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Stolz hatte die Regierung in Bern verkündet, dass sie sich in einem „einmaligen Schritt“ den 

Sanktionen gegen Russland anschließt. Obwohl Putin immer brutaler in der Ukraine wütet, 

sind den Worten nur kleine Taten gefolgt. Details einer ausgebliebenen Zeitenwende. 

Ganze vier Tage dauerte die Wende der Schweiz. So lange verschleppte die Regierung nach 

dem Beginn von Putins Angriffskrieg ihre Beteiligung an den EU-Sanktionen gegen Russland. 

Dann, am 28. Februar, beschloss sie in einer Sondersitzung die weltbekannte Schweizer Neut-

ralität ein Stück weit aufzugeben. Das Land übernahm die “Finanz- und Gütersanktionen“ der 

Europäischen Union. „Ein einmaliger Schritt der Schweiz“, so bezeichnete es Bundespräsident 

Ignazio Cassis. 

Eine „politische Zeitenwende“ bedeute diese Entscheidung für die Schweiz, hieß es ähnlich 

wie in Deutschland, das damals noch unter dem Eindruck der Regierungserklärung von Bun-

deskanzler Olaf Scholz und seiner Ankündigung über zusätzliche 100 Milliarden zur Aufrüstung 

der Bundeswehr stand. Doch einen Monat später ist wie in Deutschland auch in der Schweiz 

eine Ernüchterung eingetreten. Weil die Taten, die folgten, den großen Worten bisher nicht 

gerecht werden. 

So kommentiert etwa Benedict Neff in der Schweizer „NZZ“, dass der Kleinstaat Schweiz und 

die europäische Führungsmacht Deutschland im Ukraine-Krieg unterschiedlich viel Verant-

wortung tragen, ihr Umgang mit dem Konflikt aber auffällige Gemeinsamkeiten aufweise. Es 

gebe viele Solidaritätsbekundungen, die Politik bleibe aber weit hinter ihren Möglichkeiten: 

„Würde man sie an einer Blut-Schweiß-und-Tränen-Politik messen, stellte man fest: Die 

Schweiz und Deutschland begnügen sich mit den Tränen.“  

Denn die Schweiz ist bei reichen Russen besonders beliebt. Sie lassen hier ihre Vermögen ver-

walten, ihre Kinder zur Schule gehen, ihre Kunstwerke einlagern, medizinische Eingriffe durch-

führen und verbringen gern ihren Urlaub in der Alpennation. So leben gar 85 Russen mit einem 

„goldenen Visum“ im Land. 

https://www.welt.de/wirtschaft/plus237553057/Russland-Sanktionen-Die-vierte-Runde-der-EU-Massnahmen-soll-die-Reichen-treffen.html
https://www.nzz.ch/meinung/ukraine-krieg-die-politik-der-traenen-ld.1676542


Eine sogenannte Aufenthaltsbewilligung, die Kantone bei „wichtigen öffentlichen Interessen“ 

verteilen können – diese Interessen sind fast immer hohe Steuereinnahmen. Marcel Rohner, 

Präsident der Schweizerischen Bankiervereinigung, schätzt das in der Schweiz lagernde russi-

sche Vermögen auf 135 bis 180 Milliarden Euro. Von dieser Summer gäbe es vermutlich viel 

einzufrieden bei konsequenter Anwendung der Sanktionen. 

Viel Zeit, um Geld außer Landes zu bringen 

Doch das Vorgehen der Schweiz ist in vielen Punkten ausbaufähig. Zunächst, weil  sie erst mit 

Verzögerung übernommen wurden – viel Zeit also, die Betroffene nutzen konnten, um ihr Geld 

außer Landes zu bringen. Aber auch die Umsetzung überrascht: So gibt es keine Task-Force, 

die aktiv nach den Besitztümern der sanktionierten Personen und Unternehmen forscht, wie 

es etwa in Deutschland oder Italien der Fall ist. 

Vielmehr verlässt die Schweiz sich auf eine Meldepflicht: Privatpersonen und Institutionen, 

die von möglicherweise zu sanktionierenden Vermögen wissen, müssen sie melden. Ob das 

wirklich geschieht, ist fraglich. Einen Monat nach Beginn der Sanktionen meldete das Wirt-

schaftsministerium Seco, bisher Vermögen im Wert von rund 5,62 Milliarden Euro eingefroren 

zu haben. 

Dabei handelt es sich überwiegend um Geld auf der Bank aber auch Kunstwerke und Immobi-

lien. Doch viele Stellen melden noch nicht, wie sie es eigentlich tun müssten – die einflussrei-

chen Kantone etwa. Sie müssten nach Seco-Vorgabe selbst aktiv werden, viele warten aber 

noch auf eine konkrete Aufforderung inklusive Leitfaden aus der Haupstadt Bern. 

Die Meldepflicht hat einen weiteren Haken: Die Besitzverhältnisse etwa von Yachten und Vil-

len sind häufig durch verschachtelten Schattenfirmen verschleiert. Es ist daher sehr aufwän-

dig, den wahren Eigentürmer festzustellen. Auch dafür bräuchte es eine Task-Force. 

Für Mattea Meyer, Co-Präsidentin der sozialdemokratischen SP, ist es kein Zufall, dass die 

Schweiz für Russen so wichtig ist, wie sie in einem Interview mit dem „Tages-Anzeiger“ 

sagt: „Dass 80 Prozent des russischen Rohstoffhandels in der Schweiz abgewickelt werden, ist 

https://www.welt.de/wirtschaft/article237674975/EU-Sanktionen-Russische-Oligarchen-koennen-eingefrorene-Gueter-meist-noch-selbst-nutzen.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article237674975/EU-Sanktionen-Russische-Oligarchen-koennen-eingefrorene-Gueter-meist-noch-selbst-nutzen.html
https://www.welt.de/politik/ausland/plus236840943/Corona-Hilfen-Ploetzlich-sind-die-Italiener-grosse-Fans-der-EU.html
https://www.tagesanzeiger.ch/wir-muessen-dafuer-sorgen-dass-die-schweiz-nicht-jedes-drecksgeld-annimmt-161083614956
https://www.tagesanzeiger.ch/wir-muessen-dafuer-sorgen-dass-die-schweiz-nicht-jedes-drecksgeld-annimmt-161083614956


kein Zufall. Dass russische Oligarchen hier problemlos Aufenthaltsrechte bekommen, einfach 

weil sie reich sind, ist kein Zufall. Das ist politisch gewollt – von der bürgerlichen Mehrheit in 

diesem Land.“ 

Sie fordert, ihr Land dürfe nicht einfach „alle Drecksgelder aus aller Welt annehmen und dann 

wegschauen.“ Der Rohstoffhandel, den Meyer anspricht, ist ein weiteres Problem. Er ist we-

gen der Sanktionen zwar ins Stocken gekommen, weil viele Banken nun keine Geschäfte mehr 

mit russischen Unternehmen machen. Dazu kommt das EU-Einfuhrverbot für russische 

Stahlerzeugnisse, das Brüssel am 15. März verhängt hat. 

Doch viele andere Rohstoffe stehen noch nicht auf der Sanktionsliste und die Schweiz als einer 

der wichtigsten Rohstoffhandelsplätze der Welt verdient weiter kräftig an ihrem Handel mit: 

10.000 Arbeitsplätze gibt es in dieser Industrie, die vier Prozent zur Wirtschaftsleistung des 

Landes beiträgt. 

Meyers Parteikollege in der sozialdemokratischen SP, Cédric Wermuth, plädiert daher im glei-

chen Interview dafür, die Schweizer Neutralität neu zu denken. Dabei baut er auf dem Konzept 

auf, wie die Neutralität bereits heute in der Schweiz zumindest offiziell interpretiert wird. 

Nämlich, eine klare Positionierung auf der Seite des  Völkerrechts aber eine Enthaltung bei 

kriegerischen Handlungen. Diese Interpretation ermöglicht es auch, Sanktionen zu erlassen, 

verbietet aber Waffenlieferungen. 

Laut Wermuth müsse eine „aktive Neutralität“ aber noch weiter gehen: Sie beginne lange vor 

dem Kriegsfall. „Sie bedeutet, souverän zu sein in der Energieversorgung und nicht abhängig 

von Despoten. Wer Geschäfte macht mit Autokraten, ist nicht neutral, sondern finanziert ihr 

Regime und ihre Kriege.“ 

https://www.welt.de/print/die_welt/debatte/article159551003/Krise-des-Voelkerrechts.html

