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Einleitung 
 

Seit langem ist die Schweiz der Inbegriff von Frieden und Wohlstand; während anderthalb 

Jahrhunderten blieb sie von Kriegen verschont und wurde durch intensiven Aussenhandel 

reich. Dies ist keine Selbstverständlichkeit, denn geht man weiter zurück in der Geschichte 

der Eidgenossenschaft, so ergibt sich ein Bild von Zerstrittenheit und Armut. Am Ende des 

18. Jahrhunderts war die Schweiz so schwach, dass Napoleon das Land ohne grosse Mühe 

erobern konnte. Noch 1847, ein Jahr vor der Gründung des neuen Bundesstaates, kam es zu 

einem kurzen Bürgerkrieg zwischen den armen, konservativen und ländlichen Kantonen auf 

der einen Seite und den industrialisierenden, fortschrittlichen und städtischen Kantonen auf 

der anderen. Im Laufe von 150 Jahren hat sich dies jedoch radikal geändert, und diese 

Leistung verdient Anerkennung. 

 

Angesichts des Erfolgs könnte man glauben, das Verhältnis der Schweiz „zur Welt“ sei 

rundum harmonisch und glücklich, doch die Realität sieht anders aus. Zwar sind die 

wirtschaftlichen Aussenbeziehungen über weite Strecken unproblematisch gewesen, im 

politischen Bereich kam es wiederholt zu ernsthaften Problemen. Der Graben zeigt sich in der 

starken Präsenz des Landes auf den internationalen Wirtschaftsmärkten und der auffallenden 

Abwesenheit von wichtigen internationalen Organisationen mit politischem Charakter. In 

einem 1993 vom Bundesrat veröffentlichten Grundsatzbericht zur schweizerischen 

Aussenpolitik heisst es, die bedeutende wirtschaftliche Stellung der Schweiz stehe „in einem 

gewissen Widerspruch zur Abwesenheit in wichtigen politischen und sicherheitspolitischen 

Entscheidungszentren wie EU und UNO“ (Bericht 93, 19). Diese Asymmetrie, so die zentrale 

These dieses kurzen Aufsatzes, stellt das hervorstechendste Merkmal der schweizerischen 

Stellung in der Welt dar. 

 

Der offenkundigste Grund für die Berührungsängste mit der politischen Aussenwelt besteht 

selbstverständlich in der Neutralität, doch die konkreten Gründe sind mannigfaltig. Betrachtet 

man dieses Jahrhundert als Ganzes, so sind sie in einer ersten Phase ausserhalb unserer 

Grenzen zu suchen, in einer zweiten Phase jedoch - und insbesondere heute - liegen die 

Ursachen innerhalb des Landes. Während zwei Weltkriegen und in der Zwischenkriegszeit 

stand wir einem weitgehend undemokratischen, unstabilen und gefährlichen Umfeld 
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gegenüber, weshalb die Wurzeln der damaligen aussenpolitischen Probleme und der Isolation 

nicht in der Innenpolitik zu suchen sind. Das änderte sich in der zweiten Hälfte des 

Jahrhunderts: Das Umfeld wurde demokratischer, wohlhabender und friedlicher. Wie die vom 

Bundesrat eingesetzte „Studienkommission für strategische Fragen“ in ihrem kürzlich 

unterbreiteten Bericht feststellt, ist gerade der Wandel im sicherheitspolitischen Bereich 

offenkundig: War die Nachbarschaft früher eine Quelle der Unsicherheit, so vermittelt diese 

uns heute Sicherheit und Schutz (Bericht Brunner, 4-6). 

 

Auf diese Veränderungen muss die Schweiz reagieren, doch sie bekundet Mühe damit. Die 

Schweiz bekundet mehr Mühe mit dem Wandel als andere Neutrale. Für Österreich, 

Schweden und Finnland war es immer eine Selbstverständlichkeit, Mitglied der Vereinten 

Nationen zu sein, und sie entschieden sich 1994 auch für den EU-Beitritt. Selbst gegenüber 

der NATO haben sie erheblich geringere Berührungsängste als die Schweiz. Mit Neutralität 

allein kann folglich der „Sonderfall“ Schweiz nicht erklärt werden. Die wesentlichen Gründe 

liegen tiefer: Es sind die konstitutiven Elementen des politischen Systems, welche die Schweiz 

daran hindern, mittels einer adäquaten Aussenpolitik auf die Veränderungen in ihrem Umfeld 

zu reagieren und die Asymmetrie zu beseitigen. Die Neutralität ist lediglich ein Teil dieses 

Systems. 

 

Globalisierung und Interdependenz machen die Trennung von Wirtschaft und Sicherheit, aber 

auch von Innen- und Aussenpolitik zunehmend schwieriger. Fast jedes innenpolitische 

Problem hat heute eine aussenpolitische Dimension, und die wirtschaftliche Vernetzung zieht 

immer mehr auch die sicherheitspolitische Zusammenarbeit nach sich. Für den Kleinstaat 

Schweiz, der im Zentrum eines zusehends stärker integrierten Europas liegt, ist diese 

Verknüpfung besonders spürbar. Innerhalb der Europäischen Union erhalten 

Interdependenzen supranationalen Ausdruck, was den Konnex zwischen Innen- und 

Aussenpolitik zusätzlich verstärkt. Für die Staaten dieses Raumes ist die autonome und 

getrennte Praxis von Innen- noch Aussenpolitik seit langem unmöglich. Als Folge dieser 

Entwicklung haben sie ihre nationale Souveränität einschränken müssen. Durch aktive 

Teilnahme in verschiedenen inter- und supranationalen Institutionen ist es ihnen jedoch 
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gelungen, den Verlust an Mitbestimmung wettzumachen bzw. neue politische Spielräume zu 

erschliessen - doch die Schweiz tut sich diesbezüglich äusserst schwer.  

Der vorliegende Artikel setzt sich aus drei Teilen zusammen. Im ersten Teil erfolgt eine kurze 

Beschreibung und im zweiten Teil eine Erklärung der konstatierten Asymmetrie. Im dritten 

und abschliessenden Teil wagen wir einen Blick in die Zukunft und präsentieren zwei 

mögliche Zukunftsszenarien. Überschneidungen mit anderen Kapiteln dieses Bandes sind 

dabei unvermeidlich. Kapitel 21 befasst sich in deskriptiver Form mit fünf verschiedenen 

Themen der Aussenpolitik, unter anderem auch mit Neutralität, Sicherheit und 

Aussenwirtschaft, und verschiedene andere Kapitel behandeln Strukturen und Prozesse der 

Innenpolitik in einigem Detail. Das sind Fragen, die auch in diesem einführenden Aufsatz 

angeschnitten werden. Um Wiederholungen aber auf ein Mindestmass zu reduzieren, 

beschränken wir uns hier thesenartig auf jene Punkte, die zur Erklärung der Asymmetrie nötig 

und wichtig sind. 

 

 

1 Die aussenpolitische Asymmetrie 
 

Die wirtschaftliche Auslandabhängigkeit der Schweiz ist als äusserst hoch zu bezeichnen: 

Insgesamt wurden 1995 rund 42 Prozent des Bruttosozialproduktes im Ausland erwirtschaftet 

und vom Bruttoinlandprodukt 35.2 Prozent im Ausland abgesetzt; die gesamten Importe und 

die Exporte machten 1993 rund 68 Prozent des Bruttoinlandproduktes aus (Armingeon 1996, 

13). Seit jeher konzentrieren sich die Aussenwirtschaftsbeziehungen dabei sehr stark auf 

Europa. Typisch für ein kleines Land ist auch die Tatsache, dass der schweizerische Beitrag 

zum Welthandel etwa doppelt so gross ist wie ihr Beitrag zur Weltproduktion. Die Kleinheit, 

die hohe Auslandabhängigkeit - vor allem auch in bezug auf natürliche Ressourcen - und die 

bislang geltende Nicht-Zugehörigkeit zu einem der grossen Handelsblöcke begründen das 

vitale Interesse der Schweiz an einem offenen Weltwirtschaftssystem (Kappel/Landmann 

1997, 58, 396).  

 

Diese starke weltwirtschaftliche Präsenz kontrastiert mit einer fast totalen Abstinenz bei der 

internationalen politischen Zusammenarbeit. So ist die Schweiz in den wichtigsten politischen 

Gestaltungskräften unseres näheren und ferneren Umfeldes, der Europäischen Union (EU), 
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dem Nordatlantikpakt (NATO) und den Vereinten Nationen (UNO) nicht mitbestimmend 

vertreten. Bezüglich der europäischen Integration und der internationalen Zusammenarbeit hat 

sich eine äusserst zögerliche Haltung als eigentliches Kennzeichen der schweizerischen 

Aussenpolitik erwiesen. Mit dem Beitritt zum Europarat wartete das Land 14 Jahre und mit 

der Ratifikation der Europäischen Menschenrechtskonvention gar 24 Jahre zu, obwohl gerade 

diese Institutionen besonders stark auf Werten wie Demokratie und Menschenrechten 

beruhen, auf die sich die Schweiz traditionellerweise beruft.  

 

Obwohl die Schweiz als kleine offene Volkswirtschaft ein grosses Interesse an einem 

regelgebundenen Weltwirtschaftssystem haben sollte, ist unser Land dem 1947 aus der Taufe 

gehobenen GATT erst 19 Jahre später, den Bretton Woods-Institutionen Weltbank und 

Internationaler Währungsfonds gar erst 47 Jahre nach deren Gründung beigetreten (Riklin 

1995, 21-22). Die Schweiz ist zudem, abgesehen von einigen Mikrostaaten, das einzige Land, 

das nach über 50 Jahren nicht den Vereinten Nationen angehört. Ausnahmen wie eine gewisse 

Führungsrolle im Bereich der Einhaltung und Stärkung des humanitären Kriegsvölkerrechts 

sowie ein stetiges Engagement im Rahmen der KSZE (jetzt OSZE) bestätigen die Regel der 

charakteristischerweise abwartenden und reaktiven Haltung der schweizerischen 

Aussenpolitik. Man ist in diesem Zusammenhang versucht an das berühmte Wort von 

Bundesrat Willy Ritschard zu erinnern: „Die Schweizer stehen früh auf, aber erwachen spät“. 

 

Die von der Schweiz international effektiv wahrgenomme politische Verantwortung entspricht 

kaum ihrem Wertesystem und schon gar nicht dem Gewicht ihrer wirtschaftlichen Bedeutung. 

In der Sicherheitspolitik treten solche Diskrepanzen besonders krass zu Tage, wenn etwa der 

Mannschaftsbestand der Schweizer Armee von rund 400'000 Mann den knapp über hundert 

schweizerischen Soldaten und Offizieren gegenübergestellt wird, die im Rahmen 

internationaler Missionen der Friedenserhaltung, Waffenstillstandsbeobachtung und 

ähnlichem einen direkten Beitrag zur Stabilität und zum Frieden in Europa und in der Welt 

leisten. Immer mehr wird die Sicherheit der Schweiz von der NATO garantiert, und immer 

häufiger wird in diesem Zusammenhang das wenig schmeichelhafte Bild des 

sicherheitspolitischen Trittbrettfahrers bemüht. Für diese Politik dürfte im Ausland immer 

weniger Verständnis zu erwarten sein (Bericht Brunner 1998, 8). 
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Wie wir weiter hinten in diesem Band zeigen, leidet die Integrationspolitik unter der gleichen 

Diskrepanz. De facto unterhält die Schweiz engste Bindungen an die Europäische Union, doch 

de jure verhandelt sie bilateral-sektoriell und beschränkt sich auf eine begrenzte Zahl von 

Dossiers. Wir wollen keine unserer Finanzkraft entsprechenden Bindungen eingehen, kein 

Nettozahler der Union werden. Doch umgekehrt feilscht die Schweiz verbissen um Details. 

Eine solche Politik wird zunehmend dysfunktional. Der Durchsetzung der eigenen Interessen 

ist zumindest langfristig mit einer aktiv mitbestimmenden Haltung innerhalb internationaler 

Organisationen besser gedient (Bericht 93, 7-10). Das haben Neutrale wie Österreich, 

Schweden und Finnland längst erkannt. 

 

Im Bereich der europäischen Integration zeigt sich besonders deutlich, was es heisst, als 

Kleinstaat von den Entwicklungen des internationalen Umfeldes beeinflusst zu werden, ohne 

aufgrund des Abseitsstehens im europäischen Einigungsprozess dessen Weiterentwicklung 

mitgestalten zu können. Der vielzitierte „autonome Nachvollzug“ beschränkt sich dabei nicht 

nur auf die „freiwillige" Eurokompatibilitätsprüfung von Bundesgesetzen und Verordnungen. 

Auch so urschweizerische Bereiche wie die Milchproduktion müssen sich der Kontrolle durch 

EU-Lebensmittelinspektoren unterziehen, wollen sie in den Europäischen Wirtschaftsraum 

exportieren. Das Ideal einer unabhängigen und autonom entscheidenden Schweiz hat somit 

längst einer faktischen Integration ohne Mitbestimmung Platz gemacht. Aufgrund ihres 

Abseitsstehens in den wichtigsten internationalen Organisationen kann die Schweiz als 

freiwillig marginalisiertes, scheinsouveränes und scheinautonomes Nachvollzugsland 

bezeichnet werden (Riklin 1995, 25). 

 

 

2 Gründe für die Asymmetrie 
 

In einem zweiten Schritt geht es nun darum, mögliche Erklärungen der oben konstatierten 

aussenpolitischen Defizite anhand der konstitutiven Elemente des politischen Systems 

herauszuarbeiten. Ausgangspunkt bildet die Überlegung, dass es zentrale und spezifisch 

schweizerische Bestandteile sind, die zur tatsächlichen Aussenpolitik der Schweiz geführt 

haben und die es in Zukunft zu modifizieren gilt. In der Folge werden deshalb sehr 
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summarisch die Auswirkungen der wesentlichen Elemente auf die Aussenpolitik untersucht. 

Es handelt sich dabei um die direkte Demokratie, die Konkordanz und das 

Kollegialitätsprinzip, den Föderalismus, die Neutralität und das Milizsystem. Obwohl diese 

einzelnen Elemente nicht zwangsläufig schweizerische Errungenschaften sind, machen sie in 

ihrer Gesamtheit den „Sonderfall“ Schweiz aus (Gabriel 1990, 102-116). 

 

Wir schliessen die Untersuchung der genannten Merkmale mit der Feststellung dass sich die 

Besonderheiten schweizerischer Politik bisweilen in zweifacher Hinsicht problematisch auf 

die Aussenpolitik auswirken: Erstens weisen sie oftmals eine geringe aussenpolitische 

Problemadäquanz auf und haben eine mangelnde interne Innovationsfähigkeit zur Folge. 

Zweitens schlagen sie sich nicht selten in einer Selbstüberschätzung nieder, die in 

verschiedenen Situationen zu gravierenden Fehleinschätzungen der schweizerischen Position 

geführt hat. 

 

 

2.1 Direkte Demokratie 
 

Auf Bundesebene bewirkt die direkte Demokratie naturgemäss eine unmittelbare Verbindung 

zwischen Innen- und Aussenpolitik. Dies macht eine breite innenpolitische Abstützung der 

letzteren zur Grundvoraussetzung einer konsistenten Aussenpolitik. Doch gerade in der für 

unser Land so wichtigen Europafrage ist die Politlandschaft stark zersplittert. Zu Recht gilt 

deshalb die oftmals mangelnde innenpolitische Abstützung als eine der zentralen 

Schwachstellen der schweizerischen Aussenpolitik. Will man in Zukunft aussenpolitische 

Fehlentscheidungen vermeiden, so ist eine bessere Information der Bevölkerung erforderlich, 

wobei jedoch nicht Kommunikationskampagnen kurz vor Torschluss angesprochen sind, 

sondern ein klareres und engagierteres Bekenntnis der Landesregierung zu ihren strategischen 

Zielen (Langejürgen 1993, 202). Zudem sollten die zunehmenden Interdependenzen und die 

Unmöglichkeit, als Nationalstaat im internationalen System völlig autonom und souverän 

agieren zu können, klar und schonungslos aufgezeigt werden, denn allfällige aussenpolitische 

Fehleinschätzungen im Stimmvolk wirken sich aufgrund der Möglichkeit des 

Staatsvertragsreferendums unmittelbar auf den aussenpolitischen Entscheidungsprozess der 

Schweiz aus (Germann 1995, 35-60).  
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Referendum und Initiative, die Hauptinstrumente der direkten Demokratie, erlauben es nicht 

nur Parteien und Bürgern, sondern in erster Linie gut organisierten und finanzstarken 

Interessengruppen, ihre Partikularinteressen durchzusetzen. Gerade im vorparlamentarischen 

Entscheidungsprozess genügt bei solchen Gruppen nicht selten die blosse Androhung eines 

Volksentscheids, womit ihr Verhandlungsgewicht erheblich an Bedeutung gewinnt und eine 

kohärente und zielgerechte aussenpolitische Strategie verzögert oder gar verhindert werden 

kann. Aus diesem Grund ist in der direkten Demokratie auch schon der zentrale Grund für die 

ungenügende internationale Orientierung der schweizerischen Politik gesehen worden 

(Borner/Brunetti/Straubhaar 1990, 19).  

 

Natürlich hat die direkte Demokratie auch im Bereich der aussenpolitischen 

Entscheidungsfindung ihre positive Seiten. So kann sowohl gegen innen als auch nach aussen 

auf die hohe Legitimationskraft aussenpolitischer Entscheidungen verwiesen werden, wenn 

eine Vorlage einmal angenommen ist. Zudem darf der politische Lernprozess, der sich bei den 

aktiv am Wahl- und Abstimmungsgeschehen beteiligten Bügerinnen und Bürgern einstellt, 

nicht unterschätzt werden, auch wenn die schweizerische Form der intensiven direkten 

Demokratie nicht nur eine hohe Stimmabstinenz, sondern oftmals auch eine sachliche 

Überforderung des Stimmvolkes mit sich bringt.  

 

 

2.2 Konkordanz und Kollegialität 

 

Das zweite und dritte konstitutive Element des politischen Systems, die Konkordanz und das 

Kollegialitätsprinzip, sind eng miteinander verbunden. Mit dem Begriff der Konkordanz wird 

die Tatsache umschrieben, dass Schweizer Exekutiven aller Ebenen auf einer parteipolitisch 

breit abgestützten Koalition basieren. Konkordanzregierungen sind umso leichter zu bilden, 

weil das Kollegialitätsprinzip sie begünstigt. In den aussenpolitisch bewegten Zeiten haben 

die Vorteile dieser Regierungsform überwogen, denn bis in die 30er Jahre dieses Jahrhunderts 

war die Schweiz ein kulturell, konfessionell und sozial heterogenes Land, dessen 

Zusammenhalt in europäischen Kriegen keine Selbstverständlichkeit war. Kollegialität und 
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Konkordanz trugen damals wesentlich zur Integration unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen 

bei.  

In der heutigen Zeit verstärkt dieser Mechanismus hingegen die Schwerfälligkeit und 

Profillosigkeit unserer Politik. Es gelingt dem konkordanten und kollegialen Bundesrat nur 

mühsam, sich auf einen weitsichtigen aussenpolitischen Kurs zu einigen, und die indirekte 

Form seiner Wahl verstärkt diese Tendenz noch weiter. Müsste sich unsere Regierung 

periodisch einer Volkswahl stellen und bestünde zudem die Möglichkeit eines echten 

Machtwechsels, so wäre ein klarer aussenpolitischer Kurs wahrscheinlicher. Wie Germann 

(1997, 155-165) zeigt, begünstigt das gegenwärtige Regierungssystem weder die 

Formulierung klarer Alternativen noch die Sanktion durch einen Volksentscheid. Im übrigen 

wäre auch durch informelle Reformen und reine Verhaltensänderungen andere 

Regierungskonstellationen denkbar (Kappeler 1997, 303-306). 

 

 

2.3 Föderalismus 
 

Als viertes Charakterisikum des politischen Systems der Schweiz ist der Föderalismus zu 

nennen. Aufgrund der sprachlichen, kulturellen und konfessionellen Pluralität war unser Land 

von Anfang an nur als föderalistisch aufgebauter Staat denkbar. Kompetenz und 

Verantwortung für die auswärtigen Angelegenheiten weist die Bundesverfassung allerdings in 

umfassender Weise dem Bund zu. Zwar sind auch die Kantone ausnahmsweise und in 

beschränktem Rahmen zum Abschluss von Staatsverträgen befugt, aber auch diese 

Kompetenz ist in den letzten Jahren eher beschnitten worden. Heute stehen vor allem Fragen 

des nachbarlichen Verhältnisses im Zentrum allfälliger aussenpolitischer Aktivitäten der 

Kantone (Häfelin/Haller 1993, 106). Dies dürfte sich auch im Rahmen der beabsichtigten 

Totalrevision der Bundesverfassung kaum ändern. Aufgrund dieser Kompetenzverteilung 

kann es nicht überraschen, dass ein allfälliger schweizerischer EU-Beitritt den Bund stärker 

berühren würde als die Kantone, da der Beitritt in erster Linie Bundeskompetenzen betrifft 

(Schindler 1992, 200). 

 

Auf die Gestaltung der schweizerischen Aussenbeziehungen wirkt sich der föderalistische 

Staatsaufbau daher eher indirekt aus. So verfügen die Kantone im Rahmen des 
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Vernehmlassungsverfahrens auch bezüglich aussenpolitischer Geschäfte über beträchtliche 

Möglichkeiten der Einflussnahme. Die stärkste Auswirkung auf den aussenpolitischen 

Entscheidungsprozess üben jedoch föderalistisch motivierte institutionelle Vorkehrungen 

verbunden mit dem direkt-demokratischen Element auf. Durch das Erfordernis des 

Ständemehrs bei Verfassungsänderungen und gewissen Staatsverträgen wird nämlich eine 

zusätzliche Hürde aufgebaut, die sich bisweilen in einer deutlichen Verzögerung der 

Behandlung betroffener Sachgeschäfte niederschlägt. Die überproportionale Berücksichtigung 

der Interessen kleiner Kantone wird in diesem Zusammenhang besonders augenfällig, wenn 

man sich in Erinnerung ruft, dass die überwiegende Mehrheit der 26 Schweizer Kantone 

weniger Einwohner zählt als die Stadt Zürich. Der 1992 abgelehnte Beitritt zum Europäischen 

Wirtschaftsraum (EWR) zeigte deutlich, dass kleine, ländliche und konservative Kantone 

weniger europa-freundlich gesinnt sind als grosse, städtische und progressive Kantone und 

deshalb ein Näherrücken an Europa verhindern oder zumindest verzögern können. 

 

 

2.4 Neutralität 
 

Das fünfte konstitutive Element ist die Neutralität. Es wird diese zwar nicht mehr als 

Bestandteil der Innenpolitik betrachtet, doch ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass dies 

früher anders war. Bis in die 30er Jahre dieses Jahrhunderts kannte die Schweiz, wie bereits 

erwähnt, starke kulturelle, religiöse und soziale Spaltungen. Wäre es im Kriegsfall zu einem 

Bündnis mit einem Nachbarland gekommen, so hätte der Zusammenhalt des Landes ernsthaft 

in Frage gestellt werden können. Neutralität war darum, genau so wie Konkordanz, 

Kollegialität und Föderalismus, ein wichtiger Bestandteil des Gesamtsystems (Gabriel 1997, 

19-27) 

 

Objektiv ist diese Gefahr heute nicht mehr gegeben, doch subjetiv empfindet ein Grossteil der 

Bevölkerung die Neutralität nach wie vor als eine integrale Komponente des politischen 

Systems und als identitätsstiftend (Brühlmeier 1997/98, 30-32). Traditionelle Schweizerinnen 

und Schweizer haben nicht nur starke lokale Wurzeln und schätzen ihre direktdemokratischen 

Rechte, sie fühlen sich auch als Neutrale! Selbstverständlich erhält die Neutralität dadurch 

eine Bedeutung, die weit über ihren Kerngehalt hinausgeht. Man vergisst, dass sie niemals das 
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Ziel schweizerischer Aussenpolitik war, sondern immer nur eines von verschiedenen 

Instrumenten zur Erhaltung von Souveränität und Unabhängigkeit. Wäre dieses Ziel bei einem 

vollen Angriff in Frage gestellt worden, so hätte sich die Schweiz immer die Option 

offengehalten, die Neutralität aufzugeben und sich zu verbünden. Das ist ihr auch vom 

Völkerrecht erlaubt. Leider wurde diese instrumentelle Sicht von der kleinen Elite, die 

traditionellerweise die schweizerische Aussenpolitik bestimmt, nie klar kommuniziert 

(Gabriel 1997, 21). 

 

Diese überhöhte Neutralitätskonzeption ist nach wie vor dominant, was ihre unerschütterliche 

Stellung in Umfragen erklärt (Haltiner 1997, 27-41). Die offizielle Schweiz hat ihre 

Neutralitätskonzeption allerdings stark revidiert. Angesichts der tiefgreifenden Änderungen 

nach dem Ende des Kalten Krieges hat sich der Bundesrat zu einer konzeptuellen Anpassung 

durchgerungen. Im Bericht über die Aussenpolitik der Schweiz in den 90er Jahren wird die 

Neutralität nur noch im Anhang erwähnt, und auch in stark eingeschränkter Form (Bericht 93, 

56-91). Die Schweiz besitzt heute lediglich eine Neutralität „für den Notfall“, für einen höchst 

hypothetischen Rückfall in Zustände früherer, durch machtpolitisch motivierte 

Auseinandersetzungen geprägte Zeiten. Leider wurde die neue Konzeption nie öffentlich 

diskutiert; selbst im Parlament wurde der Bericht nicht debattiert, sondern lediglich „zur 

Kenntnis“ genommen (Gabriel 1997, 129-158) 

 

 

2.5 Milizsystem 
 

Das Milizsystem ist das letzte Wesensmerkmal der schweizerischen Staatsidee, auf das an 

dieser Stelle kurz eingegangen werden soll. Auf den ersten Blick besitzt auch diese 

Komponente nur eine innenpolitische Bedeutung, denn auf kommunaler, kantonaler und 

eidgenössischer Ebene üben sämtliche Parlamentarier, aber auch viele Exekutivmitglieder, 

ihre Tätigkeit entweder ehrenamtlich oder halbamtlich aus (Brühlmeier 1997/98, 26-28). Die 

Idee hat jedoch auch eine stark aussenpolitische Dimension, denn von den 400'000 Soldaten 

und Offizieren der schweizerischen Armee sind lediglich 2'000 Berufsleute. In diesem Bereich 

hat der Milizbegriff dermassen überhöhten Charakter, dass für viele Schweizer das Wort 

„Professionalismus“ geradezu blasphemisch anmutet. Sicher gab es Zeiten, in denen dem 
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Kleinstaat Schweiz ein grosses Milizheer äusserst dienlich war, doch ist heute ein Punkt 

erreicht, an dem die schweizerische Wirtschaft und Gesellschaft ihre Miliztauglichkeit 

verloren haben (Haltiner 1996, 13-18).  

 

Die direkte Relevanz der Milizidee für die Aussenpolitik zeigt sich in der Diskussion um eine 

Annäherung an die NATO und, in direkter Verbindung damit, einer weiteren Armeereform. 

Die Mitgliedstaaten der NATO unterscheiden heute zwischen Hauptverteidigungs- und 

Krisenreaktionskräften, wobei die Letzteren bedeutungsmässig im Vordergrund stehen und 

aus Berufssoldaten oder länger dienenden Zeitsoldaten rekrutiert werden. Würde die Schweiz 

solche Einheiten aufbauen um interoperabel zu werden, so wäre der Nutzen des Milizsoldaten 

auf die im Hintergrund stehenden Hauptverteidigungskräfte beschränkt. In den Augen vieler 

führt dies zu einer Abwertung der Milizidee und zur Einführung einer „Zweiklassenarmee“. 

Selbst der an sich fortschrittliche Bericht der Studienkommission für strategische Fragen 

fürchtet bei solchen Entwicklungen um die engen Bande zwischen Volk und Armee (Bericht 

Brunner, 22).  

 

Dieser kurze Überblick zeigt, dass die sechs konstitutiven Elemente des politischen Systems 

der Schweiz nach wie vor tief im Bewusstsein der Schweizerinnen und Schweizer verankert 

sind und je nach Situation erheblich auf die aussenpolitische Entscheidungsfindung auswirken 

können. Sie ergeben für die Mehrheit der Bevölkerung noch heute das Bild einer 

Musterrepublik, eines föderalistischen, direktdemokratischen, friedlichen, neutralen und 

wehrhaften Kleinstaates (Brühlmeier 1997/1998, 17-33). In der Vergangenheit war diese Sicht 

gerechtfertigt, bestand die raison d’être der Schweiz doch über Jahrhunderte in der 

Gegenläufigkeit zur europäischen Entwicklung. Die Schweiz verstand sich als 

antimonarchistische, antihegemoniale, antiimperialistische, antizentralistische, 

antisprachnationalistische, antifaschistische, antitotalitäre Insel in Europa und der Welt 

(Riklin 1995, 22). 

 

Diese Vorstellung vom „Sonderfall“ erklärt zu einem guten Teil die eingangs erwähnte 

Asymmetrie, denn das politische System und die damit einhergehende politische Identität sind 

kaum ein Hindernis für den weltweiten Freihandel, stehen einem stärkeren politischen 
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Engagement jedoch oft im Wege. Sie fördern eine Tendenz zur Selbstüberschätzung und 

führen nicht selten zu aussenpolitischen Fehleinschätzungen.  

 

Die Beurteilung der Vereinten Nationen ist Ausdruck dieser Problematik. 1986 stimmte das 

Schweizervolk mit einer Dreiviertelsmehrheit gegen einen Beitritt, und 1994 verwarf es die 

Schaffung eines Blauhelmkontingents. Auswertungen der Abstimmungsresultate haben in 

beiden Fällen gezeigt, dass aus Sicht des Stimmbürgers die Kosten einer Teilnahme den 

Nutzen bei weitem überwogen. Auf den ersten Blick scheint dies eine rein finanzielle 

Überlegung, doch ihr Hintergrund ist politisch, denn hat man kein Vertrauen in die 

Nützlichkeit einer Institution, ist jeder Franken eine Fehlinvestition. Diese Rechnung - und die 

damit verbundene Fehleinschätzung - wird erst an jenem Tag revidiert, an dem 

Schweizerinnen und Schweizer ihr politisches Selbstverständnis ändern (Gabriel 1990, 113-

116). 

 

Dasselbe gilt für NATO und EU. Im Sicherheitspolitischen Bericht 90 erwartet der Bundesrat 

noch immer einem möglichen „Rückfall in die Konfrontation“, d.h. den möglichen Zerfall der 

uns umgebenden Organisationen und einen erneuten Krieg an unseren Grenzen. Im Gegensatz 

zu ähnlichen Dokumenten der Bundesrepublik Deutschland, die auf der Irreversibilität der 

Integration setzen, erwartet die Schweiz die Desintegration (Verteidigungspolitische 

Richtlinien, 2-7). Auch dies war eine offensichtliche Fehleinschätzung, die innert weniger 

Jahre revidiert werden musste. Die Kosten des Fehlentscheids waren allerdings nicht 

unerheblich, denn hätte man damals anders geurteilt, so wäre es nie zum Armeeleitbild 95 und 

zur Armee 95 gekommen. 

 

In der Schweiz wird dem Multilateralismus traditionellerweise Skepsis entgegengebracht. Der 

Bilateralismus gilt als die bevorzugte Form der schweizerischen Diplomatie, was erklärt, 

weshalb der Bundesrat einen Verhandlungsprozess mit den 15 Mitgliedern der Europäischen 

Union und ihrer Exekutive, der Europäischen Kommission, als „bilateral“ deklarieren kann, 

ohne auf Unglauben zu stossen. Insbesondere die Guten Dienste der Schweiz, so die gängige 

Meinung, sind im bilateralen Rahmen äusserst erfolgreich. Dass wir in multilateralen Gremien 

wie der UNO besser und mehr vermitteln könnten, wird kaum zur Kenntnis genommen. 
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Solche Selbstüberschätzung führt nicht selten zu einer Fehlbeurteilung des politischen 

Verhandlungsgewichts. Als ein vom Aussenhandel stark dependenter Kleinstaat sind wir weit 

mehr von der „Welt“ abhängig als diese von uns - doch das wird selten eingestanden. Als im 

EWR-Verhandlungsprozess die anderen Neutralen realistischerweise mehr 

Konzessionsbereitschaft zeigten als wir, da bezichtigte sie unser Chefunterhändler der EG-

Hörigkeit, und als die Schweiz im darauf folgenden „Bilateralismus“ mit der EU mit 

unerwarteten Hindernissen konfrontiert wurde, behaupteten Bundesräte unablässig, der „Ball“ 

liege in Brüssel. Wir bekunden grosse Mühe einzugestehen, dass die andere Seite bessere 

Karten besitzt und ihr weniger an einem erfolgreichen Abschluss gelegen ist als uns 

(Langejürgen 1993, 193-204). 

3 Zukunftsszenarien 
 

Ausgangspunkt dieses Aufsatzes war die Überlegung, dass zentrale Elemente des 

schweizerischen Staatswesens für die aussenpolitische Asymmetrie verantwortlich sind. 

Andere europäische Länder haben auch ihre Besonderheiten und politischen Identitäten, doch 

stehen diese einer Mitgliedschaft in UNO, NATO und EU nicht im Wege. Aufgrund der 

gemeinsamen Werte und Vorstellungen, die heute in Nachbarländern mit Bezug auf die 

anzustrebende Staatsform vorherrschen, scheint das Beharren auf der Rolle des „Sonderfalls“ 

immer weniger geeignet, die Interessen der Schweiz langfristig zu fördern (Bericht 93, 7-10, 

55-58). Will die Schweiz ihre Interessen in einem veränderten Umfeld langfristig wahren und 

ihren Grundwerten treu bleiben, so muss sie ihre hergebrachte Aussenpolitik aufgeben und 

allenfalls liebgewordene, aber innovationshemmende Traditionen überdenken, falls diese 

nicht geeignet sind, die bevorstehenden aussenpolitischen Herausforderungen zu bewältigen. 

 

Angesichts der Hartnäckigkeit, mit der wir an unserem überhöhten Selbstverständnis hängen, 

kann keine schnelle Veränderung erwartet werden. Trotzdem ist der Tag abzusehen, an dem 

die Schweiz Mitglied der Vereinen Nationen, der Europäischen Union und sogar des 

Nordatlantikpakts sein wird. Weniger klar scheint der Weg, den wir dabei einschlagen 

werden. Wird es der Weg der Erneuerung oder derjenige der Erhaltung sein? Der erste ist aus 

Sicht der Autoren der Wünschenswertere, hat aber wenig Chancen auf Verwirklichung; der 

zweite ist der Wahrscheinlichere, jedoch weniger attraktiv.  
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Der Weg der Erneuerung erinnert an die Gründung unseres Bundesstaats in der ersten Hälfte 

des vergangenen Jahrhunderts. Die damalige Veränderung war weitgehend das Produkt eines 

inneren Aufbruchs, einer von weiten Teilen der Bevölkerung getragenen Bewegung. Würde 

sich ein solcher Elan in den kommenden Jahren und Jahrzehnten wiederum einstellen, so wäre 

in Antizipierung wichtiger aussenpolitischer Entscheidungen ein zumindest teilweiser Umbau 

der politischen Institutionen denkbar. So wie im frühen 19. Jahrhundert die liberalen Kantone 

ihre Systeme in Erwartung eines Wandels auf höherer Ebene reformierten, so müsste sich die 

heutige Schweiz auf die Bewältigung der anstehenden europäischen Fragen vorbereiten. Dabei 

sollten wir uns wie damals von ausländischen Modellen inspirieren lassen. Es wäre dies ein 

Prozess, der auch schon als Übergang „vom Sonderfall zum Normalfall“ bezeichnet wurde.  

 

Die Voraussetzungen dafür sind insofern vorhanden, als die helvetische Politikkultur 

Elemente umfasst, die sie bereits vor 150 Jahren zu einem „Europe en miniature“ machten. In 

der Romandie ist das Bewusstsein dafür stärker vorhanden als in der deutschen Schweiz. 

Nicht umsonst sind die Romands die europafreundlichsten Schweizer. Es gibt dort eine viel 

stärkere Bereitschaft für ein doppeltes Engagement: den „renouveau“ zuhause, gekoppelt mit 

der Bereitschaft, an der Konstruktion Europas mitzuarbeiten. 

 

So wünschenswert der Weg der Erneuerung wäre, so unwahrscheinlich mutet er an. Gerade 

weil wir in mancher Hinsicht „die ersten Europäer“ waren, werden wir leider auch die letzten 

sein. Mehrere Pläne für eine echte Verfassungs- und Staatsreform sind auf die lange Bank 

geschoben worden; selbst minimalste Reformen sind gescheitert. Die jetzt diskutierte 

Verfassungsreform beschränkt sich ausdrücklich auf eine formale Nachführung und 

Bereinigung. Aus eigenen Stücken ist die heutige Schweiz reformunfähig, weshalb sich 1848 

nicht wiederholen wird. Reformen mögen auf äusseren Druck zustandekommen, und eine 

bloss zögerliche und zurückhaltende Teilnahme an der europäischen Konstruktion ist zu 

erwarten. Doch dies ergibt keine Strategie der Erneuerung; sie gleicht vielmehr einer Strategie 

der Erhaltung. 
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In diesem Szenario werden einer echten Bejahung des Wandels wenig Chancen eingeräumt; 

die Schweizerinnen und Schweizer werden dem Prozess des Umbruchs unfreiwillig und aus 

rein nutzenorientierten Überlegungen zustimmen. Das gilt ganz besonders für jene, die in den 

kommenden Jahren ihre Einstellung noch ändern werden, deren Stimmen jedoch im Moment 

für erfolgreiche Volksabstimmungen noch fehlen. Das genügt für Beitrittsentscheide, doch es 

ist ungenügend für einen innenpolitischen Umbau. Darum erscheint es wahrscheinlich, dass 

das schweizerische politische System, von geringfügigen Änderungen abgesehen, in seiner 

jetzigen Form noch längere Zeit weiterbestehen wird. Vielleicht muss der Bundesrat aus 

Gründen der Eurokompatibilität umstrukturiert werden, und gewisse Einschränkungen der 

direkten Demokratie auf Bundesebene werden ebenfalls die Folge sein; doch ansonsten dürfte 

sich wenig ändern.  

 

Paradoxerweise ist es ausgerechnet das sich wandelnde Umfeld, das die Aufrechterhaltung der 

politischen Besonderheiten begünstigen wird. Werden nämlich wichtige Fragen der Politik 

zunehmend in Brüssel entschieden, so findet eine Umschichtung politischer 

Verantwortlichkeiten statt, wie dies bereits nach 1848 zwischen Bund und Kantonen der Fall 

war. Zwar gibt es noch heute kantonale Wirtschafts- und Militärdirektionen, doch die 

grundlegenden Entscheidungen über Wohlstand und Sicherheit werden seit 1848 in Bern 

gefällt, was die Kantone dementsprechend entlastet und es ihnen erlaubt, liebgewordene 

Institutionen über längere Zeit aufrechtzuerhalten. Das gilt beispielsweise für die 

Landsgemeinde, deren Ende sicher viel früher gekommen wäre, hätte es den Bund nicht 

gegeben. 

 

Überträgt man diese Logik auf die europäische Ebene, so sind nach einem Beitritt der Schweiz 

zu EU oder NATO nicht mehr, sondern weniger Anreize vorhanden, um unsere politischen 

Institutionen umzubauen. Die Stressphase, in der wichtige Fragen effizienterer 

Entscheidungsmechanismen bedürfen, wird dannzumal vorbei sein, und wir können zum 

(vermeintlichen) politischen Alltag übergehen. Die Mehrheit der Schweizerinnen und 

Schweizer scheint bereit zu sein, eines Tages widerwillig eine bittere Pille zu schlucken, und 

dies in der Hoffnung, der Schmerz sei vorübergehender Natur. Vermutlich ist auch dies eine 

Fehleinschätzung! 
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