
Das Gruselkabinett
Auf der Schweizer Sanktionsliste fehlen mehr als zwei Dutzend 
Personen, die von der EU sanktioniert worden sind. Darunter 
Angehörige einer rechtsextremen SöldnerMrma und äFnner, 
die Keinde des bremls vergi«et haüen sollen. 
Von Dennis Bühler, Priscilla Imboden und Felix Michel, 30.03.2022, letztes Updates 
08.04.2022

pDie Schweiz -üernimmt die Sanktionsliste der Euro»Fischen Union voll:
stFndigWV Seit Bochen wiederholen jertreter des Gundes diese Aussage üei 
Zeder Nelegenheit.

yuletzt hat der Gundesrat am vergangenen Kreitag weitere Sanktionen ver:
aüschiedet und mitgeteilt, damit seien nun alle äassnahmen des vierten 
EU:Sanktions»akets umgesetzt. 1eue Personen hat Birtscha«sminister 
Nu6 Parmelin letztmals am LR. äFrz auf die 2iste genommen. Sein De»ar:
tement verk-ndete danach via äedienmitteilung, die Sanktionsliste der 
Schweiz ents»reche pdamit vollstFndig derZenigen der EUW.

Doch das stimmt nur üedingt. Die 7e»uülik hat die vollstFndig konsolidier:
te Sanktionsliste von der EU angefordert und mit der Schweizer Sanktions:
liste verglichen. Auf der Schweizer 2iste fehlen 3– russische und ukraini:
sche Staatsü-rger, C staatliche Gehörden T und die üer-chtigte Söldner:
tru»»e pNru»»e BagnerW. Diese wurden von der EU üereits vor briegsüe:
ginn sanktioniert. 

Die Euro»Fische Union legt diesen Personen und Einheiten schwere jer:
ürechen in den Gereichen HhemiewaJen, H6üerkriminalitFt und äen:
schenrechte oder im yusammenhang mit der Ukraine zur 2ast. Deshalü hat 
sie sogenannt pthematischeW Sanktionen ausges»rochen. Sie sind nicht 0eil 
der äassnahmen»akete der EU seit briegsüeginn.
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Ents»rechend handelt es sich üei den von der Schweiz unüehelligten Per:
sonen nicht um suüalterne 7egierungsüeamte oder in Besteuro»a unüe:
kannte äitglieder des russischen Parlaments. Sondern grösstenteils um 
mutmasslich schwerkriminelle äFnnerV zum Geis»iel um einen Ex:PrF:
sidenten, äitglieder einer Söldnertru»»e und um russische S»ione und 
4acker.

Fall 1: Der Ex-Präsident
Die Schweiz verschont zum Geis»iel Biktor 5anukowitsch, den »rorussi:
schen, ehemaligen PrFsidenten der Ukraine. 5anukowitsch musste im Ke:
üruar 3OLÖ die Ukraine Iuchtartig verlassen, nachdem die Gevölkerung wo:
chenlang auf dem zentralen äaidan in biew und in zahlreichen Provinz:
stFdten gegen ihn »rotestiert hatte. Gei den als pEuromaidanW üezeichneten 
Protesten kamen mehr als hundert äenschen ums 2eüen. Daüei setzten 
Scharfsch-tzen auch Schweizer Newehre gegen das ukrainische jolk ein.

5anukowitsch hatte damals entschieden, ein üereits fertig ausgehandeltes 
Assoziierungsaükommen mit der Euro»Fischen Union nicht zu unterzeich:
nen und stattdessen engere Gande zu 7ussland zu kn-»fen. yudem hatte 
er einen ausschweifenden 2eüensstil zeleüriert, dies ganz im Negensatz zu 
den Frmlichen jerhFltnissen in der Gevölkerung.

5anukowitsch leüte in einer LC– 4ektaren grossen 7esidenz ausserhalü 
biews am Ufer des Klusses DnZe»r, hatte einen eigenen Nolf»latz, C9 Kahr:
zeuge T die meisten von ihnen çldtimer T, einen Kl-gel mit 5ohn:2en:
non:Autogramm, goldene BH:Sitze und einen yoo mit Straussen.

äit seiner Klucht nach 7ussland entzog sich 5anukowitsch einem 4a«üe:
fehl wegen des jerdachts, einen äassenmord an yivilisten in Au«rag ge:
geüen zu haüen. K-nf 5ahre s»Fter verurteilte ihn ein ukrainisches Nericht 
in Aüwesenheit zu LC 5ahren 4a« wegen 4ochverrat.

Die Schweiz, qsterreich und 2iechtenstein froren 5anukowitschs jermö:
genswerte wegen mutmasslicher NeldwFscherei Ende Keüruar 3OLÖ ein. ém 
çktoüer 3OL– üestFtigte der Euro»Fische Nerichtshof die Sanktionen gegen 
5anukowitsch sowie dessen Sohn.

Seit äFrz 3OL8 steht 5anukowitsch mit weiteren »rominenten Ukrainern 
auf der thematischen Sanktionsliste pUkraineW. Auf der Schweizer Sankti:
onsliste fehlt er hingegen.

Zum Update

Obwohl die Menschenrechtsverletzungen im Krieg gegen die Ukraine im-
mer massiver werden, obwohl auch andere Schweizer Medien das Thema 
aufgegriffen haben: Beim Bund will man weiterhin mutmassliche russische 
Schwerkriminelle nicht sanktionieren. Warum? Wie ist die Lage genau bei 
Wiktor Janukowitsch? Hier gehts zum Update: «Drum prüfe, wer sich ewig 
windet».

Fall 2: Die Söldnertruppe
Auch die üer-chtigte Nru»»e Bagner fehlt auf der Schweizer Sanktions:
liste. Der rechtsextremen Söldnertru»»e werden unter anderem in S6rien 
schwere äenschenrechtsverletzungen angelastet. Sie soll zudem Anfang 
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äFrz im Au«rag von Bladimir Putin versucht haüen, den ukrainischen 
PrFsidenten Bolodimir Selenski zu ermorden. Der üritische Neheimdienst 
geht gegenwFrtig davon aus, dass demnFchst rund tausend Bagner:Ange:
hörige in der çstukraine kFm»fen werden.

Gekanntheit erlangte die Nru»»e Bagner wFhrend des briegs im Donüass 
in den 5ahren 3OLÖ und 3OL9, als sie se»aratistische brF«e der selüst er:
nannten jolksre»uüliken Donezk und 2uhansk unterst-tzte. ç(ziell ging 
die russische 7egierung damals auf DistanzV Es handle sich um Soldaten im 
Urlauü, war im russischen Staatsfernsehen zu hören.

3OLR aüer verlieh Putin dem Nr-nder der Nru»»e Bagner einen çrden:
. Dmitri Utkin ist jeteran üeider 0schetschenienkriege und AnhFnger 
Adolf 4itlers, weshalü er seine »aramilitFrische äiliz auf den 1amen von 
dessen 2ieülingskom»onisten 7ichard Bagner getau« hat. Als Kinancier 
der rechtsextremen 0ru»»e gilt 5ewgeni Prigoschin. Er wird auch pPutins 
bochW genannt, weil seine Hatering:Unternehmen üei Staatsüanketten zum 
yug kommen.

Die Söldner der Nru»»e Bagner traten in den letzten acht 5ahren in S6rien, 
in 2iü6en, äali, äo)amüiÜue, im Sudan, auf äadagaskar und in der yen:
tralafrikanischen 7e»uülik in Erscheinung. éhnen werden schwere briegs:
verürechen vorgeworfenV Enthau»tungen, Kolterungen, jergewaltigungen 
und Pl-nderungen.

Auf der Schweizer 2iste fehlen die Nru»»e Bagner und mit Stanislaw D6ch:
ko und Baleri Sacharow zwei ihrer Söldner. Sie wurden von der EU im De:
zemüer 3O3L sanktioniert.

Fall 3: Die Spione
3O. August 3O3OV Der russische ç»»ositions»olitiker Alexei 1awaln6 sitzt in 
einem Klugzeug, das von der siüirischen Stadt 0omsk nach äoskau Iiegt. Er 
üeginnt sich unwohl zu f-hlen, üegiüt sich auf die 0oilette, schreit geÜuFlt 
und verliert dann das Gewusstsein. Der Pilot o»tiert f-r eine 1otlandung 
im Klughafen çmsk. 1awaln6 wird ins S»ital eingeliefert, wo er im boma 
liegt und k-nstlich üeatmet wird.

ywei 0age s»Fter wird 1awaln6 nach Deutschland geIogen und in die Ger:
liner Hharit  eingeliefert. 1ach einem äonat wird er aus dem S»ital ent:
lassen. Nemeinsam mit der 7echerche:Agentur Gellingcat üringt er einen 
Agenten des russischen Neheimdienstes KSG am 0elefon dazu, die 0at zu 
gestehen. Benig s»Fter kehrt 1awaln6 nach 7ussland zur-ck. Dort wird er 
verha«et, verurteilt und sitzt momentan eine 4a«strafe aü in einem russi:
schen StraIager in Pokrow.

Untersuchungen der deutschen Gundeswehr und verschiedener 2aüore 
ergeüen, dass 1awaln6 mit einem chemischen bam»fstoJ der 1owit:
schok:Nru»»e vergi«et wurde. Die S»ur f-hrt somit nach 7ussland, da das 
1ervengi« in der SowZetunion entwickelt und üereits üeim Anschlag auf 
den aütr-nnigen russischen Ex:Neheimdienstler Sergei Skri»al eingesetzt 
wurde.

Als  jerantwortlichen  f-r  die  chemischen  BaJenüestFnde  im  russi:
schen jerteidigungsministerium setzte die EU deshalü jizeminister Pawel 
Po»ow auf die Sanktionsliste. Eüenso den russischen Neneralstaatsanwalt 
égor brasnow, der f-r die jerha«ung und Anklage Alexei 1awaln6s verant:
wortlich ist, und das Staatliche Korschungsinstitut f-r organische Hhemie, 

REPUBLIK 3 / 5

https://www.thetimes.co.uk/article/zelensky-survives-three-assassination-attempts-in-days-xnstdfdfc
https://www.thetimes.co.uk/article/zelensky-survives-three-assassination-attempts-in-days-xnstdfdfc
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/29/russia-compares-sanctions-to-war-as-uk-says-putin-preparing-to-send-1000-mercenaries-to-ukraine
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/29/russia-compares-sanctions-to-war-as-uk-says-putin-preparing-to-send-1000-mercenaries-to-ukraine
https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2014/08/28/russians-troops-fighting-in-ukraine-naw-just-on-vacation/
https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2014/08/28/russians-troops-fighting-in-ukraine-naw-just-on-vacation/
https://meduza.io/en/news/2017/08/21/vladimir-putin-posed-for-a-banquet-photo-with-a-mercenary-previously-convicted-of-kidnapping-and-robbery
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/20/russian-mercenaries-in-ukraine-linked-to-far-right-extremists
https://euobserver.com/world/153809
https://euobserver.com/world/153809
https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2020/12/21/if-it-hadnt-been-for-the-prompt-work-of-the-medics-fsb-officer-inadvertently-confesses-murder-plot-to-navalny/
https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2020/12/21/if-it-hadnt-been-for-the-prompt-work-of-the-medics-fsb-officer-inadvertently-confesses-murder-plot-to-navalny/
https://www.n-tv.de/politik/Das-ist-Nawalnys-Strafkolonie-in-Pokrow-article22437760.html
https://www.n-tv.de/politik/Das-ist-Nawalnys-Strafkolonie-in-Pokrow-article22437760.html
https://www.tagesschau.de/inland/nawalny-nervengift-101.html


das f-r die yerstörung der chemischen BaJen aus der SowZetzeit zustFndig 
ist.

Die Schweiz verzichtete üisher darauf, diese 1amen und énstitution zu 
sanktionieren.

Dasselüe gilt f-r zwei russische S»ione, die üei der jergi«ung des russi:
schen Ex:Agenten Sergei Skri»al eine zentrale 7olle ges»ielt haüen sollen. 
Skri»al, damals RR 5ahre alt, wurde im äFrz 3OL  gemeinsam mit seiner 
0ochter im s-denglischen Salisüur6 vergi«et T mit dem in der SowZetuni:
on entwickelten 1ervengi« 1owitschok, wie die üritischen Gehörden kurz 
darauf mitteilten.

Skri»al und seine 0ochter lagen wochenlang im S»ital, -üerleüten den 
Anschlag aüer kna»». Skri»al war im fr-heren 2eüen ehemaliger çüerst 
des russischen äilitFrnachrichtendienstes N7U gewesen, wurde in den 
L88Oer:5ahren aüer vom üritischen Neheimdienst äéR rekrutiert und half 
in der Kolge, mehrere russische Agenten zu enttarnen. Die russischen Ge:
hörden kamen ihm auf die Schliche und steckten ihn ins NefFngnis. Skri»al 
kam im 7ahmen eines Agententauschs 3OLO frei und liess sich in Salisüur6 
nieder.

Die Glut»roüen der Skri»als wurden im 2aüor S»iez untersucht, einer Kach:
stelle des Gundesamts f-r Gevölkerungsschutz, die auf chemische und üio:
logische BaJen s»ezialisiert ist. 7ussland versuchte das Schweizer 2aüor 
3OL  zu hacken.

Drei 0atverdFchtige im Kall Skri»al hielten sich vor dem Anschlag mehr:
mals in der Schweiz auf, wie der p0ages:AnzeigerW enth-llte. Einer davon, 
ein Agent namens Alexander äischkin, fehlt auf der Schweizer Sanktions:
liste. Dasselüe gilt f-r 7uslan Goschirow, gegen den in Nrossüritannien we:
gen der jergi«ung Skri»als ein Nerichtsverfahren lFu«. Geide wurden von 
der EU mit Sanktionen üelegt. 1icht aüer von der Schweiz.

Auf der Schweizer Sanktionsliste fehlen zudem sechs 4acker, die 3OL9 
den Deutschen Gundestag in Gerlin angriJen und 3OL  versuchten, das 
Bi:Ki:1etzwerk der in Den 4aag ansFssigen çrganisation f-r das jerüot 
chemischer BaJen zu inMltrieren.

«Peinliches Bild der Inkompetenz»
Die 7e»uülik hat das Staatssekretariat f-r Birtscha« Seco  am Dienstag 
letzter Boche mit den 7echerchen konfrontiert, erhielt zunFchst aüer kei:
ne Antworten. Erst am Kreitagaüend sah sich die zu Parmelins De»artement 
gehörende Gehörde imstande, zur Anfrage Stellung zu nehmen.

Der Gundesrat haüe pzur benntnis genommen, dass die EU unter gewissen 
thematischen Sanktionsregimes russische Staatsü-rger sanktioniert hatW, 
teilte eine Seco:S»recherin mit. Die Schweiz sei Zedoch weder rechtlich 
noch »olitisch ver»Iichtet, die Sanktionen der EU zu -üernehmen. pDie 
Geurteilung erfolgt von Kall zu Kall aufgrund verschiedener aussen»oliti:
scher, aussenwirtscha«s»olitischer und rechtlicher briterien.W

Belche üerlegungen konkret zum Ergeünis f-hrten, dass 3– russische und 
ukrainische mutmassliche Schwerkriminelle, drei staatliche Gehörden und 
die Nru»»e Bagner zwar von 3– äitgliedsstaaten der EU, nicht aüer von der 
Schweiz sanktioniert wurden, sagte die S»recherin nicht. çJen ist somit 
auch, oü der Gundesrat üewusst entschieden hat, diese nat-rlichen und Zu:
ristischen Personen zu verschonen, oder oü er sie üloss vergessen hat.
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blar ist hingegenV Die von der Schweizer 7egierung seit Bochen wiederhol:
te Gehau»tung, sie haüe die EU:Sanktionsliste vollstFndig -üernommen, 
stimmt in dieser Aüsolutheit nicht.

Die 3– russischen und ukrainischen Staatsü-rger d-rfen darum sogar in die 
Schweiz einreisen T allerdings nicht -üer ein EU:2and, wie das Staatssekre:
tariat f-r äigration üestFtigt. émmoüilien kaufen und NeschF«e tFtigen ist 
eüenfalls erlauüt, wie das Seco auf Anfrage der 7e»uülik schreiüt. ém Bege 
stehen könnten dem höchstens die Ganken, die sich in der 7egel freiwillig 
an die Sanktionen der EU halten T und damit weiter gehen als der Gundes:
rat.

Benig jerstFndnis f-r die aktuelle Sanktions»olitik hat äark Pieth, emeri:
tierter Strafrechts»rofessor der UniversitFt Gasel und borru»tionsex»erte. 
éhn -üerzeugt die 7eaktion des Gundesrates und der Gundesverwaltung 
nichtV pEs ist ausserordentlich »roülematisch, wie sich die Gehörden die 
jerantwortung zuschieüenW, sagt er. pDas ergiüt insgesamt ein »einliches 
Gild der énkom»etenz.W

Das Staatssekretariat Seco geht auf einzelne 1amen nicht ein, lFsst aüer ein 
0-rchen oJenV Eine allfFllige üernahme der thematischen Sanktionen der 
EU im 7ahmen des Emüargogesetzes werde pderzeit üundesintern disku:
tiertW.

Der Gundesrat haüe dazu noch keinen Geschluss gefasst.

Hinweis: In einer früheren Version schrieben wir, auf der Schweizer Sanktionsliste fehle neben 
27 russischen und ukrainischen Staatsbürgern auch der belarussische General Alexander 
Wolfowitsch. Das ist falsch. Nachdem Wolfowitsch Ende Februar von der EU sanktioniert 
worden war, setzte ihn am 4. März auch die Schweiz auf die Liste. Zudem hiess es in einer 
früheren Version, Alexei Nawalny sei im August 2021 vergiftet worden. Es geschah jedoch im 
August 2020. Wir bitten für die Fehler um Entschuldigung.

In einer früheren Version war zudem der Titel der Tabelle in diesem Text nicht ganz präzise. Wir 
haben ihn entsprechend angepasst.

Mittlerweile haben wir zu diesem Artikel auch ein Update publiziert, das sich mit den weiteren 
Entwicklungen befasst und die Lage bei Wiktor Janukowitsch präzisiert: «Drum prüfe, wer sich 
ewig windet».
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