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Make Switzerland 
great again!

Die aussenpolitische Neutralität erfüllte immer den Zweck, 
das Schweizervolk zusammenzuhalten. Jetzt wird sie miss-

braucht, um es zu spalten.
Von Daniel Binswanger, 13.08.2022

Es ist ja keine Überraschung: Bei günstigem Anlass werden frei erfundene 
Geschichtsmythen in die Ö–entlichkeit getragen, zu Glaubensartikeln des 
wahren Schweizertums hochstilisiert H und dann in der Po–nung auf Tole-
mik, Tolarisierung und parteipolitischen Ierraingewinn im Dauerloop be-
wirtschaKet. Das ist das Einmaleins der nationalkonservativen Cdentitäts-
politik. Nicht ganz neu in diesem öino, jetzt dafür aber mit Blockbuster-To-
tenzial: Rhristoph Blocher lanciert die Neutralitätsinitiative.

Allerdings, leider, leider: Die aktuelle Neutralitätsdebatte hat den mUrde-
rischen Pintergrund des Mussland-Vkraine-örieges. Deshalb ist das alles 
nicht nur halb bemühend und halb schon fast belustigend. Nein, es geht 
hier ganz konkret um Wenschenleben, öriegsverbrechen, die «Ulkerrechts-
ordnung auf dem europäischen öontinent. Es geht um die Grundlagen un-
seres »ertefundaments. Vnd dieses kann nun Schaden nehmen H innen-
politisch wie aussenpolitisch.

Eine Neuausrichtung der Schweizer Aussenpolitik ist jedenfalls angezeigt H 
auch wenn sie natürlich weit davon entfernt bleibt, mit einer vermeintlich 
heiligen Iradition der Fimmerwährenden Neutralitätx, die es in der von der 
S«T beschworenen Oorm ganz einfach nie gegeben hat, in irgendeiner »ei-
se zu Fbrechenx. 

Eine  ernsthaKe  Debatte  wäre  dennoch  wichtig H  und  umso 
verantwortungsloser  sind  die  jetzt  vom  Zaun  gebrochenen  Spiegel-
fechtereien. Sie zeugen von atemberaubendem Zynismus im Pinblick 
auf die Schweizer Vkraine-Tolitik. «or allem aber: Sie stellen eine neue 
Eskalationsstufe der nationalkonservativen Tropagandastrategie dar.
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Nein, die Schweiz bricht mit dem Anschluss an die Sanktionen gegen 
Mussland schon deshalb nicht mit ihren Iraditionen, weil »irtschaKs-
sanktionen keinen «erstoss gegen das Neutralitätsrecht darstellen und weil 
die Schweizer Neutralitätspolitik sich schon immer durch grosse Ole?ibili-
tät auszeichnete, häuLg sogar unter Wissachtung des Neutralitätsrechts.

So hat die EidgenossenschaK während des Zweiten »eltkriegs bekanntlich 
im grossen Stil »a–en an Nazideutschland geliefert, GeschäKe, die nur auf-
grund der staatlichen Rlearingkredite über die Bühne gehen konnten. Die 
GeschichtswissenschaK streitet seit langen Jahren darüber, inwieweit die 
Schweizer öooperation mit dem Nazi-Schreckensregime unentschuldba-
rer (pportunismus und inwieweit sie H angesichts des von den Achsen-
mächten fast vollständig besetzten Europa H eine legitime Überlebens-
strategie gewesen sei. Diese Debatte kann man führen. Cndiskutablen Tro-
paganda-Vnsinn stellt hingegen die Behauptung dar, die Schweiz sei nur 
deshalb so gut durch den Zweiten »eltkrieg gekommen, weil sie sich an 
die absolute Neutralität gehalten habe. 

»ahr ist das Gegenteil: Die Schweizer Neutralität war nicht absolut, son-
dern in allerhUchstem Wasse adaptiv. Aber Pauptsache, man hat ein hüb-
sches Narrativ. »arum nur sind die Geschichtsnostalgiker der Geschichts-
wissenschaK so spinnefeind)

Auch im öalten örieg war die Fbündnisfreiex Neutralität der Eidgenossen-
schaK so eine Sache. Nicht ein einziges WanUver dürKe die Schweizer Ar-
mee zu Zeiten der Sowjetunion durchgeführt haben, bei dem die Angrei-
fer nicht die FMussenx waren. Auf geheimer Basis beteiligte sich die Eid-
genossenschaK in der Nachkriegszeit bekanntlich an Boykotten gegen den 
(stblock und arbeitete mit den westlichen Diensten zusammen. Alles an-
dere wäre letztlich auch schwer nachvollziehbar gewesen. Aber natürlich 
müssen nun selbst diese unbestreitbaren Oakten von den heutigen «er-
fechtern der immerwährenden Neutralität mit allen Witteln verdrängt wer-
den.

Cn jedem normal funktionierenden 3and wäre es undenkbar, dass ausge-
rechnet Rhristoph Blocher, der ehemalige Träsident der FArbeitsgruppe 
südliches Afrikax 0ASAq, sich zum «erteidiger der unbe2eckten Schwei-
zer Neutralitätsdoktrin aufschwingt. Vnter dem Deckmantel der Schwei-
zer Neutralität hat die EidgenossenschaK von den Sechziger- bis in die 
Neunzigerjahre hinein nicht nur den Goldhandel mit dem Apartheidregime 
forciert, sondern den südafrikanischen Vnrechtsstaat auch mit öriegs-
material versorgt. Vnter den be2issensten Akteuren im Geiste einer mehr 
als beugsamen Auslegung von Neutralität: Rhristoph Blocher. Die Ems-Tat-
vag im damaligen Besitz von Blocher versah südafrikanische öonzerne mit 
einer 3izenz zur Perstellung von militärischen Zündsystemen.

Mein rechtlich war diese 3ieferung an Südafrika zulässig. Dennoch bleibt es 
bemerkenswert: Ein rassistisches Gewaltregime mit öriegsmaterial zu be-
liefern, war für Blocher vUllig okay. Der ukrainischen Demokratie die WUg-
lichkeit zu geben, sich selber zu verteidigen, wäre hingegen das Ende der 
»elt.

(b da ideologische A1nitäten eine Molle spielen) Bekanntlich war Blo-
cher, dessen beherztes Engagement man nur mit grossen «orbehalten als 
Fneutralx wird bezeichnen kUnnen, nicht nur als »a–enlieferant, sondern 
auch als Tropagandist für das südafrikanische Megime aktiv. Die ASA be-
trieb einen FCnformationsdienstx, der regelmässig über 4999 Adressen an-
schrieb. Vnter anderem wurde in dem Bulletin dafür geworben, «erständ-
nis zu haben, dass ein F«erbot ehelicher oder ausserehelicher Beziehungen 
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über die Massenschranken hinwegx in Südafrika weiter aufrechterhalten 
werde. Die Apartheid-3egitimierungs-Diskurse, die vor nicht einmal vierzig 
Jahren unter dem Deckmantel der FNeutralitätx in unserem 3and verbrei-
tet wurden, sind schlicht und einfach ekelerregend. Aber heute soll ausge-
rechnet Rhristoph Blocher deLnieren, worin das wahre »esen der Schwei-
zer Neutralität liegt.

Gravierend ist die aktuelle Scheindebatte allerdings nicht nur deshalb, 
weil ihre kaum verhohlene Absicht darin besteht, den russischen Angri–s-
krieg zu legitimieren oder jedenfalls nicht zu kritisieren, die »irtschaKs-
beziehungen intakt zu lassen, die (ligarchen bei 3aune zu halten, auf gar 
keinen Oall »a–en an die Vkraine zu liefern. Gravierend ist die Cnstrumen-
talisierung der Neutralität, weil sie in der Iat H in ihrer jeweils sehr 2e?iblen, 
häuLg viel zu 2e?iblen Anwendung H für das helvetische Nationalgefühl 
entscheidend ist. Bekanntlich konnte die mit zahlreichen Zentrifugal-
kräKen konfrontierte Schweizer F»illensnationx nur auf der Grundlage der 
Neutralität eine Aussenpolitik verfolgen, die den inneren Zusammenhalt 
des 3andes nicht bedrohte.

Das war schon einer der Pauptgründe für die Neutralität zu Zeiten der 
öonfessionskriege und zeigte sich e?emplarisch im Ersten »eltkrieg, als 
die Nichtparteinahme verhindern sollte, dass die Momandie, welche sich 
der franzUsischen öriegspartei verbunden fühlte, und die Deutschschweiz, 
deren Sympathien eindeutig dem Deutschen Meich zuneigten, in einen in-
ternen öon2ikt gerieten. Rarl Spitteler hat damals mit seiner berühmten 
Mede zum Schweizer Standpunkt auf die zentrale Ounktion der Neutra-
lität für den nationalen Zusammenhalt verwiesen. Als Deutschschweizer 
SchriKsteller, der nicht in prodeutsche öriegsbegeisterung verLel, zeigte 
er auf, worin der politische »ert der Neutralität besteht. Sie war «oraus-
setzung für den Zusammenhalt nach innen.

Desto perverser ist es, dass nun ausgerechnet die Tutin-«ersteher sich um 
das Banner der Neutralität zu scharen vorgeben.

Soll das die »ertebasis sein, auf der die Schweizer GesellschaK sich Ln-
det) Die Oorderung nach einer solchen Neutralität wird die Schweiz nicht 
zusammenhalten, sondern noch viel stärker polarisieren. Neutral soll es 
sein, das humanitäre «Ulkerrecht zu ignorieren) Die territoriale Cntegri-
tät der europäischen Staaten zu missachten) Eine europäische Demokratie 
dem Aggressor schutzlos auszuliefern) Nichts kUnnte absurder sein.

Die aktuelle Neutralitätsinitiative steht nicht zuletzt deshalb vollkommen 
7uer zur Neutralitätstradition der EidgenossenschaK, weil sie das 3and 
nicht zusammenhalten, sondern spalten wird. Genau dies dürKe allerdings 
auch die Absicht sein. Tolarisierung ist das öerngeschäK des Topulismus. 
Cndem nun die Neutralität zum neuen öamp–eld gemacht wird, wird eine 
grundlegende nationale CntegrationskraK infrage gestellt.

Au–ällig ist jedenfalls, wie stark die Tutin-«ersteher inzwischen die Pass-
rhetorik eskalieren. Der TM-Berater ölaus StUhlker zum Beispiel, nach ei-
gener Aussage bereits seit vielen Jahren als Mussland-3obbyist im GeschäK, 
scheint kaum mehr Grenzen zu kennen. Schon 69 , nach der Besetzung der 
örim, tUnte StUhlker in den Schweizer Wedien: FDer jetzige Vkraine-öon-
2ikt wurde eindeutig von der EV ausgelUst 0...q Oür mich war die Vkraine 
immer russisches 3and.x 

So einfach ist das in der schUnen Schweiz: Ein TM-Berater im russischen 
Wandatsverhältnis spricht der Vkraine mal eben schnell das E?istenzrecht 
ab. Den Schweizer Aussenminister hingegen überzieht StUhlker mit Belei-
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digungen, die nicht nur leicht delirierend wirken, sondern in einem sehr 
bemerkenswerten Ion daherkommen.

»as ist  das grosse «erbrechen von Cgnazio Rassis,  ausser dass seine 
Sympathiebekundungen für »olodimir Selenski die Schweiz zu StUhlkers 
hellem Entsetzen schon Feinige hundert Willionen Oranken gekostetx ha-
ben sollen) Rassis, so schäumt StUhlker, sei ein FEinwanderer aus Ctalien, 
der erst Schweizer wurde, als man ihm den Sitz der ODT im Bundesrat an-
botx. Das ist natürlich grotesker Bullshit: Rassis, der in der Iat als Ctaliener 
auf die »elt kam, wurde  eingebürgert. Aber das ist nicht der Tunkt. 
Der Tunkt ist, dass es unter den Tutin-«erstehern wieder vollkommen sa-
lonfähig ist, politische Gegner als FAusländerx beziehungsweise FTapier-
li-Schweizerx zu denunzieren. «on Irump kennen wir solche Ausfälligkei-
ten, o–ensichtlich werden wir uns auch hierzulande wieder verstärkt daran 
gewUhnen müssen: Make Switzerland great again!

Au–ällig ist jedenfalls, dass diese Mhetorik Schule macht. Cn der F»eltwo-
chex, Schweizer Zentralorgan der Mussland-Apologetik, wird nun nicht nur 
aus allen Mohren gegen eine realistische Schweizer Neutralitätspolitik ge-
schossen H sondern es werden die politischen Gegnerinnen als FOlücht-
lingx verunglimpK. So hat Rhristoph WUrgeli eine auf die Orau spielende 
Attacke gegen Sanija Ameti verU–entlicht, die von beschämenden rassisti-
schen «orurteilen nur so trieK. WUrgelis Pauptvorwurf gegen die Ro-Träsi-
dentin der (peration 3ibero: Sie sei eine Einwanderin, im Ausland geboren 
und im Alter von drei Jahren in die Schweiz gekommen H und zeige sich 
weder demütig noch dankbar.

Wan hätte glauben kUnnen, solche Mhetorik Lnde sich nur noch in al-
ten PeimatLlmen. Aber nein: Cm Mahmen einer Debatte um vermeintli-
che FNeutralitätx feiert der tumbeste Rhauvinismus nun unvermutet wie-
der Vrstände.

»as forderte damals Spitteler) Zwei Stichworte dominieren seine Mede: 
Distanz und Bescheidenheit. »ir bräuchten sie auch heute, um die Ora-
ge zu debattieren, auf welcher »ertebasis eine vernünKige Aussen- und 
Neutralitätspolitik in der aktuellen »eltlage geführt werden muss. Doch 
mit Spitteler und der Neutralitätstradition, die er repräsentiert, scheinen 
wir heute leider gebrochen zu haben.

Illustration: Alex Solman
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