindämmung
Russlands sein.»

Wie Schweden war Finnland
nie Mitglied der Nato gewesen,
auchwenn die beiden Staaten in
den letzten Jahren eng mit dem
Bündnis kooperierten. Und ge-
rade in Finnland, das mehr als
1300 KilometerGrenzemit Russ-
land teilt und sich besonders
verletzlich fühlt, galt die militä-
rische Bündnisfreiheit lange als
Sicherheitsgarantie, wobei Prä-
sident Niinistö betont, dass die-
se nicht als Neutralität verstan-
den werden sollte. Finnland ist
seit 1995 EU-Mitglied und sieht
sich seither fest im westlichen
Lager verankert. «Wir sind nicht

neutral, wir sind auch nicht
bündnisfrei», sagte Niinistö.
Finnland sei lediglich «militä-
risch bündnisfrei».

Russland hat Finnland und
Schweden in der Vergangenheit
mehrfach gedroht, ein Ja zur
Nato werde «militärische und
politische Konsequenzen» ha-
ben. Beobachter halten beson-
ders die Phase zwischenAntrag-
stellung und Mitgliedschaft für
heikel: Dann nämlich gilt Artikel
5 derNato-Verfassung – die Bei-
standsklausel – für den Antrag-
steller noch nicht.Niinistö sagte,
für den Fall eines finnischen
Antrags halte auch er diesen
Zeitraum für «ein wenig wacke-
lig». Er rechne dann jedoch mit
einer «zügigen» Entscheidung
seitens der Nato. Zudem bereite
Finnland sich gut vor auf mögli-
che russische Versuche der Ein-
flussnahme oder Drohungen.

300’000Männer und Frauen
unterWaffen
Was die Verteidigungsbereit-
schaft anbelange, sei Finnland
überhaupt Spitzenreiter in
Europa. «Unsere Geschichte hat
uns gelehrt, nie unsere Sicher-
heit ausserAcht zu lassen», sag-
te Niinistö. Finnland kämpfte im
letzten Jahrhundert in zwei Krie-
genmit Russland. In seinen zehn
Jahren imAmt habe er des Öfte-
ren versucht, seine europäischen
Kollegen daran zu erinnern,
«dass das Leben nicht immer so
schön ist, dass man darüber die
Sicherheit vergessen kann».
Finnland hat bis heute dieWehr-
pflicht. «Wenn wir Armee und

Reservisten zusammenrufen,
dann habenwir 300’000Männer
und Frauen unterWaffen», sag-
te Niinistö. Finnland hat 5,5Mil-
lionen Einwohner.

Das Land hatte im Dezember
erst den Kauf von 64 amerikani-
schen F-35-Kampffliegern für
fast 10Milliarden Euro beschlos-
sen. Am Mittwoch dieserWoche
nun beschloss die Regierung, die
Militärausgaben noch einmal um
2,2 Milliarden Euro für Waffen-
käufe zu erhöhen. «Alles,woran
wir uns gewöhnt hatten, steht
nun infrage», sagte Verteidi-
gungsminister Antti Kaikkonen
bei der Vorstellung der Pläne.

In Finnland gibt die Verfas-
sung dem Präsidenten eine füh-
rende Rolle in aussen- und
sicherheitspolitischen Fragen, er
soll diese «in Kooperation» mit
der Regierung ausfüllen. Sauli
Niinistö ist seit 2012 im Amt,
Umfragen zufolge ist er der
beliebteste Politiker des Landes.
Seine politische Heimat ist die
Nationale Sammlungspartei, die
einzige grosse finnische Partei,
die schon seit vielen Jahren für
einenNato-Beitritt argumentiert.
Der Präsident galt aber auch über
all die Jahre als einer, der einen
vergleichsweise engen Kontakt
zu Russlands PräsidentWladimir
Putin hatte, die beiden telefo-
nierten öfter. Niinistö meinte
nun, er habe über die Jahre in
Putins Reden und Monologen
«ein anschwellendes Gefühl von
Frustration, Ärger und Hass»
entdeckt. Der Überfall auf die
Ukraine sei in seinem Ausmass
für ihn dennoch «eine Riesen-
überraschung» gewesen.

Mit der Reaktion Europas
zeigte sich Niinistö zufrieden.
Die Sanktionen seien «stark»
und notwendig, auch wenn sie
den Westen selbst in Mitleiden-
schaft zögen, wie etwa im Falle
neuer Sanktionen im Energie-
bereich: «Auch einfache Bürger
müssen sich nun darauf vorbe-
reiten, dass es Einschränkungen
geben könnte.» Gegenüber der
Ukraine markiert er Solidarität:
Heute wird Niinistö im finni-
schen Parlament an einerVideo-
konferenzmit demukrainischen
PräsidentenWolodimir Selenski
teilnehmen.

Kai Strittmatter, Helsinki
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Sauli Niinistö (links) mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Foto: AFP

Finnland kämpfte
im vergangenen
Jahrhundert
in zwei Kriegen
mit Russland.

Nato liefert schwere Waffen

Nach der Entdeckung von Gräuel-
taten in der Ukraine verschärft die
Nato ihren Kurs gegenüber Russ-
land. Bei einem Aussenminister-
treffen der Nato-Staaten in Brüssel
wurde am Donnerstag ein radika-
ler Kurswechsel in der Frage der
Lieferung von schwerenWaffen an
die Ukraine deutlich. Die Nato-
Staaten verständigten sich am
Donnerstag offiziell auf zusätzliche
Militärhilfe für die Ukraine. Zuvor
hatte der ukrainische Präsident
Wolodimir Selenski mit Blick auf
eine erwartete russische Offensive
in der Ostukraine erneut mehr
Unterstützung aus demWesten
eingefordert. Noch vor rund zwei
Wochen war eine Lieferung
schwerer Waffen in dem Verteidi-
gungsbündnis ausgeschlossen
worden wegen der Sorge, dass
Russland auch gegen Nato-Staa-
ten vorgehen könnte. Mehrere
Teilnehmer bestätigten nun, dass
das Nato-Land Tschechien bereits
Kampfpanzer auf denWeg in die
Ukraine gebracht hat. (sda)
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Finnland möchte Nato-Mitglied werden

Die Nato (North Atlantic Treaty Organization) wurde 1949 von 12 Staaten gegründet.
Heute umfasst die Organisation 30 Länder, viele davon in Mittel- und Osteuropa.

1949: Belgien, Dänemark,
Frankreich, Grossbritannien,
Island, Italien, Kanada,
Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Portugal, USA

1952: Griechenland, Türkei
1955: Deutschland (BRD)
1982: Spanien

Erweiterung während
des Kalten Krieges

1999: Polen, Tschechien,
Ungarn
2004: Bulgarien, Estland,
Lettland, Litauen, Rumänien,
Slowakei, Slowenien
2009: Albanien, Kroatien
2017: Montenegro
2020: Nordmazedonien
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Erweiterung im Kalten
Krieg: 4 Nationen
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14 Nationen
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Es wären ja nicht nur rund
300’000 Schweizer Haushalte
mit Gasheizung betroffen, son-
dern auch grosseTeile der Indus-
trie. Darum ist das ein schwieri-
ger Entscheid.

In Deutschland
warnen Fachleute bei einem
Gasimportstopp vor
einerWirtschaftskrise.
Daswürden Sie tolerieren?
Auch die EU und vor allem
Deutschland müssen genau
bedenken, mit welchen Sankti-
onen sie Russlandmehr schaden
als sich selbst. Eine gewisse
Drosselung derGasimportewäre
verkraftbar. Wenn Europa aber
aufs russische Gas verzichtet,
soll die Schweiz mitziehen.
Unser Anteil am russischen Gas
in Europa liegt allerdings nur
bei etwasmehr als 1 Prozent.Wir
müssen unseren Gasbedarf
anderweitig decken können.

Die Schweiz spielt auch
einewichtige Rolle für
russische Privatpersonen
und Firmen. Sie profitieren
hier von Pauschalsteuern
und einemweichen
Geldwäschereigesetz.
Haben Siemit Ihrer Politik
nicht den Boden dafür bereitet,
dass so viele Russen in
der Schweiz sanktioniert
werdenmussten?
Dieselben Russen wurden auch
in der EU sanktioniert. Und nein,
wir haben keine Russlandpoli-
tik betrieben. Es ging uns nicht
darum, reichen Russen den
roten Teppich auszurollen,
sondern gute Rahmenbedingun-
gen zu schaffen, damit in unse-

rem Land Wohlstand herrscht.
Das kommt allen Schweizerin-
nen und Schweizern zugute.

«Wirmüssen dafür sorgen,
dasswir in der Schweiz
nicht einfach alle Drecksgelder
aus allerWelt annehmen»,
sagt SP-Co-Präsidentin
MatteaMeyer als Reaktion
auf den Krieg und die
Sanktionen.
Nicht jeder Russe und nicht jede
reiche Person ist per se krimi-
nell. So ist unser rechtsstaatli-
ches Verständnis. Vorverurtei-
lungen aufgrund der Nationali-
tät lehne ich strikte ab. Aber
es gibt schwarze Schafe, gegen
die müssenwir vorgehen. Dafür
muss aber unsere Politik nicht
auf den Kopf gestellt werden.
Wer das verlangt, versucht
innenpolitischen Profit aus
dem russischen Überfall zu
schlagen.

Die FDPund die bürgerlichen
Parteien haben jahrzehntelang
dafür gesorgt, dass die
Schweiz zu einemMagnet
für Leutewurde, die Steuern
vermeiden oder diewahren
Besitzverhältnisse
verschleiernwollten.
Niemand kann heute in der
Schweiz noch Geld verstecken,
um in seiner Heimat Steuern zu
vermeiden. Wir haben seit 2017
den automatischen Informati-
onsaustausch – übrigens auch
mit Russland. Die FDP hat das
von Anfang an unterstützt.
PhilippMüller,meinVorvorgän-
ger als Parteipräsident, gehörte
zu den Ersten, die eine Weiss-
geldstrategie forderten.

menarbeiten»
Thierry Burkart fordert die Neuausrichtung der Sicherheitspolitik. Er erklärt, warum es eine Annäherung an das westliche Verteidigungsbündnis braucht,
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