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Podium zur Neutralität

Thierry Burkart ist amMittwoch,
13. April 2022, auch Gast auf
einem «Tages-Anzeiger»-
Podium im Kaufleuten in Zürich.
Zusammen mit Micheline
Calmy-Rey, Christoph Blocher
und Sanija Ameti debattiert er
zum Thema «Die Zukunft
der Schweizer Neutralität».
Der Anlass beginnt um 20 Uhr.
Vorverkauf: Kaufleuten.ch. (red)

Markus Häfliger
und Edgar Schuler

Herr Burkart, Sie fordern,
dasArmeebudget rasch von
5 auf 7Milliarden zu erhöhen.
Bis heute haben Sie aber
nicht gesagt,wofür Sie dieses
Geld ausgebenwollen.
Bisher wurde unsere Sicher-
heitspolitik durch die knappen
Finanzen bestimmt – und nicht
durch die Sicherheitsbedürfnis-
se, die unser Land hätte. Mit
meinem parlamentarischenVor-
stoss möchte ich diese Logik
umkehren: Wir müssen zuerst
analysieren, was wir brauchen,
und dann schauen, wie viel das
kostet. Undwichtig: Es geht mir
nicht um Aufrüstung.

Sondern?
Um die Aus- und Nachrüstung
unsererArmee.Wir haben heute
nicht einmal genügend Schutz-
westen für alle Wehrleute. Und
wir haben veraltete Systeme, die
ersetzt werden müssen – etwa
die Panzerhaubitzen der Artille-
rie, die nur noch 21 Kilometer
schiessen können, oder die Pan-
zerjäger, die ohneDiskussion des
Fähigkeitserhalts in der Armee-
botschaft 2018 ausser Dienst ge-
stellt wurden. Beschaffungspro-
jektewurdenwegen knapperMit-
tel nach hinten geschoben. Jetzt
sollten wir sie wieder vorziehen.

Sie lancierten IhrenVorschlag
vierTage nach dem russischen
Einmarsch. Linkewarfen Ihnen
vor, es sei pietätlos,mit einem
Krieg Parteipolitik zumachen.
Ich habe Ähnliches bereits 2017
gefordert – übrigens schon da-

mals mit Verweis auf die unsi-
chere Lage in Osteuropa.DerAn-
griff Russlands auf einen souve-
ränen Staat ist eine Zeitenwende.
Die Hoffnung, so etwas könne
nichtmehr passieren,war falsch.
Darauf müssen wir reagieren.

Neue Kanonen für
die SchweizerArmee
helfen den Kriegsopfern
in derUkraine nicht.
Nein, es geht nicht um einzelne
Waffensysteme, sondern um
die Anpassung unserer sicher-
heitspolitischen Konzeption der
Schweiz für die Zukunft. Im
Zusammenhang mit dem Krieg
in derUkraine braucht es in ers-
ter Linie unsere Solidarität mit
den Flüchtlingen und den un-
komplizierten Schutz, den wir
ihnen gewähren müssen. Der
Krieg von Russland gegen die
Ukraine ist auch ein Angriff auf
unsere Werte, wie Freiheit, De-
mokratie, Selbstbestimmung
und Frieden.Wirmüssen an der
Seite derjenigen stehen, die für
unsere Werte kämpfen. Daher
war fürmich vonAnfang an klar,
dass es auch seitens der Schweiz
massive Sanktionen braucht.

Kann sich die Schweiz
heute überhaupt noch
autonomverteidigen?
Es bleibt sehr unwahrscheinlich,
dass die Schweiz allein von
einem Staat bedroht oder ange-
griffenwird.Wennwir angegrif-
fen würden, dann dürften wei-
tere TeileWesteuropas betroffen
sein. Und in einem solchen Fall
müssten wir uns sinnvoller-
weise im Verbund mit anderen
Staaten verteidigen. Nur schon

deswegen ist eine autonome
Verteidigung unrealistisch. Hin-
zu kommt, dass wir sie uns als
Kleinstaat gar nicht leisten
können.

Warumnicht?
Nur ein Beispiel: Gegen Mittel-
strecken- oder Interkontinental-
raketen kann sich die Schweiz
unmöglich allein schützen. Dar-
um müssen wir mit anderen
Staaten viel enger zusammenar-
beiten:Wirmüssenmit ihnen in
Friedenszeiten für den Kriegsfall
trainieren und unsere militäri-
schen Systeme interoperabel
ausrichten.

Interoperabel?
Wir brauchen Kommunikations-
und Waffensysteme, die mit
jenen der Partnerstaaten kom-
patibel sind. Genau dies spricht
auch für die Beschaffung der
F-35: Dieser Kampfjet ist künftig
der meistgebrauchte Flugzeug-
typ in Europa. Für die Sicher-
heitsarchitektur in Europa wird
auf unabsehbare Zeit die Nato
massgebend sein. Bereits heute
kooperiert die Schweiz mit der
Nato im Rahmen der Partner-
schaft für den Frieden.

Sie fordern den Nato-Beitritt?
Ganz klar nicht.Aber die Schweiz
muss viel engermit derNato ko-
operieren als heute. ZumBeispiel
im Rahmen von Nato-Partner-
schaftsprogrammen wie Part-
nership Interoperability Initiative
und Enhanced Opportunities
Partner. Ähnlich wie das Finn-
land und Schweden bereits tun,
etwa indem sie an Nato-
Manövern teilnehmen.

Faktisch bedeutet IhrVorschlag
aber das Ende der bewaffneten,
immerwährenden Neutralität.
Nein, auf keinen Fall. Die
bewaffnete Neutralität, das
eigentliche Neutralitätsrecht,
wird definiert durch das Haager
Abkommen von 1907: Als neut-
rales Land dürfen wir uns
nicht an anderen Kriegen betei-
ligen. Zudem sorgen wir dafür,
dass unser Land nicht durch
Kriegsparteien missbraucht
wird. All das bleibt unangetas-
tet. Die Neutralität im weiteren
Sinne, die Neutralitätspolitik,
wandelt sich hingegen seit je.
Der Ukraine-Krieg zwingt uns,
unsere Neutralitätspolitik unter
Berücksichtigung der tatsächli-
chen Gegebenheiten neu und
klarer zu definieren.

Am 23. Februar sagten Sie noch,
die Schweiz solle lediglich
die Umgehung der EU-
Sanktionen verhindern…
Das war die Position vor der
militärischen Invasion.

Warum kamdann
die Kehrtwende?
Einen Tag später, mit dem völ-
kerrechtswidrigenAngriffskrieg

gegen die Ukraine, habe ich vom
Bundesrat sofort gefordert,
Sanktionen zu ergreifen. Die
hässliche Fratze des Krieges
bekommen wir jetzt zu Gesicht,
zum Beispiel die grauenvollen
Bilder von hingerichteten Zivi-
listen in Butscha. Da könnenwir
nur eindeutig auf der Seite des
Rechts stehen.

Die SVP argumentiert,
Sanktionen seien
wirtschaftliche
Kriegsmassnahmen.
Prompt hat uns Russland
auf eine Liste unfreundlicher
Staaten gesetzt.
Wir sind keine Kriegspartei.
Damit ist diese Aussage falsch.
Aber ja: Ich anerkenne, dass wir
unfreundlich sind gegenüber
einemAggressor, der dasVölker-
recht, die Menschenrechte und
unsere fundamentalenWerte, für
die wir stehen, mit Füssen tritt.
Die Schweiz ist Depositarstaat
der Genfer Konventionen. Wer,
wenn nichtwir, sollte einen der-
art krassen Bruch des Völker-
rechts verurteilen?

In derAussenpolitischen
Kommission hätte die FDP
denWortenTaten folgen lassen
können.AmDienstag lag ein
Antrag der SP auf demTisch,
den russischen Rohstoffhandel
in der Schweiz zu unterbinden.
Die FDP stimmte dagegen.
Erstens haben wir ausser Not-
recht keine rechtliche Grundla-
ge für eigenständige Sanktionen.
Zweitens und vor allem: Wenn
die Schweiz allein Sanktionen
ergreift, erreichen wir damit
wenig.

80 Prozent des russischen
Rohstoffhandels laufen über
die Schweiz.
Dasmag sein.Aberwenn nur die
Schweiz denHandel unterbindet,
würde es höchstens ein paar
Stunden dauern, bis er über
andere Handelsplätze wieder
aufgenommen würde. Die SP-
Forderung ist reine Symbolpoli-
tik. Aber ich bin dafür, dass sich
die Schweiz in Europa einbringt
und eineVerschärfung der Sank-
tionen als gemeinsame Aktion
verlangt.

Müsste also derWesten auf Gas
aus Russland verzichten?
Wenndie EU zusammenmit den
USA den Handel mit Russland
einschränkt,würde ich das unter-
stützen. Sowieso müssenwir die
Abhängigkeit von russischemGas
so schnell wie möglich verrin-
gern. Aber wir müssen ehrlich
sein: Das ist nurzu einemkleinen
Teil sofort möglich. Bei einem
Gasstoppmüsstemandaherauch
mit den Nachteilen leben.

Nehmen Sie in Kauf, imWinter
in IhrerWohnung zu frieren?

«Wirmüssen engermit der Nato zusam
FDP-Präsident Thierry Burkart fordert die Neuausrichtung der Sicherheitspolitik. Er erklärt, warum es eine Annäherung an das westliche Verteidigungsbündnis braucht,
wieso das Armeebudget erhöht werden soll und womit die Schweiz bei einem russischen Gasstopp rechnenmüsste.

«Wir sind keine Kriegspartei»: FDP-Präsident Thierry Burkart. Foto: Keystone Finnische Soldaten nehmen an einem Nato-Manöver in Norwegen teil. Ginge es nach Burkart, würde die Schweiz dies bald auch tun.

«Die
hässliche Fratze
des Krieges
bekommenwir
jetzt zu Gesicht.»


