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Moskau einfach!
Mit Salvini verfängt sich ein weiterer rechtspopulistischer Par-
teiführer in den Netzen des Kreml. Reicht Putins langer Arm 

auch in die Schweiz?
Von Daniel Binswanger, 20.07.2019

Es ist keine neue Erkenntnis, dass Russland seit Jahren mit gross angeleg-
ten Destabilisierungskampagnen versucht, die westlichen Demokratien zu 
spalten und zu schwächen. Verblüyend ist, als wie sWstematisch und breit 
gestreut sich diese Anstrengungen in den letzten Monaten erwiesen ha-
ben. Es scheint keine wichtigen demokratischen Referenden oder Uahlen 
in Europa oder den LSA mehr zu geben, bei denen die russischen Dienste 
nicht mit allen Mitteln versuchen, massiven Schaden anzurichten. Noch 
verblüyender ist, dass Russland in allen westlichen –ändern auf willige 
Verbündete zählen kann « in der Regel sind es Parteien vom äussersten 
rechten Rand des politischen Spektrums «, um seinen Kreuzzug gegen die 
Demokratie und den Rechtsstaat durchzuziehen.

Die Redaktionsleitung der FTinancial »imes:, des Ueltblattes für freie 
MarktwirtschaI, schrieb diese Uoche in einem dramatischen, kollektiven 
Editorialö FDie Achse des Blliberalismus, die Russland, die europäischen 
Rechtsaussen-Parteien, Präsident »rump und die amerikanische Alt-Right 
verbindet, stellt eine bOsartige Gedrohung der politischen 2rdnung in Eu-
ropa und der Uohlfahrt der europäischen 0esellschaIen dar.: Es gibt nicht 
nur eine ideologische Konvergenz zwischen dem EL-feindlichen Rechts-
populismus und den russischen Verächtern des Fentarteten Europas:. 
Es kommt auch ständig wieder zu geheimdienstlichen Desinformations-
kampagnen, zu Versuchen der Geein1ussung des politischen Spitzen-
personals und vor allem zu 0eld1üssen an die politischen Parteien, die sich 
einspannen lassen für die Sache Moskaus. Diese politischen KräIe gibt es 
mittlerweile überall in Europa « und nicht zuletzt in der Schweiz.

Bm April wurde eine edierte Version des Mueller-Reports publik gemacht. 
Der LS-Sonderermittler kommt zwar zum Schluss, dass es keine hinrei-
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chenden Geweise für eine geheime Absprache zwischen den russischen 
Diensten und dem »rump-UahlkampIeam gibt, und er überantwortet dem 
Kongress die Entscheidung über ein Bmpeachment gegen den Präsidenten 
wegen Gehinderung der Justiz. Bn einem Punkt aber legt der Mueller-Re-
port ein de6nitives Ergebnis vorö FDie russische Regierung beein1usste die 
PräsidentschaIswahlen von x8Q4 in 1ächendeckender und sWstematischer 
Ueise.:

Bmmer noch nicht abgeschlossen « und so verzOgert, dass drei britische 
Parlamentarier vor einem Monat Klage gegen die Stra9ehOrden einge-
reicht haben wegen FVerschleppung aufgrund politischer Rücksichtnah-
me: « sind die Lntersuchungen gegen Arron Ganks, den mWsteriOsen Ta-
rage-Sponsor, der beste Geziehungen zur russischen Diplomatie p1egt und 
die Kampagne für den Gre7it mit 3 Millionen Pfund unterstützt hat. Die bri-
tische Uahlkommission liess in einem ojziellen Statement verlauten, es 
gebe gute 0ründe anzunehmen, dass Ganks selber nicht die Fwahre Cuelle: 
dieser Tinanzmittel sei.

Marine –e Pen hat bereits x8QH bei russischen Ganken zwei Darlehen über 
x beziehungsweise Ö,H Millionen Euro eingeholt. Gelegt ist auch, dass –e-
 Pens Partei für die PräsidentschaIswahlen x8QZ noch einmal 5 Millionen in 
Russland besorgen wollte, doch die Gank, mit der verhandelt wurde, muss-
te Konkurs anmelden. 0ewiss ist edenfalls, dass –e Pen während ihres 
PräsidentschaIswahlkampfes von Putin in Moskau empfangen wurde und 
dass sie bei eder sich bietenden 0elegenheit –obgesänge auf die Fgrosse 
Demokratie: in Russland anstimmt.

Wie stark kontrolliert Moskau die AfD?
Bm April hat FDer Spiegel: aufgedeckt, wie eng die AfD und insbeson-
dere der AfD-Gundestagsabgeordnete Markus Trohnmaier mit kremlna-
hen Kreisen und dem russischen 0eheimdienst verbandelt sind. Trohn-
maier ist regelmässiger »eilnehmer am UirtschaIsforum Jalta, das vom 
russischen Staat als Propagandaaktion zur –egitimierung der Krim-Anne-
7ion eingesetzt wird. Bn einem Strategiepapier aus der Moskauer Präsidial-
administration, das der GG  zugespielt wurde, heisst es über Trohnmaierö 
Funter absoluter Kontrolle stehender Abgeordneter im Gundestag:. 

Als eine Tussnote zur rechtspopulistischen Putin-0efolgschaI kann man 
den gestürzten Osterreichischen Vizekanzler einz- hristian Strache be-
trachten, der auf Bbiza einer vermeintlichen russischen 2ligarchentochter 
die staatliche Bnfrastruktur seines –andes verscherbeln wollte, sofern sie 
nur willens sei, die TP  verdeckt zu 6nanzieren. Gei Bbizagate hatten wohl 
kaum die russischen Dienste ihre Tinger im Spiel. Gemerkenswert ist e-
doch, dass Strache so selbstverständlich und vertrauensselig davon ausge-
gangen ist, in Russland sei problemlos illegale Tinanzierung zu holen. Die 
gesamte TP  gilt als so kremlnah, dass seit ihrer Regierungsbeteiligung der 
Osterreichische 0eheimdienst von anderen westlichen Diensten als Sicher-
heitsrisiko eingestuI wird und der Bnformationsaustausch reduziert wor-
den ist.

Lnd etzt Matteo Salvini. Die neue Tührer6gur des europäischen Rechts-
populismus p1egt schon seit langem intensivste Geziehungen zum Kreml-
 « und hat immer hoch und heilig geschworen, seine ideologische Nähe zu 
Putin kOnne zwar grOsser gar nicht sein, aber nie sei auch nur eine Kope-
ke von Moskau an die –ega ge1ossen. Jetzt ist bekannt geworden, dass die 
–ega sehr wohl versucht hat, mit russischen Bntermediären manipulierte 

ldeals auf die Geine zu stellen und über Kick-backs an verdeckte Millio-
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nen aus Russland zu kommen. Es sieht ganz so aus, als hätte Salvini über 
Jahre sWstematisch gelogen.

Diese –iste liesse sich weiterführen. Geunruhigend ist die GereitschaI 
der Rechtspopulisten, sich dem Kreml- errn anzudienen, aus zahlreichen 
0ründen. Erstens zOgern die vermeintlichen Erznationalisten und EL-0eg-
ner keine Sekunde, sich in den Dienst fremder erren zu stellen « solange 
es nur ihren eigenen Machtinteressen dient. Die supranationale Koopera-
tion soll des »eufels sein, aber der Ausverkauf der eimat ist kein Problem. 

weitens kOnnen Putin-0ünstlinge nur schwer als lupenreine Demokraten 
durchgehen. Die Populisten führen Demokratie zwar permanent im Mun-
de, gemeint ist aber der Autoritarismus. Putin ist kein Demokrat, sondern 
ein strongman. Uer sich zu seiner Marionette macht, glaubt an die »ugen-
den der autoritären errschaI und nicht an die Demokratie.

Das erstaunliche Engagement von Roger Köppel
Lnd in der Schweiz? KämpIe bei Ausbruch des Lkraine-Krieges SVP-Gun-
desrat Leli Maurer wie ein –Owe gegen das Ansinnen, die EL-Sanktionen zu 
übernehmen, und selbst dagegen, dass die Schweiz im Rahmen der 2E D 
zwischen den Kriegsparteien eine Vermittlungsfunktion wahrnimmt. Al-
lerdings wurde das Nichtergreifen von Sanktionen von verschiedensten po-
litischen KräIen mitgetragen, und im entrum der Debatte stand immer 
die Trage der Schweizer Neutralität. Eine politische Tigur in der Schweiz 
zeichnet sich edoch durch besonders intensives Russland-–obbWing ausö 
Roger KOppel.

Bn der FUeltwoche: sind im Krisen ahr x8QH über H8 Artikel zu den Sank-
tionen gegen die Lkraine erschienen, ein selbst für FUeltwoche:-Verhält-
nisse beachtliches Mass der monothematischen Ti7ierung. Die »itel? FDas 
falsche Russland-Gild des Uestens:, FRussland wird immer als das GOse 
dargestellt:, FPutin ist kein Bmperialist:. Lnd natürlichö FTeigling Didier 
Gurkhalter:.

Noch viel erstaunlicher ist das Engagement des Politikers KOppel für die 
russischen 0esinnungsgenossen. Als er im Tebruar x8Q  mit grossem Pomp 
seine Kandidatur für den Nationalrat ankündigte, weil es P1icht sei, der 
Fverheerenden und alarmierenden Politik der linken Mehrheit im Gundes-
rat: entgegenzutreten, machte KOppel in einer kurzen Programmrede vier 
Politikfelder geltend, in denen alles schie1aufeö Europa, Volksrechte, TO-
deralismus, Neutralität. Das war kaum überraschend. Eher unerwartet wa-
ren einzig die Ausführungen zur verfehlten Neutralitätspolitikö FBm Lkrai-
ne-Kon1ikt fährt die Schweiz viel zu sehr im Tahrwasser der Europäischen 
Lnion. Uir tragen die Sanktionen mit, wir machen Einreisesperren für 
Russen, anstatt dass wir ganz neutral Distanz halten zu allen Seiten.: Der 
später mit dem besten Resultat gewählte Schweizer Nationalrat hat es zu-
stande gebracht, seine erste und wichtigste politische 0rundsatzerklärung 
zu einem Akt der russischen Bnteressenvertretung zu machen.

Es mOgen geopolitische Rechtfertigungen oder die profunden ideologi-
schen SWmpathien sein, die dieses Verhalten erklären. Aber natürlich steht 
auch im Tall von KOppel « nach Strache, nach Salvini, nach –e Pen, nach 
Tarage « die Trage im Raum, ob es zu 0eld1üssen gekommen ist. Sehr dafür 
sprechen würde die »atsache, dass die Schweiz das einzige 2S E-–and ist, 
das keinerlei gesetzliche Schutzmechanismen gegen ausländische Politik-
6nanzierung kennt. ätten russische Emissäre auf der FUeltwoche:-Re-
daktion ab und an mal ein 0eldkOyerchen abgegeben, wäre das vollkom-
men legal. Lnsere sogenannten Nationalisten wollen es so.
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Allerdings gibt es zu dieser »hese auch gewichtige 0egengründe. 0eldkOf-
ferchen « wie die Republik kürzlich in einer Recherche dargelegt hat « 
gibt es in der Schweizer Politik ohnehin schon genug. KOppel p1egt so in-
time Geziehungen zu derart potenten politischen Tinanciers, dass es über-
raschen würde, wenn er ausländische Lnterstützer bräuchte.

Doch geben wir noch einmal der FTinancial »imes: das Uortö FDer Schutz 
unserer Treiheit, unseres Uohlstands und unseres –ebensstils in Europa 
erfordert eine kompromisslose Abwehr sowohl gegen Rechtsaussen-Par-
teien als auch gegen russische Einmischung.:

Illustration: Alex Solman

REPUBLIK republik.ch/2019/07/20/moskau-einfach (PDF generiert: 22.05.2023 10:41) 4 / 4

https://www.republik.ch/2019/07/20/moskau-einfach

