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Rico Bandle

Überall in seiner Wohnung in
Lausanne stehen Erinnerungen
an seine Zeit als Kampfjetpilot.
Hier ein Foto, da ein Modell der
Mirage, «dem schönsten aller
Kampfflugzeuge»,wie Hans-Ul-
rich Jost sagt. Der 82-Jährige ge-
hört zu den aussergewöhnlichs-
ten Historikern der Schweiz: In
den 1960er-Jahren war er nicht
nur ein aufmüpfiger linker Intel-
lektueller, der die Mythen der
Schweizer Neutralität infrage
stellte, sondern auch ein leiden-
schaftlicher Miliz-Pilot und Of-
fizier in der Armee.

Herr Jost, ist es ein Neutralitäts-
bruch,wenn die Schweiz sich
auf der Seite der Ukraine
positioniert?
Diese Diskussion haben wir ge-
nau so bereits in den 1940er- und
50er-Jahren geführt. Ich habe ein
Zitat gefunden vonAlfred Zehn-
der, demChef der politischenAb-
teilung des Aussendepartemen-
tes, vom 9. September 1948: «In
einem Konflikt zwischen West-
europa und demSlawentumgibt
es für die Schweiz weder Gesin-
nungsneutralität noch staatliche
Neutralität. Die Schweiz hat aus-
serhalbWesteuropas, zu dem sie
gehört, keinen Bestand.Man darf
die Objektivität nicht soweit ver-
göttern, dass man dem eigenen
Henker die Haustür öffnet.» Das
könnte auch für heute stehen.
Die Neutralität soll bei diesem
Krieg also keine Rolle spielen?
Die Neutralität in der Schweiz
war schon immer dehn- und
knetbar wie ein Kaugummi. Ei-
nerseits wurde das Konzept zu
einem Mythos aufgebauscht, an
den 90 Prozent der Schweizer
glauben. Andererseits ist die
Neutralität etwas sehr Abstrak-
tes – Bundesrat Max Petitpierre
sprach einmal sogar von «Fikti-
on» –, das oft nicht kompatibel
ist mit der realen Politik.
Haben Sie ein Beispiel?
ImZweitenWeltkrieg hat sich die
Schweiz praktisch in die deutsche
Kriegswirtschaft integriert. Dies
war realpolitischwohl notwendig
–die Schweizwarauf Importe aus
Deutschland angewiesen–, führ-
te aber zu einem doppelbödigen
Diskurs: Im Inland hat man die
Neutralität bei jeder Gelegenheit
hochgehaltenundmythologisiert,
mit den Waffenausfuhren hat
man sie dann aber geritzt.
ImNeutralitätsrecht sind
Waffenausfuhren nicht generell
verboten,manmuss aber alle
Kriegsparteien gleich behan-
deln.Dies hatman imZweiten
Weltkrieg getan, solange es
möglichwarund die Schweiz

noch nicht von denAchsen-
mächten umgebenwar.
Das ist ein gutes Beispiel dafür,
dass eine strikteNeutralität in ge-
wissen Fällen unmöglich einzu-
halten ist:Man steht automatisch
eher auf einer Seite.Wirtschafts-
beziehungen sind nie ganz aus-
geglichen. Die Frage ist, wie weit
man gehen soll. Die Schweiz hat
imZweitenWeltkrieg dieWaffen-
exportenichtnurerlaubt, sondern
auch finanziert. Der Bundesrat
hat den Deutschen 1,1 Milliarden
FrankenanKreditengegeben,um
Munition und Waffen in der
Schweiz kaufen zu können.
Können Sie auch ein Beispiel
ausserhalb des Kriegs nennen?
Anfang der 1950er-Jahre setzten
die USA das Embargo gegen die
Oststaaten in Kraft. Die Schweiz
musste eineVereinbarung (Hotz-
Linder-Agreement) unterschrei-
ben, in der sie sich faktisch dem
Embargo anschloss. Dies erfolg-
te mittels einer komplizierten
Quotenregelung, mit der man
demProblemderNeutralität aus-
zuweichen versuchte. Doch kon-
kret hat man sich dem Embargo
unterstellt. Die Schweiz war auf
den US-Handelsraum angewie-
sen, deshalb musste sie einlen-
ken. Es gibt unzählige Beispiele
für diese doppelbödige Politik.
Sie nennen es doppelbödig,
man könnte auch pragmatisch
sagen.
Ich bin aus einemGrund kritisch:
Wenn man die Neutralität der-
massen hochstilisiert wie in der
Schweiz und sie nachher ständig
unterwandert, so ist das fürmich
unehrlich. Der Historiker Jean
Rudolf von Salis sagte einmal, die
Schweiz habe eine schizophrene
Haltung gegenüber der Neutra-
lität. Ich finde, er hat recht: Man

«Neutralität war schon immer
dehn- und knetbarwie ein Kaugummi»
Hans-Ulrich Jost Kann die Schweiz bei einem Krieg wie jenem in der Ukraine neutral bleiben? Der Historiker und frühere Kampfjetpilot

beschäftigt sich seit Jahrzehntenmit dem Thema. Und wünscht sich mehr Ehrlichkeit in der Debatte.
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Offizier und Professor
Hans-Ulrich Jost, geboren 1940,
war von 1981 bis 2005 Professor
für Neuere Allgemeine und
Schweizer Geschichte an der
Universität Lausanne. Er war Teil
der 68er-Bewegung und hat sich
immer wieder kritisch mit der Rolle
der Schweiz im Zweiten Weltkrieg
befasst. Jost war Offizier der
Schweizer Armee und Kampfjet-
pilot. Sein Absturz mit der Mirage
am 27. August 1970 auf einem Feld
imWaadtland sorgte landesweit
für Schlagzeilen. Jost konnte sich
über den Schleudersitz retten.
Dabei brach er sich zwei Rücken-
wirbel und lag sechs Wochen im
Spital. Zwei Monate nach dem
Unfall flog er bereits wieder.«Strikte Neutralität ist oft unmöglich einzuhalten»: Historiker Hans-Ulrich Jost in seiner Wohnung in Lausanne. Foto: Olivier Vogelsang


