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Es herrscht Krieg in Europa –

und die ganzeWelt ist durch die

geopolitischen undwirtschaftli-

chen Verwerfungen betroffen.

Besonders auch die Schweiz: als

Drehscheibe für Rohstoffe und

durch ihre Rolle als neutrales

Land. Wirtschaftshistoriker To-

bias Straumann hat über die Ge-

schichte Osteuropas geforscht

und ordnet die aktuellen Ereig-

nisse ein.

Es gab sehr iele Anzeichen

dafür, dass Russland Ernst

machen irdmit der In asion

derUkraine.Trotzdem aren

amDonnerstagmorgen alle

über den Einmarsch über-

rascht.Weshalb?

Weil es so etwas seit dem Ende

des ZweitenWeltkriegs in Euro-

pa nicht mehr gegeben hat.

Schon dieAnnexion derKrimwar

ein schwerer Bruch des Völker-

rechts. Immerhin handelte es

sich da aber nur um einen Teil

des Landes. Dass Putin irgend-

wann auch den Osten der Ukra-

ine angreift, damit haben viele

gerechnet – dass er aber das gan-

ze Land einnimmt, lag ausser-

halb desVorstellungsvermögens

der meisten Menschen.

Weil ir in Europa seit

70 Jahren keinen grösseren

Kriegmehr erlebt haben,mit

Ausnahme des Balkans?

Der Jugoslawienkrieg war ein

Bürgerkrieg. Dass aber ein Land

heute noch ein anderes einfach

erobert,war fürviele undenkbar.

Zumal es sich um eine riesige

Fläche handelt: Die Ukraine hat

40 Millionen Einwohner und ist

fast doppelt so gross wie

Deutschland. Selbst für eine rus-

sische Armee ist es ein grosses

Risiko, das alles einzunehmen

und vor allem: es dann auch län-

gerfristig zu kontrollieren.

Russland hat sich irtschaftlich

auf den Krieg orbereitet: Die

Staats erschuldung urde in

den letzten zehn Jahren stark

abgebaut, undman hat enorme

Reser en angelegt.

Das erinnert an die Finanzkrise

in Ostasien Ende der 1990er-Jah-

re. Länder wie Indonesien, Ma-

laysia oder Südkorea haben in

der Folge enorme Währungsre-

serven angehäuft, umnichtmehr

abhängig zu sein vom Internatio-

nalenWährungsfonds. Putin hat

dasselbe gemacht. Dank den

grossen Reserven kann er besser

mit den Sanktionen umgehen.

ImVorfeld derAngriffe urden

oft Analogien zumKalten Krieg

gemacht.

DerVergleich ist nicht ganz pas-

send. Kalter Krieg bedeutet, dass

wir eine Systemkonkurrenz ha-

benvon einigermassen ebenbür-

tigen Gegnern. Zwischen der So-

wjetunion und denUSAwar dies

lange Zeit der Fall. Das kommu-

nistische Wirtschafts- und Ge-

sellschaftsmodell hatte eine

grosse Anziehungskraft, gerade

auch in Drittweltländern. Beim

heutigen Russland ist das über-

haupt nicht der Fall.

Russland ist irtschaftlich zu

unbedeutend.

Genau. Wenn man von einem

neuen Kalten Krieg reden will,

dann trifft das eher auf die Be-

ziehung zwischen China und den

USA zu. Allerdings ist die wirt-

schaftlicheVerflechtung der bei-

den Länder viel stärker, als sie

das zwischen der Sowjetunion

und dem Westen je war. Dies

macht die Hürden für einen Kon-

flikt höher.

China stellt sich nun auf die

Seite Russlands. EineAllianz

gegen denWesten?

Nein. Die beiden Länder schlies-

sen zwar situativ taktische Bünd-

nisse,von einer strategischenAl-

lianzwürde ich aber nicht reden.

China ist viel zu mächtig für

Russland. Putin will nicht zum

Pudel von Xi Jinping werden.

Was imVorfeld desMilitär-

schlags auffiel: Putin schien

nur die USAals Gegenüber

ernst zu nehmen, die esteuro-

päischen Länder nicht.

In dieser Hinsicht hat sich seit

1945 tatsächlich kaum etwas ge-

ändert. In den 1990er-Jahren,

nach dem Zusammenbruch der

Sowjetunion, hatten die west-

europäischen Länder das Gefühl,
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«Dass Putin aber das ganze Land einnimmt, lag ausserhalb des Vorstellungs ermögens»: Tobias Straumann.

«Europa ist noch immer
ein Protektorat der USA»

Inter ie mit Tobias Straumann DerWirtschaftshistoriker erklärt, eshalb Putin Europa nicht ernst nimmt,
as die Neutralität für die Sch eiz heute noch bedeutet und as ir om Generalstreik 1918 lernen können.

Der Wirtschaftshistoriker

Tobias Straumann, 56, ist Pro

fessor für Geschichte der Neuzeit

undWirtschaftsgeschichte an der

Uni ersität Zürich. Seine

Sch erpunkte sind die Sch eizer

Wirtschaftsgeschichte so ie die

europäische Geld und Finanz

geschichte. Er hat aber auch

zu Osteuropa in der Z ischen

kriegszeit geforscht.

«China ist iel
zumächtig für
Russland. Putin
ill nicht zum

Pudel on Xi Jinping
erden.»
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sie könnten abrüsten und das ge-
sparte Geld – die «Friedensdivi-
dende» – in den Sozialstaat ste-
cken.Auch in der Schweiz gab es
diese Vorstellung. Dadurch hat
sich die europäische Bedeu-
tungslosigkeit noch verstärkt.
Aber Achtung: Die Länder in der
Nähe zu Russland, Finnland zum
Beispiel, haben bei der Abrüs-
tung nicht mitgemacht. Die hat-
ten immer einenviel realistische-
ren Blick.
Russland empfindet Europa

hauptsächlich egen der

fehlendenmilitärischen

Schlag raft als sch ach?

Nicht nur. Schon in den 50er-
Jahren gab es Pläne für eine Eu-
ropäischeVerteidigungsgemein-
schaft.Das kamnie zustande, ob-
schonman seither immerwieder

darüber redet. Das andere ist die
Architektur der EU.
DieMitgliedsstaaten erfolgen

oft unterschiedliche Interessen.

Deutschland will Gas von Russ-
land, Polen wiederum nimmt
Russland seit Jahrzehnten als Be-
drohungwahr. DasWort von Ex-
US-Aussenminister Henry Kis-
singer gilt noch immer: «What’s
the telephone number of Euro-
pe?» In aussenpolitischer Hin-
sicht ist Europa auch 77 Jahre
nach dem Ende des Zweiten
Weltkriegs noch immer ein Pro-
tektorat der USA, das zeigt sich
jetzt wieder sehr deutlich.
Immer bei solchen Konfli ten

ommt in der Sch eiz die Frage

nach derNeutralität auf. Ist

diese heute noch on Belang?

Ich finde schon. Die Schweiz
kann dadurch als Vermittlerin
auftreten und sich als Ort für
Verhandlungen zur Verfügung
stellen. Aber die Zeit, in der wir
uns einfach abkoppeln können,
ist vorbei. Wir müssen aufpas-
sen, dass wir uns bei den Sank-
tionen nicht ins Abseits manöv-
rieren.
Die Sch eiz ann sich also

nichtmehr ie früher drüc en?

Wenn die Sanktionen von der
UNO verordnet sind, geht das
seit dem Beitritt nicht mehr.
Beim aktuellen Konflikt spielt die
UNO keine Rolle, da Russland
mit seinem Vetorecht ohnehin
alle Sanktionen blockierenwird.
Aber die USAwerden Druckma-
chen: Wer bei den Sanktionen
nicht mitmacht, droht selber
sanktioniert zuwerden. Ich sehe
den Grund nicht, weshalb die
Schweiz die internationalen
Sanktionen nicht jetzt schon
vollständig übernimmt.
Was bringt die Neutralität in

diesem Fall noch?

Es ist wichtig, dass nicht alle
Länder im selben Club sind. Die
Schweiz ist ja nicht allein: Schwe-
den und Finnland sind nicht in
der Nato, Norwegen nicht in der
EU und auch innerhalb der EU
existiert eine gewisse Heteroge-
nität, zum Beispiel bei derWäh-
rungsunion.Aber die Neutralität
gilt nie absolut. Schon während
des Kalten Kriegs war immer
klar, dass die Schweiz trotz ihrer
Neutralität quasi zumwestlichen
Bündnis gehörte und auf den
Schutzschild der Nato und der
Amerikaner zählen konnte.
Oft ird gesagt, die Sch eiz

müsse lar Stellung beziehen.

Interessiert sich in Russland

emand dafür, enn die

Sch eiz die In asion erurteilt?

Ich denke schon. Die Beziehun-
gen zwischen der Schweiz und
Russland sind eng. Im Moment
hat die Schweiz aberwenig Spiel-
raum.DerWesten erwartet, dass
sich auch die neutralen Länder
in Europa dem Sanktionsregime
anschliessen.
Jahrzehntelang onnte sich die

Sch eiz auf ihre Sonderstel-

lung berufen. Ist das orbei?

ImKalten Kriegwaren die Gross-
mächte froh um das kleine, zen-
tral gelegene Land, das nirgends
dabei war – und haben deshalb
die Schweizweitgehendmachen
lassen.Das ist tatsächlich vorbei.
Schon in den 1980er-Jahren
drückten die Amerikaner die In-
siderstrafnorm durch, in den
90ernmachten sie Druckwegen
der nachrichtenlosenVermögen,
dann zerschlugen sie das Bank-
geheimnis. Irgendwann war al-
len klar: Die Amerikaner akzep-
tieren den Sonderfall Schweiz
nicht mehr in seiner früheren
Form.
Das heisst, die Sch eiz ird

auch egen des Hauptsitzes

on Nord Stream 2 unterDruc

geraten?

Wahrscheinlich schon.Nicht nur
wegen Nord Stream 2, sondern
auch wegen der anderen russi-
schen Rohstofffirmen. Das wird
Genf, Zug und Lugano treffen.
Die Schwierigkeit dabei ist: Nicht
alle Russen in der Schweiz ste-
hen Putin nahe. Einige sind ge-
rade deshalb in die Schweiz ge-

kommen, um unabhängig vom
Kreml zu sein. Diese Gruppen
auseinanderzuhalten, wird eine
Herausforderung.
Die Sch eiz steht zurzeit auch

egen der Enthüllungen um

die Suisse Secrets unterDruc .

Die Credit Suisse soll das Geld

on Di tatoren erstec t haben.

Die Schweiz hat vor zehn Jahren
mit dem automatischen Infor-
mationsaustausch begonnen, da
ist klar, dass noch nicht ganz al-
les bewältigt ist. Aber man ist
schon ziemlichweit.Auch bei der
Bekämpfung der Geldwäscherei
ist die Schweiz kein Sonderfall
mehr. Die meisten Suisse-Se-
crets-Fälle betreffen dieVergan-
genheit. Mich beunruhigt etwas
ganz anderes.

Was?

Dass ein solcherDatenleakmög-
lich ist. Als Kunde bei der Credit
Suisse wäre ich beunruhigt.
War es tatsächlich ein Lea ,

oder steht ein Geheimdienst

dahinter?

Keine Ahnung. Für eine Bank ist
es auf jeden Fall negativ, wenn

Kundendaten an die Öffentlich-
keit kommen. Auch in Deutsch-
land oder den USA darf man im
Übrigen nicht einfach Bankda-
ten publizieren, da wurde nicht
das spezifisch schweizerische
Bankgeheimnis geknackt.
Die Ban en und die Gross on-

zerne haben den Rüc halt bei

der Be öl erung erloren, das

zeigen die ergangenenAb-

stimmungen.Was lief schief?

Bei den Banken war die Finanz-
krise einWendepunkt. Schon in
den Jahren zuvor waren die ex-
orbitanten Managerlöhne und
die zu tiefen Kapitalpuffer ein
grosses Thema. Die Banker aber
sagten immer: «Wir haben die
Boni verdient,wir haben alles im
Griff.» In der Finanzkrise aber
sah man, dass sie doch einiges
nicht mehr im Griff gehabt hat-
ten. Die UBS musste vom Staat
unterstützt werden, die CS fast.
Das Ban geheimnis galt lange

als unantastbar, als heilige Kuh.

Das wird immer so gesagt, dar-
an zweifle ich aber. Der Chiasso-
Skandal 1977 löste grosse Empö-
rung aus.Dass das Bankgeheim-
nis für krumme Geschäfte mit
ausländischen Kunden ausge-
nütztwird,wurde schon damals
nicht akzeptiert.
Sie haben eben ein Buch eröf-

fentlicht über den Landesstrei

1918.Weshalbmuss uns dieser

noch interessieren?

Der Landesstreik gehört zu den
wichtigsten Ereignissen dermo-
dernen Schweizer Geschichte.
Über die genauenUrsachenwis-

sen wir vieles, aber noch längst
nicht alles.
Im Buch er lären Sie, dass die

Situation deshalb es alierte,

eil die Sozialdemo ratische

Partei nicht in der Regierung

eingebunden ar. Dies habe zu

einer Radi alisierung geführt.

Genau. Martin A. Senn und ich
haben die Schweiz mit anderen
neutralen Kleinstaaten im Ers-
ten Weltkrieg verglichen. Dabei
ist uns aufgefallen: Die Versor-
gungslage und die innenpoliti-
sche Lage waren am Ende des
Kriegs imHerbst 1918 überall an-
gespannt, aber nicht überall kam
es zu einer politischen Radikali-
sierung der Linken. Unsere Er-
klärung: Dänemark, Schweden
und die Niederlande haben die
Sozialdemokraten ab 1916/17 an
der Macht beteiligt, Norwegen
und die Schweiz hingegen nicht.
DieAufarbeitung des Landes-

strei s ist bis heute politisch

star aufgeladen: Die Lin e

findet, die Bürgerlichen hätten

mit demMilitär einen berech-

tigtenArbeiteraufstand brutal

niedergeschlagen; die Rechte

sagt,man habe heldenhaft eine

sozialistische Re olution er-

hindert.

Genau deshalb versuchen wir
durch den internationalen Ver-
gleich die Erforschung des The-
mas zu entpolitisieren. Leider ist
eine sachliche Debatte über die
Schweizer Geschichte fast nicht
mehrmöglich. Alles wird verpo-
litisiert. In diesem Fall sind es
hauptsächlich die linken Histo-

riker, die eine interessante Dis-
kussion verhindern, indem sie
Leuten, die eine andere Sichtwei-
se vertreten,moralisch fragwür-
dige Aussagen unterstellen. So
kommt man nicht weiter.
Siemachen sich damit

eine Freunde bei Ihren

Berufs ollegen.

Aber es ist doch so: Bei Debatten
um die Schweizer Geschichte
geht es seit 20 Jahren meist da-
rum, aufwelcher Seiteman steht.
Der intellektuelle Wettstreit um
die bestenArgumente kommt zu
kurz.Wir haben deshalb einQua-
litätsproblem.
Es ist doch normal, dass die

Geschichte e nach politischer

Ausrichtung unterschiedlich

interpretiert ird.

Dass die SVP oder die SP histo-
rische Ereignisse instrumentali-
sieren, ist fürmich völlig in Ord-
nung. Das gehört zum politi-
schen Kampf. Ich rede von der
akademischen Debatte.Wir sind
von der öffentlichen Hand be-
zahlt, um Forschung zu betrei-
ben, und nicht, um eine politi-
sche Agenda voranzubringen.
Zurüc zum Landesstrei : Ist

es nicht eine banale Er enntnis,

dass die Lage dann es aliert,

ennman die Unzufriedenen

be ämpft statt einbezieht?

Da haben Sie recht. Aber die An-
schlussfrage ist nicht banal:Wes-
halb hatman dann die Sozialde-
mokraten nicht einbezogen,
wenn das so klar war? In ande-
ren Ländern wurde es rechtzei-
tig gemacht. In der Schweiz hat
man erst im Sommer 1918 ge-
merkt, dass es besser wäre, in
Kriegszeiten alle relevanten
Kräfte an der Macht zu beteili-
gen. Aber dann war es schon zu
spät.
Was ar der Grund?

Anders als die liberalen Parteien
in Dänemark, Schweden und den
Niederlanden hatten die Schwei-
zer Freisinnigen im Parlament
eine erdrückendeMehrheit.Man
gibt dieMacht nicht gern freiwil-
lig ab – auch wenn man es im
Nachhinein bitter bereut, zu lan-
ge gewartet zu haben.
Weshalbmusste nach dieser

Erfahrung die SP für ihren

ersten Bundesrat doch noch bis

1943 arten?

Das hatte sicherlich mit dem
Landesstreik zu tun. Nach dem
Armee-Einsatz gegen die strei-
kenden Arbeiter war die SP sehr
schlecht auf das Militär zu spre-
chen. Und für die Bürgerlichen
war klar:Wer dieArmee ablehnt,
kann nicht in den Bundesrat.
Damals ar die SPnicht

eingebunden, hatte aber sehr

hoheWähleranteile. Heute ist

es genau umge ehrt.

Da muss man aufpassen. Dass
die SP verliert, liegt vor allem an
der Stärke der Grünen.Wird die
soziale Frage wieder wichtiger,
kann sich dies rasch wieder än-
dern. Ich würde eher eine ande-
re Parallele ziehen: In den gros-
sen Städten haben heute die Lin-
ken eine erdrückende Mehrheit,
fast wie einst die FDP auf Bun-
desebene. Sie dürfen nicht den
Fehlermachen, die Bürgerlichen
ganz auszuschliessen.
Man hat das Gefühl, die Lin e

erde heute ieder radi aler,

trotz Einbindung.

Flügelkämpfe zwischen Gemäs-
sigten und Radikalen sind bei
den Linken eine Konstante, da es
immerunterschiedlicheMeinun-
gen gibt, wie das kapitalistische
System verbessert oder über-
wunden werden kann. Im Ver-
gleich zu den radikalen Positio-
nen einiger Linker von damals
sind aber heute selbst die Juso
nur ein laues Lüftchen.

Martin A. Senn/

Tobias Straumann:

Unruhe im Kleinstaat.

Der sch eizerische

Generalstreik on

1918 im internationalen Vergleich.

Sch abe-Verlag, 257 S., ca. 39 Fr.

«Neutralität gilt nie absolut. Schon ährend des
Kalten Kriegs ar immer klar, dass die Sch eiz trotz ihrer Neutralität

quasi zum estlichen Bündnis gehörte.»

Fortsetzung

Tobias
Straumann

«Wirmüssen
aufpassen, dass
ir uns bei

den Sanktionen
nicht ins Abseits
manö rieren.»

«Die Beziehungen
z ischen der
Sch eiz und
Russland sind eng.
Jetzt haben ir aber
kaumSpielraum.»


