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Einführung 
 

Das Zwanzigste Jahrhundert wurde nachhaltig von den Vereinigten Staaten geprägt. Sie ent-

schieden den Ausgang des Ersten und Zweiten Weltkrieges sowie des Kalten Krieges und 

drückten dem internationalen System ihren Stempel auf. War das 19. Jahrhundert ein „Euro-

pean century“, so war das 20. Jahrhundert das „American century“; war das 19. Jahrhundert 

die Aera der klassischen Gleichgewichtspolitik, so wurden in diesem Jahrhundert und unter 

amerikanischer Führung die ersten Schritte zur Überwindung von „balance of power politics“ 

unternommen. Damit änderten sich die Spielregeln der internationalen Politik. Galt früher das 

klassische Kriegs- und Neutralitätsrecht, so vollzog man in diesem Jahrhundert schrittweise 

den Wandel zur Philosophie des „bellum iustum“, der Konzeption vom gerechten (und un-

gerechten) Krieg. Die Schweiz war von diesem Wandel direkt betroffen, basiert ihre Aussen-

politik doch weitgehend auf dem klassischen Weltbild des letzten Jahrhunderts. Das brachte 

sie mehrfach in aussenpolitische Schwierigkeiten und ganz besonders in direkte Konfrontation 

mit den Vereinigten Staaten. 

 

Auf amerikanischer Seite symbolisiert Woodrow Wilson diesen Wandel mehr als jeder andere 

Präsident seit ihm. Sein gegen Ende des Ersten Weltkrieges veröffentliches Programm für ei-

ne „Neue Weltordnung“ scheiterte zwar kurzfristig an den eigenen Fehlern, am Nationalismus 

der Europäer und dem amerikanischen Senat, doch längerfristig hat es tiefe Spuren hinterlas-

sen. Die Hartnäckigkeit, mit der amerikanische Präsidenten nach Wilson an diesem Projekt 

festhielten, war für die ganze Welt, aber insbesondere für die Schweiz, immer wieder eine 

herbe Überraschung.1 

 

Ironischerweise waren die Vereinigten Staaten vor 1917 selber ein wichtiger Neutraler und 

leisteten einen nicht unwesentlichen Beitrag zur Entwicklung und Kodifizierung des Neutrali-

tätsrechts. Gerade Woodrow Wilson war ursprünglich ein entschiedener Verfechter der Neut-

ralität. Die schrankenlose Kriegsführung des deutschen Kaisers und die damit verbundene 

Verletzung klassischer Regeln des See- und Neutralitätsrechts zwangen jedoch die Vereinig-

ten Staaten zum Kriegseintritt. Schon bald zeigte sich, dass sie nicht bereit waren, für die Auf-

rechterhaltung der alten europäischen Ordnung zu kämpfen.  

                                                 
1 Mary Hampton, The Wilsonian Impulse. U.S. Foreign Policy, the Alliance, and German Unification, Praeger Pub-

lishers, London 1996. 
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Wilsons Programm war im Geist nicht national-konservativ, sondern international-liberal. Die 

liberale Komponente bereitete der Schweiz nicht allzuviele Probleme, doch die internationa-

listische Tendenz machte ihr - bis heute - schwer zu schaffen. In seiner Studie über die 

schweizerisch-amerikanischen Beziehungen der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts spricht 

Heinz K. Meier von „friendship under stress“.2 Leider galt dies auch in der zweiten Hälfte des 

Jahrhunderts, wobei die gegenwärtige Kontroverse um die herrenlosen Vermögen und den Ei-

zenstat-Bericht lediglich das jüngste Ereignis einer langen Reihe von Konflikten darstellt. Der 

Zweck dieses kurzen Aufsatzes ist es, das den schweizerisch-amerikanischen Beziehungen in 

diesem Jahrhundert zugrundeliegende Missverständnis im Überblick darzustellen. 

 

 

Systemwandel oder Aufstieg und Niedergang der Neutralität 
 

Für die Neutralität begann das zwanzigste Jahrhundert durchaus vielversprechend. Das über 

lange Zeit sehr pragmatisch entwickelte Neutralitätsrecht wurde am Haagerkongress von 1907 

kodifiziert, was ein Sieg der kleinen und neutralitätsbefürwortendenen aber eine Niederlage 

der grossen und neutralitätskritischen Nationen darstellte. Die Vereinigten Staaten und die 

Schweiz gehörten zu den Ersteren, England zu den Letzteren.  Die grundlegenden aussenpoli-

tischen Interessen der Schweizer und der Amerikaner verliefen deshalb weitgehend parallel, 

wobei zu vermerken ist, dass die Vereinigten Staaten mehr Interesse an der Entwicklung der 

Seeneutralität besassen, während es den Schweizern um die Landneutralität ging.3 

 

Beide Konzeptionen der Neutralität waren integraler Bestandteil des klassischen Völkerrechts, 

welches Kriege als souveränes Recht eines jeden Staates betrachtet. Aus dieser Perspektive 

waren Kriege legal, rational, normal, instrumental und wertfrei. Legal war ein Krieg insofern, 

als seine Erklärung, seine Führung und Beendigung zumindest teilweise durch völkerrechtli-

che Regeln bestimmt wurde (ius ad bellum, ius in bello). Kriege wurden als rational betrach-

tet, weil sie noch weitgehend von einer positiven Kosten-Nutzen-Rechnung begleitet waren. 

Als normal galten Kriege deshalb, weil jeder Staat sie als nützlich betrachtete und auf sie vor-

bereitet war, streng nach der Devise „si vis pacem para bellum“. Instrumentalität und Wert-

freiheit waren mit dem Krieg insofern verbunden, als diese gemäss Clausewitz eine blosse 

„Weiterführung der Politik mit anderen Mitteln“ darstellten, ein Mittel also, das weder gut 

                                                 
2 Heinz K. Meier, Friendship Under Stress, US-Swiss Relations 1900-1950, Herbert Lang & Co., Bern 1970. 
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noch böse war.4 

 

Als Bestandteil dieser Ordnung galt die Neutralität ebenfalls als legal, rational, normal, in-

strumental und wertfrei. Die Legalität zeigte sich im Recht eines jeden Staates, bei Kriegsaus-

bruch abseitsstehen zu dürfen. Die Rationalität der Neutralität lag in der positiven Kosten-

Nutzen-Rechnung des Abseitsstehens. Normalität war insofern gegeben, als es in einem Krieg 

mehr Neutrale als Kriegsführende gab, und die wertfreie Instrumentalität bestand darin, dass 

Neutralität weder als ethisch verwerflich noch als besonders edel galt - sie war lediglich ein 

mögliches Mittel der Aussenpolitik.5 

 

Schon vor 1914 zeigten sich jedoch Risse in der klassischen Ordnung. Das internationale Sys-

tem spaltete sich in zwei Lager und war stark polarisiert; ein Rüstungswettlauf setzte ein und 

verdichtete sich zu einer wahren Rüstungsspirale; der totale Krieg wurde von einigen gesucht, 

aber leider nur von wenigen antizipiert. Bei Ausbruch des Krieges wurde die international ga-

rantierte Neutralität Belgiens brutal verletzt, und während des Krieges wurden viele der klas-

sischen Regeln der Kriegsführung missachtet. Ein solches System wird im Diskurs der Inter-

nationalen Beziehungen nicht mehr als moderat, sondern vielmehr als revolutionär bezeichnet. 

 

Für die Vereinigten Staaten war diese Situation besonders schwierig. Einerseits waren sie der 

bedeutendste Neutrale, andererseits wurden sie innert kürzester Zeit zum grössten Waffenlie-

feranten der Entente, was aus neutralitätsrechtlicher Sicht zwar völlig legal war, jedoch innen- 

und aussenpolitische Spannungen schuf. Als sich das Kriegsglück an der Ostfront zugunsten 

der Zentralmächte wendete, amerikanische Handelsschiffe im Nordatlantik zunehmend in 

Kriegshandlungen verwickelt wurden und die Deutschen schliesslich 1917 den uneinge-

schränkten Seekrieg erklärten, da wurde das Abseitsstehen unhaltbar, und Wilson erklärte den 

Zentralmächten den Krieg.6  

 

Rückblickend war dies eine Entscheidung von tiefgreifender Bedeutung für die Entwicklung 

der internationalen Politik: sie symbolisierte das Ende der klassischen Gleichgewichtspolitik 

                                                                                                                                                         
3 Jürg Martin Gabriel, The American Conception of Neutrality After 1941, Macmillan, London 1988, S. 14-41. 
4 Jürg Martin Gabriel, Sackgasse Neutralität, vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich, Zürich 1997, S. 19-27. 
5 Dietrich Schindler, „Dauernde Neutralität“, in A. Riklin/H. Haug/H.C. Binswanger (Hrsg.), Handbuch der schwei-

zerischen Aussenpolitik, Paul Haupt, Bern 1975, S. 159-180. 
6 John W. Coogan, The End of Neutrality, Cornell University Press, Ithaca NY 1981. 
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und den Anfang des Niedergangs der Neutralität. Sah das 19. Jahrhundert den Aufstieg der 

Neutralität, so wurde das 20. Jahrhundert zum Zeugen ihres Niedergangs.7 Wilson stieg nicht 

in den Krieg ein, um das alte Gleichgewichtssystem zu retten, denn dieses war an ein konser-

vatives, am Wiener-Kongress von Metternich geprägtes Weltbild gebunden. Wilson war nicht 

willens, den Krieg fatalistisch als normal und neutral zu sehen; er war ein Liberaler, genauer 

gesagt ein Linksliberaler, der die internationale Politik nach seinem Weltbild  formen wollte. 

 

 

Wilsons Programm 
 

Das wilsonianische Programm wird teilweise von den berühmten 14 Punkten  abgedeckt, doch 

geht es darüber hinaus, denn die meisten der 14 Punkte betreffen konkrete Kriegsziele in Ost-

europa. Das Programm muss vielmehr breit verstanden werden und umfasst verschiedene Er-

klärungen während des Krieges. Es lässt sich auf vier Elemente reduzieren: Demokratisierung, 

Freihandel, Kollektive Sicherheit und amerikanische Führung.8 Mit allen vier Punkten identi-

fizierte sich Wilson persönlich, vielleicht zu persönlich, weshalb sein Engagement für die 

neue Ordnung und insbesondere für den Völkerbund von Historikern eher kritisch bewertet 

wird.9 Doch aus amerikanischer Sicht war nicht das Programm Anlass für den Rückzug in die 

Isolation. Das zeigt sich unter anderem an der Tatsache, dass Franklin D. Roosevelt nach 1941 

dasselbe Programm weitgehend unverändert in einer neuen Auflage präsentierte.10 Demokra-

tie, Freihandel, Kollektive Sicherheit und „leadership“ sind bis heute die zentralen Themen 

des „American century“. 

 

Mit den beiden ersten Elementen bekundete die Schweiz relativ wenig Probleme, denn als 

demokratisches Land, welches seinen Wohlstand zu einem grossen Teil durch weltweiten 

Handel verdient, konnten wir die amerikanische Politik in diesen Bereichen durchaus nach-

vollziehen. Schwieriger wurde es bezüglich der Kollektiven Sicherheit. Bei der Gründung des 

Völkerbundes war der Gegensatz, wie ich zeigen werde, noch zu überbrücken, doch eine Ge-

                                                 
7 Nils Orvik, The Decline of Neutrality, 1914-1941, J. Grundt Tanum, Oslo 1953. 
8 Arthur S. Link (ed.), Woodrow Wilson and a Revolutionary World, 1913-21, University of North Carolina Press, 

Chapell Hill NC 1982. 
9 Samuel F. Bemis, A Diplomatic History of the United States, Henry Holt, New York 1936; Thomas A. Bailey, A 

Diplomatic History of the American People, Appleton-Century-Crofts, New York 1969. 
10 Edward Hallett Carr, The Twenty Years’ Crisis, 1919-1939, Harper & Row, New York 1964; David Long and Peter 

Wilson (eds.), Thinkers of the Twenty Years’ Crisis, Inter-War Idealism Reassessed, Clarendon Press, Oxford 1995. 
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neration später, als die weitgehend im amerikanischen Aussenministerium konzipierte UNO 

aus der Taufe gehoben wurde, war der Widerspruch zwischen der schweizerischen und der 

amerikanischen Sicht der zu entstehenden Weltordung perfekt und unversöhnlich. Aus der 

Sicht beider Seiten war darum an eine Präsenz der Schweiz in San Francisco nicht zu denken, 

und noch während Jahrzehnten gab es auf beiden Seiten vollkommen entgegengesetze Vor-

stellungen über die Kompatibilität von Neutralität und UNO-Charta.11 

 

Hinzu kommt, dass die Vereinigten Staaten das System der Vereinten Nationen sehr breit an-

legten und unter diesem Dach auch eine Institutionalisierung weltwirtschaftlicher Fragen an-

strebten. Die Bretton-Woods-Institutionen und die geplante International Trade Organization 

(ITO, später GATT, heute WTO) sind typische Beispiele dafür. Auch damit tat sich die 

Schweiz schwer. Wir hatten eine andere Vorstellung von den für einen freien Weltmarkt er-

forderlichen Rahmenbedingungen. 

 

Doch am konfliktreichsten waren die schweizerisch-amerikanischen Beziehungen im Grenz-

bereich von Sicherheit und Wirtschaft - namentlich bei Wirtschaftskrieg und Wirtschaftssank-

tionen. Wenn die Vereinigten Staaten in diesem Bereich ihren Führungsanspruch in die Tat 

umsetzen, und das haben Sie bis heute entweder uni- oder multilateral immer wieder getan, 

dann waren Konflikte mit der Schweiz unausweichlich. An der Schnittstellte von Sicherheit 

und Wirtschaft liegt denn auch der Kern der schweizerisch-amerikanischen Leidensgeschich-

te; hier steht die an sich vorherrschende Freundschaft, um mit Heinz K. Meier zu sprechen, 

unter besonderem Stress. Beispiele dafür sind, wie ich noch zeigen werde, das Safehaven-

Programm, die Currie-Mission, das Washingtoner-Abkommen, das Hotz-Linder-Agreement 

und, heute, der Eizenstat-Bericht. 

 

 

Erster Weltkrieg und Völkerbund 
 

Bei Ausbruch des Krieges waren die Schweiz und die Vereinigten Staaten gleichermassen von 

den britischen Blockademassnahmen betroffen. An den in den Haager-Konventionen garan-

tierten Freihandel mit allen Kriegsparteien war nicht zu denken. Zum Ärger der Schweiz ver-

schlimmerte sich dies mit dem amerikanischen Kriegseintritt, denn statt die Briten zurückzu-

                                                 
11 Jürg Martin Gabriel, Schweizer Neutralität im Wandel - Hin zur EG, Huber, Frauenfeld 1990; Reinhart Ehni, Die 
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binden, übernahm der ehemalige Neutrale die britische „big navy“-Blockadekonzeption und 

schuf dadurch noch grössere Handelshemmnisse. Damit zeichnete sich in diesem Bereich der 

amerikanisch-schweizerischen Beziehungen ein Muster ab, das sich noch mehrfach wiederho-

len sollte: Respektieren (durch die Amerikaner) der militärischen Neutralität und damit des 

Neutralitätsrechts, Nichtrespektieren der wirtschaftlichen Neutralität und damit der schweize-

rischen Neutralitätspolitik.12 

 

Dasselbe Muster zeigte sich ein zweites Mal im Rahmen des Völkerbundes. Dieser Organisa-

tion trat die Schweiz lediglich aufgrund eines Kompromisses bei: Teilnahme an Wirtschafts-

sanktionen, Nichtteilnahme an militärischen Sanktionen. Wir waren bereit zu Eingeständnis-

sen im „weichen“ Bereich unserer Neutralitätskonzeption, bei der Neutralitätspolitik, hielten 

jedoch fest am „harten“ und militärischen Teil, der auf Neutralitätsrecht beruht. Die Schweiz 

war gewillt, von ihrer „integralen“ Neutralität abzuweichen und eine bloss „differentielle“ zu 

praktizieren.  

 

Diese im Londoner Protokoll von 1920 festgehaltene Lösung sowie die Ansiedlung des Völ-

kerbundes in Genf wurde durch erfolgreiche persönliche Kontakte massgeblich erleichtert. 

Prof. William Rappard, später Direktor des Institut Universitaire de Hautes Etudes Internatio-

nales in Genf, hatte als Schweizer mit amerikanischem Pass direkten Zugang zu Wilson und 

ein ausgeprägtes Verständnis für die amerikanische politische Szene. Er agierte vor allem 

„hinter den Kulissen“ äusserst erfolgreich. Leider sind solche Beziehungen zu Washington in 

diesem Jahrhundert die Ausnahme und nicht die Regel gewesen, und sie fehlten ganz beson-

ders am Ende des Zweiten Weltkrieges. 

 

Natürlich waren amerika- und völkerbundsfreundliche Politiker wie Rappard enttäuscht vom 

Rückzug der Vereinigten Staaten in die Isolation. Es mangelte an amerikanischem Engage-

ment zugunsten von Demokratie und Kollektiver Sicherheit, was sich nicht zuletzt im Spani-

schen Bürgerkrieg und in der Abessinienkrise verheerend auswirkte. Die Schweiz war von der 

„Neuen Weltordnung“ so enttäuscht, dass sie 1938, nach dem Anschluss Österreichs, zur in-

tegralen Neutralität zurückkehrte.  

                                                                                                                                                         
Schweiz und die Vereinten Nationen, 1944-47, Mohr Verlag, Tübingen 1967. 

12 Heinz Ochsenbein, Die verlorene Wirtschaftsfreiheit, 1914-1918, Stämpfli, Bern 1971. 
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Das amerikanische Engagement fehlte auch im Bereich der Wirtschaft. Wie Charles Kindle-

berger argumentiert, mangelte es in der Zwischenkriegszeit an einem Hegemon, welcher be-

reit war, in kritischen Momenten das internationale Handels- und Währungssystem zu stabili-

seren, d.h. die Kosten für die Erzeugung eines öffentlichen Gutes zu übernehmen.13  

 

 

Zweiter Weltkrieg und Isolation 
 

Der Anfang des Zweiten Weltkriegs erinnert stark an den Ersten Weltkrieg: die Schweiz und 

die Vereinigten Staaten waren beide neutral, die Engländer verhängten gegenüber dem Konti-

nent eine engmaschige Blockade, der neutrale Handel wurde stark eingeschränkt und das 

Neutralitätsrecht litt. Doch es gab auch wesentliche Unterschiede. Der amerikanische Staat, 

und nicht Private wie im Ersten Weltkrieg, unterstützte die Engländer von Anfang an militä-

risch und praktizierte eine „wohlwollende“ Form der Neutralität. Die Schweiz ihrerseits war 

ab Sommer 1940 von faschistischen Mächten eingekreist und sah sich einer  vollkommen 

neuen Situation gegenüber. Schliesslich traten die Vereinigten Staaten nach Pearl Harbor in 

den Krieg ein, und Franklin D. Roosevelt war sehr darauf erpicht, die isolationistisch-neutrale 

Vergangenheit endgültig zu überwinden und die Fehler Woodrow Wilsons nicht noch einmal 

zu wiederholen. 

 

Die Anhänger des New Deal verfolgten einen entschieden internationalistischen Kurs, der auf 

einen vollständigen Systemwandel hinauslief; er basierte auf den Ideen Wilsons, ging jedoch 

darüber hinaus. Das Ziel der Demokratisierung wurde in der Atlantikcharta ausdrücklich und 

früh verkündet; das System der Kollektiven Sicherheit erhielt im Rahmen der UNO-Charta ei-

ne eindeutige Aufwertung gegenüber dem Völkerbund; für die Förderung des Freihandels 

wurden internationale Rahmenbedingungen geschaffen, welche auf eine Institutionalisierung 

wichtiger Funktionen hinausliefen. Das amerikanische Engagement in der Welt sollte gerade 

innerhalb solcher Organisationen dauerhaft sichergestellt werden. 

 

Das Programm war revolutionär, denn es ging, ganz nach Wilsons Wunsch, um nichts anderes 

als um die Überwindung der alten anarchischen Ordnung. Von nun an sollten Kriege als ab-

normal, illegal, irrational und unethisch betrachtet werden, ganz im Sinne der Philosophie des 

                                                 
13 Charles P. Kindleberger, The World in Depression, 1929-1939, University of California Press, Berkeley CA 1986. 
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„bellum iustum“. Im weitern war das Programm durch die Erfahrungen des New Deal geprägt. 

Wie Anne-Marie Slaughter richtig bemerkt, war es in weiten Teilen eine Projektion des New  

Deals nach aussen; was sich national bewährt hatte sollte nun auch international versucht 

werden.14 Zudem besass man nach 1944 die nötige Macht, um das Programm durchzusetzen. 

 

Damit war der Konflikt mit der Neutralität vorprogrammiert. Im Verhältnis zur Schweiz, wel-

che zumindest offiziell eine besonders klassische Neutralität befolgte, wurden Probleme un-

ausweichlich. Obwohl die Neutralität, wie ich noch zeigen werde, unter Druck zumindest in-

offiziell sehr flexibel ausgelegt und praktiziert wurde, blieb sie bis 1993 „integral“ - und für 

den Grossteil der Schweizer ist sie es heute noch. In seinen Grundzügen existiert der Konflikt 

bis heute. Doch zuerst zum Zweiten Weltkrieg und zur direkten Nachkriegszeit. 

 

Grundsätzlich glichen die schweizerisch-amerikanischen Beziehungen auch in diesem Krieg 

dem bekannten Muster: Respektierung der neutralitätsrechtlich-militärischen Seite der Neutra-

lität, Nichtrespektierung der neutralitätspolitisch-wirtschaftlichen Seite. Hunderte von ameri-

kanischen Bombern mussten in der Schweiz notlanden oder stürzten ab, und ihre Mannschaf-

ten kamen in Kriegsgefangenschaft. Es kam sogar versehentlich zu Bombardements, doch alle 

diese Probleme wurden ohne wesentliche Schwierigkeiten nach klassischem Völkerrecht und 

mittels Entschädigungen geregelt. Es war auch nie die Rede von einer Benutzung schweizeri-

schen Territoriums als Durchmarschroute gegen Deutschland.15  

 

Im Bereich des Wirtschaftskrieges gab es jedoch ab 1944 Probleme. Im April jenes Jahres 

hielt Aussenminister Cordell Hull eine Rede, in welcher er alle Neutralen der wirtschaftlichen 

Kollaboration mit dem Feind bezichtigte und scharfe Massnahmen ankündigte. Im Güterver-

kehr erwarteten die Vereinigten Staaten die Einstellung sämtlichen Handels mit Deutschland 

ab Januar 1945 („total withdrawal“); im Bereich der Gelder forderten sie engste Zusammenar-

beit mit den Alliierten zur Verhinderung von Fluchtkapitalströmen („Safehaven“). Die 

Schweden stellten ihren Handel ab Januar 1945 ein, doch die Schweizer leisteten Wider-

stand.16  

                                                 
14 Anne-Marie Burley (now Anne-Marie Slaughter), „Regulating the World: Multilateralism, International Law, and 

the Projection of the New Deal“, in John Gerard Ruggie (ed.), Multilateralism Matters, The Theory and Praxis of an 
Institutional Form, Columbia University Press, New York 1993, S. 125-156. 

15 Gabriel, American Conception, S. 42-65. 
16 Paul Erdman, Swiss-American Economic Relations: Their Evolution in an Era of Crisis, Kyklos, Basel 1959; Gab-

riel, American Conception, S. 42-65. 
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Um ihre Anliegen durchzusetzen, entsandten die Vereinigten Staaten im Februar 1945 einen 

Sondergesandten von Präsident Roosevelt, Laughlin Currie, nach Bern. Nach zähen Verhand-

lungen glaubte Currie, dem Bundesrat Eingeständnisse in den Bereichen Handel, Transit, 

Guthaben und Gold abgerungen zu haben, doch diese Hoffnungen wurden innert kürzester 

Zeit enttäuscht. Die Amerikaner stellten fest, dass die Schweiz in keinem dieser Bereiche den 

abgegebenen Versprechen nachkam. 

 

Mit dem Ende des Krieges wurden die Probleme in den Bereichen Handel und Transit hinfäl-

lig, doch im Finanzbereich blieben die Vereinigten Staaten hart. Wichtigstes Druckmittel war 

die Nichtfreigabe von Guthaben Schweizer Firmen, Guthaben welche 1941 in Amerika einge-

froren worden waren. Bern stand in der Folge unter Druck durch schweizerische Unterneh-

mer, Entgegenkommen zu zeigen. Im Frühjahr 1946 waren die schweizerischen Behörden zu 

Verhandlungen bereit und entsandten eine Delegation nach Washington. Im Gegensatz zum 

Ende des Ersten Weltkrieges war die Atmosphäre - auch auf persönlicher Ebene - äusserst ge-

spannt. 

 

Die Verhandlungen drehten sich in erster Linie um Raubgold und um deutsche Guthaben. In 

beiden Bereichen war die Schweiz schliesslich zu einigen Eingeständnissen bereit, und es kam 

zu einem Kompromiss, der jedoch für beide Seiten unbefriedigend war. In der Schweiz wurde 

das Abkommen über alle Parteischranken hinweg als Erpressung verurteilt. Darüber hinaus 

wurde der Vollzug des Abkommens von der Schweiz über viele Jahre hinweg verzögert und 

verschleppt, was die Beziehungen weiterhin belastete und die Isolation der Schweiz in den 

Nachkriegsjahren zusätzlich verstärkte.17 Durch die danach aufkommenden Ost-West-

Spannungen wurde der unbefriedigende Ausgang dieser Verhandlungen einige Jahrzehnte ü-

berdeckt, doch nach Ende des Kalten Krieges wurde diese Angelegenheit erneut zur Belastung 

der schweizerisch-amerikanischen Beziehungen. Diese Feststellung legt jedoch in keiner Wei-

se den Schluss nahe, dass sich die gegenseitigen Beziehungen während des Kalten Krieges 

problemlos gestalteten - im Gegenteil. 

 

                                                 
17 U.S. Department of State „U.S. and Allied Efforts to Recover and Restore Gold and Ohter Assets Stolen or Hidden 

by Germany During World War II“, Coordinated by Stuart E. Eizenstat, prepared by William Slany, May 7, 1997 
(Eizenstat Report). 
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Kalter Krieg und „liberal hegemony“ 
 

Die ursprüngliche Strategie für eine „Neue Weltordung“ ruhte auf dem System der Vereinten 

Nationen, doch die USA mussten bald feststellen, dass dieser Weg am sowjetischen Wider-

stand scheitern würde. Es galt, eine andere Strategie zu entwickeln. Der erste Schritt in die 

neue Richtung waren die 1947 verkündete Truman-Doktrin und der sie begleitende Marshall-

plan. Zwei Jahre später folgten der Nordatlantikpakt und die Politik der Eindämmung. Das 

„American century“ nahm andere Konturen an als geplant, doch die grundlegenden Elemente 

wurde nicht aufgegeben. Demokratisierung, Freihandel, Kollektive Sicherheit und „leaders-

hip“ waren vorerst auf die Einflusssphäre des Hegemons beschränkt, in Europa und im Pazi-

fik. Aber, und dies ist zentral für das Verständnis der amerikanischen Aussenpolitik, es war - 

im Unterschied zur Sowjetunion - keine autoritäte, sondern eine an liberalen und internationa-

listischen Prinzipien ausgerichtete Hegemonie. Die multilaterale, grundsätzlich offene und auf 

die Erarbeitung gemeinsamer Werte ausgerichtete Weltordnung war im wesentlichen das Er-

gebnis des amerikanischen Selbstversätndnisses.18 Insofern trifft John Gerard Ruggie mit sei-

ner Feststellung den wesentlichen Kern:  Wenn „leadership“ beim Aufbau einer neuen Welt-

ordnung massgebend war, „then it was the fact of an American hegemony that was decisive 

after World War II, not merely American hegemony.“19 

 

Nach wie vor wurde der Errichtung internationaler Organisationen grosse Bedeutung ge-

schenkt. Die NATO sollte mehr sein als eine traditionelle Allianz, mehr als ein vorübergehen-

der Schulterschluss gegen eine gemeinsame Bedrohung. Auch der wirtschaftliche Wiederauf-

bau Europas sollte durch einen insitutionellen Unterbau gestärkt werden. Für die Planung und 

Verteilung der Marshallplanhilfe musste auf amerikanischen Wunsch hin die OEEC gegründet 

werden. Im Rahmen dieser Organisation machten die Europäer die ersten Erfahrungen mit 

konkreter Zusammenarbeit, was sich später positiv auf die europäische Integration auswirkte. 

Wiederum waren es die Vereinigten Staaten, welche die Gründung von EGKS und EWG ent-

schieden unterstützen. Washington war ebenfalls die treibende Kraft hinter der Europäischen 

Verteidigungsgemeinschaft (EVG), welche jedoch 1954 am Widerstand der französischen Na-

tionalversammlung scheiterte. Ein vergemeinschaftetes Europa passte durchaus in die Kon-

                                                 
18 John Gerard Ruggie, Winning the Peace. America and World Order in the New Era, Columbia University Press, 

New York 1996, S. 25. 
19 John Gerard Ruggie, "Multilateralism: Anatomy of an Institution“, in ders. (ed.) Multilateralism Matters. The The-

ory and Practice of an Institutional Form, Columbia University Press, New York 1993, S. 31. 
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zeption eines „American century“. 

 

Für die Schweiz stelle diese Entwicklung eine grosse Herausforderung dar. Deshalb kann es 

nicht überraschen, dass die schweizerisch-amerikanischen Beziehungen im Kalten Krieg oft-

mals alles andere als harmonisch waren. Zwar herrschte oberflächlich und offiziell eine 

Stimmung der Freundschaft, denn weltanschaulich war die Schweiz ein solider Partner des 

westlichen Lagers. Hinter dem Schleier des offiziellen Protokolls gab es jedoch zahlreiche 

Meinungsverschiedenheiten, die zum Teil nach wie vor unbekannt sind, weil der Zugang zu 

den relevanten Dokumenten noch versperrt ist. Die detaillierte Geschichte der schweizerisch-

amerikanischen Beziehungen im Kalten Krieg muss erst noch geschrieben werden.20 

 

Zuerst zur informellen und verdeckten Seite der Beziehungen. Bei der NATO-Gründung in 

den Jahren 1948-49 versuchten die USA, Schweden von der Neutralität abzubringen und für 

das westliche Lager zu gewinnen. Der Versuch misslang. Die Neutralität der Schweiz respek-

tierte man jedoch, was gemäss amerikanischen Dokumenten mit der Stärke unserer Armee zu-

sammenhing.21 Es ergaben sich aber Schwierigkeiten im Wirtschaftsbereich. Ein Jahr nach der 

NATO-Gründung brach der Koreakrieg aus, und die Schweiz wurde unter Druck gesetzt, an 

den Cocom-Wirtschaftssanktionen gegen den Ostblock teilzunehmen. Das 1951 abgeschlos-

sene Hotz-Linder-Agreement war ein nicht unbedeutender Erfolg für die Vereinigten Staaten, 

denn die Schweiz musste in beträchtlichem Ausmass von ihrem „courant normal“ abwei-

chen.22  

 

Auf den ersten Blick ergibt sich einmal mehr das bekannte Muster einer Respektierung der 

Neutralität im militärischen und einer Nichtrespektierung im wirtschaftlichen Bereich. Dies 

mag jedoch täuschen, denn geheime amerikanische Dokumente deuten darauf hin, dass der 

Schweizer Generalstab kontaktiert wurde, um ein militärisches Zusammengehen vorzuberei-

ten.23 Allerdings ist bis heute unklar, inwieweit  die Schweiz diesem Anliegen entsprach, denn 

auch in diesem Bereich sind die Dokumente noch nicht deklassifiziert. 

 

                                                 
20 Aus diesem Grund wurden im Rahmen des Nationalen Forschungsprogrammes 42 (Schweizerische Aussenpolitik) 

diesbezüglich mehrere Projekte vergeben. 
21 Gabriel, American Conception, S. 92-112. 
22 André Schaller, Schweizerische Neutralität im West-Ost-Handel, Das Hotz-Linder Agreement vom 23. Juli 1951, 

Paul Haupt, Bern 1987. 
23 Gabriel, Sackgasse Neutralität, S. 29-51. 
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Auch im offenen und offiziellen Bereich der gegenseitigen Beziehungen gab es Probleme, 

denn die von den Amerikanern forcierte Institutionalisierung der Aussenpolitik war aus 

schweizerischer Sicht oft nicht mit unserem Souveränitäts- und Neutralitätsverständnis zun 

vereinbaren. In den frühen 50er Jahren versuchten wir die Problematik insofern in den Griff 

zu bekommen, als zwischen „politischen“ und „nicht-politischen“, d.h. technischen und wirt-

schaftlichen, Institutionen unterschieden wurde. Institutionen des ersten Typs sollte die 

Schweiz nicht beitreten; Institutionen des zweiten Typs galten dagegen als unproblematisch.24 

 

Im sicherheitspolitischen Bereich galten UNO und NATO selbstverständlich als „politisch“, 

weshalb wir ihnen fernblieben. Nur die KSZE war unproblematisch, denn sie entstand als eine 

blosse Konferenz. Mit dem Europarat hatte die Schweiz jedoch vorerst Mühe, denn in einer 

ersten Phase wurde er als „politisch“ eingestuft. Erst nach mehreren Jahren galt er als prob-

lemlos und „unpolitisch“, weshalb wir 1963 beitraten. Die OEEC dagegen galt von Anbeginn 

als ungefährlich, denn als Nichtempfänger von Marshallplanhilfe konnten wir den wirklich 

„politischen“ Mechanismen fernbleiben. Zögerlich verhielt sich die Schweiz auch gegenüber 

dem GATT, dem wir verspätet beitraten, obwohl er für die Schweiz als kleine und offene 

Volkswirtschaft viele Vorteile brachte. 

 

Besondere Schwierigkeiten bekundete die Schweiz bis heute im Verhältnis zur EGKS und der 

EWG, denn beide Einrichtungen wiesen von Beginn supranationale Elemente auf. Rechtsbera-

ter des Bundesrates wiesen bei ihrer Gründung darauf hin, dass solche Institutionen mit unse-

rer Konzeption von Neutralität und Souveränität vollends unvereinbar wären. Bern bevorzugte 

deshalb die englische Strategie einer Grossen Freihandelszone; als dieser Versuch scheiterte, 

engagierte man sich sehr intensiv bei der Gründung der European Free Trade Association 

(EFTA). Der EWG wurde während vieler Jahre kaum eine Überlebenschance eingeräumt, eine 

Einschätzung, die sich als falsch erwies. Die europäische Integration entwickelte sich stetig, 

von der EWG zur EG und schliesslich zur EU. Die Vereinigten Staaten hatten auf die richtige 

Karte gesetzt, die Schweiz auf die falsche. 

 

                                                 
24 Dietrich Schindler (Hrsg.), Dokumente zur schweizerischen Neutralität seit 1945, Paul Haupt, Bern 1984, S. 15-19. 
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Heute und morgen 
 

Auch nach dem Ende des Kalten Krieges geht das „American century“ weiter; unentwegt wei-

tet Amerika sein Programm nach Osteuropa aus. Die Prioritäten sind dieselben: zuerst Sicher-

heit, dann Wohlstand. Wiederum garantiert die NATO die Stabilität der neu dazukommenden 

Länder, worauf sich die Europäische Union mit den wirtschaftlichen Problemen befasst. Die 

„Partnerschaft für den Frieden“ ist eine kreative und äusserst erfolgreiche Zwischenphase. 

Will man dem inneren Kreis des robusten institutionellen Gefüges beitreten, sind Rechtsstaat 

und Demokratie unerlässliche Vorbedingungen. Anhänger der alten Gleichgewichtsordnung 

und andere „Realisten“ wurden von dieser Entwicklung überrascht, denn aus ihrer Sicht sind 

internationale Zusammenschlüsse blosse Reaktionen auf Bedrohungen und lösen sich bei 

wechselnden Machtkonstellationen wieder auf. Der Niedergang der Sowjetunion sollte somit 

das Ende von NATO und EU bedeuten. Das Gegenteil ist jedoch der Fall, und zwar nicht nur 

in Europa. Auch auf internationaler Ebene werden institutionelle Einrichtungen wie bei-

spielsweise die WTO nicht bloss aufrechterhalten, sondern ausgebaut und gestärkt.  

 

In der Schweiz gibt es besonders viele „Realisten“ und deshalb dominiert hierzuland in weiten 

Kreisen das Rückfallszenario.25 Wie im Sicherheitspolitischen Bericht 90 klar zutage tritt, war 

man nach wie vor auf „alles“ vorbereitet, auf den besten und den schlimmsten Fall, auf die 

Praxis der bewaffneten Neutralität und auf internationale Zusammenarbeit. Dieser Spagat ist 

unrealistisch, denn Neutralität und Kooperation mit NATO und EU schliessen sich aus prakti-

schen und finanziellen Gründen gegenseitig aus. Leider fehlt die Einsicht hierfür noch in vie-

len Kreisen. 

 

Es überrascht deshalb nicht, dass sich die Schweiz mit ihrem internationalen Umfeld auch 

heute weiterhin schwer tut - insbesondere mit den Vereinigten Staaten. Gegenwärtig sind 

„herrenlose Vermögen“ der konkrete Streitpunkt, womit der Konflikt einmal mehr im Grenz-

bereich von Krieg und Wirtschaft liegt. Grundsätzlich geht es aber um den altbekannten Ge-

gensatz zwischen zwei Weltbildern: Auf der einen Seite steht die Philosophie des gerechten 

(und ungerechten) Krieges, aufgrund welcher die Nazis zu Kriminellen und die Neutralen zu 

Hehlern werden; auf der anderen Seite steht die Philosophie des klassischen Krieges, aufgrund 

welcher selbst die Nazis ein Beuterecht besitzen und es für Neutrale keine Wiedergutma-
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chungspflichten gibt. Was liegt da näher, als die Behauptung, die Amerikaner verstünden 

nichts von Neutralität?26 

 

Die Auseinandersetzung um den Eizenstat-Bericht könnte typischer nicht sein: die Amerika-

ner werfen uns „legalism“ vor, und wir sehen sie als „Moralisten“. Wir fühlen uns vom „gros-

sen Bruder“ falsch verstanden und setzen eine Historikerkommission ein, um zu erforschen, 

welche Seite Recht hat. Selbstverständlich ist die Aufarbeitung der Vergangenheit unerläss-

lich, und ebenso selbstverständlich hätte sie viel früher stattfinden sollen. Die Bewältigung 

dieser Aufgabe hängt jedoch nicht in erster Linie von neuen Dokumenten ab, sondern von der 

Auseinandersetzung mit zwei vollkommen unterschiedlichen Vorstellungen über Krieg und 

Frieden. Das ist der Kern des „American century“. 

                                                                                                                                                         
25 Alois Riklin, „Die Neutralität der Schweiz“ in A. Riklin/H.Haug/R. Probst (Hrsg.), Neues Handbuch der schweizeri-

schen Aussenpolitik, Paul Haupt, Bern 1992, S. 206-207. 
26 „Kein Verständnis für die Neutralität“, Neue Zürcher Zeitung, 9. Mai 1997. 


