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Wer auf derWebsite des Schwei-
zer Aussendepartements (EDA)
nach Reisehinweisen für dieTür-
kei sucht, findet das Land seit
kurzemnur noch unter demNa-
men Türkiye. Auch die Schwei-
zer Botschaft steht neu nicht
mehr in der Türkei, sondern in
Türkiye. Und das Staatssekreta-
riat fürMigration (SEM) vermel-
dete amDonnerstag für den Juni
406 neue Asylgesuche aus Tür-
kiye, einen Monat zuvor waren
es noch 346 aus der Türkei.

In den letztenWochen ist das
Wort Türkei nach und nach von
Websites des Bundesverschwun-
den. Auch Turquie, Turchia oder
Turkey auf den französischen,
italienischenoderenglischenVer-
sionendieserSeiten sindweg.Das
gipfelt dann inWortkombinatio-
nenwie Swiss BusinessHubTür-
kiye auf derWebsite der Schwei-
zerOrganisation fürStandortför-
derung.

So kam es dazu: Die Türkei
habe Ende Mai einen offiziellen
Antrag zurNamensänderung an
die UNO sowie ihre Mitglieds-
staaten gerichtet, indem sie dazu
aufruft, als neuen offiziellen Na-
menTürkiye oder Republik Tür-
kiye zu verwenden. Dies teilt die
Bundeskanzlei auf Anfrage mit.
Sie ist die oberste Sprachhüterin
des Bundes.

Es soll «verständlich» sein
Die englische Schreibweise soll
mit ein Grund dafür sein, dass
der türkische Präsident Recep
Tayyip Erdogan schon seit eini-
ger Zeit versucht, die Welt von
Türkiye zu überzeugen.Werwill
denn schon gleich gerufen wer-
denwie ein eher unansehnlicher
Vogel? Statt «Made in Turkey»
heisst es inzwischen auch «Made
in Türkiye». Kritiker Erdogans
sehen hinter dessen Sprachof-
fensive vor allem ein populisti-
sches Manöver. Solche symboli-
schen Erfolge sollen demnach
dem Präsidenten bei den Wah-
len im nächsten Jahr helfen und
von den grossenwirtschaftlichen
Problemen des Landes ablenken.

Die UNO jedenfalls hat den
Antrag der Türkei Anfang Juni
angenommen. Auch andere in-
ternationale Organisationenwie
die Nato verwenden seither die
türkische Schreibweise.

Und kurz daraufmachten sich
auch Beamte in Bundesbern da-
ran, die Onlineauftritte ihrer
Amtsstellen anzupassen. Vorei-
lig, wie sich jetzt herausstellt.

Nach der Anfrage dieser Zei-
tung hat die Bundeskanzlei sie
nämlich zurückgepfiffen.Die tür-
kische Schreibweise soll seit Juni
nur im internationalen Schrift-
verkehr der Schweiz verwendet
werden, teilt die Bundeskanzlei
mit. In amtlichen Publikationen
und denweiteren für die Öffent-
lichkeit bestimmten Texten sei-
en dagegen weiter die in den
Amtssprachen gebräuchlichen
Orts- oderLänderbezeichnungen
zu gebrauchen. Das Gesetz ver-
pflichte die Behörden zu einer
Sprache, «die für die Bürgerin-
nen undBürgerverständlich ist».

Das SEM reagiert umgehend.
In der Medienmitteilung zu den
Asylgesuchen ist seit Freitagwie-
dervon derTürkei die Rede.Und
auch das EDAwird seineWebsite
wohl überarbeiten müssen.

Luca De Carli

Schweizer Beamte
schreiben Türkiye
statt Türkei
Erdogans Wunsch Das EDA
verwendet seit kurzem die
türkische Schreibweise. Nun
greift die Bundeskanzlei ein.

Gregor Poletti

71 Prozent der Schweizerinnen
und Schweizer sind laut der
jüngsten Umfrage derAnsicht,
dass die Sanktionspolitik der
Schweiz gegenüber Russland
mit derNeutralität vereinbar
ist. Überrascht Sie dieser hohe
Prozentsatz?
Nein, denn mit gutem Grund
wird heute in breiten Kreisen die
Auffassung vertreten, der barba-
rische und krass völkerrechts-
widrige Angriff auf die Ukraine
bilde einen Angriff auf die Wer-
te Europas und damit auch die
Schweiz. Es ist richtig undwich-
tig, dass man hierzulande jetzt
über die Neutralität debattiert.
Das Schweizervolk hat sich seit
gut dreissig Jahren kaum mehr
mit der Neutralität befasst. Sie
ist zwar in den Genen der
Schweizerinnen und Schweizer,
aber jeder stellt sich etwas ande-
res darunter vor.

Ist die geplanteVolksinitiative
der SVP eine gute Gelegenheit,
darüber breit zu diskutieren?
Da habe ich meine Zweifel. Na-
türlich haben Volksinitiativen
den Vorteil, dass auch unbeque-
me Themen diskutiert werden
müssen. Ich befürchte aber, dass
zu wenig darüber debattiert
wird, was die Aufnahme in die
Verfassung konkret bedeuten
könnte. Ein solcher Schritt wäre
hochproblematisch und der Si-
cherheit der Schweiz abträglich.

Weshalb?
Derzeitwissenwir nicht,wie sich
die geopolitische Lageweiterent-
wickelt. Gerade jetztwäre es des-
halb schlimm, wenn wir unsere
Handlungsfreiheit durch einen
einengendenNeutralitätsbegriff
einschränkenwürden. Das wäre
grober Unfug.

Also soll man bei der
bisherigen Definition
derNeutralität bleiben?
Wir müssen bei der Neutralität
vielmehr zurückbuchstabieren
und uns auf den eigentlichen
völkerrechtlichen Kern besinnen.
Nämlich, dass wir uns nicht an
einemKrieg zwischen zwei Staa-
ten beteiligen. Dies allerdings
unter demVorbehalt, dass die Si-
cherheit und die existenziellen
Interessen der Schweiz nicht ge-
fährdet werden. Priorität muss
unsereAussenpolitik haben, und
da muss es möglich sein, vom
Neutralitätsrecht abzuweichen.

Wie denn?
Unsere Vorstellung, dass die
Schweiz dauernd und immer-

während neutral bleiben soll, ist
sozusagen verjährt. Unser Um-
feld hat sich in den letzten
200 Jahren grundlegend verän-
dert. DerWesten hat uns ja nach
der Übernahme der Sanktionen
gegen Russland durchaus zuver-
stehen gegeben, dass er unsere
Haltung akzeptiert: nämlich,
dass wir uns in erster Linie um
die Einhaltung von Menschen-
rechten kümmern, uns um un-

sere Sicherheit sorgen und nicht
einfach nur neutral sein wollen.

Derweil hat Aussenminister
Ignazio Cassis einen neuen
Begriff kreiert, den der
kooperativen Neutralität.
Hilft uns dasweiter in
derNeutralitätsdebatte?
Mit den Bezeichnungen einer ak-
tivenNeutralität,wie sie Bundes-
rätin Micheline Calmy-Rey ins

Spiel brachte, und anderen Bei-
wörtern wird die Neutralität zu
etwas aufgebläht,was sie schlicht
nicht ist. DieseWortschöpfungen
zeugen eher von einem schlech-
ten Gewissen. Die Schweizmuss
endlich akzeptieren, dass sie sich
nicht auf ihre Neutralitätspolitik
berufen kann, sondern eine ak-
tive Aussen- und Sicherheitspo-
litik braucht. Wie das auch die
Bundesverfassungverlangt. Und

wir müssen auch akzeptieren,
dass wir abhängig und auf Ko-
operationen angewiesen sind.
Wir brauchen eine engere Zu-
sammenarbeit, insbesonderemit
unseren europäischenNachbarn,
nicht nur in der Sicherheitspoli-
tik, sondern auch zum Beispiel
in der Energie- oder Ernäh-
rungspolitik. Eine gewöhnliche
Neutralität lässt uns den nötigen
Spielraum.

Mit der gewöhnlichen
Neutralität bringen auch
Sie jetzt eine neue Definition
derNeutralität ins Spiel.
Dieswäre insbesondere eineAb-
kehr von der immer noch prak-
tizierten, gefährlichen Überhö-
hung einer dauerhaften Neutra-
lität. Ein Verzicht auf die
Dauerhaftigkeit würde es der
Schweiz gestatten, grundsätzlich
neutral zu sein, aber je nach Kon-
flikt darauf zu verzichten, wenn
dies für ihre Sicherheit unaus-
weichlich scheint.

ZumBeispiel wenn der Krieg in
derUkraine eskalieren und auf
die EU übergreifenwürde?
Wenn Europa infrage gestellt
oder militärisch angegriffen
wird, könnenwir uns nichtmehr
neutral verhalten, wenn wir uns
effektiv schützenwollen. Es zeigt
sich, dass unser nie wirklich ak-
tualisiertesNeutralitätsrecht kei-
ne oder nur sehr beschränkte
Antworten auf das moderne
Konflikt- und Kriegsbild zu lie-
fern vermag.Undman darf nicht
vergessen, die Schweiz ist völ-
kerrechtlich nicht zur Neutrali-
tät verpflichtet.

Ein erster Schritt weg von
einer dauerhaften zu einer,wie
Sie es nennen, gewöhnlichen
Neutralität wäre eine
Annäherung an die Nato.
Gegenüber dieser Fragestellung
habenwir in der Schweiz bislang
ein wenig unsere Augen ver-
schlossen. Seit Ende des Zweiten
Weltkrieges profitiert die Schweiz
vom Schutzschirm derNato, un-
geachtet der hier vorherrschen-
den Unabhängigkeitsrhetorik.
Wirwerden um eine stärkere Ko-
operation mit der Nato und der
EU in Sicherheitsfragen nicht
umhinkommen.

«Dass die Schweiz immerwährend
neutral bleiben soll, ist verjährt»
Staatsrechtler Der ehemalige FDP-Ständerat René Rhinow spricht Klartext: Es müsse möglich sein,
vomNeutralitätsrecht abzuweichen, um die Sicherheit des Landes zu gewährleisten.

Wie weiter mit der Neutralität? Flugshow über dem Bundeshaus im Juni 2016. Foto: Peter Schneider (Keystone)

«Man darf nicht
vergessen,
die Schweiz ist
völkerrechtlich
nicht zur
Neutralität
verpflichtet.»

Jurist und Ex-Politiker

René Rhinow ist emeritierter
Professor für Staats- und Verwal-
tungsrecht der Universität Basel
und Alt-Ständerat der FDP für den
Kanton Basel-Landschaft. Der
80-jährige Jurist ist immer noch
aktiv, wie das soeben erschienene
Buch «Freiheit in der Demokratie»
zeigt. Darin versucht er aufzuzei-
gen, weshalb eine gute liberale
Politik immer auf der Menschen-
würde basieren sollte. (red)


