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1. 

Bei einer 2021 von der ETH Zürich durchgeführten Umfrage spra
chen sich 96 % der Stimmbürger dafür aus, dass ihr Land am Grund
satz der Neutralität im Kontext einer souveränen Schweiz festhalten 
solle.1 Damit war der vorläufige Endpunkt einer seit Jahren anstei
genden Kurve markiert (2000 lag die Zustimmungsrate noch bei 
83 %). Man kann deshalb wohl ohne Übertreibung sagen, dass Neutra
lität für das Selbstverständnis der Schweizer schlichtweg elementar 
ist. Kein Glaubenssatz aus Recht und Politik dürfte mehr eidgenössi
sches Einverständnis hinter sich versammeln als eben dieser. 

Ob damit freilich eine klare Vorstellung verbunden ist, was Neu
tralität bedeutet, was also diese außenpolitische Option mit Blick auf 
das Alpenland im jeweils konkreten Zusammenhang leistet, darf be
zweifelt werden. Mehr als eine diffuse Vorstellung davon, dass die 
Schweiz bei militärischen Konflikten Dritter »draußen vor«, somit 
vom kriegerischen Furor unbehelligt und im Übrigen alles courant 
normal bleibt, ist wohl kaum zu unterstellen. Aber genau darum geht 
es den Eidgenossen: Die positive Bewertung der Erfahrungen der Ver
gangenheit, vor allem die Überzeugung der Schweizer, ihre Neutra
lität habe sie – neben der gut gepflegten militärischen Abwehrbereit
schaft – im zweiten Weltkrieg davor bewahrt, von Hitlerdeutschland 
überrannt zu werden, ist mit zeitlicher Entfernung vom historischen 
Ereignis immer dominanter geworden. Und auch der Umstand, dass 
die wirtschaftlichen Verwerfungen im Vergleich mit der Nachkriegs
situation der Kriegsparteien moderat ausgefallen sind, streitet aus 
helvetischer Sicht für das Festhalten an der Tradition. Vor diesem 
Hintergrund ist Neutralität, was genau sich auch dahinter verbergen 
mag, dem heutigen Schweizer heilig. 

Umso erstaunlicher sind die Schlagzeilen, die seit Ende Februar  
in fast allen schweizerischen Tageszeitungen auftauchen, und deren 
Kernaussage lautet: Christoph Blocher will Volksinitiative für Neutra
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lität lancieren.2 Da die Zeitungsleser zweifellos davon ausgehen,  
dass die Schweiz bereits per dato ein neutraler Staat ist – manche 
meinen, seit Beginn aller Tage, andere mögen den Wiener Kongress 
(1815) assoziieren, wieder andere das Haager Friedensabkommen 
(1907) oder einfach die Schweizer Bundesverfassung (Art. 173 und 
185 BV), – mag sich der Sinn einer solchen Volksinitiative jedenfalls 
nicht auf Anhieb erschließen. Folgt man allerdings dem Chefstra
tegen der nationalkonservativen SVP – trotz leichten Schwächelns 
immer noch stärkste Partei im Alpenlande – so ist diese Einschätzung 
beklagenswert falsch. Laut seiner Diagnose ist die Schweiz derzeit 
nicht nur nicht neutral, sondern sie befindet sich – eben, weil sie für 
ihre Neutralität keine Sorge getragen hat – aktuell sogar im Kriegs
zustand.3

Gütiger Himmel – welch unangenehme Überraschung! Wie Blo
cher freilich darauf kommt, verlangt nach einer Erläuterung. Der  
alte Herr ist für kernige Zuspitzungen zwar gut bekannt, aber Kriegs
geheul gehörte bislang nicht zu seinem Repertoire. Sein politisches 
Credo ruht nach eigenem Bekunden auf den traditionellen Eck 
pfeilern nationalstaatlichen Denkens Schweizer Prägung: Uneinge
schränkte Souveränität, integrale Neutralität und hergebrachte Volks 
und Freiheitsrechte, wobei der Verbund dieser politischen Fixsterne 
nach fast religiöser Überzeugung (nicht nur) von Blocher und seinen 
Anhängern auch für den beeindruckenden wirtschaftlichen Erfolg 
der Eidgenossenschaft verantwortlich ist. Kein Wunder also, dass 
man daran nicht rütteln will, dass jeder vermeintliche oder tatsäch
liche Angriff von innen oder außen auf diesen Teil der helvetischen 
DNA entschlossen zurückgeschlagen wird.

Blocher ist beim Konter stets der Mann in der ersten Reihe. Er 
personifiziert die amerikanische Legende vom Tellerwäscher zum 
Millionär – allerdings in der helvetischen Spielart des ländlichen  
Pfarrerssohnes, der es als Unternehmer zum Multimilliardär gebracht 
hat. Als solcher verfügt er auch über die Finanzmittel, die hilfreich 
waren, um seit den 80er Jahren aus einer zentristischkonservati 
ven Bauern Bürger und Gewerbepartei (Wähleranteil: Um 10 %) mit 
pointiertem Rechtspopulismus, gewissensfreier Fremdenfeindlichkeit 
und robuster Wirtschaftsfreundlichkeit die heutige 30%SVP zu for
men. Blochers Reichtum hat bei jeder Volksinitiative der SVP die 
Frage, wer soll die Kampagne bezahlen, bedeutungslos werden lassen. 

Dass der populäre Vordenker mit seiner SVPMannschaft seit drei 
Jahrzehnten sehr erfolgreich gegen alle tatsächlichen oder vermeint
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lichen Versuche antritt, die kulturelle, politische und wirtschaftliche 
Autonomie der Schweiz zu attackieren, hat für den Ruf als »Drachen
töter« gesorgt (so SVPNationalrat Roger Köppel) und ihm politisches 
Gewicht nicht nur im  Kreis seiner unmittelbaren Gefolgsleute ver
schafft. Sein Gespür für das, was das Wahlvolk hören will, verbunden 
mit angriffiger Rhetorik, mit der er bevorzugt gegen »die da oben« 
zu Felde zieht (speziell gegen die »classe politique, der er selbst ange
hört), hat ihn in kurzer Zeit zum heimattreuen Volkstribun mit Wirt
schaftskompetenz aufsteigen lassen, dem alles zu gelingen scheint.

 
a.  Der ganz große Durchbruch fand 1992 statt, als es um das Refe
rendum gegen die Ratifizierung des EWRAkommens ging. Hier hatte 
die BlocherPartei zum seinerzeitigen Entsetzen der Mehrheit in Poli
tik und Wirtschaft die NEiNKampagne orchestriert und entgegen 
aller damaligen Erwartungen mit 50,3 % der abgegebenen Stimmen 
den helvetischen Sonderweg eingeläutet: bilaterale Verträge mit der 
EU statt offizieller Mitgliedschaft. Das Mantra von der gefährdeten 
Neutralität, vom Souveränitätsverzicht und den mit dem EuGH dro
henden »fremden Richtern«4 hatte sich als zugkräftiger erwiesen, als 
die von den Befürwortern apostrophierte Vision, mit dem EWRBei
tritt supranationale Teilhabe in nationale Entwicklungschancen um
münzen zu können. 2001 waren es dann bereits 77 %, die sich dage
gen entschieden, der EU ein Beitrittsgesuch vorzulegen, und inzwi
schen dürften es der Europaskeptiker noch deutlich mehr geworden 
sein. Bei unseren südwestlichen Nachbarn hat kaum ein Argument 
mehr Gewicht, als der Hinweis darauf, dass man eingespielte Abläufe 
nicht stören solle und in der Vergangenheit doch alles gut gelau 
fen sei.  

 
b.  Geradezu exzentrische Züge hat dieser kollektive Traditionalis
mus im Ringen um den Betritt der Schweiz zur UNO angenommen.5 
Jahrzehntelang hatte die tatsächliche oder vermeintliche Sorge vor 
internationaler Einvernahme alle Überlegungen, die für einen Bei
tritt sprachen, dominiert. Der Umstand, dass es europaweit keine 
und weltweit kaum noch Staaten gab, die der UNO fernblieben, ver
mochte nicht, am selbstgewählten isolationismus etwas zu ändern. 
Dabei entsprechen die Hauptziele der UNO zur Gänze auch schwei
zerischen Politikvorstellungen: Friedenswahrung; Sicherheit und Ab
rüstung; freundschaftliche Beziehungen zwischen den Staaten; För
derung der Menschenrechte – die Schweiz hätte gern mit wohlwol
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lendem interesse von außen zugesehen, wie sich der Rest der Welt  
in New York über diese Menschheitsprobleme beugt (und durchaus 
auch weiterhin beträchtliche Beiträge gezahlt). Aber deswegen gleich 
die Neutralität aufgeben und Vollmitglied der UNO werden? Das ging 
den meisten zu weit. Man wollte im Konfliktfall nicht Partei nehmen, 
wollte keine UNOBeschlüsse vollziehen und keine UNOSanktionen 
umsetzen. Lieber blieb man in freundlichster Absicht draußen und 
pflegte im Konflikt anderer mit allen Konfliktparteien weiterhin 
gleichgute (Handels) Beziehungen. Man hatte es sich in der Rolle des 
Drittstaates im völkerrechtlichen Narrativ der »guten Dienste« be
quem gemacht, also der unparteiischen Bereitstellung organisatori
scher, diplomatischer und humanitärer Ausstattungen im Konflikt 
zwischen anderen Staaten. Hier ließ man es an nichts fehlen – das 
sollte dann aber auch genügen.

Vom Ausland wurde diese Haltung immer weniger geschätzt, zu
mal die Schweiz Wert darauflegte, nicht etwa als Gegner der Organi
sation wahrgenommen zu werden. Schon 1966 hieß man als Gastge
ber – nicht ganz uneigennützig – Personen und Unterorganisationen 
der UNO im eigenen Land (zumal in Genf, dem ehemaligen Sitz des 
Völkerbundes) willkommen, und auch sonst war die außen und wirt
schaftspolitische Einbindung der Schweiz in den westlichen Block 
der Staatengemeinschaft ein von allen gewolltes und längst etablier
tes Faktum. Auf weiteres Beteiligtsein wollte man aber gern verzich
ten, bei der Entscheidungsfindung lieber fehlen und ohne Risiko  
ein bisschen beiseitestehen. Noch 1986, als man die NichtMitglieder 
weltweit bereits an zwei Händen abzählen konnte, wurde eine vom 
Schweizer Bundesrat lancierte Abstimmung vom Bürger mit über
wältigender Mehrheit zurückgewiesen. Erst 2002, als das »Schweizer 
Paradox« (UNO Ja, aber Mitgliedschaft Nein) dem Ausland schlech
terdings nicht mehr vermittelbar war und nur noch als Solidaritäts
verweigerung wahrgenommen wurde, brachte eine Volksinitiative die 
Wende: Am 3. März 2002 erzielte der Beitrittsvorschlag die erforder
lichen Mehrheiten bei Volk und Ständen. Die ewig gleichen Argu
mente vor allem der SVP: die Schweiz würde unabsehbaren Schaden 
nehmen, Neutralität und Souveränität würden aufs Spiel gesetzt, im 
Falle einer Mitgliedschaft würde man von den »Großmächten« zer
rieben und »horrende Kosten« kämen auf das Land zu – all das hatte 
nur noch bei einer (wenngleich beachtlichen) Minderheit verfangen. 
12 von 23 Kantonen und 55 % der Bürger – im Abstimmungskampf 
moderiert von prominenten Wortführern aus Politik, Wirtschafts 
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und Finanzwelt – stimmten für den Beitritt, der noch im selben Jahr 
vollzogen wurde. Unter den warmen Willkommensgrüßen von Kofi 
Annan wechselte der Schweizer Vertreter von der Beobachterbank, 
wo er lange Jahre neben dem Vertreter des Vatikans gesessen hatte, 
auf die Seite der Vollmitglieder, die ihn mit freundlichem Beifall be
grüßten.  

2. 

Und was war mit der Neutralität? Schließlich hatte der Verweis auf 
die Gefährdung der identitätsstiftenden Doktrin durch supranatio
nale Vereinnahmung das NEiNLager mehr ein halbes Jahrhundert 
gespeist. Hatten sich die Argumente gegen das Supranationale mit 
dem UNOBeitritt auf wunderbare Weise in Luft aufgelöst oder war 
die Schweiz nach 2002 gar nicht mehr neutral? 

Weder noch. Es genügte eine begriffliche Schärfung, um die Neu
tralität unbeschadet zu erhalten und den neuen Status gleichwohl zu 
feiern. Was der Wissenschaft schon lange geläufig war, dass nämlich 
DiE EiNE Neutralität gar nicht existiert, wurde nun auch von der 
Politik als Selbstverständlichkeit kommuniziert. Schon in der Ära des 
Völkerbundes habe die Schweiz eine Politik der sogenannten differen
zierten Neutralität vertreten und sei erst im Vorfeld des zweiten Welt
kriegs in den Modus der absoluten (»integralen«) Neutralität gewech
selt. Nach dem Krieg habe man daran strikt festgehalten, und sich 
erst 1990 nach der völkerrechtswidrigen Annexion Kuweits durch 
den irak (noch als NichtMitglied) an den UNOSanktionen beteiligt. 
Das zeitgleiche Ende des (ersten) Kalten Krieges dürfte dabei keine 
kleine Rolle gespielt haben.

Damit war der Damm gebrochen. Man müsse doch, hieß es nun 
im Brustton der Überzeugung, das NeutralitätsRecht von der Neutra
litätsPolitik unterscheiden, und »integral« bzw. »immerwährend« in 
helvetischer Tradition sei nicht der politische, sondern nur der (völ
ker)rechtliche Teil.6 Das bedeute nach der Haager Konvention von 
1907: keine Teilnahme an Kriegen, kein Durchqueren oder Überflie
gen des Territoriums durch kriegführende Truppen, keine staatlichen 
Waffenlieferungen an Kriegsparteien und keine Bereitstellung von 
Kombattanten – daran wolle man keinesfalls etwas ändern. Darüber 
hinaus gelte es aber, von Fall zu Fall politisch zu entscheiden, ob eine 
Maßnahme das eigene Verständnis von Neutralität in Frage stelle  
oder im Kriegsfall die Glaubwürdigkeit der Schweiz (und damit den 
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privilegierten Status des begrenzten Risikos) als neutrales Land ge
fährden könne. 

3. 

Nach dieser Maßgabe wurde plötzlich vieles möglich. Da die Um
setzung der Neutralitätspolitik nicht von Rechtsnormen, sondern 
von einer politischen Bewertung des jeweiligen Umfeldes abhängt, 
war es nun möglich, die internationale Kooperation in jeder Hinsicht 
zu verstärken, ohne gleichzeitig Sakrosanktes zu behelligen. im Ver
hältnis zur UNO hat sich die neue Flexibilität sehr schnell gezeigt, 
etwa in der Beteiligung an den irakkriegsSanktionen (weil ja damit 
der Weltfrieden wiederhergestellt werden sollte) oder der Gestattung 
des militärischen Überflugs im Bosnienkrieg, sowie in der (seit 2011 
regelmäßig wiederholten) Bewerbung um den Platz eines nichtstän
digen Mitglieds im Sicherheitsrat – dies, wie die Regierung stets be
tont, voll im Einklang mit der Schweizer Neutralität. Und die kürz
lich durch die UNVollversammlung erfolgte Aussetzung der rus
sischen Mitgliedschaft im Menschenrechtsrat erfolgte ebenfalls mit 
Schweizer Zustimmung – selbstverständlich ganz neutral. 

Letzteres gilt auch für die längst etablierte Zusammenarbeit  
mit der NATO. Obwohl Militärbündnisse für Neutrale grundsätzlich 
tabu sind, wurde die Schweiz Mitglied der von der NATO ins Leben 
gerufenen Verbindung Partnership for peace. Hierbei geht es um die 
militärische Zusammenarbeit von NATO und knapp zwei Dutzend 
europäischen und asiatischen NichtNatoStaaten mit dem Ziel ge
meinsamer Manöver, einer abgestimmten Beschaffungspolitik und 
der Teilnahme an NATOFriedensmissionen. Auch das hat schweiz
intern sorgenvolle Blicke in Richtung Neutralität ausgelöst; sie wur
den aber stets mit der üblichen Formel besänftigt – »Schweizer Neu
tralität ist Grundlage unserer NATOPartnerschaft.«7 

Der Satz fiel nicht zufällig im März 2022, wenige Wochen nach 
Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine. Es zeichnete sich  
ab, dass die Schweiz hier in Bedrängnis geraten würde, denn auch  
im Rahmen der Neutralitätspolitik kann man sich Feinde machen. So 
hagelte es von innen und außen Kritik, als das Außenministerium 
sich in der Frage der RusslandSanktionen im Ukrainekrieg zunächst 
nur überaus verhalten auf die westliche Seite schlug. Nicht anders als 
bei der KrimAnnexion wollte man die Sanktionen nicht grosso modo 
übernehmen, sondern nur Vorkehrungen treffen, dass die Schweiz 
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nicht als Umgehungsplattform der EUSanktionen (etwa im Banken
sektor) missbraucht werden könne. Was aber 2014 noch akzeptiert 
wurde, löste nun einen Sturm der Entrüstung im in und Ausland 
aus. Die Korrektur erfolgte umgehend, und obwohl man sich und 
anderen sofort versicherte, die Übernahme der Wirtschaftssanktio
nen würde die Schweizer Neutralität in keiner Weise berühren, war 
doch allen Akteuren klar, dass die neutrale Luft immer dünner wurde. 
Der Kreml ließ an seiner Bewertung auch keinen Zweifel: Unmit
telbar nach ihrer Sanktionsentscheidung wurde die Schweiz auf die 
Liste der unfreundlichen / feindlichen Staaten gesetzt. 

4. 

Der sichere Umgang mit der neuen Semantik war für die Schwei
zer Politik tatsächlich ein Balanceakt. Obwohl man davon ausgehen 
konnte, dass die allgemeine Bereitschaft, am Hergebrachten Abstri
che zu akzeptieren, gerade im Fall der Ukraine ungewöhnlich groß 
war (… man kann doch nicht einfach zusehen, wie in unserer Nachbar
schaft massenhaft Leute abgeschlachtet werden …), kam es doch zu 
merkwürdigen Übersensibilitäten. Als kürzlich der derzeitige Präsi
dent der Schweiz, ignazio Cassis, nach einer öffentlichen LiveSchal
tung mit Wolodimir Selenski – Schauplatz Bundesplatz Bern – mit 
einem kameradschaftlichen Tweet nachlegte (»Pass auf Dich auf, mein 
Freund!«), schreckte die politische Schweiz geradezu reflexartig auf. 
Die NZZ berichtet völlig hämefrei von etlichen Stimmen vor allem 
von der  Regierungsbank, die den Eindruck fürchteten, der Bun 
despräsident lasse sich in die ukrainische Propaganda einspannen.8 
Die Zeitung informiert auch über mehrere Bundesratskollegen, die 
sich brüskiert gefühlt hätten, weil Cassis seine Teilnahme an der De
monstration erst post festum bekanntgegeben habe, sodass das in
nen und außenpolitische Gefahrenpotential im Kollegium gar nicht 
habe diskutiert werden können. Bereits die Teilnahme an der De
monstration sei neutralitätspolitisch bedenklich gewesen, denn auf
gerufen zur Veranstaltung habe mit der ukrainischen Botschaft die 
Repräsentantin einer Kriegspartei, und Cassis freundschaftlicher Um
gangston lasse sich womöglich als Parteinahme interpretieren. Von 
den Feinden Selenskis werde dies sicher »gehört und ganz genau re
gistriert« werden. Solidarität und Mitgefühl dürfe man ja zeigen, aber 
die aktivistische Verbrüderung mit einer Kriegspartei könnte diplo
matische und politische Verwerfungen eintragen, die man besser  
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vermeide. Und dann noch: was, wenn plötzlich herauskommen 
sollte, dass auch ukrainische Soldaten Gräueltaten begingen?!

Macht sich da jemand vor Angst ins Hemd? Das ist ja fast so  
peinlich, wie das vom ukrainischen Botschafter dem deutschen Bun
despräsidenten abgepresste Schuldeingeständnis wegen der letzten 
30 Jahre deutscher Ostpolitik (»Spinnennetze«!). Dass Politiker der 
SVP in ignazio Cassis nun den »Totengräber« schweizerischer Neu
tralitätspolitik sehen, ist nur konsequent. Die SVP war immer für’s 
minimierte Risiko. Die in diesem Zusammenhang wiederholt ge
äußerte Sorge, derartige Vorstöße schadeten der Schweizer Vermitt
lungsrolle, erweist sich bislang allerdings als unbegründet. Bisher 
wurden in diesem Zusammenhang vor allem die Türkei, aber auch 
israel, Australien und neuerdings auch Frankreich als potentielle 
Schutzmacht genannt. Die Schweiz ist in diesem Zusammenhang nur 
dem SVPPräsidenten Marco Chiesa eingefallen, als er, gegen Cassis 
gerichtet, imaginiert: »Es schadet unserer Rolle als Vermittlerin, wenn 
sich der Bundespräsident auf diese Weise klar zugunsten einer Kriegs
partei äußert.«9 

5.

Zurück zu Blochers Neutralitätsinitiative. Gemäß aktuellen Um
fragen hat sie keine Chancen, angenommen zu werden. Die Ent
scheidung der Regierungsmehrheit, sich an den Wirtschaftssanktio
nen im Ukrainekonflikt zu beteiligen – für Blocher der zwingende 
Anlass, integrale Neutralität als explizite Verfassungsnorm einzufor
dern (»Ich bin der Meinung, dafür muss nun gesorgt werden«)10 – kann 
sich auf breite Zustimmung in der Schweizer Bevölkerung berufen. 
Auch die Politik hatte sich mehr und mehr an den Handlungsspiel
raum gewöhnt, der durch das Umlegen des Schalters von der absolu
ten auf die differenzierte Neutralität freigelegt und seitdem immer 
größer geworden ist. Und während man 2014 (KrimAnnexion) noch 
Zurückhaltung geübt hatte, ist man 2022 unter dem Druck von innen 
und außen doch bekenntnisfreudiger geworden. Der Trennstrich 
zwischen Gut und Böse fiel diesmal zu eindeutig aus. Zu mächtig 
wirken die Bilder, die der Krieg produziert, zu stark die allgemeine 
Empörung gegen den Aggressor, als dass man ein abermaliges Ab
seitsstehen vor sich (und wichtiger noch: vor dem genau registrieren
den Ausland) verantworten mag. Man möchte zum richtigen Lager 
gehören, nicht wieder als unsolidarisch wahrgenommen werden. 
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Dies fällt umso leichter, als der Öffentlichkeit von Medien, Politik 
und Wissenschaft immer wieder versichert wird, dass der Sanktions
beschluss den harten Kern der Schweizer Neutralität überhaupt nicht 
berühren würde11, vielmehr nur den flexiblen Bereich der Neutra
litätspolitik, wo jeweils nach aktueller innen und außenpolitischer 
Opportunität abzuwägen sei, wie man auf der »richtigen« Seite ste
hen und gleichzeitig seine Glaubwürdigkeit als Neutraler bewahren 
könne. Mit Blick auf den Kreml hat dies leider nicht geklappt. Aber 
da befindet man sich in Gesellschaft Vieler, die der Bannstrahl aus 
Moskau ebenfalls getroffen hat.

6. 

Und was ist mit Blochers Diagnose, mit Übernahme der Wirt
schaftssanktionen sei die Schweiz »Kriegspartei« geworden und be
finde sich nun im »Kriegszustand«? Der Historiker Marco Jorio  
bezeichnet diesen Befund als falsch, dumm und verantwortungslos.12 
Damit macht er es sich allerdings etwas zu leicht. Denn ebenso we
nig, wie der Begriff der Neutralität sich vor den Ereignissen der Ge
schichte als inhaltsstabil erwiesen hat, taugen die Begriffe »Krieg« 
oder »Kriegspartei« oder »Kriegszustand« für gesicherte Zuordnun
gen. Wer hierzu in der Hoffnung auf Klärung die Völkerrechtslitera
tur konsultiert, dem gehen angesichts des nahezu jeden Buchstaben 
der einschlägigen Normen erfassenden Streitbefundes die Augen 
über.13 Ob  es bei Krieg um den bewaffneten Kampf von Staaten geht, 
eventuell auch von Staatengruppen oder nichtstaatlichen, aber von 
mindestens einer Seite akzeptierten Kämpfern, ob offener Waffen
einsatz dazu gehört, ein Gewaltzustand erforderlich ist oder systema
tische Feindseligkeiten genügen, welche Rolle es spielt, ob eine (oder 
keine) Kriegserklärung vorliegt, und was es bedeutet, wenn trotz 
Kriegserklärung keine Kampfhandlungen aufgenommen werden – 
nichts, worüber nicht kontrovers diskutiert wird und schon gar 
nichts, was man aus diesem Diskurs als gesichert nach Hause neh
men könnte. So lässt sich resümieren, dass Blochers Einschätzung, 
die Schweiz befinde sich im Krieg, vielleicht zutreffend, vielleicht 
aber tatsächlich falsch, dumm und verantwortungslos ist –, dass  
es darauf aber gar nicht ankommt. Begriffsverwendung ist nur  
dann konstitutiv, wenn sich die Wahrnehmung ihr anbequemt. Wenn 
Putin mit Blick auf seinen Überfall auf die Ukraine nicht von Krieg 
sprechen will, sondern von Spezialoperation, dann bleibt ihm das – 
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er hat, im Gegensatz zu seinen Untertanen, die Macht dazu – völlig 
unbenommen. Es wird ihm aber nicht ersparen, dass er wegen Kriegs 
und nicht wegen Spezialoperationsverbrechen in die Geschichte ein
geht. Ob er einmal Grund hat, sich darüber zu grämen, steht auf  
einem anderen Blatt. 

7. 

Und die Schweizer Neutralität? Sie hat schwer gekämpft. Jetzt 
liegt sie am Boden. Alle Differenzierungen (Trennung von Neutrali
tätsrecht und Neutralitätspolitik) und alle Umbenennungsversuche – 
von der immerwährenden, absoluten, integralen über die integrierte, 
politische, flexible Neutralität, zu dem, was jüngst der USBotschaf
ter Scott Miller in einem interview mit Blick auf die Sanktions
bereitschaft »aktive Neutralität« genannt und mit warmen Worten als 
Paradigmenwechsel begrüßt hat14 – können nicht darüber hinweg
täuschen, dass das, was übriggeblieben ist, mit Neutralität im tradi
tionellen Verständnis nur noch wenig zu tun hat. Es geht nicht mehr 
vorrangig darum, sich im Fall einer kriegerischen Auseinanderset
zung von Drittstaaten jeglicher militärischen Unterstützung einer 
Partei zu enthalten. Es geht darum, Flagge zu zeigen. Nicht mit Trup
pen, das kommt vielleicht noch, falls die Schweiz, wie bereits Finn
land und Schweden, den Beitritt zur NATO ernsthaft in Betracht 
zieht. Aber der lange Weg dahin hat sich in der letzten Zeit doch so 
erheblich verkürzt, dass das Ende bereits in Sicht zu sein scheint. 
Nicht erst der Ukrainekrieg hat klar gemacht, dass auch vom Neutra
len nicht nur Neutralität, sondern eine Wertentscheidung für das 
»Richtige«, also Parteinahme erwartet wird. Und der Wertentschei
dung müssen Taten folgen, das hat der USBotschafter in der Schweiz, 
Scott Miller, kürzlich unmissverständlich klar gemacht: »Neutralität 
kann nicht heißen, nirgends einzugreifen.« 

Wird hier also die Erosion eines Dogmas beglaubigt? Das wäre 
kein wirklicher Verlust. Das schweizerische Neutralitätskonzept hat 
zweifellos seine historischen Meriten – das Land ist in der Vergangen
heit gut damit gefahren, und auch die Verpflichtung auf die »guten 
Dienste«, die bei der Selbstlegitimation der Außenseiterrolle immer 
eine wichtige Kompensationsfunktion innehatten – war eine sinn
volle Ergänzung der in der Fremdwahrnehmung doch recht eigen
nützigen Position (»cherry picking«). in einer globalisierten, techni
sierten, virtualisierten Welt, in der künftig eher mit hybrider Kriegs
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führung und Cyberwar als mit Bodentruppen zu rechnen ist, hat 
diese Position aber keine Zukunft. Die Schweiz wird außerhalb der 
supranationalen Organisationen, UNO, NATO und – ja auch – EU 
kaum mehr außerhalb ihrer Grenzen wahrnehmbar sein, im interna
tionalen Verbund aber ihre hochentwickelten wissenschaftlichen, 
technischen, ökonomischen und militärischen Kompetenzen zum 
eigenen und zum Nutzen aller einbringen können. Wenn es ihr wei
terhilft, sich trotzdem im reformierten Sinne neutral zu nennen – tant 
mieux, dann sind alle zufrieden. 

REGiNA OGOREK
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