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Einführung1 

 

Aussenpolitische Inkohärenz ist ein in vielen Ländern bekanntes Phänomen, das aus der 

Komplexität der Materie resultiert. Auch in der Schweiz ist man sich des Problems bewusst; 

unter Insidern kommt es einem „Dauerbrenner“ gleich. Dies kam bei der Umschreibung des 

Nationalen Forschungsprogramms 42 zum Ausdruck, welches der Thematik der 

schweizerischen Aussenpolitik gewidmet ist. Exponenten des Eidgenössischen Departements 

für auswärtige Angelegenheiten (EDA) gaben dem Wunsch Ausdruck, die Frage der 

Kohärenz prominent in die Ausschreibung einzubeziehen.2 In einigen Forschungsprojekten 

wurde diese Thematik entsprechend aufgegriffen.3 

 

Während des Kosovokrieges wurde die Inkohärenz der schweizerischen Aus-senpolitik erneut 

zum Problem, was in- und ausserhalb des auswärtigen Departementes zu Kommentaren 

führte. In diesem knapp drei Monate dauernden Krieg wurde von den zuständigen Stellen 

einmal mehr ein uneinheitlicher Kurs gesteuert. Dies im Gegensatz zu den meisten NATO-

Ländern, die während der elf Wochen weitgehend geschlossen auftraten und einen überaus 

konsequenten Kurs einschlugen. Über die Einzelheiten mag es unterschiedliche Meinungen 

geben, doch die Zielstrebigkeit, mit der die Politik durchgesetzt wurde, war verblüffend - 

auch für Milosevic. 

 

Demgegenüber ergab die schweizerische Aussenpolitik ein Bild von Widersprüchlichkeit. Es 

wurde offensichtlich, dass bei den einzelnen Bundesräten und Ämtern stark voneinander 

abweichende Meinungen vorherrschten, was gesamthaft zu inkohärenten Entscheidungen 

führte. Einmal mehr war es die Frage der Neutralität und, eng damit verbunden, diejenige der 

Disponibilität für die Guten Dienste, die Verwirrung stifteten. Lediglich das Departement für 

Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) steuerte einen klaren Kurs. Aufgrund der 

unterschiedlichen Interpretationen wurden Chancen verpasst, Chancen für die vermehrte 

                                                 
1 Ich danke Emilija Georgieva Régamey für die gewissenhafte Durchsicht und die zahlreichen inhaltlichen 
Verbesserungsvorschläge. Konstruktive Anregungen verdanke ich zudem Jon Fanzun, Thomas Fischer und 
Heiko Borchert.  
2 Ausführungsplan zum Nationalen Forschungsprogramm „Grundlagen und Möglichkeiten der schweizerischen 
Aussenpolitik“, 25. Februar 1995. Die drei darin enthaltenen Forschungsschwerpunkte sind: (1) Globaler 
Wandel und die Aussenpolitik der Schweiz, (2) die innere Dimension der schweizerischen Aussenbeziehungen 
sowie (3) Kohärenz und Wirksamkeit der schweizerischen Aussenpolitik. 
3 Pierre Allan, „Cohérence d’élaboration et cohérence d’action. La politique suisse d’intégration européenne sur 
le plan comparatif et historique“; Peter Hug, „Die Aussenpolitik der Schweiz 1937-1989“; Ulrich Klöti, „Aus-
senpolitische Entscheidungsprozesse“; Dieter Ruloff und Thomas Bernauer, „Globaler Wandel und 
schweizerische Aussenpolitik: Informationsbeschaffung, Analyse und Entscheidungsprozesse“.  
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Ausrichtung unserer Aussenpolitik auf die euro-atlantische Region und insbesondere auf die 

Europäische Union. 

 

Zudem wurde eine Gelegenheit verpasst, das 1993 neu formulierte aussenpolitische Konzept 

umzusetzen. Damals verfasste der Bundesrat zuhanden der Bundesversammlung einen 

Bericht, der, wie im Titel festgehalten wurde, richtungsweisend für die Aussenpolitik der 

Schweiz in den 90er Jahren sein sollte.4 Der Bericht ist gerade in seinem Hauptteil innovativ 

und hätte die Verfolgung einer vorwärts gerichteten und konsequenten Linie erlaubt. Eine 

kohärente Abstimmung von Zielen und Mitteln, von verschiedenen Politikbereichen aber 

auch von schweizerischen und internationalen Interessen wäre durchaus möglich gewesen.  

 

Leider ist der Bericht ausserhalb des Bundeshauses kaum zur Kenntnis genommen worden, 

doch gerade dieser Krieg wäre eine günstige Gelegenheit gewesen, ihn einem breiteren 

Publikum in Erinnerung zu rufen und den darin niedergelegten Kurs weiter zu entwickeln. In 

konservativ-nationalen Kreisen wäre diese Politik auf Widerstand gestossen, doch 

Meinungsumfragen machen deutlich, dass immer mehr Schweizer eine aussen- und 

sicherheitspolitische Öffnung befürworten.5 Zudem fördern solche Auseinandersetzungen das 

Bewusstsein des Bürgers für aussenpolitische Belange, was in einer direkten Demokratie 

sicher wünschenswert ist. Leider ist dies nicht geschehen. 

 

Der vorliegende Aufsatz ist in vier Teile gegliedert. Er beginnt im ersten Teil mit einem 

kurzen Rückblick auf den Kosovokrieg, schildert die Betroffenheit der Schweiz und geht 

dann im zweiten Teil über zu einer kurzen Präsentation jener Aussagen des Berichts 93, die 

für die hier vertretene Argumentation von besonderer Bedeutung sind. Zudem wird die 

Relevanz des Berichts für den Kosovokonflikt hervorgehoben. Teil drei beginnt mit einer 

Darstellung von sieben Entscheidungen, die während des Krieges vom Bundesrat gefällt 

wurden. Darauf folgt eine Beurteilung, welche, ausgehend vom Bericht 93, Inkohärenzen und 

verpasste Chancen aufzeigt. Der vierte und letzte Teil fragt nach den Gründen dafür. Diese 

liegen in der Schweiz und nicht im Ausland. Von der möglichen Gruppe von Faktoren will 

ich deren zwei erwähnen: Die entscheidungshemmende Struktur der Exekutive und die 

mentale Isolation der Entscheidungseliten. 

                                                 
4 Bericht über die Aussenpolitik der Schweiz in den 90er Jahren vom 29. November 1993 (Bericht 93).  
5 Karl W. Haltiner, Andreas Wenger, Jonathan Bennett, Tibor Szvircsev, Sicherheit 1999, Aussen-, Sicherheits- 
und Verteidigungspolitische Meinungsbildung im Trend, Forschungsstelle für Sicherheitspolitik und 
Konfliktanalyse der ETHZ und Militärische Führungsschule an der ETHZ, Zürich/Au 1999, S. 3-13.  
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1  Der Kosovokrieg 
 

1.1 Internationaler Kontext 

 

Die Leidensgeschichte des Kosovo begann vor zehn Jahren, als die Auflösung der 

Bundesrepublik Jugoslawien offensichtlich und unumkehrbar wurde. Wäre der Zerfall, wie in 

der Tschechoslowakei, von ethnischer Toleranz begleitet gewesen, so hätte Gewalt wohl 

vermieden werden können. Doch dies war nicht der Fall, zumindest nicht auf Seiten der 

Kroaten und Serben. 

  

Tudjman und Milosevic setzten - im Gegensatz zu anderen jugoslawischen Politikern - auf 

sogenannte ethnische Reinheit, was die Gewaltspirale auslöste. Vier Kriege waren die Folge: 

in Slowenien, Kroatien, Bosnien - und schliesslich im Kosovo. Während sich Tudjman im 

Endresultat auf die Seite der Gewinner schlagen konnte, gehört Milosevic zu den Verlierern. 

Die brutale Expansionspolitik der Serben mobilisierte Gegenkräfte. Ein den Balkan 

dominierendes Grossserbien behagte weder den Türken noch den Europäern, Amerikanern 

oder Russen, von den Anrainerstaaten ganz zu schweigen. In unterschiedlichem Ausmass 

widersetzten sie sich der Politik Milosevics, und heute stehen die Serben schlechter da als alle 

anderen Volksgruppen des ehemaligen Jugoslawiens. 

 

Die Mitglieder der Europäischen Union und des Nordatlantikpaktes wurden besonders 

herausgefordert. Nach dem Zerfall des Warschauerpaktes wäre ein Grossserbien (mit 

dominantem Einfluss in Bosnien, Mazedonien und Albanien) vollständig von aktuellen oder 

potentiellen EU- und NATO-Mitgliedern umgeben gewesen: Italien im Westen, Slowenien 

und Ungarn im Norden, Rumänien und Bulgarien im Osten, Griechenland im Süden. Das sich 

schrittweise definierende und formierende Europa hätte sich mit einem autoritären Hegemon 

in seiner Mitte unsicher gefühlt.6 Zudem ernteten die Länder der EU die humanitären Folgen 

dieser völkischen Säuberungspolitik. Die Vertriebenen flüchteten begreiflicherweise nach 

Westen und nicht nach Osten! Zumindest aus europäischer Sicht waren humanitäre und 

sicherheitspolitische Interessen engstens miteinander verbunden. 

                                                 
6 Dazu der Berner Völkerrechtler Walter Kälin: „Geostrategisch ist zu sagen: der Balkan liegt mitten im EU-
Europa, wenn wir an Griechenland oder die Türkei als EU-assoziierten Staat denken. Offenkundig geht es den 
EU-Mitgliedstaaten auch darum, in ihrer Interessensphäre Einfluss auszuüben.“ In: „Spiel mit dem Feuer, eine 
völkerrechtliche Beurteilung des Koso@-Krieges“; Interview in MOMA, Monatsmagazin für neue Politik, Nr. 
6/7, 1999, S. 11-12. 
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Die Reaktionen Europas in diesem zehnjährigen Konflikt waren oft ungeschickt. 

Doch im Laufe der Jahre wurde die europäische Politik gegenüber dem Balkan kohärenter. In 

mancher Hinsicht waren die vier Kriege ein Laboratorium für die schrittweise 

Vergemeinschaftung europäischer Aussen- und Sicherheitspolitik (GASP). Dabei mussten die 

Europäer feststellen, dass sie der Situation ohne die USA nicht gewachsen waren, womit der 

Balkan zunehmend zu einer euro-atlantischen Frage wurde. 

 

Der Zerfall Jugoslawiens aktivierte zudem verschiedenste mit Sicherheit befasste 

Internationale Organisationen - gewissermassen die ganze sicherheitspolitische 

„Architektur“.7 Diese umfasst auf globaler Ebene die Vereinten Nationen, auf regionaler 

Ebene die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), den 

Nordatlantipakt (NATO), die Europäische Union (EU) und den Europarat, um nur die 

wichtigsten zu nennen. Je nach Umständen wurden sie in verschiedenen Kombinationen 

eingesetzt. 

 

Während des Kosovokonfliktes befasste sich zunächst der UNO Sicherheitsrat mit der Frage 

und verabschiedete diverse Resolutionen, doch wegen des russischen Widerstandes konnte 

keine Einigung über mögliche militärische Zwangsmassnahmen erzielt werden. Im Oktober 

1998 wurde die OSZE aktiviert, doch die von ihr eingesetzte Verifikations-Mission scheiterte 

im März des folgenden Jahres, da Milosevic nicht zur Kooperation bereit war. Im Anschluss 

begannen die Rambouillet-Verhandlungen, die ebenfalls am Widerstand Belgrads scheiterten.  

 

Am 22. März traf sich Richard Holbrooke nochmals mit Milosevic und gab ihm eindeutig zu 

verstehen, dass die NATO zu Luftangriffen bereit sei, falls er nicht einlenke. Die Wirkung 

blieb aus. Darauf begannen die Bombardemente in der Nacht vom 23. auf den 24. März, die 

elf Wochen oder 78 Tage dauerten. Der Krieg endete mit der Annahme sämtlicher 

Rambouillet-Bedingungen durch Serbien. Misst man das Ergebnis an den von Milosevic 

geäusserten Erwartungen, so handelt es sich um eine klare Niederlage. Warum Milosevic 

eingelenkt hat, ist aus heutiger Sicht schwer zu ergründen. Ausschlaggebend war wohl eine 

Kombination militärischer, innen- und aussenpolitischer Faktoren. Auch über die Art der 

NATO-Kriegsführung und die Wirkung der eingesetzten Geschosse auf Menschen, 

                                                 
7 Heiko Borchert, Europas Sicherheitsarchitektur. Erfolgschancen, Bestandesaufnahme, Handlungsbedarf, 
Nomos Verlag, Baden-Baden 1999.  
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Infrastruktur und Streitkräfte wird man noch lange debattieren.8 Insbesondere ist nicht 

einsichtig, weshalb ein Landkrieg (zumindest gegen aussen) so kategorisch ausgeschlossen 

wurde.9 Solche Debatten sind nach Kriegen nichts Aussergewöhnliches und haben immer 

wieder stattgefunden. Man denke nur an den Zweiten Weltkrieg, an Korea, Vietnam, an die 

Suez- oder Kubakrise. 

 

 

1.2 Schweizer Betroffenheit 

 

Ich habe bereits erwähnt, dass dieser Krieg eine geostrategische Dimension besass und sich 

darum nicht auf Minderheiten- und Menschenrechte reduzieren lässt, wie dies von der NATO 

selber, aber auch von Politikern und Wissenschaftlern mehrfach versucht worden ist. Wie 

erwähnt, ging es auch um die Verhinderung eines autoritären Hegemons an der südöstlichen 

Flanke des euro-atlantischen Raumes. Der Konflikt tangierte daher die Sicherheit einer 

ganzen Region. Angesichts verschiedenster Vernetzungen war auch die Betroffenheit der 

Schweiz gegeben.  

 

Am offensichtlichsten ist die wirtschaftliche Vernetzung. Ein halbes Jahrhundert europäischer 

Wirtschaftsintegration hat Spuren hinterlassen. Zwar ist unser Land formell nicht Mitglied der 

Europäischen Union, doch informell tragen wir die vier Freiheiten mit - die Mobilität der 

Güter, Gelder, Dienstleistungen und Menschen. Als Folge mehrten sich die Interdependenzen. 

Unter anderem benötigen wir seit Jahrzehnten Arbeitskräfte, die sowohl aus dem Gebiet der 

EU, als auch aus dem Balkan rekrutiert wurden. Ihre Zahl war (und ist) so gross, dass die 

sogenannte „Mobilität“ bald einem Migrationsstrom glich.  

 

Die humanitären Folgen dieser langjährigen wirtschaftlichen Vernetzung waren für die 

Schweiz im Kosovokonflikt besonders offenkundig. Heute leben in unserem Land fast 

200'000 Kosovaren; 50'000 von ihnen sind Flüchtlinge und wurden vorläufig aufgenommen, 

der Rest sind Arbeitskräfte, die zum Teil seit vielen Jahren hier wohnen. Sicher sind es 

Letztere, welche den überdurchschnittlich hohen Zustrom an Flüchtlingen mitverursacht 

                                                 
8 Neue Zürcher Zeitung, 24. September 1999, („Wir haben genügend getroffen“); International Herald Tribune, 8 
July 1999, („Luck enabled NATO to Win Its Anti-Heroic War“); Neue Zürcher Zeitung, 1. Juni 1999, (Thomas 
Bernauer und Dieter Ruloff, „In den Krieg hineingeschlittert...“); Neue Zürcher Zeitung, 6. Dezember 1999, 
(„Kosovo nach zwei Vertreibungswellen in einem Jahr“). 
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haben.10 Es ist die Interdependenz des Friedens, welche diejenige des Krieges beeinflusst. 

Krieg und Frieden voneinander zu trennen wird in einem stark vernetzten Europa immer 

schwieriger. 

 

Zwischen der Schweiz und dem euro-atlantischen Raum gibt es über die wirtschaftliche und 

humanitäre Vernetzung hinaus auch eine militärische. Seit 1996 ist unser Land Mitglied der 

NATO Partnerschaft für den Frieden und seit 1998 gehört es zudem dem übergeordneten 

Gremium, dem Euro-Atlantic Partnership Council (EAPC) an.11 Zwar ist unsere Einbindung 

äusserst beschränkt, doch immerhin besitzen wir inzwischen eine ständige Delegation in der 

Brüsseler NATO-Zentrale und im militärischen Hauptquartier in Mons (SHAPE), was noch 

vor wenigen Jahren als unmöglich galt. 

 

Des Weiteren wird die Betroffenheit der Schweiz anhand der politischen Vernetzung deutlich. 

Obschon die Schweiz nicht Mitglied der Europäischen Union ist und demzufolge de jure 

keine Kompetenzen an Brüssel abgetreten hat, wird seit Jahren der Nachvollzug praktiziert. 

Der Widerspruch zwischen Nachvollzug und formeller Souveränität hat dazu geführt, dass es 

seit Mai 1992 die „strategische“ Absicht des Bundesrates ist, die Mitgliedschaft in der Union 

anzustreben. Durch aktive Mitsprache und Mitbestimmung sollen die Interessen der Schweiz 

besser vertreten werden. Nicht Independenz und Selbstbestimmung sind im heutigen Europa 

gefragt, sondern Interdependenz und Mitbestimmung. In diesem Geist wurde der 

Aussenpolitische Bericht 93 verfasst. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
9 Die Vorbereitungen dafür waren wohl weiter fortgeschritten, als öffentlich eingestanden wurde, und Milosevic 
wusste möglicherweise davon. Siehe Tages Anzeiger, 2. November 1999, („Entschied eine Schlacht, die nie 
stattfand?“).  
10 Erklärung des Bundesrates zum Kosovokrieg durch Bundespräsidentin Ruth Dreifuss vor der Vereinigten 
Bundesversammlung vom 21. April 1999, S. 3; Mündliche Information durch Vizekanzler Casanova vom 26. 
Mai 1999 (Archiv der Pressemitteilungen, Mai 1999). 
11 Andreas Wenger, Christoph Breitenmoser, Patrick Lehman, Die Nato-Partnerschaft für den Frieden im 
Wandel, Entwicklung und Zukunft eines kooperativen Sicherheitsinstrumentes, Zürcher Beiträge zur 
Sicherheitspolitik und Konfliktforschung, Nr. 48/1998, Forschungsstelle für Sicherheitspolitik und 
Konfliktanalyse, ETHZ. 
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2 Aussenpolitischer Bericht 93 
 

2.1 Zentrale Aussagen 

 

Wie ich bereits an anderen Orten dargelegt habe, stellt der Aussenpolitische Bericht 93 die 

schweizerische Aussenpolitik auf eine neue und zukunftsweisende Grundlage.12 Alter Ballast 

wird abgeworfen; neue Begrifflichkeiten werden eingeführt. Der Aufbau ist klar und die 

Argumentation stringent, was erstaunlich ist für ein Dokument, zu dem verschiedene 

Amtsstellen einen Beitrag leisteten. Bedenkt man zudem, dass es sich um Fragen handelt, die 

für die zukünftige Gestaltung unseres Staatswesens von eminenter Bedeutung sind, so ist die 

Luzidität des Berichts eine kleine Sensation.  

 

Im Weiteren besticht der Bericht durch seine Kürze; der Hauptteil, welcher das eigentliche 

Konzept umfasst, ist ganze dreissig Seiten lang. Am Schluss werden klare Prioritäten 

aufgeführt, was die Folgerung zulässt, dass es sich nicht um ein blosses Gedankenspiel, 

sondern um ein durchaus handlungsorientiertes Dokument handelt. Es ist wohl diese 

Entschiedenheit der Inhalte, die dazu geführt hat, dass genau jenes Parlament, welches den 

Bericht angefordert hatte, sich zu keiner formellen Stellungnahme durchringen konnte und ihn 

lediglich zur Kenntnis nahm! 

 

Das neue aussenpolitische Konzept ist ein Gebäude bestehend aus Zielen und Mitteln. 

Wenden wir uns zuerst den Zielen zu. War früher die Wahrung souveräner Unabhängigkeit 

der alleinige und oberste Zweck unserer Aussenpolitik, so sind es nun deren fünf: 

 

 

- Wahrung und Förderung von Sicherheit und Frieden, 

- Förderung von Menschenrechten, Demokratie und Rechtsstaat, 

- Förderung der Wohlfahrt, 

- Abbau sozialer Gegensätze, 

- Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. 

 

                                                 
12 Jürg Martin Gabriel, Sackgasse Neutralität, Hochschulverlag AG an der ETH Zürich, Zürich 1997, S. 129-
158. 
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Daraus geht hervor, dass der traditionelle Zielmonismus durch einen Zielpluralismus ersetzt 

wird, ein sogenanntes Zielfünfeck. Dies bringt Vor- und Nachteile mit sich. Klarer Vorteil ist 

die Realitätsnähe eines Fünfecks, denn angesichts der vorherrschenden Interdependenzen sind 

souveräne Unabhängigkeit und Wohlstand, Menschenrechte oder Sicherheit, im Gegensatz zu 

früher, nicht mehr widerspruchslos unter einen Hut zu bringen. Die Abkehr vom Monismus 

ist somit realistisch, doch fünf verschiedene Ziele können miteinander in Konflikt geraten, 

was Zielkonflikte schafft. Die Autoren waren sich dessen jedoch bewusst und schlagen für 

solche Fälle eine Interessenabwägung vor: letztlich soll die „bestmögliche Interessenwahrung 

der Schweiz“ gewährleistet werden.13 

  

Unter aussenpolitischen Mitteln verstehen die Verfasser alle jene „kurz-, mittel- und länger-

fristig angelegten Handlungen, die der Verwirklichung der Ziele dienen“.14 Die klassischen 

Mittel wie Neutralität, Solidarität, Universalität und Disponibilität werden bewusst nicht mehr 

als alleinige „Maximen“ erwähnt.15 Andere Instrumente kommen dazu, insbesondere der 

Multilateralismus oder die Mitbestimmung in Internationalen Organisationen: „Internationale 

Mitwirkung und Mitentscheidung sind,“ so heisst es im ersten Abschnitt des Berichts, „die 

prägenden Leitmotive für die 90er Jahre.“16 Begriffe wie Mitgestaltung, Mitwirkung, 

Mitbestimmung und Mitverantwortung durchziehen den Bericht wie ein roter Faden.17 Auch 

wird mehrfach betont, es bestünden institutionelle Mitwirkungsdefizite, die es zu schliessen 

gelte.18  

 

Auf eine detaillierte Abhandlung sämtlicher Ziele und Mittel kann hier verzichtet werden. Um 

die Nützlichkeit des Berichts 93 für eine kohärente Aussenpolitik in der Kosovkrise zu 

dokumentieren, genügt eine Diskussion der beiden ersten Ziele, von Frieden und Sicherheit 

einerseits und von Menschenrechten, Demokratie und Rechtsstaat andererseits.  

 

Sicherheit und Frieden sind traditionelle Ziele schweizerischer Aussenpolitik, doch der 

Bericht betont, dass die früheren Mittel zur Erreichung dieser Ziele nicht mehr genügen. Statt 

uni- und bilateraler Instrumente wie klassische Diplomatie oder bewaffnete Neutralität ist 

heute Multilateralismus gefragt. Doch gerade hier bestehen beträchtliche Lücken, denn die 

                                                 
13 Bericht 93, S. 3. 
14 Bericht 93, S. 6. 
15 Bericht 93, S. 7. 
16 Bericht 93, S. 3. 
17 Bericht 93, S. 8. 
18 Bericht 93, S. 19, 47. 
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Schweiz gehört „jenen Organisationen und Bündnissen nicht an, welche auf die Friedens-

sicherung in Europa und in der Welt einen entscheidenden Einfluss haben“.19 Um die Lücken 

zu schliessen, empfiehlt der Bericht eine verstärkte Zusammenarbeit mit der NATO, der EU 

und der WEU. Diesbezüglich enthält der Bericht einige wichtige Aussagen: 

 

Auch wenn diese politische Absichtserklärung keine rechtliche Verpflichtung zu 

einer späteren militärischen Zusammenarbeit im EU-Rahmen darstellt, muss ein 

beitrittswilliges Land doch grundsätzlich bereit sein, die sicherheitspolitischen 

Zielsetzungen der Europäischen Union mitzutragen. Das bedeutet, dass der 

Neutrale im Zusammenhang mit dem EU-Beitritt bereit sein muss, seine 

Neutralität zu überdenken, falls sich dies eines Tages aufgrund der Ausweitung 

der Union auf den Verteidigungsbereich als notwendig erweisen sollte... Die 

Schweiz wird sich - als Nichtmitglied wie als Mitglied der EU - in ihrem eigenen 

Interesse aber auch aus Solidarität an Massnahmen zur Förderung der 

europäischen Sicherheit beteiligen.20 [Betonung durch Autor] 

 

Der Bundesrat betont ausdrücklich seinen „Beitrittswillen“ und erklärt, dass er selbst als 

„Nichtmitglied“ zur Förderung der europäischen Sicherheit bereit sei. Solche Worte sind, wie 

ich noch zeigen werde, während des Kosovokrieges bei einigen Entscheidungsträgern 

vollkommen in Vergessenheit geraten. 

 

Auch die Förderung von Menschenrechten, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit beruht, so der 

Bericht, auf einer langjährigen schweizerischen Tradition. Dahinter steht die Überzeugung, 

dass Frieden und Sicherheit auf Dauer nur unter Staaten garantiert werden können, die auch 

im Inneren die Menschenrechte und die Grundfreiheiten achten und demokratisch organisiert 

sind. „Eine Aussenpolitik, die der Förderung dieser Ziele dient, liegt deshalb auch im eigenen 

sicherheitspolitischen Interesse der Schweiz.“21 

 

Auch in diesem Bereich erachtet der Bericht multilaterale Instrumente als zentral. So werden 

der Europarat und die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK), die OSZE, die 

Vereinten Nationen und, in Verbindung mit dem Genfer Konventionen, das IKRK erwähnt. 

                                                 
19 Bericht 93, S. 24. 
20 Bericht 93, S. 21-22; ähnliche Aussage enthält der Sicherheitspolitische Bericht 2000, S. 45 sowie der Bericht 
über einen Beitritt der Schweiz zur Europäischen Gemeinschaft vom 18. Mai 1992, S. 5-9, 120-123. 
21 Bericht 93, S. 27. 
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Der Bundesrat betont zudem, bei dieser Frage liege für ihn das Schwergewicht nicht bei der 

Weiterentwicklung von Normen, sondern vielmehr bei deren Anwendung und Kontrolle. 

Auch dies war, wie ich noch zeigen werde, im Kosovokrieg von Relevanz. 

 

In einem separaten Abschnitt äussert sich der Bericht 93 auch zur Problematik der Kohärenz. 

Sie sei deshalb nötig, weil unsere Interessen ohne ein einheitliches Auftreten nur mangelhaft 

durchgesetzt werden könnten. Die „Verzettelung von Kräften wegen mangelnder Koordina-

tion“ müsse verhindert werden.22 Handlungsbedarf bestehe auf drei Ebenen: Zwischen Innen- 

und Aussenpolitik, zwischen verschiedenen Teilbereichen der Aussenpolitik und schliesslich 

zwischen Zielen und Mitteln. Vordringlich sei die interdepartementale Koordination im 

Bereich der Integrationspolitik, wo die Verantwortung von EDA und EVD gemeinsam 

wahrgenommen werde. Ansonsten liege die Koordinationsfunktion beim EDA und in letzter 

Instanz beim Bundesrat.23  

 

Schliesslich enthält der Bericht auch einen Neutralitätsanhang. Dieser beinhaltet eine 

breitangelegte Diskussion der traditionellen schweizerischen Neutralitätskonzeption sowie die 

neusten Entwicklungen und „Kompatibilitäten“. Ich habe in einem früheren Beitrag gezeigt, 

dass elf Kompatibilitäten ausgemacht werden können, wobei die einen auf globaler, die 

anderen auf regionaler (europäischer) Ebene anzusiedeln sind.24 Will man in einer 

aussenpolitischen Krise die Neutralität überhaupt erwähnen, was je nach Situation förderlich 

oder hinderlich sein kann, so findet man in diesem Anhang nützliche Argumente. Im 

Gegensatz zum Hauptteil wird hier jedoch nichts wirklich Neues gesagt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Bericht 93, S. 45. 
23 Bericht 93, S. 46. 
24 Gabriel, Sackgasse Neutralität, S. 146-51. 
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2.2 Relevanz im Kosovokrieg 

 

Für die Entscheidungsfindung im Kosovokrieg ist der Bericht 93 durchaus bedeutungsvoll. 

Erstens weil der Bericht, wie gezeigt, trotz konzeptioneller Abstraktionen erstaunlich 

konkrete Aussagen enthält, und zweitens weil die Kosovokrise zu jenen neuen Risiken gehört, 

die laut dem Bericht nach Ende des Kalten Kriegs vermehrt zu erwarten sind. Darum ist der 

Anspruch der Autoren berechtigt, eine Grundlage für die Formulierung schweizerischer 

Aussenpolitik „in den 90er Jahren“ geschaffen zu haben. Der Kosovokrieg fand in den 90er 

Jahren statt, und er passt in dieses Konzept. Es ist folglich nicht abwegig, die Handlungen 

unserer Regierung an den eigenen Massstäben zu messen. 

 

Beginnen wir mit den Zielen. Als Grundlage bundesrätlicher Politik drängen sich die beiden 

ersten geradezu auf, denn im Kosovo ging es sowohl um Sicherheit und Frieden, als auch um 

Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaat. Wie der Bericht 93 zeigt, haben diese Ziele 

einen Bezug zu unseren Interessen. Gerade im Kosovokonflikt lag es durchaus im 

schweizerischen Eigeninteresse, die militärische Sicherheit und die Verteidigung der 

Menschenrechte miteinander zu verbinden und von einer Interessenkongruenz zu sprechen. 

Wie bereits erwähnt, galt dieselbe Kongruenz für die NATO und die Europäische Union. 

 

Die nach dem Krieg für den Friedensaufbau eingesetzte Truppe (SWISSCOY) ist ebenfalls 

Ausdruck davon, denn hier treffen die verschiedensten Interessen aufeinander. Dieser Einsatz 

ist in erster Linie ein Beitrag zur internationalen und europäischen Sicherheit und trägt 

letztlich auch zu deren Förderung in allen beteiligten Staaten bei. Sicherheit wiederum ist 

gerade in diesem Fall nicht von den Menschen- und Minderheitsrechten zu trennen. Sämtliche 

dieser Ziele liegen aber auch im schweizerischen Nationalinteresse. Oder, anders formuliert: 

Es liegt sicher nicht in unserem Interesse, wenn die EU-Länder sich mit den Amerikanern 

zerstreiten, wenn die Union desintegriert und Minderheiten verfolgt werden. Der Begriff der 

Interessenwahrung, dem im Bericht 93 eine grundlegende Bedeutung beigemessen wird, war 

während der Kosovokrise von grosser Relevanz. 

 

Auch bezüglich der zu wählenden Mittel liefert der Bericht nützliche Grundlagen. Wie 

gezeigt, stehen die traditionellen Maximen nicht mehr im Vordergrund. Gefragt sind nicht 

uni- und bilaterale, sondern multilaterale Instrumente der Aussenpolitik. Internationale 

Mitwirkung und Mitentscheidung sind zentral. Bricht zwischen Pakistan und Indien ein Krieg 
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wegen territorialer Streitigkeiten in der Region Kaschmir aus, wie dies vor kurzem wiederum 

der Fall war, so ist der Bundesrat vollkommen frei, sich als neutral zu betrachten, unilateral 

seine Guten Dienste anzubieten und Disponibilität für bilaterale Vermittlung zu signalisieren - 

doch bei einem Krieg im Balkan ist dies aufgrund der erläuterten Betroffenheit der Schweiz 

kontraproduktiv.  

 

Im Falle des Kosovo drängte sich eine Bewertung und Rangierung der verschiedenen 

multilateralen Instrumente auf. Der Bericht 93, aber auch die Realitäten „an der Front“, wären 

dem Bundesrat dabei zur Hilfe gekommen. Gehen wir kurz durch die Liste der verschiedenen 

Instrumente, die während des Konfliktes zur Verfügung standen. 

 

Durch die Blockierung des Sicherheitsrates manövrierten sich die Vereinten Nationen 

während der Luftangriffe selber ins zweite Glied. Allerdings war abzusehen, dass die UNO zu 

gegebener Zeit reaktiviert würde, denn der Sicherheitsrat kann einen beachtlichen Beitrag zur 

Legitimierung einer Konfliktlösung leisten.25 Für die Schweiz als UNO-Nichtmitglied konnte 

es kein vorrangiges Ziel sein, auf dieser Ebene aktiv zu werden. Wichtig war, sich auf den 

Moment vorzubereiten, in welchem die UNO wieder handlungsfähig würde, und sich 

dannzumal UNO-konform zu verhalten. Damit hat die Schweiz auch als Nichtmitglied in der 

Regel keine Mühe. Bei militärischen Zwangsmassnahmen gemäss Kapitel VII bestand früher 

aus Neutralitätsüberlegungen eine gewisse Hemmschwelle, doch sie ist in der Zwischenzeit 

aus dem Wege geräumt worden. Die passive Teilnahme an solchen Aktionen wird heute als 

neutralitätskompatibel eingestuft.26 

 

Die OSZE stand während der elf Wochen ebenfalls im Hintergrund, denn ihre Nützlichkeit ist 

vor und nach Kampfhandlungen am grössten. Sie eignet sich insbesondere für die 

Präventivdiplomatie und den Friedensaufbau. In diesem Sinne wurde die OSZE in Bosnien 

und im Kosovo eingesetzt. Die Präventivdiplomatie scheiterte jedoch, wie bereits geschildert, 

am Widerstand von Milosevic. Heute, nach dem Endes des Krieges, ist die OSZE - wie in 

Bosnien - verantwortlich für den Aufbau der politischen Strukturen beziehungsweise die 

Durchführung von Wahlen. Die Schweiz ist seit Jahrzehnten Mitglied dieser Organisation. 

Bundesrat Cotti hatte 1996, in der Anfangsphase des Friedensaufbaus in Bosnien, das 

Präsidium inne. Die schwierige Aufgabe, Wahlen zu organisieren und durchzuführen, wurde 

                                                 
25 Urs Saxer, Kosovo und das Völkerrecht. Ein Konfliktmanagement im Spannungsfeld von Menschenrechten, 
kollektiver Sicherheit und Unilateralismus, Europa Institut der Universität Basel, Nr. 42/43, 1999.  
26 Gabriel, Sackgasse Neutralität, S. 140-43. 
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von der Schweizer Diplomatie gut gemeistert. Die der OSZE zur Verfügung gestellten 

„Gelbmützen“ habe ich bereits erwähnt. Diese sind vorwiegend mit technischen und 

administrativen Aufgaben betreut. Sie stellen aus Schweizer Sicht nach wie vor ein wichtiges 

Engagement dar, denn es handelt sich um die erste militärische Einheit, welche in einem 

multilateralen Rahmen permanent im Ausland tätig ist. Zuvor gab es nur einzelne, für die 

UNO tätige Militärbeobachter.27 Auch die OSZE-Konformität ist für die Schweiz somit kein 

Problem. 

 

Schwieriger gestaltet sich für die Schweiz ein NATO- und EU-konformes Verhalten. Aus 

bekannten Gründen war die EU zu einem militärischen Engagement unfähig, und auch an der 

diplomatischen Front konnten die Neuerungen des Amsterdamer Vertrages noch nicht voll 

ausgeschöpft werden. Hingegen wurde die EU im Bereich der Wirtschaftssanktionen schnell 

aktiv. Aufgrund der Reaktionen während der Bosnienkrise war dies zu erwarten und für die 

Schweiz nichts Neues. Angesichts des vom Bundesrat angestrebten „strategischen“ Beitritts, 

hätte EU-Konformität darum einen relativ hohen, wenn nicht sogar den höchsten Stellenwert 

haben sollen. Wie erwähnt hat der Bundesrat im Bericht 93 ausdrücklich die Bereitschaft 

erklärt, im Hinblick auf einen Beitritt „die sicherheitspolitischen Zielsetzungen der 

Europäischen Union mitzutragen“.28 

  

Mit der NATO sind unsere Bande weniger eng als mit der EU. Doch die Schweiz ist in der 

Partnerschaft für den Frieden aktiv und nimmt an den zweimal jährlich stattfindenden Treffen 

der Aussen- und Verteidigungsminister im Rahmen der EAPC teil. Bei der Abfassung des 

Berichts 93 bestand diese Verbindung noch nicht, sie liegt aber auf dessen Linie. Obwohl 

diesbezüglich noch kein „strategisches Ziel“ existiert, musste es ein Anliegen des Bundesrates 

sein, sich im Rahmen des neuen Verhältnisses NATO-konform zu verhalten. Im übrigen war 

gerade in diesem Konflikt die Zusammenarbeit zwischen EU und NATO so eng, dass eine 

unterschiedliche Behandlung der beiden Akteure fast unmöglich wurde. 

 

Damit war das begriffliche Gerüst für eine kohärente Politik während der elf „heissen“ 

Wochen des Konflikts gegeben. Ziele waren die Förderung von Sicherheit, Frieden, 

Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, wobei sämtliche dieser Ziele auch 

Ausdruck unserer Interessenwahrung sind. Bezüglich der einzusetzenden Mittel bestand 

                                                 
27 Robert Diethelm, Die Schweiz und friedenserhaltende Operationen 1920-1995, Universität St. Gallen, St. 
Gallen 1997. 
28 Bericht 93, S. 21. 
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ebenfalls Klarheit: Jeglicher Unilateralismus war möglichst zu vermeiden, und was die 

multilateralen Instrumente betraf, so waren EU- und NATO-Konformität für die Schweizer 

Diplomatie wichtiger als UNO- und OSZE-Konformität. Das Grundschema für eine 

kohärente und konsequente Interessenpolitik im Sinne des Berichts 93 war damit gegeben, die 

Politikrichtlinien standen. Natürlich ist es nicht möglich, in allen Situationen genau nach 

dieser Vorgabe zu handeln, doch die krassesten Unstimmigkeiten hätten vermieden werden 

können. Zudem hätte das damit verbundene Vokabular unschätzbare Dienste für die 

Öffentlichkeitsarbeit geleistet. Mehr darüber später. 

 

 

3 Inkohärente Aussenpolitik 
 

3.1 Sieben Entscheidungen 

 

Gehen wir nun über zur Betrachtung der effektiv praktizierten Aussenpolitik. In einem ersten 

Schritt will ich die wesentlichsten der in Bern gefällten Entscheidungen kurz darstellen, in 

einem zweiten Schritt sollen sie aufgrund des Berichts 93 beurteilt werden. Es geht mir dabei 

nicht um Vollständigkeit und schon gar nicht um Geschichtsschreibung. Der Bundesrat ergriff 

eine ganze Reihe von Massnahmen, die hier nicht erwähnt werden. Eine chronologische und 

umfassendere Darstellung der verschiedenen Ereignisse und Entscheidungen befindet sich im 

Anhang dieses Aufsatzes. Im Vordergrund steht die Darstellung der in der Einleitung dieses 

Aufsatzes präsentierten Argumentation. 

 

Beginnen wir mit der Embargopolitik, deren Inkohärenz besonders augenfällig ist. Betrachtet 

man die Geschichte der schweizerischen Neutralität in diesem Jahrhundert, so fällt auf, dass 

die meisten realen und konzeptionellen Schwierigkeiten in der Embargofrage auftraten. Zwar 

erlauben die Haager Konventionen von 1907 den neutralen Privathandel mit allen 

Kriegsparteien, selbst im Bereich des Kriegsmaterials, doch die Realität war eine andere. Die 

militärische und die wirtschaftliche Kriegsführung wurde im 20. Jahrhundert zunehmend total 

und interdependent, was den neutralen Freihandel verunmöglichte. Zudem begann mit dem 

Völkerbund die Institutionalisierung von Wirtschaftssanktionen, was zur Folge hatte, dass der 

Wirtschaftskrieg bereits im Frieden begann.  

 



15 

Der Freihandel des Neutralen wurde vor und während eines Krieges in Frage gestellt, und es 

gelang dem Bundesrat in diesem Jahrhundert praktisch nie, der Schweizer Wirtschaft die in 

den Haager Konventionen enthaltenen Rechte zu gewährleisten. Trotzdem war die Regierung 

nicht bereit, offiziell an Wirtschaftssanktionen teilzunehmen.29 Dies änderte sich, mit 

Ausnahme der Völkerbundszeit, erst während des Golfkriegs von 1991. Seit jenem Sommer 

ist die Teilnahme an UNO-Wirtschaftssanktionen mit der Neutralität „kompatibel“, wie es 

offiziell heisst. Aufgrund des Berichts 93 gilt dieselbe Kompatibilität auch für Sanktionen der 

Europäischen Union.30  

 

Obwohl die erwartete Wirkung von Wirtschaftssanktionen meist ausbleibt, sind solche 

Massnahmen heute ein beliebtes Instrument der Konfliktregelung. Darum überraschte es 

wenig, dass die UNO und die EU beim Zerfall Jugoslawiens beinahe automatisch Sanktionen 

gegen Serbien verhängten. So auch 1998, bei der Zuspitzung der Kosovokrise. Nach den 

bereits erwähnten Entscheiden des Bundesrates im Golf- und Bosnienkonflikt war es nur 

logisch, dass die Schweiz die Massnahmen unterstützte.  

 

Damit kommen wir zu einem ersten und wichtigen Entscheid des Bundesrates: Am 19. April 

gab das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) bekannt, die 

Schweiz beteilige sich auch während der Kampfhandlungen an dem seit März 1998 gültigen 

Kriegsmaterialembargo der Vereinten Nationen gegen Ex-Jugoslawien. Die Neutralität, so 

das Departement, finde im Rahmen des Vollzugs von UNO-Sanktionen keine Anwendung. 

Als Grundlage für den Beschluss wurde der im Bericht 93 enthaltene Neutralitätsanhang 

zitiert.31 

 

Die Entscheidung ist deshalb von Bedeutung, weil sie selbst bei offenen Kriegshandlungen 

Parteinahme zugunsten der NATO signalisiert: Die NATO-Staaten werden weiterhin mit 

                                                 
29 Jürg Martin Gabriel, „Die Stellung der Schweiz zu Wirtschaftssanktionen“, in: A. Riklin, H. Haug, R. Probst 
(Hrsg.), Neues Handbuch der schweizerischen Aussenpolitik, Paul Haupt Verlag, Bern 1992, S. 919-928; Jürg 
Martin Gabriel, The American Conception of Neutrality After 1941, Macmillan, London 1988, S. 42-65, 113-
128. 
30 Bericht 93, S. 86. Obwohl diese Kompatibilität bereits im Bericht 93 erwähnt wird, dauerte es fünf Jahre, bis 
die Schweiz ersmals EU-Sanktionen nachvollzog, ohne Abwarten der entsprechenden UNO-Sanktionen. Mit 
dem Erdölentscheid ging man somit hinter diesen 1998 erstmals unternommenen Schritt zurück - eine weitere 
Inkonsequenz. Das Zurückbuchstabieren erinnert an die Schweizer Position während des Kalten Krieges, wo 
EG-Sanktionen als mit der Neutralität inkombatible „Blocksanktionen“ bezeichnet wurden. Dies galt 
insbesondere für Cocom-Sanktionen gegen den Ostblock.  
31 Kosovo-Konflikt und schweizerische Neutralität, Pressemitteilung vom 19. April 1999, Archiv der 
Pressemitteilungen. Sie dazu auch Neue Zürcher Zeitung, 14. April 1999, („Weiterhin Rüstungsgüter an Nato-
Länder“).  
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Kriegsmaterial beliefert, der Feind der NATO jedoch nicht. Obwohl sich der Bundesrat in 

dieser Sache durch eine UNO-Resolution juristisch bestätigt fühlte, darf die Tragweite des 

Entscheids angesichts anderer in diesem Krieg gefällter Beschlüsse in mindestens drei 

Punkten nicht unterschätzt werden. Erstens impliziert der Beschluss eine moralische 

Unterstützung der NATO-Kriegsführung: Wenn wirtschaftliche Sanktionen im Frieden und 

im Krieg rechtens sind, könnte man daraus zumindest indirekt folgern, dass der Krieg selber - 

und die mit ihm verbundenen militärischen Sanktionen - ebenfalls rechtens ist. Sicher 

handelte es sich um keinen klassischen Krieg, denn sonst kämen auch klassisches 

Neutralitätsrecht und der Gleichbehandlungsgrundsatz zur Anwendung. Doch, und dies ist der 

zweite Punkt, gerade die Idee Gleichbehandlung wurde in anderen Entscheidungen 

hochgehalten. Drittens handelt es sich aus Sicht der noch heute gültigen 

Neutralitätskonzeption um deren Kern, um das Neutralitäsrecht und nicht um blosse 

Neutralitätspolitik. 

 

Bei einer anderen Embargoentscheidung wich der Bundesrat jedoch von der festgelegten 

Linie ab. Am 19. Mai gab er bekannt, die verschiedenen von der EU verhängten 

Embargomassnahmen würden von der Schweiz nicht vollends mitgetragen; am Verbot der 

Erdöllieferungen wolle sich die Schweiz nicht beteiligen. Die offizielle Begründung war 

neutralitätsrechtlicher Natur, doch präzise Argumente fehlten. Es heisst lediglich, beim 

Verbot von Erdöllieferungen stellten sich „grundsätzliche“ Fragen.32 Welcher Grundsatz 

davon betroffen war, wurde nie erklärt. War es die Gleichbehandlungpflicht und damit das 

Prinzip der Unparteilichkeit?  

 

Anscheinend bestanden innerhalb des Departements Differenzen. Die Direktion für 

Völkerrecht muss gemäss Pressemitteilungen einen strikt neutralitätsrechtlichen Kurs 

befürwortet haben, während die Politische Direktion moralische und integrationspolitische 

Argumente als gewichtiger einstufte.33 Interne Unterlagen belegen zudem, dass es letztlich 

um die Frage ging, wie weit die NATO- oder EU-Kompatibilität der Schweiz gehen sollte. 

Die Argumente der Politischen Direktion, gestützt vom Integrationsbüro, waren 

schwergewichtig politischer Natur, diejenigen der Direktion für Völkerrecht 

neutralitätsrechtlicher Natur. Wie angedeutet, wurde die Position der letzteren Dienststelle nie 

im Detail bekannt gegeben. Selbst Bundesrat Joseph Deiss, welcher den umstrittenen 

                                                 
32 Sanktionen gegen die Bundesrepublik Jugoslawien vom 19. Mai 1999, Archiv der Pressemitteilungen. 
33 Neue Zürcher Zeitung, 14. Mai 1999, („Kein einfacher Entscheid“). 
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Entscheid der Presse gegenüber kommentierte, konnte nicht erklären, welche rechtlichen 

Argumente sich hinter der Position verbargen.34  

 

Wie inkohärent die beiden Entscheide sind zeigt sich darin, dass Embargomassnahmen im 

Rüstungsbereich neutralitätsrechtlicher Natur sind und daher zum Kern unserer 

Neutralitätskonzeption gehören, während Embargomassnahmen im Erdölbereich lediglich 

neutralitätspolitischer Natur sind und darum weniger Gewicht haben sollten. Warum 

ausgerechnet die Neutralität dort aufgeben, wo sie angeblich am wertvollsten ist? Oder, wenn 

man zu einem so bedeutenden Schritt bereit ist, warum die Neutralität nicht auch in den 

anderen Bereichen aufgeben?  

 

Ein dritter wichtiger Entscheid betraf die Transitpolitik. Am 19. April - zusammen mit dem 

Kriegsmaterialentscheid - gab der Bundesrat bekannt, die Schweiz habe jenen NATO-

Flugzeugen Überflugsrechte verweigert, die in Jugoslawien an Kampfhandlungen beteiligt 

seien. Lediglich der Transit für humanitäre Zwecke sei erlaubt. Als Begründung wurde 

abermals das Neutralitätsrecht erwähnt.35 Auch diese Entscheidung überrascht, denn es ist 

nicht einsichtig, warum wir beim Export von Kriegsmaterial Partei beziehen, in der 

Transitfrage jedoch Unparteilichkeit bevorzugen. Beides hat mit Neutralitätsrecht zu tun, 

gehört folglich zum Kern unserer Neutralitätskonzeption und ist darum gleichermassen 

sensibel! Zudem muss erwähnt werden, dass während des Bosnienkrieges einem ähnlichen 

Anliegen stattgegeben wurde. Allerdings lag dort eine Resolution des UNO-Sicherheitsrates 

unter Kapitel VII der Charta vor, die diesmal fehlte.36 Aus dieser Sicht hat der Entscheid eine 

gewisse Logik, doch wie ich später noch zeigen werde, kann durchaus argumentiert werden, 

der NATO-Einsatz finde gerade in der UNO-Charta eine rechtliche Grundlage. Im übrigen, 

und wie bereits erwähnt, konstituierte der Kriegsmaterialentscheid zumindest eine indirekte 

Anerkennung der Rechtmässigkeit dieses Konflikts. 

 

                                                 
34 Der Entscheid wird doppelt unverständlich, wenn man vernimmt, dass die Schweiz kein Erdöl lieferte und es 
lediglich um Vermittlungsgeschäfte ging, diese jedoch der Meldepflicht unterstellt wurden. Man wollte 
offensichtlich keine Drehscheibe für Umgehungsgeschäft werden - doch gerade dies hätte durch eine volle 
Teilnahme vermieden werden können. Sie auch Neue Zürcher Zeitung, 20. Mai 1999, („Anschluss an EU-
Sanktionen gegen Jugoslawien“). 
35 Kosovo-Konflikt und schweizerische Neutralität, Pressemitteilung vom 19. April 1999, Archiv der 
Pressemitteilungen. 
36 Als die Bombardemente endeten und eine UNO-Resolution vorlag, wurden die Überflugsrechte wieder 
gewährt: Grünes Licht für KFOR-Überflüge, EDA Pressemitteilung vom 17. Juni 1999, Archiv der 
Pressemitteilungen. 



18 

Eine vierte Entscheidung betrifft die Frage der Schutzmandate. Die Übernahme solcher 

Mandate beim Abbruch diplomatischer Beziehungen ist eine alte Schweizer Tradition. Im 

Prinzip kann jeder Staat, unabhängig von seinem Neutralitätsstatus, solche Mandate 

annehmen. Für die Schweiz stand diese Tätigkeit jedoch stets in einer engen Verbindung zur 

Neutralität. Bern ist in solchen Entscheiden vollkommen frei, doch in früheren Zeiten war 

man stolz auf eine grosse Zahl von Mandaten und interpretierte sie als Prestigegewinn für die 

Guten Dienste der Schweiz und für die Neutralität, obwohl dies oft mit grossen personellen 

Kosten verbunden war.37 Diese Devise scheint im Kosovokrieg ihre Gültigkeit etwas verloren 

zu haben, denn bei der Übernahme (bzw. Ablehnung) von Schutzmandaten müssen 

Überlegungen im Spiel gewesen sein, die bis heute wenig transparent sind. Die 

diesbezügliche Informationspolitik war mangelhaft.  

 

 

Fest steht, dass die Schweiz das Mandat von Frankreich übernommen hat. Zudem waren wir 

bereit, das Mandat der Vereinigten Staaten zu übernehmen, doch Belgrad blieb eine Antwort 

schuldig.38 Noch vor Beginn der Bombardemente ergingen an uns ein bundesdeutsches und 

ein britisches Gesuch, doch weil das EDA damals noch nicht wusste, ob unsere Botschaft 

während des Krieges offen bleiben würde, blieb die Antwort unverbindlich. Das zumindest ist 

die offzielle Begründung. Sie erscheint wenig überzeugend für ein Land, das noch heute stolz 

darauf ist, bis zur letzten Stunde im schwer bombardierten Berlin Hitlers ausgeharrt zu haben. 

Fühlte Bern womöglich ein Unbehagen bei der Vorstellung, zu viele NATO-Länder in 

Belgrad zu vertreten? Ironischerweise hätte in diesem Fall Unparteilichkeit zur Parteilichkeit 

werden können! 

 

Der fünfte wichtige Entscheid betrifft die am 28. April ins Leben gerufene Operation 

FOCUS. Es handelte sich um eine gemeinsam mit der Russischen Föderation und 

Griechenland eingeleitete humanitäre Hilfsoperation, der sich am 5. Juni, bei Kriegsende, 

auch Österreich anschloss. Ein Lastwagenkonvoi sollte während des Krieges bedrängten 

Kosovaren und Serben materielle Hilfe zuführen. Die Zuständigkeit lag beim auswärtigen 

Departement und der Direktion für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe 

(DEZA).  

 

                                                 
37 Konrad Stamm, Die Guten Dienste der Schweiz, Herbert Lang, Bern 1974; Raymond R. Probst, ‚Good 
Offices‘ in the Light of Swiss International Practice and Experience, Martinus Nijhoff, Dordrecht 1989. 
38 Neue Zürcher Zeitung, 16. April 1999, („Schlechter Start für Gute Dienste“). 
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Die Aktion war von Anbeginn mit verschiedenen Hypotheken belastet. Erstens erweckte man 

den Unmut des IKRK, welches seit Wochen erfolglos versuchte, Delegierte in den Kosovo 

zurückzubringen. Zweitens gelang es Milosevic, die Einreise des Konvois lange zu verzögern 

und darauf zu beharren, dass die Verteilung der Hilfsgüter durch das serbische Rote Kreuz zu 

erfolgen hatte. Drittens war es unklug, zwei für ihre Serbienfreundlichkeit bekannte Nationen 

als Partner zu wählen. Heute wissen wir, dass Griechenland und Russland für die NATO nicht 

zur Belastung wurden und dass die Russen im Endeffekt sogar zugunsten der NATO 

vermittelten. Doch Ende April war dies alles nicht klar. Falls Bern mit dieser Aktion wirklich 

seine neutrale Unparteilichkeit manifestieren wollte, warum dann mitten im Krieg mit den 

Sympathisanten der Serben paktieren?39 

 

Abschliessend noch zwei militärische Entscheidungen. Sie fielen am Anfang und am Ende 

des Krieges. Am 6. April, also kurz nach Beginn der Luftangriffe, beschloss der Bundesrat die 

Operation ALBA. Dies war ein weiterer wichtiger Entscheid. Drei Super-Puma Helikopter der 

Schweizer Flugwaffe wurden dem UNO-Hochkomissariat für Flüchtlinge (UNHCR) zur 

Verfügung gestellt.40 Mit ihrer Hilfe gelang es von Albanien aus, die schwer zugänglichen 

Lager nahe der Grenze zu Kosovo besser zu versorgen. Die Operation ALBA war innovativ 

und erfolgreich.41 Im Gegensatz zur Aktion FOCUS erhob dieser Einsatz keine Ansprüche auf 

Unparteilichkeit und umfasste keine zweifelhaften Partner. Im Gegenteil: Aus Sicht 

Milosevics war es ein äusserst parteilicher Schritt, denn mittels seiner Vertreibungspolitik 

wollte er Albanien, Mazedonien und Montenegro unter Druck setzen. Gut funktionierende 

Lager standen dieser grossserbischen Destabilisierungspolitik im Wege.  

 

Aus Sicht der schweizerischen Sicherheitspolitik war die Operation Alba äusserst innovativ. 

Zum ersten Mal wurde eine Militäreinheit während eines Konflikts im betroffenen Gebiet 

eingesetzt. Neu war zudem, dass die Helikopter von Angehörigen des Festungswachtkorps 

begleitet wurden, die leicht bewaffnet waren. Zuvor waren bewaffnete Festungswächter nur 

zum Schutz ausländischer Botschaften in der Schweiz und zum Schutz schweizerischer 

Botschaften im Ausland eingesetzt worden. Nun traten sie - zumindest in den Augen der 

                                                 
39 Neue Zürcher Zeitung, 9. Juni 1999, („Neutrale Hilfe?“). 
40 Kosovo-Flüchtlinge - Schweizer Armee hilft in Albanien, Pressemitteilung vom 6.4.1999, Archiv der 
Pressemitteilungen. 
41 Schweizer Luftwaffe in Albanien: Positive Zwischenbilanz, Pressemitteilung vom 16. April 1999, Archiv der 
Pressemitteilungen; Bundesrat verlängert die Operation ALBA bis Ende Juli 1999 - VBS-Chef Adolf Ogi zieht 
Bilanz seines Albanien-Besuchs, Pressemitteilung vom 21. April 1999, Archiv der Pressemitteilungen; 
Operation ALBA verlängert: Schweizer Super-Pumas bleiben wietere sechs Monate auf dem Balkan, 
Pressemitteilung vom 23. Juni 1999, Archiv der Pressemitteilungen. 
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Bevölkerung - zusammen mit den Helikoptern als geschlossene militärische Einheit auf. 

Juristisch war dies nicht unbedenklich, denn Art. 66 des Armeegesetzes verbietet den Einsatz 

bewaffneter Einheiten im Ausland.42 Das VBS war mit dieser Aktion nahe an die Grenze 

seines knapp bemessenen Handlungsspielraums gegangen. Trotzdem - oder gerade deshalb - 

erntete die Operation viele Lorbeeren. 

Der siebte Entscheid betrifft ebenfalls eine militärische Erstleistung: Die Entsendung einer 

freiwilligen Einheit der Armee (SWISSCOY) für den Friedensaufbau im Rahmen der 

KFOR.43 Zwar wurde die Entscheidung erst nach Beendigung des Krieges gefällt, doch die 

Planung von KFOR hatte innerhalb der NATO bereits vor Beginn der Bombardemente 

begonnen, und die Schweizer NATO-Vertretung war darüber informiert. Die Idee einer 

schweizerischen Truppe wurde darum im Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz 

und Sport (VBS) schon während des Krieges diskutiert und muss in diesem Zusammenhang 

gesehen werden. 

 

Im Gegensatz zu den in Bosnien stationierten Gelbmützen, welche der OSZE unterstellt sind, 

ist diese Truppe Teil eines militärischen Grossverbandes. Sie operiert in enger 

Zusammenarbeit mit einem österreichischen Kontingent, das auch für ihre Ausbildung und 

ihren Schutz verantwortlich ist. Beide Kontingente sind im bundesdeutschen Sektor stationiert 

und bilden alle - juristische Nuancen hin oder her - einen Bestandteil der von der NATO 

angeführten KFOR. Unzweifelhaft steht dieser Einsatz im Geiste des neuen 

Sicherheitspolitischen Berichts 2000, der nicht umsonst den Titel „Sicherheit durch 

Kooperation“ trägt.44 Der Einsatz entspricht zudem auch dem Geiste des Aussenpolitischen 

Berichts 93, denn in diesem Papier fordert der Bundesrat einen aktiven Beitrag zum Aufbau 

der europäischen Sicherheit. Genau darum geht es bei SWISSCOY letztlich. 

 

 

 

 

 

                                                 
42 Bundesgesetz über die Armee und die Militärverwaltung vom 3. Februar 1995. Art. 66, der den 
Friedensförderungsdienst definiert, erlaubt in Absatz 3 den Einsatz bewaffneter Einzelpersonen (zum 
Selbstschutz), verlangt jedoch in Absatz 2, dass Truppen unbewaffnet bleiben. 
43 Sicherheit durch Kooperation: Die Schweiz beteiligt sich an der multinationalen „Kosovo-Force“, 
Pressemitteilung vom 23. Juni 1999, Archiv der Pressemitteilungen; Friedensmission im Kosovo - Schweizer 
Einsatz beginnt Ende August, Pressemitteilung vom 11. August 1999, Archiv der Pressemitteilungen. 
44 Sicherheit durch Kooperation, Bericht des Bundesrates an die Bundesversammlung über die Sicherheitspolitik 
der Schweiz (SIPOL B 2000) vom 7. Juni 1999. 
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3.2 Beurteilung  

 

Misst man die sieben Entscheidungen am Inhalt des Berichts 93 und insbesondere an den 

unter Punkt 2.2. daraus abgeleiteten Prioritäten und Politikrichtlinien, so ergeben sich einige 

interessante Feststellungen. Als erstes fällt auf, dass es auf Ebene der Ziele keine Probleme 

gab: Über die Anstrebung von Sicherheit und Menschenrechten bestand breitester Konsens, 

innerhalb und ausserhalb der Regierung. Die Probleme begannen jedoch bei der 

Konkretisierung und Umsetzung dieser Ziele, d.h. bei der Wahl der Mittel. Aufgrund der 

neuen Richtli-nien hätten multilaterale Instrumente im Vordergrund stehen müssen, doch 

diese Forderung wurde nur teilweise umgesetzt. Angesichts der vorübergehenden 

Ausschaltung von UNO und OSZE hätten zudem EU und NATO im Zentrum stehen müssen, 

doch gerade hier war der Graben zwischen Konzept und Praxis am grössten. 

 

Der Auftakt begann insofern konzeptkonform, als am 6. und am 19. April zweimal zugunsten 

der NATO entschieden wurde. Die ALBA-Mission und der Kriegsmaterialentscheid lagen 

richtig. Leider folgten darauf vier Beschlüsse, welche von dieser Linie abwichen: die 

Verweigerung der Überflugsrechte, die Unklarheiten bei der Übernahme von 

Schutzmandaten, die Operation FOCUS und das Ausscheren beim Erdölembargo. Erst am 

Ende des Krieges beschloss der Bundesrat die Entsendung von SWISSCOY, was wiederum 

ins Schema passte. 

 

Angesichts dieser Bilanz überrascht es wenig, dass innerhalb und ausserhalb der Regierung 

der Eindruck von Widersprüchlichkeit entstand. Im Namen der 

Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates stellte GPK-Präsident Alexander Tschäppät 

am 21. Mai fest, er vermisse in der bundesrätlichen Kosovo-Politik die nötige Kohärenz.45 

Dieser Eindruck wurde insbesondere durch zwei offizielle Verlautbarungen der Regierung 

verstärkt: durch die äusserst NATO-freundliche Erklärung zu Beginn der Bombardemente 

und durch die eher traditionelle, neutralitätslastige Rede der Bundespräsidentin vor der 

Vereinigten Bundesversammlung am 21. April.  

 

Am 24. März erklärte der Bundesrat, die Verantwortung für das Scheitern der 

Rambouilletverträge trage die jugoslawische Führung. Er hoffe, dass das „harte Vorgehen der 

NATO-Staaten dazu dienen werde, eine humanitäre Katastrophe in Kosovo und die 

                                                 
45 Neue Zürcher Zeitung, 22./23. Mai 1999, („Kritik an der Kosovo-Politik des Bundesrates“). 
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Destabilisierung einer ganzen Region zu verhindern“.46 In der Rede von Bundespräsidentin 

Dreifuss lagen die Akzente jedoch anders. Zwar bezeichnete sie die Zunahme der Gewalt 

gegenüber der Zivilbevölkerung nach wie vor als eine serbische „Provokation“, doch gleich 

dreimal wurde betont, die Schweiz verhalte sich in diesem Krieg neutral. Die Sprache war 

unzweideutig: „Ihrer Neutralitätsverpflichtung getreu, beteiligt sich die Schweiz weder direkt 

noch indirekt an den militärischen Aktionen der NATO.“47 

 

Einige dieser Ausführungen schienen inkonsequent, andere sogar unwahr. Auf der einen Seite 

steht die Bundespräsidentin hinter dem Vertrag von Rambouillet, verurteilt die ethnischen 

Säuberungen, befürwortet das „harte“ Vorgehen der NATO und das Entsenden von 

Militärhelikoptern nach Albanien; andererseits betont sie gleich drei Mal, die Schweiz wolle 

ihren Neutralitätsverpflichtungen die Treue halten, sich zur Beendigung des Konfliktes für 

Gute Dienste disponibel halten und sich darum am Krieg weder direkt noch indirekt 

beteiligen. Letztere Aussage ist nicht nur inkonsequent, sie ist sogar falsch. Wie bereits 

erwähnt, beinhaltete der Kriegsmaterialentscheid die indirekte Anerkennung eines „bellum 

iustum“, und auch die Operation ALBA, obwohl im Rahmen einer UNO Organisation, war 

höchst parteilich. Ohne NATO-Interoperabilität („friend-foe“-Erkennung) hätten die 

Schweizer Helikopter gar nicht fliegen können.  

 

Wie angedeutet, kann die Inkohärenz durch die Existenz zweier Gruppen innerhalb des EDA - 

und vermutlich auch innerhalb des Bundesrates - erklärt werden. Die einen befürworteten 

einen konsequent multilateralen, euro-atlantischen und integrationsfreundlichen Kurs, die 

anderen optierten zumindest punktuell für eine unilaterale und neutralitätspolitische 

Marschrichtung.48 Die Letzteren führten diplomatische und völkerrechtliche Argumente an. 

Was die Diplomatie anging, so strebten sie - falls die NATO mit ihren „harten“ Mitteln 

scheitern und in eine „Sackgasse“ geraten sollte - die Aufrechterhaltung einer gewissen 

Disponibilität für Gute Dienste zwischen den beiden Fronten an. Dies betonte nicht nur die 

Bundespräsidentin, auch bekannte Völkerrechtler äusserten sich während des Konfliktes in 

                                                 
46 Kosovo-Erklärung des Bundesrates vom 24. März 1999, Archiv der Pressemitteilungen. 
47 Erklärung des Bundesrates zum Kosovokrieg durch Bundespräsidentin Ruth Dreifuss vor der Vereinigten 
Bundesversammlung vom 21. April 1999, Archiv der Pressemitteilungen. 
48 Wissenschaftliche Untersuchung zur schweizerischen Entscheidungsfindung in der Aussenpolitik sind rar, 
doch im Rahmen des erwähnten NFP 42 sind diesbezüglich erste Schritte unternommen worden. Siehe dazu 
Thomas Bernauer und Dieter Ruloff (Hrsg.), Globaler Wandel und Schweizerische Aussenpolitik: 
Informationsbeschaffung und Entscheidungsfindung der Schweizerischen Bundesverwaltung, Verlag Rüegger, 
Chur/Zürich 1999.  
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diesem Sinne.49 Dies mag auch erklären, weshalb die Handhabung der Schutzmachtmandate 

bis heute undurchsichtig blieb. 

 

Aus juristischer Perspektive basierte die Argumentation dieser Gruppe auf einer Kombination 

von UNO-Recht und klassischem Neutralitätsrecht. Hätte es während der elf Wochen eine die 

Gewaltanwendung deckende Resolution des UNO-Sicherheitsrates gegeben, so die These, 

wäre angesichts der heutigen Kompatibilitäten ein Rückzug in die Neutralität unnötig 

gewesen. Da eine solche Entscheidung fehlte, hätten keine anderen Möglichkeiten bestanden. 

Ob dem so sei, will ich als Politologe nicht abschliessend beurteilen, doch Fragen drängen 

sich auf. Warum wird in der Direktion für Völkerrecht dem UNO-Recht ausgerechnet dann 

ein so hoher Stellenwert verliehen, wenn die UNO handlungsunfähig ist? Gab es angesichts 

der rasanten globalen, nordatlantischen und europäischen Rechtsentwicklung während der 

letzten Jahrzehnte wirklich keine anderen Rechtsgrundlagen? Wäre eine breiter abgestützte 

juristische Beratung nicht ratsam gewesen, denn gerade unter Rechtsexperten gingen die 

Meinungen stark auseinander?50  

 

Die Entscheidungen zugunsten von ALBA und SWISSCOY entsprangen einem anderen 

Geist. Sie basieren nicht nur auf dem Bericht 93, sondern liegen zudem auf der Linie des 

neuen Sicherheitspolitischen Berichts 2000 und der Partnerschaft für den Frieden, welcher der 

Schweiz seit Dezember 1996 angehört. „Sicherheit durch Kooperation“ ist die neue Devise, 

die im Kosovokrieg wegleitend war. Bundesrat Ogi und dem Generalstab ist es gelungen, die 

in den neuen Berichten und Engagements erwähnten Ziele, Interessen und Mittel zu 

optimieren. 

 

Auch integrationspolitisch waren die Militärs auf dem richtigen Weg, denn sie handelten im 

Geist jener Sätze des Berichts 93, die auf die Sicherheitspolitik ausgerichtet sind. Ich habe 

bereits gezeigt, dass der Bundesrat in jenem Bericht ausdrücklich erklärt, „die Schweiz werde 

                                                 
49 Tages Anzeiger, 24. April 1999, (Daniel Thürer, „Aktive Neutralität“); Walter Kälin, MOMA, op.cit., S. 12. 
50 Selbst unter Schweizer Rechtsexperten gibt es verschiedene Standpunkte. Für Daniel Thürer gibt es insofern 
eine neue Rechtsgrundlage als der heute existierende „minimum world public order“ (Weltverfassungskern) für 
Humanitäre Interventionen eine weitere (dritte) Ausnahme zum absoluten Gewaltverbot der UNO-Charta 
rechtfertig, allerdings mit harten Auflagen (Daniel Thürer, „Der Kosovo-Konflikt im Lichte des Völkerrechts: 
Von drei - echten und scheinbaren - Dilemmata“ (unpublizierter Aufsatz ca. 1999). Warum ist man im EDA 
solchen Ideen nicht nachgegegangen? - Urs Saxer verneint die Legalität der Intervention, betont jedoch deren 
Legitimität (S. 80-97). Für ihn ist es gefährlich, wenn neben den beiden bestehenden Ausnahmen vom generellen 
Kriegsverbot (Selbstverteidigung und SR Zwangsmassnahme) eine dritte und unilaterale entstünde. Er sieht die 
Aktion als Spezialfall mit Ausnahmecharakter (S. 94) und im Sinne von Notwehrhilfe (S. 84). Dasselbe gilt für 
Astrid Epiney von der Universität Fribourg (Neue Zürcher Zeitung, 6.1.2000, („Völkerrecht und Anwendung 
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sich - als Nichtmitglied wie als Mitglied der EU - in ihrem eigenen Interesse aber auch aus 

Solidarität an Massnahmen zur Förderung der europäischen Sicherheit beteiligen“. Die 

europäische Sicherheit wurde im Kosovokonflikt unzweideutig gefördert, doch die Schweiz 

zeigte sich unsolidarisch, was ihren Interessen schadete. 

Die Militärs haben die neuen Politikrichtlinien nicht nur befolgt, sie haben sie sogar 

weiterentwickelt. Die Operation ALBA stellte, wie bereits erwähnt, eine erfolgreiche 

Innovation dar. Sie setzte neue Massstäbe für das Verhalten der Schweiz in 

Konfliktsituationen. Zudem ist sie Ausdruck erfolgreicher Interessenwahrung. Wie sich 

SWISSCOY entwickeln wird, bleibt abzuwarten und hängt wohl auch von den 

innenpolitischen Entwicklungen im Kosovo ab. Nach den Gelbmützen und der Operation 

ALBA ist dies abermals ein Schritt in Richtung Multilateralisierung und Integration.  

 

Die Entschiedenheit und Phantasie, mit welcher dieses Departement agiert hat, überrascht, 

denn meist gelten unsere Militärs als nicht besonders internationalistisch oder innovativ. 

Zudem heisst es gelegentlich, Bundesrat Ogi habe Mühe, sich durchzusetzen. Das scheint im 

vorliegenden Fall nicht zu stimmen. Ogis bekanntes und oft kritisiertes internationales 

Engagement hat offensichtlich Wirkung gezeitigt. Es kam nicht nur zu einer Ausschöpfung 

des bestehenden Handlungsspielraumes, dieser wurde sogar ausgeweitet. Auch hat das VBS 

die Neutralität nicht unnötig bemüht. 

 

Ein solcher Kurs ist allerdings nur dann möglich, wenn politische Überlegungen den Vorrang 

haben, und genau daran fehlte es entweder im Bundesrat oder in der Völkerrechtlichen 

Direktion des Aussenamtes. Der Hauptteil des Berichts 93 geriet in Vergessenheit, und man 

stützte sich stattdessen auf den darin enthaltenen Anhang, der lediglich den damaligen status 

quo in Sachen Neutralität nachzeichnet. So wurden Chancen verpasst, um die Umsetzung 

dieses wegweisenden Dokumentes voranzutreiben. Die unterschiedlichsten Signale wurden 

Richtung Brüssel gesandt; die europäische Gesinnung des EDA erwies sich als wenig 

krisenresistent. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
von Militärgewalt“. - Im übrigen fragt man sich, warum die verschiedenen OSZE-Akten von Juristen nicht 
vermehrt zitiert wurden. 
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4 Ursachen verpasster Chancen 
 

4.1 Systemschwächen 

 

Wie immer gibt es viele Gründe für die festgestellte Inkohärenz. Da Politik letztlich von 

Individuen formuliert wird, können persönliche Momente eine wichtige Rolle spielen. Für 

den Aussenseiter sind diese jedoch schwierig zu durchschauen, weshalb ich mich auf zwei 

generelle Faktoren beschränken will: einen institutionellen und einen soziologischen. 

Einerseits deckte der Kosovokrieg institutionelle Schwächen unseres politischen Systems auf, 

die schon mehrfach angesprochen worden sind. Zudem wurde aber auch deutlich, wie wenig 

robust das Europabewusstsein und die Beitrittswilligkeit unserer politischen Eliten sind. 

 

Obschon die Schweiz ein demokratischer Rechtsstaat wie viele andere ist, sind einige 

Besonderheiten unter dem Begriff „Sonderfall Schweiz“ in die Fachliteratur eingegangen. Zu 

erwähnen sind die direkte Demokratie, die Kollegialität und die Konkordanz.51 Sie haben 

bestimmenden Einfluss auf die Entscheidungsfindung in der Innen- und der Aussenpolitik.52 

 

Teil der direkten Demokratie sind die Volksabstimmungen zu aussenpolitischen Fragen. 1994 

wurde an der Urne über die Schaffung eines Kontingents von Blauhelmen befunden, 1992 

über den Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) und 1986 über den UNO-

Beitritt. Diese Vorlagen wurden alle abgelehnt, in zwei von drei Fällen mit eher knappen 

Mehrheiten. Dies erschwert die Entscheidungsfindung beträchtlich. Allerdings wird auch in 

anderen Ländern über aussenpolitische Fragen an der Urne befunden. Die Spanier stimmten 

über den NATO-Beitritt ab, die Franzosen und Dänen über die Maastrichter-Verträge, die 

Engländer, Österreicher, Schweden und Finnen über den EU-Beitritt. Negative Entscheide 

gibt es auch da, wie die Beispiele Norwegens und Dänemarks zeigen. 

 

Entscheidend ist darum nicht in erster Linie, dass es Urnenabstimmungen gibt, sondern wie 

sie bestritten werden. Für den Erfolg einer Vorlage ist der geschlossene Auftritt der Exekutive 

eine wichtige Voraussetzung: Sie ist eine Kollegialbehörde, und sollte dementsprechend 

auftreten. Doch die Willensbildung im Siebnergremium ist oft schwierig. Positiv ausgedrückt 

                                                 
51 Wolf Linder, „Politische Kultur“, in Ulrich Klöti et.al. (Hrsg.), Handbuch der Schweizer Politik, NZZ Verlag, 
Zürich 1999, S. 13-33; Wolf Linder, Schweizerische Demokratie, Institutionen, Prozesse, Perspektiven, Haupt 
Verlag, Bern 1999; Hanspeter Kriesi, Le système politique suisse, Economica, Paris 1998. 
52 Jürg Martin Gabriel und Manuel Rybach, „Die Schweiz in der Welt“, in Klöti, Handbuch, S. 35-51. 
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fördert das Kollegialtätsprinzip das „konstruktive opting-out“, negativ formuliert den 

bekannten „Departementalismus“. Jeder Bundesrat ist zuerst einmal „König im eigenen 

Reich“, und keiner will den anderen in seiner Machtsphäre allzusehr behindern. Darunter 

leidet die Koordination der Aussenpolitik. Auch die Schaffung eines Nationalen 

Sicherheitsrates als Beratungsorgan, nach amerikanischem Muster, würde wohl wenig daran 

ändern. 

 

Doch die Führung einer erfolgreichen Informationspolitik wird dadurch erschwert. Diese ist 

aber wichtig in einem Land, in dem Bürgerinnen und Bürger periodisch über wichtige 

aussenpolitische Fragen an der Urne letztinstanzlich entscheiden. Stehen ausserordentliche 

Ereignisse an, wie Kriege oder wichtige Abstimmungen, so sind ausserordentliche Informa-

tionsmassnahmen notwendig. Im Kosovokrieg wäre es ratsam gewesen, wenn sich die damit 

am engsten befassten Bundesräte (Cotti/Deiss, Ogi, Koller, evtl. Dreifuss) gemeinsam und 

kollegial - wie es das System will - in ein oder zwei Fernsehauftritten zur Lage und zu unserer 

Politik geäussert hätten.  

 

Dies sind unschätzbare Momente der politischen Bewusstseinsbildung, die nicht genutzt 

wurden. Die Informationspolitik war nicht nur lückenhaft und widersprüchlich, wie die GPK 

des Nationalrats feststellte,53 sie war auch zu defensiv und überliess das Terrain weitgehend 

den Journalisten und der Opposition. Noch immer herrscht in Bern die Meinung vor, gerade 

in aussenpolitisch kritischen Zeiten sollten unnötige Wogen vermieden werden. Das 

Umgekehrte trifft zu: just solche Momente eignen sich besonders gut für politische 

Innovation. Die Europäische Union und die NATO nutzten die Kriege im früheren 

Jugoslawien für die Einleitung wesentlicher Neuerungen, doch die Schweiz tat dies nur sehr 

beschränkt. 

 

Auch die Konkordanz erschwert die Willensbildung unserer Exekutive. Dabei ist es nicht in 

erster Linie die von rechts bis links reichende Grosskoalition, welche ein Hindernis ist, 

sondern vielmehr die damit verbundene personelle Konstanz. Die subtile parteipolitische 

Austarierung besitzt einen so hohen Stellenwert, dass man sie nicht durch eine 

Gesamterneuerung der Exekutive gefährden will, obwohl die Verfassung dies nach 

Nationalratswahlen erlaubt. Die Wiederwahl der kollegialen und konkordanten Sieben ist 

folglich garantiert. Ein schweizerisches Exekutivmitglied ist in seinem Amt nie gefährdet, 
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und deshalb fehlt ein wirksamer Sanktionsmechanismus. Selbst bei verlorenen 

Volksabstimmungen, der schärfsten Sanktion in unserem System, tritt ein Regierungsmitglied 

nicht zurück. Ein Bundesrat bleibt im Amt, solange er will. Daher fehlt bei uns die zeitliche 

Dimension der Machtteilung, und auch der Zwang zur Regierungsdisziplin und Kohärenz 

entfällt. 

Andere Länder kennen solche Sanktionsmechanismen. Für eine inkohärente Politik im 

Kosovokrieg hätten die Partner in der französischen Kohabitation und der bundesdeutschen 

Koalition bei den nächsten Wahlen möglicherweise eine hohen Preis bezahlt. Für Lionel 

Jospin, Jacques Chirac, Gerhard Schröder und Joschka Fischer stand viel auf dem Spiel. Auch 

für Al Gore wäre in den bevorstehenden Wahlen ein verlorener Krieg seines Parteikollegen 

Clinton eine Hypothek gewesen.  

 

Selbstverständlich sind Sanktionsmechanismen allein keine Garantie für Koalitionskohärenz, 

denn die institutionelle Gesamtkonstellation eines Alternanzsystems ist wichtig. In einem 

Zweiparteienstaat mit Majorzwahlen (wie Grossbritannien oder, in abgeschwächter Form, 

Frankreich) sind sie wirksamer als in einem Vielparteienstaat mit Proporz (wie Italien oder 

Belgien). Die Bundesrepublik Deutschland ist mit ihrem Mischwahlsystem ebenfalls keine 

ideale Alternanzdemokratie. Trotzdem wissen beide Partner der rot-grünen Koalition, dass sie 

für inkohärente Politik in den nächsten Wahlen einen hohen Preis bezahlen.  

 

Dieser Druck fehlt in der Schweiz. Wahlen beeinflussen die einzelnen Bundesräte wenig. Sie 

konzentrieren sich im Gegensatz zu den Parteien vielmehr auf den Abstimmungs- als auf den 

Wahlkalender. Kollegialität und Konkordanz haben zur Folge, dass der Bundesrat nicht nur 

vom Parlament, sondern auch von den Parteien ziemlich unabhängig ist. In der Formulierung 

der Politik seines Departements, aber insbesondere in deren Umsetzung, ist ein Bundesrat 

relativ frei. Im Falle des Aussenministers hat sich dies in der Kosovokrise eher negativ 

ausgewirkt, im Falle des Verteidigungsministers eher positiv. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
53 Neue Zürcher Zeitung, 22./23. Mai 1999, („Kritik an der Kosovo-Politik des Bundesrats, Die 
Geschäftsprüfungskommission des Nationaltates vermisst Kohärenz“). 
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4.2 Eliteschwächen 

 

Der mangelnde Zusammenhalt der Schweizer Regierung im Kosovokonflikt und die damit 

kontrastierende Kohäsion anderer europäischer Regierungesequipen hat über die 

Systemschwächen hinaus noch weitere Gründe. Die politischen Eliten der NATO- und EU-

Mitgliedstaaten profitieren von einem halben Jahrhundert intensivster Zusammenarbeit, in 

deren Verlauf ein hoher Grad an Akkulturierung und Sozialisierung erreicht worden ist. Die 

schweizerischen Entscheidungseliten waren und sind von diesem Prozess weitgehend 

ausgeschlossen. 

 

Die nordatlantische und europäische Einigung war von Anbeginn ein Elitenphänomen. 

Verschiedenste Untersuchungen zeigen, dass der EU-Bürger ein geringes Europabewusstsein 

besitzt; noch schwächer ist die Identifikation mit dem ganzen euro-atlantischen Raum. Die 

Bevölkerung konsumiert zwar bereitwillig die Früchte der Integration, doch, wie 

Europawahlen mehrfach bewiesen haben, hält sich die Begeisterung für die Union in 

Grenzen. Die Funktionalisten unter den Integrationsbefürwortern überrascht dies wenig, denn 

sie gingen immer von Identitätsmangel aus und setzten auf die pragmatisch-inkrementale 

Zusammenarbeit der Eliten, von Regierungsvertretern, Beamten und Interessengruppen.54 

 

Elitenkohäsion ist das Ergebnis jahrzehntelanger engster Kontakte unter relativ kleinen 

Gruppen von Entscheidungsträgern und basiert nicht, wie oft behauptet wird, auf rein 

idealistischen Motiven. Vielmehr ist sie das Resultat mühsamer Verhandlungen, 

Interessenabwägungen und Kompromisse. Es war, und ist noch immer, ein 

Willensbildungsprozess intensiven Gebens und Nehmens, von dem die Schweiz zu lange 

ausgeschlossen gewesen ist. Entstanden ist ein Verhaltenskodex, an dem unsere Eliten bis 

heute kaum Anteil haben. Für die Existenz einer „Interessens- und Wertegemeinschaft“ haben 

sie wenig Verständnis. 

 

Dies erklärt, warum unter so vielen Schweizern in gehobenen Positionen eine dermassen 

starke euro-atlantische Skepsis herrscht, die in Krisen besonders deutlich wird. Einer 

Grosszahl unserer Entscheidungseliten fehlen fünfzig Jahre Sozialisierung. Es fällt ihnen 

schwer, an die Robustheit dieses „Grossraums“ zu glauben. Ein so heterogenes Gebilde, so 

                                                 
54 Wayne Sandholtz and Alec Stone Sweet (eds.), European Integration and Supranational Governance, Oxford 
University Press, Oxford 1998, S. 1-26; Jürg Martin Gabriel, Funktionalismus - ein Überblick, Beiträge der 
Forschungsstelle für Internationale Beziehungen ETHZ, Nr. 8/1996, 43 S.  
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denkt man, muss bald einmal desintegrieren; womöglich hat es den Zenith bereits 

überschritten. Diese Skepsis beschränkt sich keinesfalls auf die national-gesinnten Eliten, sie 

reicht ?  wie die Kosovokrise einmal mehr gezeigt hat ?  im politischen Spektrum von rechts 

bis links. Sie wird auch nicht nur innerhalb der politischen Klasse, sondern auch von vielen 

Mitgliedern der wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Elite geteilt. 

 

Die Einstellung der rechten Eliten ist bestens bekannt und wird seit Jahren lautstark 

vorgetragen. In diesen Kreisen denkt man noch immer national, und weil der Kosovokrieg 

von einer internationalen Allianz geführt und von der supranationalen Union politisch und 

diplomatisch gestützt wurde, erhielt er besonders viel Kritik. Die Kampforganisation der 

Rechten nennt sich „Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz (AUNS)“. Der Name 

sagt alles. Die starke Betonung von Unabhängigkeit und Neutralität entspricht dem Geist des 

19. Jahrhunderts, als zwischen der Förderung von Sicherheit und Wohlstand auf der einen 

Seite und der Aufrechterhaltung von Souveränität, Unabhängigkeit und Neutralität auf der 

anderen noch kein Widerspruch bestand.55 

 

Die Einstellung der politischen Rechten ist zudem Ausdruck eines tiefen Misstrauens 

gegenüber unserem direkten Umfeld. Kriege unter den grossen Nachbarn sind aus ihrer 

Perspektive die Regel, Frieden die Ausnahme. Nur dem kleinen, tugendhaft-republikanischen 

Alpenstaat ist es über längere Zeit gelungen, in Frieden und Wohlstand zu leben. Stillesitzen 

und Zurückhaltung haben sich in ihren Augen bewährt. Zudem wird der an Machtpolitik 

desinteressierte Kleinstaat Schweiz als einzig wahrer Träger internationaler Humanität 

dargestellt. Nicht umsonst habe die internationale Rotkreuzbewegung ihren Ursprung bei uns. 

 

In der Kosovokrise sind diese Argumente einmal mehr in unzähligen öffentlichen und 

privaten Diskussionen vorgetragen worden. Die „Grossen“, allen voran die Amerikaner, 

hätten sich diese Suppe eingebrockt, nun läge es an ihnen, sie auszulöffeln. Die kleine 

Schweiz muss strikteste Neutralität praktizieren und ihre üblichen Guten Dienste anbieten. 

Selbstverständlich sollte das IKRK über die Einhaltung der Genfer Konventionen wachen und 

sich der Kriegsopfer annehmen. 

 

                                                 
55 Siehe dazu PD Dr. Christoph Mörgeli, „Das Wesen der schweizerischen Neutralität“, AUNS-homepage. Die 
Rede wurde an der AUNS-Mitgliederversammlung vom 8. Mai gehalten, also während des Kosovokrieges. 
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Die Überschätzung der Möglichkeit Guter Dienste ist nicht auf die Exponenten der Rechten 

begrenzt.56 Vertreter von rechts bis links, aber auch Wissenschafter, waren in diesem Krieg 

der Meinung, die Schweiz hätte vor und während des Konflikts unilaterale Disponibilität 

markieren sollen.57 Solche Aufforderungen sind Zeugnis der Selbstüberschätzung einer 

isolierten Elite. Jahre des Abseitsstehens haben ihr die Fähigkeit geraubt, ihre Position in der 

internationalen Politik realistisch einzuschätzen. In ruhigen Zeiten ist man sich im EDA zwar 

der Grenzen und neutraler Disponibilität bewusst und hat es auch mehrfach zum Ausdruck 

gebracht. In einer Krise fällt man jedoch in alte Muster zurück und überschätzt seine eigene 

Position.  

 

Das zeigte sich im Kosovokrieg mit aller Deutlichkeit. Die Disponibilitätsargumente von Frau 

Dreifuss, aber auch jene der Völkerrechtler Kälin und Thürer sind Beweise dafür. Typisch 

war auch der Vorschlag der Chefredaktorin des Zürcher Tages Anzeigers. Mitten im 

Kosovokrieg war sie der Meinung, „bekannte Namen“ wie Arbenz, Sommaruga oder 

Kellenberger sollten auf die grossen Bühne der Vermittlungsdiplomatie gestellt werden, um 

eine „Plattform“ für neue Lösungen zu schaffen.58 Dies die Meinung der Redaktion einer 

progressiven, links-liberalen Zeitung mit ansonsten klarem Engagement für Europa. 

 

Schauen wir uns das Weltbild der bürgerlichen Eliten genauer an. Es ist natürlich weniger 

weltfremd als jenes der nationalen Rechten. Die wirtschaftliche und wissenschaftliche Elite 

gibt sich betont international. Man kennt seine „counterparts“ in anderen Teilen der Welt und 

pflegt intensive Kontakte. Viele Vertreter dieser Kreise gehen jedoch bewusst auf Distanz zur 

Politik. Im Geiste des Neo-Liberalismus spricht man von „Staatsversagen“ und setzt auf die 

Selbststeuerung der Märkte. Die Herablassung gegenüber „Bern“ oder „Brüssel“ ist 

dementsprechend gross, obwohl durchaus eine Bereitschaft besteht, in diesen Hauptstädten 

ein aktives Lobbying in eigener Sache zu betreiben.59 Für ein nachhaltiges politisches 

Engagement reicht das Interesse aber nicht. Für die Union kann man sich schon gar nicht 

erwärmen; ein echter Beitrittswille fehlt. Man ist noch heute vielerorts der Meinung, eine 

Freihandelszone wie die EFTA hätte in Europa vollends genügt. 

 

                                                 
56 Richard Rosenthal, Mission Improbable, A Piece of the South African Story, David Philip Publishers, Cape 
Town 1998. 
57 Tages Anzeiger, 24. April 1999, (Daniel Thürer, „Aktive Neutralität“). 
58 Tages Anzeiger, 6. April 1999, (Esther Girsberger, „Plattform für den Frieden“); Tages Anzeiger, 3. Mai 1999, 
(Esther Girsberger, „Die Suche nach ‚Mr. Kosovo‘“). 
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Dieselbe Einstellung dominiert unter etlichen Wissenschaftern. Sie gehören zwar nicht direkt 

zur politischen Elite, werden bei wichtigen Fragen jedoch oft konsultiert. Natürlich gibt es 

unter Juristen, Ökonomen oder Politologen entschiedene Befürworter der Integration, doch sie 

sind in der Minderheit und ihr Engagement wird oft als „normativ“ taxiert, während wahre 

Wissenschaft der „Sachlichkeit“ verpflichtet ist. Darum sind jene amerikanischen oder 

bundesdeutschen Akademiker bei uns hoch im Kurs, welche die Auflösung der NATO und 

die Selbstblockade oder Desintegration der Union voraussagen. Nur zu gerne perzipiert man 

„Entscheidungsfallen“, „Sackgassen“ und „Gefangenendilemmata“. Solcher „Realismus“ gilt 

als besonders objektiv, auch wenn die damit verbundenen Negativprognosen seit Jahrzehnten 

von der Realität falsifiziert werden. 

 

Seitdem in vielen Ländern der euro-atlantischen Region Regierungen der linken Mitte an der 

Macht sind, wird die Kritik zudem ideologisch untermauert. Es heisst neuerdings, Sozialisten 

seien unfähig, die für die Stabilität des Euro nötige Haushaltsdisziplin zu garantieren, und 

auch der Kosovokrieg sei eine typische Fehlleistung linker Kreise. Man vergisst dabei, dass es 

George Bush war, der amerikanische Soldaten aus humanitären Gründen in Somalia an Land 

(und in den Tod) schickte. Auch Margaret Thatchers spätimperiales Falklandabenteuer war, 

gemessen an der Zahl geopferter britischer Soldaten, ein wenig rationaler Entscheid. Solche 

Kritik wird in anderen Ländern auch geübt, doch das Besondere an der Schweizer Position ist 

die Devise, „lieber kritisieren als engagieren“. Genau das stösst bei unseren Nachbarn auf so 

wenig Verständnis. 

 

Die linken Eliten waren in diesem Krieg gespalten. Einerseits wollte man Sozialdemokraten 

wie Schröder, Blair und Jospin in einem schwierigen Moment nicht die Gefolgschaft 

versagen, andererseits stiess die Anwendung von Gewalt auf wenig Gegenliebe. Die Führung 

der Schweizer Sozialdemokratie ist zwar bekannt für ihr dezidiertes EU-Engagement, das sich 

wohltuend von den lauwarmen Positionen der FDP und CVP abhebt. Doch wenn es um die 

Aussenpolitik der Union geht, so hat man immer wieder Angst vor einem allzu aggressiven 

Auftritt und vor einer „Festung Europa“. Zudem reagiert der pazifistische Flügel der Partei 

allergisch auf die NATO und den amerikanischen Hegemon, eine Position, die natürlich auch 

die AUNS vertritt! Während der Luftangriffe plädierte man darum bald einmal für ein 

                                                                                                                                                         
59 René Buholzer, Legislatives Lobbying in der Europäische Union, Ein Konzept für Interessengruppen, Haupt 
Verlag, Bern 1998. 



32 

Moratorium zur Suche nach „neuen Lösungen“.60 Den Antiamerikanismus und die 

Vorstellung einer „machtpolitischen Unbeflecktheit“ der Schweiz teilen gewisse Linke mit 

der patriotischen Rechten. Natürlich aus unterschiedlichen Gründen, denn die Kosovokritik 

der pazifistischen Sozialdemokraten basiert auf einer internationalistischen und 

humanistischen Position: Man will eine wahre „Friedensordnung für das 21. Jahrhundert“ 

schaffen.61 Ob man bei solchen Plänen die Position der Schweiz nicht auch zu überschätzen 

tendiert, bleibe dahingestellt. 

 

 

Konklusionen 
 

Der nächste Konflikt kommt sicher. Er wird nicht mit dem vorangehenden identisch sein, aber 

die Stossrichtung der Problematik wird in dieselbe Richtung zielen. Er wird mit grosser 

Wahrscheinlichkeit wieder an der Peripherie des sich formierenden Europas stattfinden. Mit 

ebenso grosser Wahrscheinlichkeit wird die Union noch nicht in der Lage sein, ihre eigenen 

Sicherheitsinteressen selbständig durchzusetzen, weshalb die Vereinigten Staaten wiederum 

die Führung übernehmen werden müssen. Einmal mehr wird es zu Diskussionen über den 

besten Zeitpunkt für eine Intervention und die vorteilhafteste Art der Kriegsführung kommen.  

 

Der Konflikt wird entlang der bekannten drei Phasen ablaufen:  

- in der Präkonfliktphase liegt der Akzent auf der Präventivdiplomatie, 

- in der Hauptphase liegt das Schwergewicht bei den Kampfmassnahmen, 

- in der Postkonfliktphase dominiert der Friedensaufbau. 

Im weiteren werden die Konfliktlösungsmechanismen der verschiedenen Ebenen aktiviert: 

Auf globaler Ebene kann es zur Involvierung der UNO kommen, auf regionaler Ebene werden 

OSZE, NATO und EU mobilisiert. 

 

Die Präkonfliktphase stellt für die Schweiz kein Problem dar, denn im Rahmen der OSZE-

Präventivdiplomatie haben wir uns mehrfach erfolgreich engagiert. Dasselbe gilt für die 

Nachkriegsphase, in der wir nun eine gewisse Routine besitzen. Der Test für die Schweiz 

liegt in der Hauptphase des Konfliktes, denn hier ist die Versuchung gross, in alte Muster 

                                                 
60 Tages Anzeiger, 11. Mai 1999, (Barbara Haering und Peter Hug, „Ja zu humanitärer Intervention, aber nicht 
so“); Peter Hug, „Zukunft der europäischen Friedens- und Sicherheitspolitik, Nach dem NATO-Krieg im 
Kosovo“, in WIDERSPRUCH, 37/99, S. 157-169.  
61 ebenda, S. 10. 
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zurückzufallen. Ein russisches (oder chinesisches) Veto könnte einmal mehr den 

Sicherheitsrat blockieren, was wiederum eine unbefriedigende rechtliche Situation zur Folge 

hätte. Die juristischen Berater des Bundesrates stossen dann erneut an ihre Grenzen. Darum 

sind klare politische Prioritäten und eine kohärentere Politik gefragt. Entscheidungen über 

Embargomassnahmen, Transitrechte und Gute Dienste dürfen sich nicht mehr in diesem 

Ausmass widersprechen. Dazu müssen EDA und Bundesrat besser funktionieren. 

 

Das geschieht nicht über Nacht und ist letztlich eine Frage der involvierten Personen. Es ist zu 

hoffen, dass in der nächsten Krise Persönlichkeiten agieren, welche das Beste aus 

schwerfälligen Kollegialstrukturen machen und ein besser entwickeltes Sensorium für den 

Verkehr mit den euro-atlantischen Eliten besitzen, mit denen sie vorwiegend in Kontakt 

stehen. 

 

Zuwenige unserer Entscheidungsträger verstehen sich als normale Nordatlantiker und 

Europäer. Sie wollen anders sein, was sicher legitim ist, denn jede Gruppe und jedes Land 

darf seine Individualität besitzen, und dazu gehört eine Portion „Anderssein“. Eigenart ist 

aber eine Frage der Proportionen. Jenseits einer gewissen Grenze wird man zum Aussenseiter 

und Sonderling. 


