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muss die Aussagen einer Person
an ihren Taten messen, das gilt
auch für ein Land.
Bei der aktuellen Diskussion
umWaffenexporte geht es nur
zumTeil um die Neutralität. In
den letzten Jahren hatman die
Waffenausfuhr generell immer
mehr eingeschränkt,weil man
diesemoralisch verwerflich
fand.Mit demUkraine-Krieg
merken gewisse Politiker
plötzlich: Es gibt Situationen,
bei denen es verwerflich sein
kann, keineWaffen zu liefern.
Aber das geht nicht ohne Verlet-
zung der Neutralität, das müss-
teMitte-Präsident Gerhard Pfis-
ter ehrlich benennen, wenn er
Waffenlieferungen fordert. Die-
selbe Situation hattenwir schon
im Ersten Weltkrieg, als die
Schweiz vor allem Waffenliefe-
rant derEntente (Frankreich und
Grossbritannien) war. Man hat
unheimlicheMengen produziert,
weil der Wirtschaftsdruck sehr
hochwar.Auch da kannman sa-
gen: Daswar pragmatisch, ritzte
aber das Neutralitätsprinzip.
Sie sagen also: Oft ist es gar
nichtmöglich, die Neutralität
strikt einzuhalten.
Ja, das zeigt sich immer wieder.
Die Schweiz trat 1948 dem Mar-
shallplan bei, dem US-Projekt
zumWiederaufbau der europäi-
schen Staaten, der auch dem
Machteinfluss der USA und spä-
ter derNato diente. In dieser Zeit
gab es ständigen Kontakt zwi-
schen Bernard Montgomery
(zweithöchsterGeneral derNato)
und Louis de Montmollin (Chef
des schweizerischen General-
stabs).Anfang der 50er-Jahre gab
es sogar einAgreement, bei dem
die Schweiz sich verpflichtete,
sich so zu verhalten, dass sie
Nato-kompatibel ist. Auch das
war sinnvoll, aber nicht neutra-
litätskonform.
Grossstaaten setzen ihre Inter-
essenmit Druck durch, also
durchMachtpolitik; Klein-
staaten haben andereMittel,
zumBeispiel die Neutralität.
Die Schweiz ist nicht immer nur
klein und schwach. Als die UNO
ein Embargo gegen Südafrika er-
liess, machte die Schweiz nicht
mit und konnte so den Goldhan-
del ins Land ziehen.Dadurch hat
siewirtschaftlich stark profitiert.
Ich nenne das Schlaumeierei. Es
ist doch peinlich, wenn man am
1. August die Neutralität ständig
als hehres Prinzip hochhält und
gleichzeitig pragmatisch immer
so agiert, damit die eigenen In-
teressen am besten geschützt
werden.
In der Schweiz gilt die
Neutralität als sinnstiftender
Pfeilerwie der Föderalismus
und die direkte Demokratie.
Ist das überholt?
Das sage ich nicht.Aberman soll-
te aufhörenmit demNeutralitäts-
mythos,dermit viel historischem
Unsinn aufgeladenwurdewieNi-
klaus von Flüe, Marignano und
weiss Gott was allem. Dabei wa-
ren zu jenen Zeiten ständig Tau-
sende von Schweizer Söldnern
auf den Kriegsschauplätzen Eu-
ropas präsent.Als derSchweiz die
Neutralität 1815 von internatio-
nalenMächten aufgedrängtwur-
de, jubelte niemand.
Wie kam es dazu, dass Niklaus
von Flüe zum Symbol für die
Neutralitätwurde?
Zentral ist sein berühmter Satz,
den erwahrscheinlich nie gesagt
hat: «Machet den Zaun nicht zu
weit!» Doch damals, um 1481,
ging es nicht umNeutralität, der
Begriff existierte staatsrechtlich
noch gar nicht. Der Satz stammt
aus einer Zeit, als sich die Inner-
schweizer Orte dagegen wehr-
ten, dass Bern und Zürich Burg-
rechte und Bündnissemit ande-

ren Städten schlossen, zum
Beispiel mit Mülhausen oder
Konstanz.Niklaus von Flüewoll-
te als Repräsentant der Inner-
schweizer eine zu starkeAuswei-
tung der Eidgenossenschaft ver-
hindern.
Wannwurde von Flüemit
derNeutralität inVerbindung
gebracht?
Alsmystische Figurwar der Ere-
mit für die Katholiken schon lan-
ge einewichtige Figur. Doch erst
im 19. Jahrhundert wurde er po-
litisch hochstilisiert, er diente
den Katholisch-Konservativen
als Identitätsfigur zur Abgren-
zung von den reformierten Frei-
sinnigen. Nach dem Ende des
Zweiten Weltkriegs, bei seiner
Heiligsprechung 1947,wurde von
Flüe quasi zumSchutzpatron der
Neutralität für die ganze Schweiz
erhoben. Auch die Protestanten
machten mit, da ihnen von Flüe
als nützlich erschien, umdie Ka-
tholiken zu integrieren.
Oftwird die Schlacht von
Marignano 1515 als Geburts-
stunde derNeutralität
beschrieben.
Auch das ist Unsinn. Nach der
Niederlage in Marignano konn-
ten sich die Franzosen in einem
Abkommen den Hauptteil der
Schweizer Söldner bis 1789 si-
chern.Die Schweiz erhielt als Ge-
genzug gewisse Handelsprivile-
gien. Mit Neutralität hatte das
nichts zu tun.
Unumstritten ist: Marignano
bedeutete das Ende der Schwei-
zer Expansionsbestrebungen.
Ja, die Schweiz führte nichtmehr
selber Krieg, exportierte aber

Söldner in grosser Anzahl. Zum
Teil kämpften sie sogar gegenei-
nander. ZumBeispiel im 18. Jahr-
hundert, als sowohl Frankreich
als auchHolland Schweizer Söld-
ner hatten.
Wenn beide Kriegsparteien
gleichermassen von Schweizer
Söldnern profitieren, ist das ja
wieder neutral.
Die Schweizer Regimente auf
beiden Seitenwurden sogarvom
selben Berner Soldunternehmer
vermittelt, der dadurch doppelt
verdiente. Das könnte man tat-
sächlich Schweizer Pragmatis-
mus nennen.
1815war derWiener Kongress,
dawurde die Neutralität
offiziell besiegelt.
Es gab zwei Gründe,weshalb die
Neutralität überhaupt zur Spra-
che kam. Erstens: Sowohl Öster-
reich als auch Frankreich hatten
das Gefühl, die Schweiz besser
kontrollieren zukönnen,wenn ihr
die Neutralität auferlegt wird.
Zweitens:DieEngländerwarenan
einer Pufferzone zwischen den
zwei Grossmächten interessiert.
Ein «Comité Suisse», dem kein
einzigerSchweizerangehörte, for-
mulierte danndieNeutralitätsbe-
dingungen für die Schweiz.Hier-
zulande stiess dies nicht nur auf
Wohlwollen, weil man fürchtete,
dass dieGrossmächtenun stärker
in die inneren Verhältnisse des
Landes eingreifen.
Was genau bedeutete diese
auferlegte Neutralität?
Dass sich die Schweiz nicht an
militärischen Bündnissen betei-
ligen und bei Konflikten nicht
mit eigenen Truppen eingreifen

darf. Das war schon alles. Waf-
fenlieferungenwaren nicht tan-
giert, das kam erstmit demHaa-
ger Abkommen 1907.
Doch auch gemäss Haager
Abkommen, das bis heute
gültig ist, dürfen neutrale
StaatenWaffen liefern,müssen
aber alle Konfliktparteien
gleich behandeln.
Der Staat selber darf keine Waf-
fen ausführen, aber private Fir-
men. Deshalb konnte Bührle im
Zweiten Weltkrieg massenhaft
liefern. Als Bührle bei der Muni-
tion einen Engpass hatte, spran-
gen die bundeseigenen Muniti-
onsfabriken ein, was dann ein
Neutralitätsbruch bedeutete.
Wann begann die Schweiz die
Neutralität als identitätsstiften-
des Prinzip zu verstehen?
Erst mit dem Ersten Weltkrieg.
Bei der ersten Bundesverfassung
spielte sie noch keine grosse Rol-
le und war weit hinten bei den
Aufgaben des Bundesrats aufge-
führt. Im Ersten Weltkrieg war
die Zerstrittenheit zwischen der
deutsch- und französischspra-
chigen Schweiz so gross, dass
man Angst vor einem Bürger-
krieg hatte, deshalb die Beto-
nung auf die innere Neutralität,
die das Land einen soll.Anderer-
seits brauchte die Schweiz funk-
tionierendeAussenbeziehungen,
da sie auf Nahrungsmittelimpor-
te angewiesen war. Die Schweiz
war ja nie autark, auch nicht im
ZweitenWeltkrieg.
Deshalb hat die Schweiz ja auch
Bührle darin bestärkt, im
ZweitenWeltkriegWaffen nach
Deutschland zu exportieren.

Sonst hätte die Schweiz auch
keine Kohlemehr erhalten.
Das ist korrekt, deshalb kann
man diese Praxis nur bedingt
verurteilen. Aber man soll auch
nicht das Märchen erzählen von
der «immerwährenden Neutra-
lität» seit dem 15. Jahrhundert.
VorAusbruch des Zweiten
Weltkriegswurde in fast
jeder Rede die Neutralität
beschworen. Offenbar besteht
gerade in Krisenzeiten ein
Bedürfnis nach identitäts-
stiftenden Prinzipien.
Das funktionierte nur, weil die
Bevölkerung nicht wusste, was
mit denWaffenexporten lief.An-
fang September 1939 strich der
Bundesrat in einem geheimen
Beschluss dieAusfuhrbeschrän-
kungen für Kriegsmaterial. Da-
durch konnten unbeschränkt
Waffen insAusland geliefertwer-
den. Das war nötig, um die Ver-
sorgung des Landes sicherstel-
len zu können. Trotzdem hat
man es verheimlicht, weil man
wusste, dass dies neutralitätspo-
litisch heikel ist.
Sie haben schon als junger
Historiker in den 1960er-Jahren
auf dieseWidersprüche auf-
merksam gemacht undwurden
deswegen heftig angegriffen.
Damals herrschte dieAuffassung
vor, die Schweiz sei vom Krieg
verschontwordenwegen derAr-
mee, der Neutralität und ein
bisschen auch wegen der Wirt-
schaft. Ich sagte, diese Triage
müsste man zumindest umkeh-
ren: Am wichtigsten war die
Wirtschaft, ein bisschen die Ar-
mee und zuletzt die Neutralität,

die geholfen haben, sich durch-
zuschlängeln. Bereits daswurde
als revolutionär aufgefasst.
Sie galten als aufmüpfiger
linkerHistoriker undwaren
gleichzeitig Kampfjetpilot
imMilitär. Hatman Sie dort
akzeptiert?
Ja. Es gab Kommandanten, die
zwar ablehnten,was ich als His-
toriker sagte, mich dann aber
trotzdemdazu einluden,vor jun-
gen Soldaten einen Vortrag zu
halten. ImMilitär herrschte zum
Glück eine grosse Toleranz. Als
ich einmal einManöver kritisier-
te, forderten ein paar rechtsradi-
kale Offiziere die Truppen auf,
meinen Flieger nicht bereitzu-
stellen. Da nahm sofort der
Oberst die Offiziere in die Man-
gel: «Uns gibt es gerade darum,
damit Typenwie der Jost frei re-
den können.» Das fand ich stark.
Die SchweizerNeutralitätwird
nicht nur hierzulande hochge-
halten, auch imAusland ist sie
berühmt. In vielen Hollywood-
filmenwird sie erwähnt, kürz-
lich sprach sie US-Präsident Joe
Biden auch in einer Rede an.
AlsPropagandaparole fürdieAus-
senpolitik hat sie bestens funkti-
oniert. Die Schweiz bedeutet für
viele Menschen weltweit Milch,
Schokolade und Neutralität. Er-
staunlicherweise wurde unsere
Neutralität sogar in der Sowjet-
union positiv wahrgenommen.
Bei der Nato war das klar, da sie
die Schweiz zwar als neutrales
Land akzeptierte, sie aber immer
auf ihrer Seite gesehen hat.
Für die Grossmächtewarenwir
als neutrales Land doch einfach
nützlich.
Als Spionage- und Devisendreh-
scheibewardie Schweiz imKrieg
für beide Seiten von hoher Be-
deutung. Aber auch später war
man um die Schweiz froh, zum
Beispiel für die Waffenstill-
standskommission im Korea-
Krieg. Die Kommission bestand
aus vier Mitgliedern: Schweiz,
Schweden, Polen undTschecho-
slowakei. Die Schweiz und
Schweden waren die Neutralen
der Westmächte, Polen und die
Tschechoslowakei des Ostblocks.
Entsprechend versuchten die
Amerikaner ständig, bei den
Schweizern und Schweden Ein-
fluss zu nehmen. So neutral war
die Schweiz dort also doch nicht.
Aber wir waren nützlich, viel-
leicht auch nützliche Idioten.
Dafür holt man sichmit
solchen Engagements das
Wohlwollen auf derWeltbühne.
Doch auch da galt immer: Die
Schweizer Neutralität ist nur so
weit praktikabel, wie man Part-
ner im Ausland hat, die das offi-
zielle und inoffizielle Gebaren
decken.Diesen Rückhalt hatman
nur, wenn man nützlich ist.
In Schweden, Finnland und
Österreich steht die Neutralität
durch den Krieg in derUkraine
unterDruck.Was bedeutet das
für die Schweiz?
Ich denke, formell wird die
Schweiz dieNeutralität beibehal-
ten können, auch dank der star-
ken wirtschaftlichen Stellung
und der internationalen Vernet-
zung – schliesslich profitiert
auch das Ausland vom Schwei-
zer Sonderfall. Informell wird
man die Schweiz aber dazu drän-
gen, ihre Nato-Kompatibilität
noch weiter zu erhöhen.
Sie stehen derNeutralität
kritisch gegenüber.Waswäre
die Alternative? Die Neutralität
aufzugeben und derNato
beizutreten?
Nein. Aber ehrlicher zu sein. Für
michwäre die Neutralität besser
annehmbar, wenn man von An-
fang an sagen würde: Im gene-
rellen Fall versuchen wir, die
Neutralität aufrechtzuerhalten,
wenn es aber sinnvoll ist oder
nicht anders geht, sindwir prag-
matisch und lassen sie fallen.Das
machenwir schon jetzt, sagen es
aber nicht. Dieses Doppelspiel
stört mich.

«Amwichtigstenwar im ZweitenWeltkrieg dieWirtschaft,
ein bisschen die Armee und zuletzt die Neutralität»
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