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Mit 68 ist er noch immerAktivist.
Jo Lang empfängt die Journalis-
ten in seinerGartenwohnung im
Berner Breitenrainquartier.
Kaumhatman sich begrüsst, be-
ginnen bereits die Diskussionen.
Es geht umdenKrieg,Oligarchen
aus Zug und das Leid der Men-
schen in der Ukraine. Im Garten
hängt eine Ukrainerin ihre Wä-
sche auf. Lang hat sie und ihren
Sohn bei sich aufgenommen.

Herr Lang, kannman gleich-
zeitig Friedensaktivist und
fürWaffenlieferungen in die
Ukraine sein?
Zuerst muss ich eines klarstel-
len: Die Schweiz darf keineWaf-
fen in die Ukraine liefern. Die
Neutralität erlaubt das schlicht
nicht. Das ist ein Tabu, auch
wenn das im öffentlichen Dis-
kurs manchmal nicht so klar zu
sein scheint. Bei anderen Län-
dern stellt sich die Frage aber tat-
sächlich.
Also: Sollen andere Länder
Waffen in die Ukraine liefern?
Die meisten Pazifisten haben
zwei Seelen in ihrer Brust. Die
eine sagt: Waffen in ein Kriegs-
gebiet liefern geht nicht. Die an-
dere findet: Der ukrainischeWi-
derstandverdient Unterstützung
in Form vonWaffenlieferungen.
In der GSoA sorgt dieses Dilem-
ma tatsächlich fürDiskussionen.
Die Pragmatiker, das sind vor al-
lem die älteren, gewichten das
zweite Argument etwas höher.
Dass die GSoAdeswegen gespal-
ten ist,wie das einigeMedien be-
richten, ist aber schlicht falsch.
Was ist Ihre persönliche
Meinung?
Ich gehöre zu den Pragmatikern.
Ich befürworte Waffenlieferun-
gen an die Ukraine aus gewissen
Ländern.
Was heisst «aus gewissen
Ländern»? Unterscheidet Ihr
Gewissen zwischenWaffen
guter und böserHerkunft?
Nein. Ich mache Ihnen ein Bei-
spiel: Ich bin einverstanden, dass
Norwegen jetzt Boden-Luft-Ra-

keten in die Ukraine liefert. Denn
dieseWaffen gehören zumWich-
tigsten, was die Ukraine derzeit
braucht. Zudem hat Norwegen
im Gegensatz etwa zu Deutsch-
land eine relativ unbelasteteVer-
gangenheit mit Russland.
Finden Sie es denn falsch,
dass DeutschlandWaffen
in die Ukraine liefert?
Deutschland sollte die Ukraine
nicht mit Waffen unterstützen.
Man muss solche Fragen immer
auchpolitisch betrachten.Erstens
könnte Putin es politisch aus-
schlachten, wenn Deutschland
sich militärisch involvierenwür-
de.Erwürdedie belasteteVergan-
genheitmit demÜberfall derNa-
zis auf Russland aufkochen.
Und zweitens?
DieWaffendiskussion lenkt bloss
vom eigentlichen Problem ab.
Deutschland kauft Putin bis heu-
te grosseMengenGas ab und füt-
tert damit dessen Kriegsmaschi-
nerie massiv. Statt nun endlich
aus dem russischen Gas auszu-
steigen,was derUkraine sehrviel
mehr helfen würde, diskutiert
man nun über Waffenlieferun-
gen. Das ist grotesk.
Aberwenn Sie Norwegenwegen
dessen Unabhängigkeit als
Waffenlieferant befürworten,
müssten Sie SchweizerWaffen
doch erst recht gutheissen?
Nein, wie gesagt, die Schweizer
Neutralität erlaubt das nicht.

«Wirtschaftlich steht die Schweiz
heute auf Putins Seite»

Jo Lang Er finde es gut, dass andere LänderWaffen in die Ukraine liefern, sagt der Alt-Nationalrat undMitgründer der Gruppe
für eine Schweiz ohne Armee. Und er erklärt, warum die Schweiz trotz Krieg in Europa kein Militär braucht.
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Der bekannteste
Friedensaktivist der Schweiz

Jo Lang ist promovierter Historiker
und arbeitete viele Jahre als
Berufsschullehrer. 1982 gehörte er
zu den Gründungsmitgliedern der
«Gruppe für eine Schweiz ohne
Armee». Nach wie vor ist er im
Vorstand. 2003 wählten ihn die
Stimmberechtigten des Kantons
Zug in den Nationalrat. Dort
politisierte er in der Grünen-Frak-
tion. 2011 verpasste er die Wieder-
wahl um 150 Stimmen. Heute
wohnt der bald 68-Jährige mit
seiner Ehefrau in der Stadt Bern.«Ich bin einverstanden, dass Norwegen Boden-Luft-Raketen in die Ukraine liefert»: Jo Lang, Historiker und Vordenker der Schweizer Pazifisten.

«Der rote Teppich,
der Putin und
denOligarchen
ausgerollt wurde,
musswieder
aufgerollt werden.»
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