
Verletzt die Schweiz das Neutralitätsgebot, wenn sie deutsche

Munition, die auf ihrem Boden hergestellt wurde, an die

Ukraine liefern lässt? Der Bundesrat ist dieser Überzeugung –

Streit über Munition: Deutsche Politiker appellieren

an die Schweiz, ihre Blockade aufzuheben

SPD und Union sind irritiert über das Veto des Schweizer

Bundesrats gegen Militärhilfe für die Ukraine. Das Bemühen um

Neutralität müsse nicht bedeuten, dass man sich angesichts

schrecklicher Kriegsverbrechen abwende, sagt der

Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im

Bundestag.
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Um die Munition für ihn soll es gehen: der deutsche Schützenpanzer des Typs

Marder.
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und hat damit auch in der Bundesrepublik Irritationen

ausgelöst.

Die besondere Stellung der

Schweiz in der internationalen

Gemeinschaft werde gerade in

Deutschland respektiert, sagte

der Erste Parlamentarische

Geschäftsführer der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Thorsten

Frei, gegenüber der NZZ am

Dienstag: «Das Bemühen um

Neutralität muss allerdings

nicht zwingend heissen, sich

angesichts eines Angriffskriegs

und schrecklicher

Kriegsverbrechen

abzuwenden.»

Wenn man für das Gebot des Rechts eintreten und das

Narrativ eines «Recht des Stärkeren» verhindern wolle, wäre

jetzt «der richtige Zeitpunkt, um gemeinsam Flagge zu

zeigen», sagte Frei. Er würde sich daher freuen, «wenn sich

die Schweiz in die Phalanx anderer freiheitsliebender Staaten

stellt, die ebenfalls für Rechtsstaatlichkeit, Freiheit und

Demokratie eintreten und der Ukraine helfen, diese

Aggression abzuwehren».

Der Ton des CDU-Politikers mag verbindlich klingen; der

Jurist Frei gehört im politischen Berlin nicht zu den Polterern.

Dennoch ist der Dissens deutlich, und er ist

parteiübergreifend. Michael Roth, der sozialdemokratische

Vorsitzende des auswärtigen Ausschusses im Bundestag, hatte



die Haltung der Schweiz zuvor ebenfalls kritisiert: «Bei allem

Respekt für die traditionelle Neutralität eines Nachbarlandes

sollten die freiheitlichen Demokratien mit einer Stimme

sprechen», sagte Roth gegenüber der «FAZ».

Den Anstoss zu der Auseinandersetzung hatte vergangene

Woche die frühere Grünen-Politikerin Marieluise Beck

gegeben. In einer Talkshow hatte die Mitgründerin der

Berliner Denkfabrik Zentrum Liberale Moderne gesagt, dass

die Schweiz sich weigere, Munition für den deutschen

Schützenpanzer des Typs Marder freizugeben. Das zuständige

Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) hatte ein Verbot der

Weitergabe deutscher Munition, die in der Schweiz hergestellt

wurde, an die Ukraine später bestätigt.


