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«Nun hat sogar die ewig neu
trale Schweiz erstmals Position
bezogen.» So oder ähnlich
lauteten die internationalen
Schlagzeilen, als sich der
Bundesrat Ende Februar nach
anfänglichem Zögern den
Sanktionen gegen Russland
anschloss.

Die Schlagzeilen damals hatten
wenig mit Fakten zu tun,
schliesslich hatte die Schweiz
schon in anderen Fällen Sank
tionen mitgetragen. Sie zeigten
jedoch, wie sehr «Neutralität»
die Aussenwahrnehmung der
Schweiz bestimmt. Neutralität
ist Teil des Schweizer Marken
kerns. Trotz radikal veränderter
Bedrohungslage hält die grosse
Mehrheit der Bevölkerung auch
deshalb daran fest. Neutralität
ist jedoch nur dann als Marke
ein Gewinn, wenn sie nicht
einfach mit Egoismus und
Opportunismus gleichgesetzt
wird.

Schon unseren Vorvätern war
dies sehr bewusst. Entspre
chend reicherten sie das Kon
zept der Schweizer Neutralität
mit den «Guten Diensten» und
der «humanitären Tradition»
an. Mit dem aktuellen Veto
gegen die humanitäre Aufnah
me von verletzten Personen aus
der Ukraine hat das Aussende
partement jedoch einmal mehr
aus den Augen verloren, dass
Neutralität mindestens so
sehr eine Imagesache wie ein

Rechtsstatus ist. Dabei hätte
es nur wenig neutralitäts
politischer Kreativität bedurft,
die Schweizer Spitäler zumin
dest für Frauen und Kinder zu
öffnen.

Ein starkes humanitäres Enga
gement der Schweiz ist heute
auch deshalb entscheidend,
weil die traditionellen Guten
Dienste längst keine Selbstläu
fer mehr sind. Es ist die Türkei,
welche die Schlüsselrolle bei
den Verhandlungen zwischen
Russland und der Ukraine
spielt.

Damit steht ausgerechnet
ein NatoMitglied, das die
Ukraine erst noch mit Bay

raktarKampfdrohnen beliefert,
in der ersten Reihe. Natürlich
spielt dabei die räumliche Nähe
eine Rolle, doch es steckt mehr
dahinter: Die Türkei wird von
beiden Kriegsparteien auf
grund ihrer Mittellage zwi
schen Ost undWest als Ver
mittlerin akzeptiert. Sie ist
zwar in der Nato und gehört
doch nicht zum liberalen
Westen.

Das kann die Schweiz nicht
bieten. Denn auch wenn sie
jeden einzelnen Buchstaben
des Neutralitätsrechts umsetzt,
ist und bleibt sie mit jeder
Faser Teil des demokratisch
liberalenWestens. Das setzt
den Guten Diensten im klassi
schen Sinn mittlerweile enge
Grenzen. Für eine Vermittler
rolle in den grossen Konflikten
der Gegenwart ist Neutralität
im völkerrechtlichen Sinn
weit weniger zentral als welt
anschaulichkulturelle Block
freiheit.

Anders als noch im Kalten
Krieg, als sich die Schweiz als
eines der wenigen entwickelten
Länder zwischen Nato und
Warschauer Pakt profilierte,
gibt es heute mit der Türkei,
den Emiraten oder Indien
unzählige Akteure, die nicht
nur formell blockfrei sind,
sondern eine neue Art ideeller
Blockfreiheit verkörpern und
erst noch das nötige politische
Gewicht einbringen.

Neutralität gehört zum Mar
kenkern der Schweiz. Dieser
wird weiter an Glanz verlieren,
wenn wir ihn nicht pflegen.
Ein gelungener Ansatzpunkt
hierzu war die UkraineKon
ferenz in Lugano. Der als
Reformkonferenz lange vor
Kriegsausbruch geplante
Anlass wurde von Bundesrat
Ignazio Cassis geschickt auf
die Aktualität des Kriegs aus
gerichtet.

Bereits nächstes Jahr wird
jedoch London Gastgeber sein.
Warum also hat das EDA die
Gunst der Stunde nicht ge
nutzt? Statt die Zelte gleich
wieder abzubrechen, wäre jetzt
der perfekte Zeitpunkt, um ein
«LuganoFormat» zu etablie
ren.Wie schon bei der Lugano
Konferenz ginge es dabei nicht
um die Vermittlung zwischen
Russland und der Ukraine.

Mit ihrer starken demokra
tischliberalen Identität kann
die neutrale Schweiz eine
glaubwürdige Koordinations
rolle vor allem auch innerhalb
der demokratischen Hemisphä
re spielen. Schliesslich ist das
Völkerrecht, auf dem unser
Verständnis von Neutralität
beruht, primär für diese
Hemisphäre von Belang. Und
schliesslich gehört auch die
intensiv gelebte Demokratie
zum Markenkern der Schweiz.
So liessen sich aus den Guten
Diensten noch bessere machen.

Gute und bessere Dienste
Kolumne

Michael Hermann
Der Politgeograf Michael Hermann
schreibt abwechselnd mit Barbara Bleisch,
Laura de Weck und Rudolf Strahm.

Denise Jeitziner

«Zürich führt geschlechtsneu
traleWC ein» – so lautet der
nüchterne Titel eines Artikels,
der für leidenschaftliche Pro
teste sorgt. Es geht darum, dass
es in Schulhäusern künftig
neben geschlechtergetrennten
WC zusätzlich UnisexKabinen
geben soll. Man will damit auch
auf jene Menschen Rücksicht
nehmen, die sich keinem
bestimmten Geschlecht zuge
hörig fühlen oder nicht dem
ihnen zugewiesenen.

Der neue Standard fordert aber
ein prominentes Opfer: das
Pissoir, das nahezu vollständig
aus Schulhäusern verschwin
den soll. Und das finden viele
in der OnlineKommentar
spalte einen Brunz. Die einen
argumentieren mit der Platz
undWasserverschwendung
konventionellerWC.

Andere sorgen sich um die
«erheblich steigenden» Reini
gungskosten, da ja viele die
Schüssel nicht treffen würden,
denn: «Welcher Mann sitzt
zum Pinkeln?»Wieder andere
fühlen sich und «50 Prozent
der Bevölkerung» vor den Kopf
gestossen «beim Versuch,
0,1 Prozent der Bevölkerung
zu genügen».

Als Frau kann man zwar
spontan nachvollziehen,
wenn Männer beherzt um
ihre praktischen Pissoirs
kämpfen. Man wünscht sich
ja manchmal auch, man könnte
einfach drauflos «bisle»,
statt zuerst die verspritzte
Klobrille zu putzen, um sich
dann breitbeinig hinzustellen,
damit man nicht in das kleine
UrinSeeli auf dem Boden
treten muss, weil wieder mal
ein Stehpinkler die eigene
Treffsicherheit überschätzt
hat (wobei es viele Männer
offenbar auch am Pissoir nicht
schaffen, spritzfrei zu pinkeln.
Stichwort Einfallswinkel –
Ausfallswinkel.)

Aber erstens betrifft der
Entscheid nur Schulhäuser –
die meisten PissoirFestklam
merer dürften davon also
kaum betroffen sein. Zweitens
wird es nach wie vor ab
schliessbareWCKabinen
geben (um jenen Herrn zu
beruhigen, der darauf hinge
wiesen hat, dass Männer es
nicht mögen, wenn Frauen
ihnen beim «Bisle» zuschauen).
Und drittens wird niemandem
das Stehpinkeln verboten –
auch nicht im genderneutralen
WC, selbst wenn man die
Schüssel beim bestenWillen
nicht trifft.

Klammert euch nicht
am Pissoir fest
Zulasten der Urinale werden in Zürcher
Schulen Unisex-Toiletten eingeführt.

Der Zürcher Jurist Peter Marti
gehört derzeit zu den am
meisten gefürchteten Personen
in Bundesbern. Das dürfte
dem pensionierten SVPRichter
nicht ungelegen kommen. In
seiner Rolle als ausserordent
licher Staatsanwalt versucht er
seit Monaten, mit juristischer
Brachialgewalt aufzuklären,
wer in der CryptoAffäre hinter
Medienlecks steckt. Marti ging
so weit, einen Mitarbeiter aus
dem Stab von Bundesrat Alain
Berset kurzzeitig ins Gefängnis
zu schicken.

Nach dem bisher Geschehenen
fehlt nur noch, dass Marti
einem Bundesrat höchstper
sönlich vorwirft, eine Amtsge
heimnisverletzung begangen
oder zumindest eine Mitarbei
terin oder einen Mitarbeiter
dazu angestiftet zu haben.

Noch hat der forsche Sonder
ermittler – zumindest offiziell
– keinen Bundesrat im Fokus.
Nun stellt sich aber eine viel
grundlegendere Frage: Ist das,
was Marti tut, überhaupt rech
tens? Der Zürcher ermittelt

nämlich seit Monaten gegen
mehrere Bundesangestellte,
obwohl ihm das Gesetz dies
gemäss übereinstimmender
Analyse mehrerer Juristen gar
nicht erlaubt.

Marti befindet sich nicht im
rechtsfreien Raum. Als Sonder
ermittler muss er sich ans
«Bundesgesetz über die Organi
sation der Strafbehörden des
Bundes» halten. Massgebend ist
Artikel 67, der vorschreibt, dass
er als ausserordentlicher Staats
anwalt «nur» gegen Mitarbei

tende der Bundesanwaltschaft
ermitteln darf. Für alle anderen
Staatsangestellten ist die or
dentliche Staatsanwaltschaft
zuständig. Marti darf also nicht
willkürlich irgendwelche Bun
desangestellte herauspflücken,
deren elektronische Korrespon
denz durchleuchten, Handys
und Computer konfiszieren und
dabei irgendwelche Beifänge
machen. Dies ist nicht im Sinne
des Gesetzgebers.

Die Aufsichtsbehörde über die
Bundesanwaltschaft (ABBA)

trägt dafür eine Mitverantwor
tung. Sie hat Marti eingesetzt
und müsste ihn nun zurück
pfeifen. Stattdessen hat sie ihm
sein Mandat erweitert. Umso
wichtiger wäre es, dass ein
Gericht Martis Arbeit rasch
durchleuchtet und entscheidet,
ob er rechtswidrig handelt.

Sonderermittler Peter Marti geht zu weit
Der pensionierte SVP-Richter soll Licht in die Crypto-Affäre bringen. Dabei agiert er so, wie es im Gesetz nicht vorgesehen ist.

PeterMarti befindet
sich nicht im
rechtsfreien Raum.

Philippe Reichen
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Der Krieg in der Ukraine
entscheidet sich nicht zuletzt
an der Frage, wer den längeren
Atem hat: der russische
Diktator oder die westlichen
Demokratien. So gesehen
gibt es derzeit durchaus Grund
zur Sorge.

Ermattet, ernüchtert und voller
Selbstzweifel wirkt die Euro
päische Union vor der politi
schen Sommerpause. Sie
gewährt der Ukraine weitere
Militärhilfe in Höhe von
500 Millionen Euro, aber das
Sanktionspaket, das gerade

auf denWeg gebracht wurde,
verdient diesen Namen nicht.
Der Import von Gold soll verbo
ten werden, aber keine Rede ist
mehr davon, russische Energie
träger aus Europa zu verban
nen. Ganz im Gegenteil.

Gebannt wartet man auf den
Donnerstag, wenn klar wird,
obWladimir Putin wieder
Gas durch die Pipeline Nord
Stream 1 schickt, zumindest
ein wenig. Die Europäische
Union ist zwar noch lange nicht
in Putins Hand, aber mit dem
Drehen am Gashahn hat der
Kremlchef die UkraineKrise
ins Innere der EU verlagert.

Auf dem Spiel steht der Zusam
menhalt in Europa – zwischen
den Staaten, aber auch zwi
schen den jeweiligen Regierun
gen und ihren Bürgerinnen
und Bürgern.

Morgen will die EUKommis
sion ihren Plan vorlegen, wie
Europa solidarisch durch einen
Winter ohne russisches Gas
kommen kann. Die empfohlene
Richttemperatur von 19 Grad
in Büros und öffentlichen
Gebäuden hat vorab aufgeregte
Debatten ausgelöst, aber es
gibt wichtigere Fragen.Werden
sich die Staaten im Notfall
wirklich gegenseitig helfen,

oder werden Gaslieferungen
nach Deutschland ausbleiben,
weil zum Beispiel die Regie
rungen in den Niederlanden
oder in Belgien lieber ihre
eigenen Bürger wärmen und
ihre eigeneWirtschaft am
Laufen halten wollen? Es gibt
nicht die geringsten Anzeichen
dafür, aber solche Sorgen
gehen derzeit um in Brüssel.

Zugleich arbeiten die natio
nalen Regierungen an Hilfs
paketen und Notfallplänen,
um zu verhindern, dass der
Krieg ihre Gesellschaften
spaltet. Forderungen, der
Westen solle von sich aus

komplett auf russisches Gas
verzichten, sind nicht mehr zu
hören. Mittlerweile hat sich die
Erkenntnis durchgesetzt, dass
es keinenWeg gibt, den Kriegs
herrn Putin schnell in die Knie
zu zwingen. Europa braucht
einen langen Atem, und die
Wirtschaftskraft ist die grösste
Waffe der EU in dieser Ausein
andersetzung. Geht diese
verloren, driften die Gesell
schaften auseinander.

Man ist mit Superlativen
schnell bei der Hand, aber
Europa steht tatsächlich vor
einer historischen Heraus
forderung. Die europäische

Wirtschaft ökologisch und
zugleich sozialverträglich
umzubauen, ist schon schwer
genug. Nun findet dieser Um
bau unter dem Eindruck eines
Krieges mitten in Europa statt,
der zwar in der Ukraine geführt
wird, aber auch die EU vor
existenzielle Fragen stellt.

Die Politik muss verhindern,
dass Menschen frieren,
dass sie ihreWohnung verlie
ren, weil sie sich Strom und
Heizung nicht mehr leisten
können, dass sie ihre Jobs
verlieren, weil ganzeWirt
schaftsbranchen wegen
des Gasmangels abstürzen.

Wie esWladimir Putin gefällt
Kein Mensch redet mehr davon, auf russisches Gas zu verzichten. Die drängende Frage ist: Wie übersteht Europa denWinter?


