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Moskau weist
Diplomaten aus
Affront Russland hat nach den
Protesten gegen die Inhaftie-
rung desKreml-GegnersAlexej
Nawalny und gegen Präsident
WladimirPutindreiDiplomaten
aus Deutschland, Polen und
Schweden ausgewiesen. Das
teilte das russische Aussenmi-
nisteriumamFreitag inMoskau
mit. Dazu seien die Botschafter
der drei EU-Länder einbestellt
worden. Moskau hatte der EU
immerwiedervorgeworfen, sich
in seine inneren Angelegen-
heiteneinzumischen.Es sei fest-
gestellt worden, dass dieDiplo-
maten des schwedischen und
polnischen Konsulats in St.Pe-
tersburgundeinMitarbeiterder
deutschen Botschaft inMoskau
an den nicht genehmigten Pro-
testenam23. Januar teilgenom-
menhätten, hiess es. SolcheAk-
tionen seien unvereinbar mit
demdiplomatischenStatus.Da-
mals waren Tausende Men-
schen inHaft gekommen. (dpa)

Schweiz soll russischen Geheimdienst sanktionieren
SP-Politiker FabianMolina stösstmit einemVorstoss auf Anklang, der die Aussenpolitik gehörig verändern könnte.

DieVerurteilungdes russischen
OppositionellenAlexeiNawalny
zu 20Monaten Haft löste welt-
weit Protest aus. Auch das
Schweizer Aussenministerium
forderte die sofortige Freilas-
sung Nawalnys und rief Russ-
landdazuauf,«seine internatio-
nalen Verpflichtungen und die
Prinzipien der Rechtsstaatlich-
keit einzuhalten». Den Worten
folgten keine Taten, zumindest
nicht in Form von Sanktionen.
Die Schweiz kann heute nur
Sanktionenerlassen,die vonder
UNO, der OECD oder von den
wichtigsten Handelspartnern
beschlossen wurden. In der
UNOkannRusslandSanktionen
blockieren, die EU will zuerst
denDialog suchen.

Für den Zürcher SP-Natio-
nalrat Fabian Molina zeigt der
FallNawalnyexemplarisch,dass
dieMittel fehlen, um«politisch

auf schwereVerstössegegendie
internationale Rechtsordnung
zu reagieren». In einer parla-
mentarischen Initiative fordert
er Gesetze, die dem Bundesrat
erlauben, gegen hochrangige
ausländische Politiker Konto-
sowie Reisesperren zu verhän-
gen, wenn sie schwere Men-
schenrechtsverbrechen began-
gen haben oder an schweren
Korruptionsfällenbeteiligt sind.
Im Fall Nawalny könnten sich
solche Sanktionen gemäss
Molina zum Beispiel gegen die
Spitze des FSB richten. Dieser
russische Geheimdienst steht
mutmasslich hinter einemGift-
anschlag gegenNawalny.

Die Aussenpolitische Kom-
missiondesNationalrates (APK-
N) stellte sich mit 13 zu 8 Stim-
men hinter Molinas Vorstoss.
DerAppenzellerFDP-Ständerat
Andrea Caroni hat über «Fi-

nanzsanktionender Schweiz im
Staats- und Völkerrecht» eine
Doktorarbeit verfasst. Er zeigt
sich offen für den Vorschlag.
«Ichkönntemir vorstellen, dass
es eklatante Menschenrechts-
verletzungen gibt, auf die die
Schweiz eigenständig reagieren
will.»Er gibt aber zu bedenken,
dass es klare Kriterien braucht.
«Wir könnennichtweltweit auf
jedeMenschenrechtsverletzung
eingehen», sagtCaroni. Für ihn
würde es zudem Sinn machen,
solcheSanktionen insEmbargo-
gesetz zu schreiben, dessenRe-
vision ansteht.

Gar nichts anfangen mit
einemeigenenSchweizer Sank-
tionsregime kann der St.Galler
SVP-Nationalrat Ronald Rino
Büchel. Er ist entsetzt darüber,
dass der Vorstoss in der APK-N
Zustimmung fand. «Wir verab-
schieden uns immer mehr von

der Neutralität. Dabei bringt es
der Welt viel mehr, wenn wir
vermitteln, als wennwir uns als
moralische Weltpolizisten auf-
spielen.»

Die Politikwissenschafterin
Maria Shagina wäre erstaunt,
wenn sich die Schweiz für die
Einführung der von Molina ge-
forderten Instrumenteentschei-
den und diese gegen Russland
anwendenwürde.«Daswäreein
kleines diplomatisches Erdbe-
ben», sagt sie und erinnert
daran, dassdie Schweiz als neu-
trales Landmit Sanktionen bis-
her sehr zurückhaltend war.
ZwarhättenunilateraleSanktio-
neneinebescheideneökonomi-
sche Wirkung. Sollte aber die
neutraleSchweizeinseitigMass-
nahmen erlassen, hätten diese
grossen symbolischenWert.

Pascal Ritter

Inna Hartwich aus Rjasan

RomanBugakowhatte alles vor-
bereitet. Er hatte Dutzende
Mails geschrieben, seine Frau
umarmt, sichwarmeSchuhean-
gezogen. ZumSiegesplatz woll-
teerundvondort«spazierenge-
hen» ins Zentrum.Wie so viele
andere an diesem kalten Sams-
tagnachmittag in seiner Stadt.
Ja, im ganzen Land. Zehntau-
sende Demonstranten zählten
Beobachter am Ende dieses
23. Januar. In Rjasan, 200 Kilo-
meter südöstlich von Moskau,
waren es knapp 3000, zum ers-
ten Mal in der jüngsten Ge-
schichteder altenHandelsstadt.
EineÜberraschung – fürProtes-
tierende genauso wie für den
Kreml. «Es ist befremdlich,was
in Russland gerade passiert»,
sagt der 27-jährige Aktivist.

Russlands Oppositionspoli-
tiker Alexej Nawalny war am
Wochenende zuvor nach Mos-
kau zurückgekehrt und sofort
festgenommen worden. Einen
Tag später verurteilte ihn ein
Gericht auf der Polizeiwache zu
30 Tagen Arrest. Seine Anhän-
ger riefen zu Protesten auf, ge-
stärkt durch die Resonanz, die
Nawalnys Film «Ein Palast für
Putin» hervorgerufen hat.

InRjasanübernahmdasRo-
man Bugakow, wie er es vor ei-
nigen Jahrenauchübernommen
hatte, den «Stab Nawalny» zu
leiten, die Rjasaner Vertretung
der imganzenLandverstreuten
Büros des inhaftierten Kreml-
Kritikers. Er ist nun Ex-Leiter
des Stabes, seine Konten sind
gesperrt, immerwieder steht er
unterBeobachtungdesStaates –
weil Sicherheitsorgane und das
russische Ermittlungskomitee
imDezember2019 ineinerkon-
zertiertenAktionBürosund teils
Wohnungen von Freiwilligen
und Nawalnys Mitarbeitern
durchsucht hatten.

Die Einschüchterung sollte
auch am 23. Januar greifen: Die

Polizei liess Roman Bugakow
gar nicht erst zum Siegesplatz,
sie hatte ihn festgehalten, weil
er angeblich sein eigenes Auto
gestohlen haben soll. Am Wo-
chenende darauf ein ähnlicher
Vorwurf – mit demselben Aus-
gang: Die Proteste in Rjasan,
dieser«typischenverschlafenen
zentralrussischenStadt»,wie er
sagt, verliefen ohne den jungen
Nawalny-Anhänger.

MitaufgeplatzterLippe
imGefangenentransport
Der 70-jährigeAlexanderBech-
told aber kam. Er stand am Sie-
gesplatz, er lief den 1.-Mai-Pro-
spekt entlang, ging zum Lenin-
Platz – und wurde hier in den
Gefangenentransporter gewor-
fen. Mit einer Platzwunde am
Kopf und an der Lippe. Mit
Schwindel undvölligemEntset-
zen. OMON-Spezialpolizisten
hatten ihn zu Boden geworfen.
Vieles hatte Bechtold in seinem

Bürgerrechtlerleben schon ge-
sehen, vieles auch selbst erlebt.
«Aber dass ich mit 70 einen
Schlagstock auf den Kopf be-
komme,das ist schoneineande-
reDimension», sagt derGeolo-
ge,derderLiebewegenausdem
FernenOstennachRjasangezo-
genwar.

In diesen Ort, der einst ein
Knotenpunkt für Pilger und
Händler aufdemWegnachZen-
tralasien war und in Sowjetzei-
ten zueinemmilitärischenZen-
trum in Zentralrussland wurde.
Etwa500000Menschen leben
hier, indieser gemütlichenStadt
mit Kreml, Parks, einer Univer-
sität. Inder sieüberdiekaputten
Strassen schimpfen und die
schlechte Luft durch die Fabri-
ken. Die sie oft für die Schicht-
arbeit in Moskau verlassen und
dochwiederkommen,«weil uns
hier alles liebund teuer ist»,wie
sie erklären. Und in der viele
beim Schimpfen in ihren Kü-

chen sagen: «Der Staat nimmt
uns die Würde.» Sagen sie das
lautbeiProtestaktionen, kommt
der Staat und führt sie ab. Oder
er schlägt zu. Wie auf junge
Demonstranten, fürdie sichAle-
xander Bechtold mit einem
«Was tun Sie denn da?» einset-
zenwollte.

Videos zeigen,wie zweiPoli-
zisten in Vollmontur ihn über
denBodenschleifen, alswäreer
ein Sack Baumaterial. Bechtold
lässt sie im Büro der Rjasaner
Vertretungder liberalen«Jablo-
ko»-Partei laufen, kommentiert
die Bilder, als seien sie Aus-
schnitte aus einem Krimi. «Für
die Sicherheitsorgane sind wir
Unmenschen.»

Es ist dieses harte Vorgehen
derPolizei, das vielederProtes-
tierenden erschreckt hat, das
dazu geführt hat, dass bereits
eine Woche später nur noch
etwa 200 Unzufriedene in Rja-
san auf die Strassen gingen. Bis

zumFrühling oder gar Sommer
lässt das Nawalny-Team den
Strassenprotest nun ruhen, quer
durchs Land. Zu viele sind in
den Arrestzellen eingepfercht,
zu viele warten auf Prozesse.

Dergewalttätigen
Staatsmachtausgeliefert
Die Schlagstock-Politik wirkt.
Die Menschen haben Angst,
ihren Job zu verlieren, haben
Sorge, ihren Kredit nicht mehr
abzahlen zu können. Sie neh-
mendasGegebene letztlichhin,
egal, wie sehr sie darüber
schimpfen, weil bei vielen die
Furcht riesig ist, auch noch die-
sesGegebenezuverlieren.«Der
innere Widerstand wächst, der
äussere aber verstummt. Weil
auchdasVerständnis fürsRecht,
vor allem aber für Menschen-
rechte sehr vielen in Russland
vollkommen fehlt.

Hier zählenvor allemPflich-
ten», sagt Bechtolds Frau Sofia
Iwanowa, Gründerin der Rjasa-
ner Schule fürMenschenrechte.
Diebeidensiezensich, sprechen
sich mit Vor- und Vatersnamen
an, es klingt liebevoll, nicht dis-
tanziert. Sie können sich ne-
ckisch über Nawalny streiten
und über Sanktionen des Wes-
tens. «Aber Sofia Jurjewna, wie
können Sie nur so ein sanftes
Wort wie ‹unklug› verwenden,
wenn Sie über das nicht hin-
nehmbare Verhalten des Re-
gimes sprechen?» «Alexander
Fjodorowitsch,manweiss doch
nie,wer einemnoch so zuhört.»

Es ist keine Paranoia, es ist
die Erfahrung von Kritikern im
Land, auf alles eingestellt zu
sein.DasEhepaar kenntDurch-
suchungenundVorladungender
Behörden. «Wir sind keineRat-
ten, die das sinkende Schiff als
erste verlassen. Gerade in den
letzten Tagen hat sich gezeigt,
wie viele inder Stadt, ja imLand
die Lügen des Regimes sattha-
ben. Wir sind nicht allein, das
gibtKraft zumWeitermachen.»

Der innere Widerstand wächst
DasÜberraschende an den jüngsten Protesten in Russland ist, dass der Unmut das ganze Land erfasst.
Auch in kleinerenOrten stellen sichMenschen der staatlichenGewalt entgegen. Entscheidet «die Provinz» über Putins Schicksal?

Roman Bugakow: Weil er
sich für Kreml-Gegner Alexej
Nawalny engagiert, sind seine
Konten gesperrt.

Sofia Iwanowa: «Viele in
Russland wissen nicht,
was Menschenrechte sind,
hier zählen nur Pflichten.»

Alexander Bechtold: «Dass ich
mit 70 einen Schlagstock auf
den Kopf bekomme, hat schon
eine andere Dimension.»

Die Provinz erhebt sich
gegen Präsident Putin

Übermächtig: Das Polizeiaufgebot in Rjasan soll Demonstranten einschüchtern. Bilder: Inna Hartwich

FabianMolina
Zürcher SP-Nationalrat

«DerFallNawalny
zeigt, dassdieMittel
fehlen,umauf
schwereVerstösse
gegendie internatio-
naleRechtsordnung
zu reagieren.»


