Hoher Preis: Bundesrat Motta.

Krieg und Frieden
Die Erfahrungen mit dem Völkerbund zeigen: Die Schweiz sollte dem Uno-Sicherheitsrat
fernbleiben.

Siegermächte mögen Neutrale nicht. Das war auch nach dem Ersten
Weltkrieg so. Der Bundesrat hätte es gern gesehen, wenn die Schweiz
zu den Gründern des Völkerbunds gehört hätte. Aber man wies ihm,
weil die Schweiz als neutrales Land beitreten wollte, die Tür.
Was blieb da übrig? Der Bundesrat kam auf eine Idee: Die Schweiz
könnte ihre Neutralität etwas abändern. Statt sich strikte von allen
Sanktionsmassnahmen fernzuhalten, könnte man zwischen politischmilitärischen und wirtschaftlichen Massnahmen unterscheiden. Die
Schweiz würde die wirtschaftlichen mittragen, die andern aber nicht.

Diesen Kompromiss akzeptierten die Siegermächte in der Londoner
Erklärung von 1920. Nun konnte die Schweiz dem Völkerbund
beitreten. Bundesrat Giuseppe Motta sprach von einer historischen
Stunde.
Professor Max Huber, ein idealistisch gesinnter Völkerrechtler und
Verfasser der Erklärung, war vorsichtiger. Er war sich der Risiken
bewusst. Das Ziel war wohl vielversprechend, aber sollte der
Völkerbund scheitern, so hätte die Schweiz seiner Meinung nach mit
der differenziellen Neutralität einen zu hohen Preis bezahlt.
Höchst ungemütlich
In der Schweizer Bevölkerung war der Beitritt hoch umstritten. Es
kam zu einer Abstimmung mit Rekordbeteiligung. Das Volk stimmte
zu, nicht zuletzt, weil man glaubte, den Kernbestand der Neutralität
wahren zu können. Das Ständemehr indes war äusserst knapp. Hätte
ein Halbkanton anders gestimmt, die Vorlage wäre abgestürzt. Dabei
stimmten nicht, wie man annehmen könnte, die grossen Städte
wuchtig dafür. Im Gegenteil. Zürich und Basel-Stadt lehnten ab. Den
Sozialisten war der Völkerbund ein kapitalistisches Machwerk.
Der Völkerbund scheiterte, ja musste scheitern. Denn er war mit zwei
Konstruktionsfehlern behaftet. Erstens war er nicht das, was der
Initiant, der amerikanische Präsident Woodrow Wilson, wollte. Er war
keine Weltregierung, die alle Staaten umfasste. Stattdessen schufen
Frankreich und Italien ein Forum der Siegermächte. Die
Kriegsverlierer Deutschland und die Türkei wurden nicht eingeladen,
und die Sowjetunion blieb aus eigenem Antrieb fern. Zu allem
Unglück verweigerte auch der amerikanische Senat die Teilnahme
der USA. So war von Anfang an die Hälfte der Weltbevölkerung in
Genf nicht vertreten. Das konnte nicht gutgehen.

Zweitens war der Völkerbundsrat – jenes Gremium, das über Krieg
und Frieden zu entscheiden hatte – in fast allen heiklen Fragen
beschlussunfähig. Denn jedes seiner Mitglieder, nebst den ständigen
noch zwölf nichtständige Mitglieder, konnte ein Veto einlegen.
Für die Schweiz wurde die Lage höchst ungemütlich, als Mussolini
Abessinien angriff. Die Unterscheidung von politischen und
wirtschaftlichen Sanktionen geriet ins Wanken. Daher suchte der
Bundesrat seit Mitte der 1930er Jahre wieder zur vollumfänglichen
Neutralität zurückzukehren. Aber das war nicht leicht. Denn der
Völkerbund musste zustimmen. Die Sowjetunion, mittlerweile
Mitglied der Liga, leistete Widerstand. Als es dann 1938, ein Jahr vor
Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, endlich gelang, atmete die Schweiz
auf. Motta sprach wiederum von einem historischen Ereignis, sein
Kollege, der geerdete Berner Bauer Ruedi Minger, dagegen vom Ende
eines Albdrucks.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Völkerbund aufgelöst. An
seine Stelle traten die Vereinten Nationen. Der Aufbau der
Organisation war ähnlich. Nur einen Punkt wollte man unbedingt
geändert wissen: Im Uno-Sicherheitsrat, der dem Völkerbundsrat
entsprach, sollte nicht mehr jedes Mitglied, sondern nur noch die
fünf Grossen ein Vetorecht bekommen. Das war eine Vorbedingung
der Sowjetunion für ihren Beitritt. Leider war es immer noch zu viel.
Erneut wurde die Beschlussfähigkeit des Sicherheitsrats arg
geschwächt.
Appetit auf eine grössere Rolle
Die Schweiz hatte ihre Lektion aus dem Scheitern des Völkerbundes
gelernt, zumindest vorerst. Sie wollte der Nachfolgeorganisation
nicht mehr beitreten, auch dann nicht, als sie längst wieder
willkommen gewesen wäre. Noch 1986 stimmte eine überwältigende
Mehrheit gegen einen Beitritt.

Kein einziger Kanton, nicht einmal Genf, war dafür. Erst nach dem
Kalten Krieg änderte sich die Einstellung. Die Uno hatte damals ihr
erfolgreichstes Jahrzehnt. Im zweiten Golfkrieg war sie sogar für
einmal handlungsfähig. Auch waren ihr mittlerweile sozusagen alle
Staaten beigetreten. So bejahten denn die Stimmbürger 2002 einen
Uno-Beitritt.
Seitdem sitzt die Schweiz in der Uno-Vollversammlung. Und sie
macht in diesem Beratungsorgan aktiv mit. Das ist gut so. Aber der
Bundesrat möchte mehr. Er hat wieder, wie schon nach dem Ersten
Weltkrieg, Appetit auf eine grössere Rolle in der Weltpolitik. Im Jahr
2011 beschloss er, sich für einen Sitz im Sicherheitsrat für die Jahre
2023/24 zu bewerben. Und das ist weniger gut. Denn der
Sicherheitsrat hat die Aufgabe, über Krieg und Frieden zu
entscheiden. Das erfordert klare Parteinahme, sonst schwächt man
den ohnehin viel zu schwachen Sicherheitsrat noch mehr.
Unnötigerweise begibt sich die Schweiz in ein Dilemma. Denn
Neutralität und Machtpolitik vertragen sich schlecht. Entweder
betreibt man das eine oder das andere. Beides zugleich geht nicht.
Denn das eine setzt dem andern Grenzen.
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