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Wörter faszinieren, auch weil sich ihre Bedeutung entsprechend der jeweiligen Situation 
verändern. Ein starkes Beispiel ist der Begriff «Neutralität», dessen Sinn und 
Konsequenzen zur Zeit heftig diskutiert wird. Was heisst eigentlich «neutral»? Das 
Wort kommt aus dem Lateinischen:  «ne-utrum» was so viel heisst wie „keines von beiden“. 
Es bedeutet unparteiisch, geschlechtslos, ungeladen, ausgewogen. Im Zusammenhang mit 
dem Überfall Putins auf die Ukraine ist die Neutralität jedoch dramatisch schnell zu einem 
heftig umstrittenen Begriff geworden. Und die Diskussionen sind von persönlichen 
Haltungen, Emotionen und weltanschaulichen Voraussetzungen geprägt.  
So zeigt ausgerechnet der ursprünglich so indifferente Begriff «neutral», wie sehr die 
Bedeutung von Wörtern vom Kontext abhängt. 
Wir wollen in bestimmten Situationen, zum Beispiel bei einem Konflikt, neutral sein und 
objektiv entscheiden. Doch sind wir ehrlich und selbstkritisch, müssen wir uns fragen: Ist das 
überhaupt möglich? Können wir wirklich immer unparteiisch und objektiv sein? Sind wir nicht 
per se immer in irgendeiner Form «Partei»? Woran orientieren wir uns, wenn es um eine 
neutrale Haltung geht? 
Und wenn ich mich als Schweizerin frage, wie es mit der Neutralität meines Landes aussieht 
und woran ich mich bei ihrer konkreten Ausgestaltung orientiere, wird es erst recht komplex. 
Die internationale Lage verändert sich im Moment grundlegend, und das verändert 
zwangsläufig mein Verständnis der Neutralität. 
Der Historiker Georg Kreis meint etwas zynisch, die Neutralität gehöre zum «Marketing» der 
Schweiz, wie die Schokolade, die Banken und die Uhren. Er stellt fest, dass die 
Neutralitätspolitik der Schweiz schon immer flexibel ausgelegt wurde.  
Gleichzeitig wird die Neutralität unseres Landes anders wahrgenommen als bei anderen 
Staaten. Nämlich viel mehr zugehörig zur Identität der Schweiz. Schweden und Finnland 
waren bisher auch «neutrale» Staaten. Doch sie wollen diese aufgeben, beeinflusst durch 
die dramatische, geopolitische Entwicklung. 
Die Schweiz konnte mit diesem Status die Rolle der Vermittlerin in Konflikten einnehmen. 
Diese wird zunehmend auch von anderen, nichtneutralen Staaten übernommen. Kreis meint, 
dass der herkömmliche Neutralitätsbegriff sich nicht an Werten orientiere, sondern die 
Unparteilichkeit zwischen Kriegsführenden meine. Doch was geschieht, wenn die 
Menschenrechte und das Völkerrecht mit Füssen getreten werden? Können wir da noch 
«neutral» bleiben? Oder steht nicht gerade die Schweiz mit ihrer humanitären Tradition in 
der Pflicht, Stellung zu beziehen? 
Was gewann die Schweiz bisher mit der Neutralität? Sicherheit, Unabhängigkeit, Wohlstand 
und natürlich Freiheit. Ist es möglich, diese weiterhin zu garantieren, wenn wir «ne-uter» 
bleiben, also keines von beidem? Oder drängt es sich nicht auf, dass wir uns überlegen, 
welche Neutralität wir brauchen? Schweden und Finnland geben die Neutralität auf, die 
ihnen zuvor Sicherheit vermittelte. Nun ist diese Sicherheit ins Wanken geraten. Deshalb 
wollen sie in die Nato. Die Schweiz liegt nicht gerade an der Grenze zu Russland. Trotzdem 
braucht es neue Lösungen. Die Diskussion über den Begriff der Neutralität ist dringend 
notwendig. Sie muss sachlich und selbstkritisch, gründlich und in einem breit abgestützten, 
interdisziplinären Rahmen geführt werden.  
Den Grundstein dazu können wir in der Schule legen. Wir sensibilisieren die Schüler*innen 
dafür, wie sich Bedeutungen von Wörtern und Begriffen in verschiedenen Kontexten 
verschieben. Wir befähigen sie, auf dieser Basis sich verändernde Situationen in 
Gesellschaft und Politik zu analysieren. Und wir machen ihnen Mut, kreativ und zielführend 
auf diese Herausforderungen zu reagieren. 


