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Das ist doch eineAusrede.
Heute legt jede Partei die
Neutralität gerade so aus, dass
sie zu ihremProgrammpasst.
Es stimmt, es gibt mehrere Auf-
fassungen. Die SVP hat ein iso-
lationistisch-nationalistisches
Verständnis von Neutralität. Al-
lerdings hat die SVP umgekehrt
kein Problem mit Waffenexpor-
ten in aller Herren Länder. Das
ist doch ziemlich widersprüch-
lich.
Biegen Sie sich die Neutralität
aber nicht auch zurecht? Ginge
es nach Ihnen, dürfte die
Schweiz zwar keineWaffen
liefern,müsste aber russisches
Gas boykottieren.
Das widerspricht sich nicht. Im
Gegenteil. Heute ist die Schweiz
nicht neutral,weil sie Putin nicht
konsequent sanktioniert. Solan-
ge sie russisches Gas kauft, un-
terstützt sie direkt Putins Pan-
zer. Wirtschaftlich steht die
Schweiz heute also auf Putins
Seite.
Allerdings gibt es selbst in
Ihren Kreisen viele, die Russ-
land nahestehen. Spätestens
seit den Ostermärschen stehen
Pazifisten imRuf, Putin-
Versteher zu sein.
Das ist ein medialer Hype, der
den Tatsachen nicht gerecht
wird.Natürlich gibt es unter den
Pazifisten Putin-Versteher, das
ist aber eine sehr kleineMinder-
heit. Beim Ostermarsch in die-
sem Jahr hatte derDemo-Schutz
die Hauptaufgabe, zu verhin-
dern, dass Plakate mitgetragen
werden, die den Krieg relativie-
ren. Sie hatten zumGlückwenig
zu tun.
Immerhin bezeichnet aber zum
Beispiel die Linksaussen-Partei
PDA, derenAnhänger bei Ihrem
Ostermarschmitliefen, nicht
Putin, sondern die USAund
die Nato als diewahren
«Kriegstreiber» in derUkraine.
Die USA im Ukraine-Krieg als
Kriegstreiber zu bezeichnen, ist
schlicht absurd. Das ist über-
haupt nicht die Haltung der
GSoA.Diese hat eine explizit an-
tistalinistische Tradition.
Es gibt also keine Diskussionen
darüber,wer für den Krieg
verantwortlich ist?
Nein, in der GSoA ist unbestrit-
tenermassen Putin allein verant-
wortlich für den Ukraine-Krieg.
Wenn Sie hier die USA
verteidigen,warum bekämpfen
Siemit einer Initiative denn
die Beschaffung der F-35?
Das ist etwas anderes. Bevorwir
neue Kampfjets kaufen, sollten
wir grundlegend über unsere
Neutralität diskutieren und klä-
ren, wie diese künftig ausgelegt
werden soll. Erst danach sollten
wir entscheiden,welcherKampf-
jet dazu passt. Mit der F-35 be-
geben wir uns klar in eine Ab-
hängigkeit der USA.
Was ist daran so schlimm?
Immermehr Europäer fliegen
die F-35.
Für mich macht es einen Unter-
schied, obwir uns von einemEU-
Staat abhängigmachen odervon
denUSA.Hinzu kommt, dass die
Amerikaner viel gezielter kont-
rollieren,wasmit ihrenmilitäri-
schen Gütern passiert.Als Israel,
das die F-35 fliegt, den Chinesen
Drohnen verkaufen wollte,
schritten die USA sofort ein.
Am liebsten hätten Sie ja so-
wieso gar kein Kampfflugzeug.
Nachdemwirdas grundsätzliche
Referendum gegen den Kampf-
jet-Kredit verloren hatten, haben
wir das knappe Ergebnis akzep-
tiert. Mit dem Vorbehalt: Gegen
einen US-Jet gibts eine Initiative.
Der Spagatwird für Sie doch
immer schwieriger. Es ist von
der Logik her schwer nachvoll-
ziehbar,warum Sie derUkraine

das Recht einräumen, sichmit
ausländischenWaffen zu
verteidigen, aber gleichzeitig
die SchweizerArmee
abschaffenwollen, die ja auch
nur derVerteidigung dient.
Alswir in den 80er-Jahren die In-
itiative zur Abschaffung der Ar-
mee lancierten, war ja noch der
Kalte Krieg. Wir waren damals
schon mit solchen Fragen kon-
frontiert. Selbstverständlich hat
die Schweiz das Recht, sich zu
verteidigen.
Aber?
Wir finden, dass die Schweiz als
hoch entwickeltes neutrales
Land zeigen könnte, dass eine
Verteidigungs- und Sicherheits-
politik auch ohne Waffen mög-
lich ist. Wir sind uns allerdings
sehr wohl bewusst, dass unsere
Grundidee und unser Fernziel
beiweitemnichtmehrheitsfähig
sind. Dazu braucht es eineWelt-
lage, die friedlicher, und ein Den-
ken, das ziviler ist.
Seit demAusbruch des Kriegs
ist dies noch viel utopischer
geworden. Dieser Konflikt in
Europamacht vielen Leuten
Angst.Vielewollen deshalb
jetzt Auf- statt Abrüstung.
Ich verstehe dieÄngste derMen-
schen. Sie sind allerdings sach-
lich unbegründet. Nüchtern be-
trachtet hat der Ukraine-Krieg
die Bedrohung der Schweiz so-
gar entschärft. PutinsAgenda ist
russischer Chauvinismus. Das
heisst, er will Russland die Uk-
raine und vielleicht weitere Tei-
le der ehemaligen Sowjetunion
einverleiben, aber sicher nicht

die Schweiz. Wir wissen jetzt,
dass die russische Armee zwar
barbarisch, aber militärisch
schwach ist. DieWahrscheinlich-
keit, dass russische Soldaten an
den Bodensee vorstossen, war
noch nie so klein wie jetzt.
Trotzdem:Wäre es nicht konse-
quent, die GSoAaufzulösen,
wenn sie selbst nichtmehr an
dieArmeeabschaffung glaubt?
Nein, im Gegenteil. Denn man
kann und soll auch Ideale haben,
ohneAnspruch, derenVerwirkli-
chung noch zu erleben. Die kon-
kreten Ziele, die wir im politi-
schen Alltag verfolgen, bezwe-
ckennicht dieArmeeabschaffung.
Sie stehen allerdings auch nicht
im Widerspruch dazu. Auch an-
dere Parteien haben Ideale, von
denen sie wissen, dass sie sie
nicht so schnell erreichenwerden.
Der Zuger SVP-Regierungsrat
Heinz Tännler sagt aber,
die Friedensbewegung habe
Europa nicht sicherer,
sondern erpressbarer gemacht.
Hat er recht?
Überhaupt nicht. EswarenTänn-
ler und seine Kreise, die gehol-
fen haben, Putin aufzurüsten,
nicht wir. Von der Schweiz aus
wird Putins Kriegskasse gefüt-
tert. Ich würde sogar sagen: In
der Schweiz hat sich ein ökono-
mischer Putinismus breitge-
macht.
Dasmüssen Sie erklären.
Zug und Genf sind Hochburgen
desweltweiten Rohstoffhandels.
Über sie konnte Putin seine Ge-
schäfte abwickeln und die Ein-
nahmen in dieAufrüstung inves-

tieren. Zudem hofierten die
Schweizer Behörden die Oligar-
chen, die ungemein loyal zu Pu-
tin sind und auch geholfen ha-
ben, seine Kriegskasse zu füllen.
Dazu kommt, dass Putin nach
der Krim-Annexion vor dem
Bankrott stand. Es waren dann
Glencore und andere Konzerne,
die 11 Milliarden Dollar in den
Ölkonzern Rosneft investierten,
hinter dem der russische Staat
steht. Und die Fütterung der
Kriegskasse geht unvermindert
weiter. Trotz Angriff auf die
Ukraine fliesst Tag für Tag viel
Geld von Zug und Genf nach
Russland.
Was ist IhrerMeinung nach
zu tun?
Wir müssen die Sanktionen ge-
gen Russland viel strenger um-
setzen. Ichweiss, dass dies nicht
einfach ist. Das hängt zum Teil
auchmit unseren laschen Geset-
zen zusammen. Ein Problem ist
etwa, dass Anwälte nicht voll-
ständig dem Geldwäschegesetz
unterstellt sind. Zudem braucht
es raschmöglichst ein Embargo
von russischem Öl und Gas. Die
Energie wird sich dadurch zwar
verteuern, aber in der Schweiz
können wir das verkraften.
Aber fast die Hälfte unseres
Gases stammt aus russischen
Quellen. Das könnenwir nicht
so schnell ersetzen.
Die baltischen Staaten haben
sich von einem Tag auf den an-
deren aus den russischen Ener-
gielieferungen zurückgezogen.
Es geht also. Die Schweiz könn-
te mit einem Verzicht auf russi-

sches Öl und Gas auf jeden Fall
ein starkes Zeichen setzen.
Das tut sie aber nicht.
Hat die Schweiz jemals anders
gehandelt? Die wichtigste Kon-
sequenz aus demUkraine-Krieg
muss sein, dass der roteTeppich,
der Putin und den Oligarchen
ausgerollt wurde, wieder aufge-
rollt wird.
Tännler ist sich aber keiner
Schuld bewusst, neulich hat er
in der «Zuger Zeitung» den
Linken sogar «aggressives
Moralisieren» vorgeworfen.
Für mich ist das in Zusammen-
hang mit Putins Krieg ein Kom-
pliment. Ich sage Ihnen, die Ver-
unsicherung über das sogenann-
te Zuger Erfolgsmodell ist noch
nie so gross gewesen wie jetzt.
Es gab ja schon in der Vergan-
genheit immerwieder Skandale.
Ich denke an die Apartheid, wo
Zug ein Zentrum der Umge-
hungsgeschäfte war. Die Stasi
wickelte via Zug Beschaffungen
ab. Der Fall Marc Rich führte zu
einer Staatskrise mit den USA.
Doch jetzt geht die Erschütte-
rung weit über das linke Lager
hinaus.
Woranmachen Sie das fest?
Ich mache ein Beispiel: Am Tag,
an dem Tännlers Angriff in der
Zeitung stand, fand eine Vorfüh-
rung eines Zuger Filmemachers
statt.DasBildungsbürgertumwar
dort ebenfalls vertreten. Freisin-
nige Alt-Ständeräte gingen dabei
auf den ehemaligen Regierungs-
rat derGrünenAlternative,Hans-
peterUster, zuund fragten ihn,ob
er die Antwort bereits geschrie-

ben habe. Schon nur die Frage
spricht Bände. Uster hat dann
auch eine Replik verfasst.
Für die GrüneAlternative
dürften die jüngsten Ereignisse
eine späte Genugtuung sein.
WirhabenunsvonAnfang an ge-
gendieAnsiedlungvonPutin-Ge-
sellschaften in Zug gewehrt. Das
kannman in einerMitteilungvon
2006 nachlesen.Wir haben seit-
her 40 Protestaktionen durchge-
führt und bildeten quasi eine
Front des politischen Anti-Puti-
nismus. Doch man hat uns nicht
ernst genommen. Hätte man auf
uns gehört,wäre Zug nicht in die
Putin-Falle getappt. Der Kanton
würde heute auf jeden Fall besser
dastehen.
Wirdman jetzt auf Sie hören?
Bislang basierte das Zuger Mo-
dell auf zwei Säulen.Man betrieb
eine Tiefststeuerpolitik. Dazu
kam eine Willkommenskultur,
wie sie Tännler nennt, die in
Wirklichkeit eine Willfährig-
keitskultur ist. Nicht von unge-
fähr heisst es vonseiten der Zu-
ger Behörden, die ausländischen
Firmen seien vor allem «Kun-
den».Diese Kultur kannman än-
dern. Dazu kommt, dass die
Steuerpolitik wegen der OECD-
Mindeststeuer jetzt ohnehin un-
terDruck gerät. Da gibt es auf je-
den Fall Ansatzpunkte, um Zug
auf einen neuenWeg zu bringen.
Wollen Sie Zugwieder
zumArmenhaus der Schweiz
machen?
Keineswegs. Zug fällt sicher nicht
in eineWirtschaftskrise,wenn es
nicht mehr die tiefsten Steuern
hat. Der Rohstoff-Cluster zum
Beispiel hat nicht nurKapital ge-
bracht, sondern auch viele Mit-
arbeitende, und das sind nicht
nur Expats. Wir waren selbst
überrascht, als bekannt wurde,
dass für Nord Stream 2 in Zug
106 Personen gearbeitet haben.
Das Know-how werden die Fir-
men andernorts nicht so leicht
finden. Zug wird weiterhin eine
Rohstoffdrehscheibe bleiben.
Siewohnenmittlerweile nicht
mehr in Zug, sondern in Bern.
Und Sie haben Flüchtlinge aus
derUkraine bei sich aufgenom-
men.Was sind das für Leute?
Es handelt sich um eine 46-jäh-
rige Frau und ihren 6-jährigen
Sohn.DerMann ist in derOstuk-
raine geblieben und kämpft in
der Nähe von Charkiw an der
Front. Sie telefonieren fast täg-
lich miteinander. Diese Telefo-
nate in den Krieg sind schon sehr
speziell.
Wie läuft esmit der Betreuung?
Der Aufwand für uns als Gastfa-
milie ist sehr gross. Wenn ich
nicht pensioniert undmeine Frau
teilpensioniert wäre, ginge das
gar nicht. Schon nur die Sprache
ist eine Herausforderung. Alles
läuft über einÜbersetzungsgerät,
da die beiden lediglich Russisch
und Ukrainisch sprechen. Uns
kommt zugute, dasswirdenUm-
gang mit den Schweizer Behör-
den gewohnt sind. Was sehr gut
funktioniert hat,wardie Einschu-
lung des Jungen.
Was erfahren Sie dank der
Flüchtlinge über die Ukraine?
Interessant ist zumBeispiel, dass
die Frau einen Schwiegersohn
hat, der nicht am Krieg teil-
nimmt, er leistet seinen Dienst
zivil. Vom Staat wurde er nicht
behelligt. Die Ukraine im Krieg
ist gegenüber solchenMenschen
also toleranter, als es die Schweiz
im Frieden bis 1996 gewesen ist.
Am meisten hat mich jedoch et-
was anderes überrascht.
Was denn?
Die Flüchtlinge, die bei unswoh-
nen, sind sprachlich und kultu-
rell russisch geprägt. Trotzdem
sind sie völlig überzeugte Ukra-
iner.Das zeigtmir, dass Putin die
Situation total falsch einge-
schätzt hat. Es macht es für ihn
umso schwieriger, seine Lösung
durchzusetzen, wenn nicht ein-
mal die russische Minderheit in
der Ukraine auf seiner Seite ist.

«Wir wissen jetzt, dass die russische Armee zwar barbarisch, aber
militärisch schwach ist. DieWahrscheinlichkeit, dass russische Soldaten

an den Bodensee vorstossen, war noch nie so kleinwie jetzt.»
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