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Billy Six vor
freigelassen

einem

Jahr

Vor einem Jahr, am 16. März 2019, wurde der Journalist Billy
Six aus dem venezolanischen Geheimdienstgefängnis auf
Einwirkung der AfD und des russischen Außenministeriums
freigelassen. Seitdem kämpft er um Aufklärung, wie es dazu
kommen konnte, dass das deutsche Außenministerium ihn vier
Monate in Haft – ja, man muss es so ausdrücken – verrotten
ließ. PI-NEWS sprach exklusiv mit Billy Six.
PI-NEWS: Herr Six, vor einem Jahr sind Sie aus venezolanischer
Haft freigelassen worden. Wie haben Sie das verarbeitet?
Verfolgt es sie noch?
Billy Six: Sicher verfolgt es mich, aber anders als viele
denken mögen. Aufgrund von unliebsamer Berichterstattung in
einer Bananenrepublik verschleppt zu werden, darauf hatte mich
die Bundeswehr in einem fachspezifischen Lehrgang vorbereitet.
Was mich jedoch bis heute schockt, das ist die Rolle der
Bundesregierung und der bundesdeutschen System-Medien, also
jener Kräfte, die ich fast bis zuletzt noch als Verbündete im
Namen der Pressefreiheit wähnte. Heute wissen wir: Es waren

die Täter.
Nachdem das Auswärtige Amt vier Monate lang nichts erreicht
hat, wurden Sie nach Einwirkung der AfD und des russischen
Außenministers freigelassen. Was haben Sie über die
Hintergründe der Freilassung erfahren?
Die mutige und menschliche Aktion des russischen
Außenministers Sergej Lawrow, sich am Rande der UNODrogenkonferenz in Wien am 14. März 2019 gegenüber dem
venezolanischen Amtskollegen für meine Freiheit einzusetzen,
war der letzte und entscheidende Anstoß. Das weiß ich von
Lawrows Pressesprecherin Maria Zakharova und dem früheren UNOSonderberichterstatter Alfred de Zayas. Den Fall hatten alle
Seiten bereits auf dem Schirm, doch der Brief des AfDBundestagsabgeordneten Petr Bystron, zum genau richtigen
Zeitpunkt über den seiner Ehefrau bekannten russischen
Botschafter in Österreich zugestellt, machte den Erfolg auch
formal möglich. Als ich 2013 in Syrien inhaftiert war, hatte
Bundesaußenminister Westerwelle die Rolle Bystrons übernommen
und mich rausgehauen. Diesmal – und das hat mein Vater bei der
Pressekonferenz vor einem Jahr richtig gesagt – waren es sehr,
sehr, viele, die den Karren aus dem Dreck gezogen haben. Denn
weder ein Lawrow noch ein Bystron hätten sich ohne einen
triftigen Grund für einen Gefangenen eingesetzt, der formal
nicht ihre Zuständigkeit berührt. Der öffentliche Druck als
Folge des Versagens der SPD-Spitze im Außenamt war also auch
mitentscheidend für den Erfolg meiner Freilassung.
Haben Sie je wieder etwas vom Auswärtigen Amt oder der
Bundesregierung gehört?
Nur ein einziges Mal, nämlich als sie das Geld für den
Rückflug zurückhaben wollten, zuzüglich einer Aufwandsgebühr.
Sie haben erwägt, rechtliche Schritte einzulegen. Was ist
daraus geworden?
Ich habe mittlerweile sieben volle Aktenordner mit Belegen

zusammengestellt. Der wirklich hochkarätige Rechtsanwalt –
übrigens bezahlt vom Chefredakteur der Wochenzeitung Junge
Freiheit, Dieter Stein – hat von mir wie verlangt eine 207seitige Chronologie der Ereignisse erhalten. Für Mitte März
war die Einreichung der Klage angedacht, nun verzögert es sich
Corona-bedingt. Ich möchte noch nicht verraten, wer mich
vertritt – wir warten auf eine gute Möglichkeit, den Fall zu
präsentieren – aber man darf gespannt bleiben. Hoffen wir,
dass der aktuelle Notstand schnell vorbei ist.
Sie schreiben ein Buch darüber. Was können wir davon erwarten?
Es wird die erste vollständige Chronologie des Falls. Zum
ersten Male werde ich umfassend darstellen können, wieso die
Venezolaner mich überhaupt auf dem Kieker hatten. Wir können
aus der Sozialismus-bedingten Wirtschaftskatastrophe in
Venezuela viel lernen. So unähnlich sind sich Merkel und
Maduro nämlich nicht, auch wenn beide seit 2015 einen
Wirtschaftskrieg ausfechten.
Waren Sie seitdem wieder im Ausland?
Ja, zu Gesprächen und Vorträgen in der Schweiz, der Türkei,
Russland und den Niederlanden. Die Reise nach Moskau Anfang
des Monats war insofern interessant, weil sich bestätigt hat,
dass die Russen zwar verzweifelt nach Ansprechpartnern suchen,
um im Propagandakrieg überhaupt noch gehört zu werden – ihnen
aber Altlinke immer noch lieber wären als die patriotischen
Kräfte. Das muss man vor dem Hintergrund des Andenkens an den
75. Jahrestag des Kriegsendes verstehen: Die Russen fürchten –
nicht zu Unrecht – eine Verdrehung der Geschichte durch die
westliche Seite.
Wie blicken Sie auf diese Zeit zurück? Wie geht es Ihnen
jetzt?
Damals überwog der Stress. Nach zwei Jahren in Kanada,
Venezuela, Kolumbien und Argentinien war mir das Leben in
Deutschland wieder völlig ungewohnt. Zumal angesichts der

gestiegenen politischen Spannungen, deren Opfer ich ja
letztlich gewesen bin. Mittlerweile habe ich meinen Fall
weitgehend aufgearbeitet, ich werde in Ruhe gelassen und kann
ungestört an meinem Buch arbeiten. Die zwei Monate Auszeit in
Bayern – darunter bei einem Ex-Diplomaten und im Kloster Ettal
– haben mir inneren Frieden zurückgebracht.
Danke für das Gespräch, Herr Six.

Video einer Podiumsdiskussion von Billy Six und Petr Bystron
in Augsburg:

