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DOSSIER 

Sollen  Archive Ausstellungen organisieren?  Sollen  Archive historische Forschung 
betreiben? Wir meinen ganz klar: ja ! 
Archive sind öffentliche  Institutionen. Sie dokumentieren staatliches Handeln für alle 
Bürgerinnen und Bürger, machen es damit überprüfbar und erfüllen ein zentrales An-
liegen jedes demokratischen Rechtsstaates. Sie pflegen das kollektive Gedächtnis un-
seres Staates. Sie belegen Entstehung und Entwicklung unserer individuellen und kol-
lektiven Freiheiten und Rechte. Archive bilden die  Infrastruktur, welche es Bürgerinnen 
und Bürgern, Forscherinnen und Forschern ermöglicht, Einsicht in vergangene staat-
liche und gesellschaftliche Vorgänge zu gewinnen, Geschichte zu schreiben. Einsicht 
in die Entstehung, die Gewordenheit der Gegenwart öffnet diese auch dem Zukunft mit-
gestaltenden Zugriff, schafft eine wichtige Voraussetzung für demokratisch-politisches 
Handeln. Überlieferungsbildung und Ermöglichung des offenen Zuganges zur Infor-
mation sind zentrale Aufgaben der Archive. 
Den Zugang zu Archiven erleichtern heisst, Archivgut so zu präsentieren, dass es nicht 
allein für Spezialisten benutzbar ist. Die Benutzung der Archive darf nicht nur einem 
kleinen Kreise von Eingeweihten vorbehalten bleiben. 
Die Öffnung des Archivs hin zu einem breiteren Publikum wollen wir unter anderem 
durch eine kontinuierliche Ausstellungstätigkeit erreichen. 1995 — fünfzig Jahre nach 
dem Ende des Zweiten Weltkriegs — hat das Bundesarchiv eine Ausstellung eröffnet, 
die dem Aufbruch in die Nachkriegszeit gewidmet war. Diese Ausstellung war gleich-
zeitig Auftakt für eine Serie von Ausstellungen, die in einem jährlichen Rhythmus im 
Bundesarchiv stattfinden sollen. Die Ausstellung <Aufbruch in den Frieden?» von 1995 
dokumentieren wir im vorliegenden Dossier 1. Das bereits erschienene Dossier 2 be-
gleitet die Ausstellung «Max Daetwyler, Friedensapostel, 1886-1976», die vom 16. 
Oktober bis zum 20. Dezember 1996 im Bundesarchiv gezeigt wird. 

Jede Generation eignet sich Geschichte neu an. Das heisst auch: Jede Generation 
macht sich ein neues Bild der Vergangenheit, ausgehend von ihren eigenen Fragen und 
Problemen. Dossier ist keine offizielle Geschichtsdarstellung. Dossierwill ein Beitrag 
sein zur ständigen historischen Diskussion, will in aktuellen Diskussionen der histori-
sche Dimension Gehör verschaffen. 
Mit den themenzentrierten Dossiers wollen wir in loser Folge veranstaltungsbeglei-
tende Publikationen, aktuellen Themen gewidmete Quelleneditionen oder auch analy-
tisch-kommentierende Quellenauswertungen herausgeben, die sich bewusst an ein 
breiteres Publikum wenden, welchem sie die Arbeit der Archive anhand praktischer 
Auswertungsbeispiele näherbringen wollen. Sie sind gleichzeitig sowohl Aufforderung 
zu dauernder Auseinandersetzung mit unserer Geschichte als auch Einladung zu ei-
nem Archivbesuch, zum individuellen Stöbern im Archivgut, zu selbständigem neu-
gierigem Vordringen in die Tiefen der Aktenberge. 
Die Dossiers unterscheiden sich von den zwei bereits bestehenden Schriftenreihen des 
Bundesarchivs, Inventare und Studien und Quellen, in verschiedener Hinsicht: Mit den 
Inventaren publizieren wir gezielt bestandes- oder themenbezogene Findmittel, die sich 
in erster Linie an ein Fachpublikum wenden, welches im Bundesarchiv Forschungen 
betreibt. Studien und Quellen ist ein Forum für archivfachliche und historisch-wissen-
schaftliche Publikationen vor allem zur neuesten Schweizergeschichte mit einem sehr 
breiten thematischen Spektrum. Die in unregelmässiger Folge erscheinenden Dossiers 
hingegen zeichnen sich aus durch die Ausrichtung auf ein breiteres Zielpublikum bei 
gleichzeitiger thematisch-inhaltlicher Schwerpunktbildung und bewusstem Aktua-
litätsbezug. 

Prof. Dr. Ch. Graf, Direktor 	 A. Kellerhals-Maeder, Vizedirektor 



Dossier 

Les Archives doivent-elles organiser des expositions? Doivent-elles promouvoir la re-
cherche historique? A l'unisson, nous répondons: oui! 
Les Archives sont des institutions publiques. Elles documentent l'action étatique, per-
mettent aux citoyens de la vérifier et exaucent ainsi un souhait essentiel de tout Etat 
de droit démocratique. Les archives cultivent la mémoire collective de notre Etat. El-
les justifient la naissance et le développement de nos libertés individuelles et collec-
tives et de nos droits. Les archives sont l'infrastructure pour écrire l'histoire; cette in-
frastructure permet aux citoyens et aux chercheurs de consulter le passé de notre so-
ciété et de notre Etat. Comprendre l'évolution de notre présent nous permet de façon-
ner notre futur en connaissance de cause; cette compréhension crée une condition 
essentielle d'une action politique démocratique. La formation de la tradition et la ga-
rantie d'un accès aussi libre que possible  à  l'information sont les tâches principales 
des Archives. 
Faciliter l'accès aux archives consiste  à  présenter les archives de façon qu'elles soient 
accessibles et compréhensibles pour tout  à  chacun et non seulement pour les spé-
cialistes: l'utilisation des archives ne doit pas être réservée aux seuls initiés. 
L'organisation continue d'expositions nous permet d'ouvrir les archives â un large pu-
blic. En 1995, cinquante ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Archives 
fédérales ont mis sur pied une exposition consacrée aux débuts de l'après-guerre. 
Cette exposition marqua la première d'une série d'expositions que les Archives fédéra-
les organiseront au rythme d'une exposition par année. L'exposition «un nouvel élan 
vers la paix?» de 1995 trouve sa source documentaire dans le présent Dossier 1. Dos-
sier 2 accompagne l'exposition «Max Daetwyler, apôtre de la paix, 1886-1976» qui 
se tiendra aux Archives fédérales du 16 octobre au 20 décembre 1996. 

Chaque génération s'empare de l'histoire. Cela signifie, dès lors, que chaque généra-
tion a une représentation différente du passé, en relation avec ses intimes doutes et 
ses problèmes. Dossier n'est pas une représentation officielle de l'histoire. Dossier se 
veut une contribution aux incessantes discussions historiques, une oreille attentive aux 
actuelles discussions  à dimension historique. 
Avec Dossier, fondé sur des thèmes spécifiques, nous voulons publier, des écrits 
ayant trait  à des expositions,  à des éditions de sources consacrées  à des thèmes ac-
tuels ou également  à des commentaires historiques de mise en valeur de sources. 
Dossier s'adresse  à  un vaste public dont il veut éveiller l'intérêt pour le travail des Ar-
chives par le biais d'exemples pratiques de valorisation de sources. 
Ces dossiers sont  à la fois un encouragement  à  dialoguer durablement avec notre hi-
stoire, une invitation â visiter les archives,  à  fureter dans les fonds d'archives et une 
incitation  à  un cheminement individuel et curieux dans les couloirs profonds des ar-
chives. 
A de nombreux égards, Dossier se différencie de nos deux autres publications, «Etu-
des et Sources» et «Inventaires». Ainsi, dans la série «Inventaires», nous publions les 
instruments de recherche archivistique concernant des fonds ou des thèmes; ces in-
ventaires sont destinés, en premier lieu,  à  un public spécialisé qui se livre  à des re-
cherches aux Archives fédérales. Dans la même optique, la série «Etudes et Sources» 
est un lieu de discussion pour des publications archivistiques et historico-scientifiques 
traitant, avant tout, de l'histoire contemporaine suisse avec un très large spectre thé-
matique. 
Dossier, qui ne paraîtra qu'irrégulièrement, s'orientera, au contraire, vers un public 
plus large; aussi les efforts se concentreront-ils sur le thème, lequel reflétera des traits 
brûlants de notre époque. 

Prof. Ch. Graf, directeur 	 A. Kellerhals-Maeder, vice-directeur 







EINLEITUNG 

Am 19. August 1945 ist der Aktivdienst mit einer feierlichen Fahnenehrung beschlos-
sen worden. Bereits am 8. Mai konnte offiziell der Waffenstillstand gefeiert werden. In 
Erinnerung an diesen Anlass sind 1995 verschiedenste Veranstaltungen über die 
Bühne gegangen, in denen der Problematik der Kriegsjahre gedacht wurde, deren Auf-
arbeitung immer noch nicht abgeschlossen ist. 

1945 ging aber nicht nur der Zweite Weltkrieg zu Ende, es begann ebenfalls die Nach-
kriegszeit, deren Ende heute immer wieder diagnostiziert wird. Der Beginn dieser fünf 
Nachkriegsjahrzehnte ist Thema dieser Ausstellung: Wie haben sich in der Schweiz am 
Ende des Zweiten Weltkrieges die Suche nach einem Platz in der neuen Weltordnung 
und die Auseinandersetzungen um innere Reformen wechselseitig beeinflusst? Wel-
ches waren die Friedenshoffnungen und Visionen, die um 1945 in der Schweiz geäus-
sert wurden? Es geht um realisierte Reformprojekte — aber auch um abgeblockte For-
derungen und gescheiterte Zukunftsentwürfe. Mit der Darstellung gegensätzlicher Po-
sitionen möchten wir kein fixes Geschichtsbild vermitteln, sondern den Besucherinnen 
und Besuchern die Möglichkeit bieten, eigene Fragen zu stellen und sich Geschichte 
selber anzueignen. 

«Aufbruch in den Frieden?» will also, anders als viele Veranstaltungen zum 8.Mai, nicht 
in erster Linie an die Jahre des Aktivdienstes erinnern, sondern den Blick  «in  die Zu-
kunft» richten. Neue Generationen von Schweizerinnen und Schweizern, ohne per-
sönliche Erinnerungen an diese Zeit, müssen sich heute ein eigenes Bild dieser Jahre 
aneignen und zwar anhand historischer Darstellungen. 
Auf beschränktem Platz und mit beschränkten Mitteln können wir nicht mehr als eine 
Werkausstellung realisieren. Wir wollen nicht festgefügte Interpretationen und Ge-
schichtsdeutungen anbieten, wir wollen Sie mit den oft widersprüchlichen Aussagen 
in historischen Quellen konfrontieren, Sie zu eigenem Nachdenken anregen. Quellen-
material einem breiten Publikum vorzustellen, bedeutet nicht nur Vermittlung histori-
schen Wissens, sondern stellt auch den Versuch dar, den Prozess der Geschichts-
schreibung transparent zu machen. 

Blicke in den Ausstellungssaal 





Barackeninnenraum, behelfsmässiges Kriegs-
wirtschaftsbüro, Aufenthaltsraum für Soldaten. 

Zur Ausstellungsgestaltung 

Die Ausstellung verteilt sich auf zwei Baracken vor dem Bundesarchiv und verschie-
dene Räume im Archivgebäude. Es werden hauptsächlich Dokumente aus unserem 
Archivgut ausgestellt, ergänzt durch Zeitungsausschnitte, Plakate, Gegenstände und 
audiovisuelle Quellen (Radioansprachen, Filme). 
Die eine Baracke lässt das Behelfsmässige im Leben von Soldaten, von Flüchtlingen 
und Internierten aber auch von Bundesbediensteten z.B. in Kriegswirtschaftsämtern 
erleben. In der zweiten Baracke zeigen Schweizerische Filmwochenschauen die me-
diale Aufbereitung wichtiger Ereignisse in der damaligen Zeit; diesen Filmdokumenten 
werden Dokumentarfilme von heute gegenübergestellt. In den Eingangsräumen des Ar-
chivs wird eine Presseschau zu den wichtigsten Ereignissen des Jahres 1945 prä-
sentiert, gefolgt von einer kleinen Übersicht über das offizielle Ende des Aktivdienstes 
und die Verabschiedung des Generals. Im Ausstellungssaal kommen fünf verschie-
dene Themen zur Darstellung, zwischen denen vielfältige Querbeziehungen bestehen: 

Öffnung oder Sonderfall: ein Überblick über die schweizerische Aussenpolitik, 
Rückkehr zur Demokratie: Abbau von Sonderrecht und versuchte Einführung des 
Frauenstimmrechts, 
«Nationale Solidarität»: Pläne zum Ausbau der sozialen Einrichtungen, 
Sparen und Verschwenden: die langsame Abkehr von der mangelbedingten 
Sparsamkeit, und 
Helden und Antihelden: von den Schwierigkeiten und Chancen verantwortungs-
bewussten individuellen Handelns. 

Die Ausstellung will erste Einsichten vermitteln, die Neugier wecken. Dokumente und 
Kommentare informieren überblicksmässig über die einzelnen Themen. Ergänzend be-
stehen verschiedene Möglichkeiten zur schrittweisen Vertiefung: Begleitblätter zu den 
einzelnen Ausstellungsteilen, eine spezielle Schul-Dokumentation, weitere Dokumente 
aus dem Archivgut in einer Lese-Ecke und neuere Publikationen zur Schweizerge-
schichte, welche uns von den verschiedenen Verlagen unentgeltlich zur Verfügung ge-
stellt worden sind. Zusätzliches Archivgut zu allen Themenbereichen kann jederzeit im 
Lesesaal des Bundesarchivs eingesehen werden; das Archivpersonal berät Sie gerne. 

Als Institution des Bundes bemühen wir uns, alle drei Amtssprachen gleichwertig zu 
behandeln. Aus praktischen Gründen sind diesen Bemühungen allerdings gewisse 
Grenzen gesetzt. Wir mussten leider darauf verzichten, alle Ausstellungstexte in drei 
Amtssprachen anzubieten; wir bemühten uns, wenigstens die Ausstellungskommen-
tare in deutscher und französischer Sprache abzufassen. Anstelle unausgereifter Ober-
setzungen bieten wir unseren französisch- oder italienisch-sprachigen Mitbürgerinnen 
und Mitbürgern lieber eine Führung durch die Ausstellung in ihrer Sprache an. 

Vernissage und Finissage 

Exakt 50 Jahre nach dem offiziellen Ende des Aktivdienstes, am 18. August 1995, 
wurde die Ausstellung «Aufbruch in den Frieden?» im Schweizerischen Bundesarchiv 
eröffnet. Die Referate des Generalsekretärs EMD, Herrn H.-U. Ernst, und des Histori-
kers und Ausstellungsmitgestalters, PD Dr. J.Tanner, Basel, wurden umrahmt von zeit-
genössischem Jazz. Im Stil der verhältnismässig kargen letzten Kriegsmonate wurde 
typisches Kartoffelbrot und Magerkäse serviert. 
Die Ausstellung wurde am 11. Oktober 1995 mit einer Finissage zum Thema «Die Neu-
tralen und die UNO» abgeschlossen. Mit dieser Veranstaltung wurde der Bogen zu ei-
nem zweiten 50-Jahre-Jubiläum und zu einem der nicht-realisierten Zukunftspläne der 
Schweiz am Beginn der Nachkriegszeit geschlagen. 

links 

Baracken und «Grenzraum» vor dem Archivge-
bäude. 
Ausstellungsraum im Archivgebäude. 

nachfolgende Doppelseite 

Konstruktionsplan Mst. 1:50 (Original) 
der zerlegbaren 4-Feldbaracke, System «Uni-
norm», 1940 



2 - 5TE CV"  

Q4UN 

_252 952 

lo28  

1 	952  

6-12UNDPi.53 . 	PLAN  

252 
GrEbh 

—  LtI 

go 

Si LL. .argidir r 	445 401110.4411AL4/jai 	 L 

AN5 .10-1T. 	\ht. . 

NI  HI 



I. 	/ 

NTT.  COUDE LONGITUDINALE   

 

UE NiTT  COUPE TRANSVER  SAL E 

    

  

tiOal & .+IEF8AU A - 6 
21. 	 "JNTERLAVEN 12 7 1740 

11111  

1111 
I 111 

DE CÔTE 

LGbIQ 	4  -TELDbAPACVE 
(SYSTEM „UNiNORN" ). 

r1A55TA5  VS. 	alELLE I 50 

bAQAQUE DEMON TA13LE  

4 SECTiCN-5  

VNIEWANDTAFEL 	 KLADPFLOGEL 

. PANNEAU DE COQNiClit 404 CC 	YANTreu 

obi* alas  
r r1.0. r  inI...* 



Zum Katalog 

Wir haben die Begleitblätter zur Ausstellung und andere zentrale Texte sowie die Re-
ferate zur Vernissage und Finissage gesammelt und mit Bildern aus und über die Aus-
stellung zu einer begleitenden Publikation zusammengestellt, welche nun ein Jahr spä-
ter vorliegt. Diese Publikation ist zur ersten Nummer der neuen Serie Bundesarchiv 
Dossier geworden. 

Baracke und ein Stück «Grenzraum» vor dem 
Schweizerischen Bundesarchiv. 

Dank 

Ohne die Unterstützung durch das 
Eidg. Militärdepartement und 
UN50 Nationales Programm der Schweiz zum 50-Jahr-Jubiläum der UNO 

hätte diese Ausstellung nicht realisiert werden können. Für zusätzliche Unterstützung 
haben wir folgenden Institutionen, Firmen und Personen zu danken: Bernisches Hi-
storisches Museum, Chronos-Verlag, Editions de l'Aire, Editions d'En bas, Gosteli-Ar-
chiv, Frau R. Kurz-Hohl, LOEB AG, NZZ-Verlag, Pinkus-Genossenschaft, Rotpunkt Ver-
lag, Sauerländer-Verlag, WOZ, Die Wochenzeitung Verlag und allen Helferinnen und 
Helfern im Archiv und in anderen Bundesstellen, welche für diese Ausstellung einen 
Extra-Einsatz geleistet haben. 







UNE INTRODUCTION 

Le 19 août 1945, le service actif s'est achevé par une remise de drapeaux solennelle. 
Le 8 mai déjà, l'armistice pouvait être fêtée officiellement. En souvenir de ces événe-
ments, diverses manifestations ont été organisées cette année, manifestations au 
cours desquelles on réfléchit à la problématique des années de guerre, dont l'examen 
n'est pas encore terminé. 
1945 ne marque cependant pas uniquement la fin de la Deuxième Guerre mondiale. 
En cette année commence précisément l'après-guerre, dont la fin est aujourd'hui en-
core diagnostiquée. Par conséquent il nous a semblé indispensable et judicieux de 
choisir le début de cette période de cinquante ans comme thème d'exposition: com-
ment en Suisse, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la recherche d'une place dans 
le nouvel ordre mondial et les conflits relatifs aux réformes intérieures se sont-ils in-
fluencés l'un l'autre? En exposant des documents de nos propres fonds, nous pré-
sentons les espoirs de paix et les visions d'avenir qui étaient alors exprimés en Suisse. 
Il s'agit de projets de réformes ayant finalement vu le jour, mais également de reven-
dications bloquées et de projets d'avenir non-réalisés. La présentation de positions 
opposées ne veut pas procurer une image fixe de l'histoire; il doit plutôt être donné la 
possibilité aux visiteurs de se poser ses propres questions et de s'approcher eux-mê-
mes de l'histoire. 
Pour cette exposition plusieurs thèmes ont été sélectionnés et appronfondis. Deux ca-
banes militaires de l'armée suisse, datant de la guerre, ont été reconstruites devant le 
bâtiment des Archives fédérales, procurant ainsi des espaces d'exposition supplé-
mentaires. D'autre part, elles illustrent l'emploi varié qui était fait de ces constructions 
préfabriquées, typiques de leur époque. Dans l'une sont présentés des aspects de la 
vie quotidienne en période de guerre, notamment l'utilisation de telles baraques 
comme logements pour les militaires, ainsi que pour les réfugiés et les internés. Dans 
l'autre, les visiteurs auront la possibilité de visionner des films d'époque (films du 
Ciné  journal),  ainsi que des documentaires modernes. 
Un «chemin à travers la guerre» mène des baraques au bâtiment des Archives et rap-
pelle quelques événements importants des six années de guerre. Dans le hall d'entrée, 
des coupures de presse de l'époque présentent les événements de 1945. Un coup 
d'oeil y est également jeté sur la démobilisation et les adieux du Général, le 19 août 
1945, à Berne. Dans la salle d'exposition des Archives, des documents illustrent cinq 
thèmes différents. Un coin-lecture propose du matériel complémentaire, dont des pho-
tocopies peuvent être commandées afin d'approfondir l'étude de certains documents. 
On pourra également y consulter un certain nombre d'ouvrages sur la thématique, la 
plupart parus récemment. 

Quelques citations datant entre mai et août 1945 nous mènent aux espoirs et craintes 
de cette époque: 

«Fin du service actif: nouveaux espoirs et nouveaux doutes 
GRATITUDE 
Reconnaissance à la Providence... 
Gratitude envers notre armée et son général ... 
Reconnaissance à ceux qui nous ont conduits, administrés ...» 1  

«D'abord, la gratitude n'est pas un sentiment durable. Et si, aujourd'hui, l'opinion pu-
blique reconnaît encore ce que vous avez fait pour que le Pays demeure fibre, cette 
reconnaissance risque de s'effacer bientôt. Vous ne pourrez compter sur le capital 
(service actif). »2  

1 	Feuille d'avis de Lausanne, 20 août 1945 
2 BAR E 5795/380, Allocution du général, 

Rapport de Jegenstorf, 19 août 1945 



3 	Le Conseiller fédéral E. von Steiger dans son 
discours radiophonique du 8 mai 1945 

4 BAR E 27/9130, H. Veraguth, Klosters, an 
Heer und Haus, 9.5.1945 

5 BAR E 27/9316: René Lalive d'Epinay, 
rapport final de la section romande de Heer 
und Haus, 18. Mai 1945 

6 	Adolf Keller, Theologe, Genf, 1872-1963, 
NZZ Nr.741, 6.5.1945 

7 BAR E 4001 (C)V18 
8 	BAR E 27/9130, V. Schaller, Zürich an Heer 

und Haus, 9.5.1945 
9 BAR E 2/14258, rapport de démonstration 

16.8. 1945 

Déjà avant l'armistice en Europe, le 8 mai 1945, soulagement et reconnaissance étai-
ent largement répandus en Suisse. Partout on remerciait la Providence, le Général et 
l'armée, ainsi que le Conseil fédéral, qui avaient conduit la Suisse indemne à travers 
six années de guerre [annexe: photo]. De même, on remercia les Suisses et les Suis-
sesses qui, par un «travail dur et un fidèle accomplissement du devoir [...] dans l'é-
conomie de guerre, l'augmentation de la production agricole et une discipline spiritu-
elle. 3  avaient contribué à leur manière à cette sauvegarde. De nombreuses lettres de 
remerciements adressées aux présidents de la Confédération et au général témoignent 
de ce sentiment, de même que les rapports de <Armée et Foyer »  rassemblés à tra-
vers toute la Suisse. Le Selbstbezug national figurait au premier plan. Les victimes des 
Alliés ne furent pratiquement pas mentionnées ce jour-la. 

«Der lang ersehnte Frieden ist da, aber niemand kann sich dessen recht freuen. Übe-
rall die bange Frage: was nun, was wird er bringen. »4  

«Wie können wir in einer Schweiz, die durch gegensätzliche Ideologien gespalten, 
neuen Bedrohungen ausgesetzt und jeglichen ausländischen Einflüssen gegenüber 
durchlässig ist, den Zusammenhalt der Kriegsjahre wieder herstellen? Wie können 
wir allen das Gefühl wieder vermitteln, einer Schicksalsgemeinschaft anzugehören, 
wie wir es zwischen 1939 und 1943 hatten?»5  

«Wird heute die Arbeiterschaft in einem weltgeschichtlichen Augenblick in den Sattel 
gehoben ...? Welchem Typus Arbeiter wird diese Stunde besonders hold sein, dem 
bolschewistischen Arbeiter, der auf dem Boden des (Kommunistischen Manifests,  und 
der Weltrevolution steht, oder dem westlich-demokratischen Arbeiter und Gewerk-
schafter, der die Demokratisierung der Wirtschaft verlangt? Oder ist es die Stunde der 
grossen einheitlichen Wirtschaftsorganisation durch den Staat, flankiert von Arbeiter-
führern, Korporationen, Wirtschaftsräten  und grossen Kapitänen der Industrie und des 
Kapitals  ?,,6 

Mais étonnament la fin de la guerre n'amène pas que du soulagement, mais aussi de 
l'inquiétude et de l'incertitude. Sous quels aspects se présentera cette nouvelle paix ? 
Depuis le tournant de la guerre de 1942/43 des réflexions ont déjà été menées et des 
plans établis dans divers camps politiques. Créée en 1942, une section du départe-
ment politique examine les plans des Alliés se rapportant aux temps d'après-guerre. 
«Les Anglo-Américains se préoccupent de gagner la paix presqu'autant que de gagner 
la guerre., constate-t-on à la fin 1943. 7  En Angleterre on pense depuis 1942 au plan 
dit «Beveridge., qui prévoit pour l'après-guerre un large développement de l'Etat so-
cial. Ce plan suscite également beaucoup d'intérêt en Suisse, où la gauche politique 
partage les mêmes idées. 
La considérable montée en puissance de l'Union soviétique est l'un des autres fac-
teurs qui suscite de l'incertitude à la fin de la guerre. Aura-t-elle également des réper-
cussions sur notre politique intérieure? Il était en outre évident que l'attitude des Alliés 
à l'égard de l'Union soviétique était chargée de tensions. Certains craignaient même 
de voir sous peu éclater une troisième guerre mondiale. 

«In militärisch-politischer Hinsicht konnte ich eine oft sehr ausgeprägte und konkrete 
Furcht vor den Russen feststellen. Während die einen sich lediglich vor ihren politisch 
propagandistischen Auswirkungen fürchteten, sind es nicht wenige, die in mehr oder 
weniger naher Zukunft eine militärische Auseinandersetzung zwischen den westlichen 
Alliierten und dem Sowjetstaat voraussehen, wobei die Meinung vertreten wird, in die-
sem Falle könnte die Schweiz nicht wohl beiseite stehen.» 8  

Dans son rapport de démobilisation du 16 août 1945 le chef de l'Etat-major du Général 
exprima déjà ses craintes d'une nouvelle guerre: 



«Es ist dem Armeestab vor nicht langer Zeit zum Vorwurf gemacht worden, dass noch 
kein Operationsbefehl gegen die Russen ausgegeben sei. (...] Der russische Angriff, 
wenn er kommt, kann in unzähligen Varianten kommen und keine Vorausdisposition 
wird wahrscheinlich gerade jener Lage gerecht, die dann wirklich eintritt. [..] Ein guter 
Nachrichtendienst auch über den 20.8.1945 hinaus sollte uns vor Ueberraschungen 
behüten [...]». 

Cependant il espérait aussi une paix qui durerait plus que vingt ans - 

«nach der Konferenz von Postdam, nach dem Kriegseintritt Russlands gegen Japan, 
nach Erfindung der Atombombe [..] sieht es so aus».9 
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Offizielle Verabschiedung des Generals vor dem 
Parlamentsgebäude 19. August 1945 

VERNISSAGE 

Die Schweiz am Ende des Zweiten Weltkrieges 
Referat von Fürsprecher Hans-Ulrich Ernst, Generalsekretär EMD 

Historische Daten entfalten ihre Wirkung oft erst viel später. 
Als am 19. August 1945 die Schweizer Armee das Ende eines sechsjährigen Aktiv-
dienstes mit einer zeremoniellen Fahnenabgabe in Bern beging, war Stolz auf die Lei-
stung der Schweizer Miliz und Dankbarkeit für das Verschontbleiben in einem blutigen 
Völkerringen das vorherrschende Gefühl. Jedenfalls ist das meine Erinnerung. Ich 
stand als 12jähriger Bub an diesem regnerischen Tag auf dem Bundesplatz. Diese Fah-
nenabgabe war kein vom Bundesrat von langer Hand vorgeplanter Staatsakt. Man 
hegte sogar gewisse Befürchtungen, der populäre Oberbefehlshaber Henri Guisan 
möchte seine Person allzusehr in das Rampenlicht rücken. Dies war nicht der Fall. Die 
400 Bataillonsfahnen und Standarten, umrahmt von einem Carré von schneidig prä-
sentierenden Aspiranten der Berner Infanterieoffiziersschule, wurden in republikani-
scher Schlichtheit und beeindruckender Würde ins Bundeshaus getragen. Das Volk 
wollte die Fahnen nachher sehen. Deshalb blieben sie noch einige Tage zur Besichti-
gung freigegeben. Mancher Vater hat seinem Sohn die Bataillonsfahne gezeigt, unter 
welcher dieser dereinst selber dienen würde. 
Guisan drückte das, was es am Ende des Aktivdienstes zu sagen gab, am gleichen 
Abend auf seinem Kommandoposten in Jegenstorf vor seinen Offizieren aus: 
, <Die Dankbarkeit ist kein Gefühl von langer Dauer. Und wenn die öffentliche Meinung 
Ihre Verdienste um die Erhaltung der Freiheit des Landes heute noch würdigt, so kann 
doch diese Anerkennung bald verblassen. Nur in bescheidenem Masse werden Sie mit 
dem Aktivdienst als einem moralischen Kapital rechnen können — so schön und so 
kostbar Ihre, unsere Erinnerungen an diese Zeit auch sind. Auch die Vorstellungskraft 
ist eine ziemlich seltene Gabe. Der Grossteil unseres Volkes wird in den kommenden 
Jahren nicht darüber nachdenken wollen — nicht mehr als 1920, 1930 oder sogar spä-
ter noch, ob und wie das Land neuerdings bedroht werden könnte. Was wir, vor allen 
Dingen seit 1933, getan haben, um es aufzurütteln, um an sein Gewissen und an seine 
Wachsamkeit zu appellieren, wird immer wieder neu zu tun sein. Die Strömungen und 
Kräfte, die sich in der ganzen Welt und in unserem Lande gegen die Werte richten wer-
den, die Sie vertreten, werden verschiedene, aber gleicherweise furchtbare Formen an-
nehmen. Sie werden aufmerksam beobachtet und je nachdem kritisiert oder bearg-
wöhnt werden. Man wird Ihnen das, was Sie sind, was Sie tun und was Sie können, 
übelnehmen und gleichzeitig — paradoxer- oder ungerechterweise — auch das, was Sie 
nicht sind, nicht tun und nicht können.» 
Auch der Tagesbefehl, mit dem sich der General am 20. August von der Truppe ver-
abschiedete, enthält Sätze von bleibender Gültigkeit. So führte er aus: 
“Mein Rücktritt bedeutet aber nur den Weggang eines Kommandanten, eines einzel-
nen Menschen. Die Armee besteht weiter, und darauf kommt es an. Ich glaube, wir 
haben sie nötiger denn je, zuerst um frei zu bleiben, und dann, weil der Heimat in ihr 
eine Schulungsstätte der Ehre und Treue erhalten bleibt. Nicht zuletzt wurden in ihr Er-
fahrungen des gegenseitigen Verstehens und Helfens gesammelt, deren Wohltat sich 
auf unser ganzes Zusammenleben im Volk übertragen sollte.» 
1946 wurden keine Wiederholungskurse, sondern lediglich Offizierskurse durchge-
führt, 1947 wurden wieder WK's, aber auf zwei Wochen verkürzt, geleistet. 1948 setzte 
die Ausbildungsarbeit der Schweizer Armee wieder im gewohnten Rahmen ein. Damit 
gönnte sich die Schweiz angesichts des während der Aktivdienstjahre erreichten Aus-
bildungsstandes einen kurzen “Marschhalt»; aber die Schweiz rüstete nicht wie die 
meisten Staaten des Westens — etwa die USA — ab. 
Die Erfahrungen aus dem Aktivdienst flossen ein in verschiedene Revisionen der Mi- 
litärorganisation und der Truppenordnung: Die Revision der Militärorganisation von 



1947 brachte eine Neuordnung der Armeeleitung im Frieden. Um den Vorrang der zi-
vilen Gewalt gegenüber der militärischen Gewaltzu unterstreichen, verzichtete man auf 
das Amt eines «Friedensgenerals». So liegt die oberste Leitung des schweizerischen 
Militärwesens beim Bundesrat, der sie durch sein Militärdepartement besorgen lässt. 
Eine zweite Revision der Militärorganisation brachte 1949 Neuerungen in der Festset-
zung der Heeresklassen, in der Ausbildung und in der Umschreibung des aktiven Dien-
stes. Es ging um die Unterscheidung der Rechtsregelung im «Zustand der bewaffne-
ten Neutralität» und im «Kriegszustand». Die Truppenordnung von 1947 vollzog eine 
Legalisierung der Regelungen, die seit 1938 aufgrund der bundesrätlichen Vollmach-
ten erlassen worden waren. Der Marschhalt nach dem Aktivdienst stellte !eider nur eine 
kurze Ruhepause dar. Symbolhaft mit dem «Prager Fenstersturz» Jan Masaryks am 
10.März 1948 begann der Kalte Krieg. 
Der Aktivdienst ging sozusagen nahtlos in den Kalten Krieg Ober. An die Stelle des brau-
nen  Imperialismus nationalsozialistischer und faschistischer Prägung trat die sowjet-
ische Welteroberungsidee im Zeichen des wissenschaftlichen Marxismus. Auch im 
Kalten Krieg standen sich zwei  Ideologien unvereinbar gegenüber: Demokratie und 
freie Marktwirtschaft auf der einen — Totalitarismus, Zwangskollektivierung und Plan-
wirtschaft auf der anderen Seite. 
Zu Beginn der 50er Jahre wurde der «Kalte Krieg» vorübergehend heiss: Im fernen 
Korea begann am 25.Juni 1950 ein blutiger Konflikt, an dem auf beiden Seiten zahl-
reiche Staaten teilnahmen. Nach dem Waffenstillstand vom 27.Juli 1953 beteiligte sich 
auch die Schweiz an  einer— nach heutigem Sprachgebrauch — Peacekeeping-Mission. 
Verteidigungsbereitschaft war in den 50er Jahren in der Schweiz und auf der ganzen 
Welt die Parole. 1951 wurde ein für damalige Begriffe massives Rüstungsprogramm 
den Räten vorgelegt und unter der Schockwirkung des Koreakrieges genehmigt. Ein 
lnitiativbegehren von Links zum Thema Rüstungsfinanzierung und Schutz der sozialen 
Errungenschaften, aber auch eine Art Gegenentwurf des Bundesrates, der ein  Rü-
stungsreferendum einführen wollte, scheiterten im Mai und Juli 1952 in der Volksab-
stimmung deutlich. 
Die Krisen in Ungarn und am Suezkanal 1956 öffneten vielen die Augen und führten 
erneut zu einem rüstungsmässigen Sofortprogramm. Unter dem Eindruck dieser welt-
politischen Ereignisse wurden die von Samuel Chevallier lancierten Initiativen (eine er-
ste Volksinitiative war vom Parlament wegen rechtlicher und formeller Mängel ungül-
tig erklärt worden), und die andere, eine Art «Halbierungsinitiative», mit einer Umla-
gerung von Militärausgaben fur humanitäre Zwecke von den lnitianten stillschweigend 
zurückgezogen. 
Diese Ereignisse hatten deutlich gemacht, dass die Landesverteidigung nicht auf das 
Auf und Ab der geschichtlichen Ereignisse abstellen durfte, sondern dass das Gebot 
der dauernden, vollen Bereitschaft nur mit einer auf weite Sicht getroffenen Planungs-
arbeit erreicht werden konnte. Um Kontinuität insbesondere in der Beschaffungspoli-
tik zu erhalten, wurde innerhalb der Generalstabsabteilung eine mit den Planungsauf-
gaben beauftragte besondere Untergruppe geschaffen — womit das EMD anderen De-
partementen des Bundes vorausging. Es leuchtet ein, dass die militärische Doktrin aus 
den Erfahrungen von 1939-45 lernte. Es sollte nicht wieder geschehen, dass man we-
gen eines mangelhaften Rüstungsstandes das Mittelland hätte preisgeben müssen und 
die Abwehr auf das Gebirgsreduit beschränkt würde. Die Reduitkonzeption, als Ver-
teidigungsdoktrin aus der Not heraus entstanden, war nach 1945 preisgegeben wor-
den. Allerdings blieb das geistige Reduit hartnäckig am Leben, symbolisiert im Igel, im 
Misstrauen allem Fremden gegenüber, tabuisiert in einer geradezu mystisch verbräm-
ten Neutralität. Diese geistige Strömung blieb allesbeherrschend, weit Ober den mi-
litärischen Bereich hinaus. 
Seit der grossen aussenpolitischen Wende von 1989/90 ist die Welt nicht mehr wie 
vorher. Man kann sich schwer vorstellen, dass die jahrhundertealte existentielle Be-
drohung der Eidgenossenschaft, nämlich ein von einem Nachbarstaat ausgehender 
Krieg, so rasch wieder aktuell werden könnte. Das neue Europa hat durch eine insti- 



tutionelle Einbindung, zuerst auf dem Gebiet von Kohle und Stahl, später immer um-
fassender bewirkt, dass die Ursachen und Anlässe von zwei Weltkriegen und zahllo-
sen andern kriegerischen Auseinandersetzungen praktisch gegenstandslos geworden 
sind. Was die damaligen Grossmächte 1815 im Pariser Vertrag der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft als im Interesse Europas liegend, auferlegt haben, nämlich die Al-
pentransversalen mit dem Mittel der bewaffneten Neutralität zu sichern, findet so nicht 
mehr statt. Die Interessengegensätze entzünden sich heute an Gewichtslimiten für 
Lastwagen, Alpeninitiativen und am Modal Split zwischen Eisenbahn und Auto. Macht-
mässige Auseinandersetzungen kann man sich allenfalls in einem Erpressungsszen-
ario unter Einsatz proliferierter Raketen zwischen Europa und machtbesessenen  Dritt-
weltpotentaten vorstellen. Der Auftrag an das Schweizer Alpenkorps lautet denn auch 
auf Offenhalten, nicht Zerstören der Achsen. 
Wer heute im Wahlkampf Abschottung oder gar  Isolationismus auf die Fahne schreibt 
und Öffnung auf alien Gebieten als «heimatmüde» diffamiert, missbraucht das Aktiv-
diensterlebnis ganzer Generationen. Was bis zur weltpolitischen Wende vor 5 Jahren 
richtig und erfolgreiche Politik war, hat sich heute grundlegend verändert. Müssen wir 
einmal mehr davon ausgehen, dass historische Daten häufig erst mit grossem Zeit-
verzug ihre Wirkung entfalten? Am Militär liegt es jedenfalls nicht. So wie die Reduit-
doktrin in ihrer militärisch reinen Form schon bald nach dem Aktivdienst verworfen 
wurde, haben EMD und Armee die erforderlichen Anpassungen und Reformen bereits 
vollzogen. 
6 Monate vor dem Fall der Berliner Mauer wurde das Konzept für die neue, multifunk-
tionale und stark verkleinerte Armee 95 der Öffentlichkeit vorgestellt. Pünktlich auf den 
1. Januar ist diese grösste und einschneidenste Armeereform seit Bestehen des Bun-
desstaates in ihre neue Organisation und in ein völlig neues Wehrgrundgesetz einge-
fahren. In vier Monaten, am 1.Januar 1996, wird das neue, resultatorientierte und kun-
denfreundliche Militärdepartement mit einem um einen Viertel reduzierten Personalbe-
stand, seinen Betrieb aufnehmen (wenn das Parlament in der Septembersession der 
Reorganisationsbotschaft zustimmt). Die Friedensdividende, verstanden als realer 
Rückgang des Militärbudgets um rund einen Viertel, oder aufaddiert Ober 5 Milliarden 
Franken, ist an die notleidende Bundeskasse abgeliefert worden. 

I  Die vielen Proteststimmen, die am 26. November 1989 in der denkwürdigen Armee-
abschaffungsabstimmung schnelle Reformen nach dem Ende des Kalten Krieges for-
derten, wurden in einem für schweizerische Verhältnisse erstaunlichen Tempo zufrie-
dengestellt. Effektiv ist die Akzeptanz der Armee seither wieder signifikant gestiegen. 
Die von der Dienstbelastung am stärksten betroffene Generation der 20-29-jährigen 
steht heute wieder zu fast zwei Dritteln hinter der Armee. 
Die Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg konnten erst nach dem Ende des Kalten Krie-
ges gezogen werden. Bis die Befindlichkeiten gedreht, die falschen Tabus entlarvt und 
dem Missbrauch geschichtlicher Erfahrungen zu populistischen Zwecken erfolgreich 
begegnet werden kann, wird es wohl noch einige Zeit dauern. 
Möge die Ausstellung im Schweizerischen Bundesarchiv, die wir heute eröffnen dür-
fen, ihren wertvollen Beitrag dazu leisten. 
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Zeichnung von Chappatte in l'Hebdo, Mai 1995 

Aufbruch in den Frieden? 
Die Schweiz am Ende des Zweiten Weltkrieges 
Referat von PD Dr.Jakob Tanner, Historiker, Basel 

Die Ausstellung, welche wir heute eröffnen, hat einen aktuellen Anlass, der weit Ober 
das Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 50 Jahren hinausreicht. Erst 
vor wenigen Jahren ist die waffenstarrende Ordnung, die aus diesem Krieg hervorge-
gangen war, zusammengebrochen. Mit dem Ende des Kalten Krieges brachen aller-
dings auch in Europa wieder kriegerische Auseinandersetzungen aus, die von der bru-
talen Gewalt von Rassismus und Nationalismus zeugen. 
In der Schweiz mussten wir inzwischen zur Kenntnis nehmen, dass wir immer häufi-
ger Ober unsere eigenen Traditionsbestände straucheln. Weit davon entfernt, noch Ori-
entierung bieten zu können, ist das tradierte Geschichtsbild zu einem mentalen Hin-
dernis geworden, das uns die Aussicht auf zentrale Gegenwartsprobleme verstellt. In 
der Schweiz ist das historische Bewusstsein besonders stark in Mentalitäten und Folk-
lore eingewoben, es ist geradezu das Rückgrat einer politischen Kultur, die einen un-
verkennbaren Hang zum Sonderfalldenken gehabt hat — und noch immer in einem be-
trächtlichen Ausmass hat. Angesichts der Kaskade von Niederlagen, welche die Lan-
desregierung in den vergangenen Jahren bei aussenpolitischen Abstimmungsvorlagen 

• an der Urne einzustecken hatte, lässt sich eine Krise diagnostizieren, die sich auf die 
Positionierung der Schweiz im internationalen System und in Europa bezieht, die in-
dessen innenpolitische Ursachen hat und auf einen Verdrängungsprozess zurückgeht: 
Während des Kalten Krieges ging die Lust am nationalen Mythos offenbar auf Kosten 
des gesellschaftlichen Realitätsprinzips, und die offizielle Schweiz flüchtete sich ge-
wissermassen in eine Welt historischer Traumbilder, in der sich göttliche Vorsehung 
und militärischer Selbstbehauptungswille glücklich die Hand reichten. Wenn wir damit 
700 Jahre gut gefahren sind: wieso sollten wir jetzt die Doktrin ändern? 
Die irreversible Zunahme der suprastaatlichen Verflechtungen, der ökonomischen Ab-
hängigkeiten, der kulturellen Interdependenzen, aber auch die steigende Verantwor-
tung für die «eine Welt» wurden demgegenüber jahrzehntelang kaum angemessen the-
matisiert. Solange die isolationistische Haltung nahezu landesweit die Kassen klingeln 
liess, bestand kaum politischer Handlungsbedarf und noch 1989 und 1991 wurde un-
ter den Labels «Diamant» und «CH-91» der bewährte Grundtenor eidgenössischen 
Selbstbehauptungswillens angeschlagen: Wir gegen den Rest der Welt. Dabei sind wir 
dieser Welt längst auf Gedeih und Verderb ausgeliefert — und es ist diese Statusin-
konsistenz, diese Asymmetrie zwischen der real existierenden Schweiz und ihrem il-
lusionären Selbstbild, die uns heute in verschiedenster Hinsicht zu schaffen macht. 
Der Beitrag der Geschichtswissenschaft zur Klärung dieser Probleme und zur Erwei-
terung des Orientierungshorizontes besteht nun weniger in einer «Mythenzertrümme-
rung» — Mythen erfüllen ja eine wichtige sozialpsychologische Funktion und solange 
die Nachfrage nach mythologischer Selbstüberhöhung existiert, ist gegen die hero-
isierenden Deutungsmuster nicht anzukommen; die kollektive Fiktion hat sich noch al-
lemal als starker erwiesen als die faktengestütrte Widerlegung nach den methodischen 
Regeln der Historie. Es geht vielmehr — auch wenn dies paradox tönen mag — zunächst 
einmal um eine Verkomplizierung der Analyse. Es gilt, das nationale Selbstbespiege-
lungskabinett zu verlassen, und zwar durch das Stellen unbequemer Fragen und die 
Suche nach — vielleicht noch unbequemeren — Antworten. Damit versagt sich die Ge-
schichtswissenschaft den Dienst an den staatstragenden  Ideologien;  sie verzichtet auf 
kollektive Sinnstiftung zugunsten einer kritischen Reflexion auf gesellschaftliche Her-
ausforderungen, zugunsten der Suche nach neuen politischen Handlungsspielräumen. 
Damit kann Geschichte relevant werden für die politische Standortbestimmung in der 
Gegenwart. Und das ist wohl das beste, was wir als Historikerinnen und Historiker in 
der heutigen Situation tun können. 
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Die Ausstellung trägt den Titel Aufbruch in den Frieden?. Im Frühjahr 1945 schien sich 
mit dem Schweigen der Waffen, mit der geglückten Gründung der UNO, mit der Ent-
stehung neuer Staaten, mit der Ausweitung demokratischer Rechte eine Bewegung in 
Richtung kollektive Sicherheit, soziale Reform und demokratische Stabilisierung ab-
zuzeichnen. Das Fragezeichen, das den Titel abschliesst, verweist allerdings darauf, 
dass der hoffnungsvolle Aufbruch in den Frieden, der sich damals abzeichnete, von 
Anfang an Stückwerk blieb und rasch verebbte. Schon nach wenigen Jahren setzte der 
Kalte Krieg ein und im frostigen Klima, das in Ost und West zu dominieren begann, fror 
die in den Jahren um 1945 allenthalben sich abzeichnende Veränderungsdynamik wie-
derum ein. Die vom Krieg verschonte Schweiz war diesbezüglich kein Sonderfall. Auch 
hier machten sich in verschiedenen Bereichen satte Selbstgenügsamkeit und geistiger 
lmmobilismus breit. 

Wenn ich das so formuliere, spreche ich ein Interpretationsproblem an, das mit einem 
Generationenkonflikt verquickt war. Die im Verlaufe der vergangenen 25 Jahre an-
schwellende Kritik an der Haltung der Schweiz in den 30er und 40er Jahren wurde 
nämlich von jenen, die als junge Männer damals Dienst leisteten oder die — wie die 
meisten Frauen — enorme Arbeitsleistungen in Haus- und Kriegswirtschaft vollbrach-
ten — häufig als ungerechtfertigt und als besserwisserisch empfunden. Selbstver-
ständlich weiss man im nachhinein immer alles besser und es ist deswegen auch bil-
lig, ex post solche Erkenntnisse jenen vorrechnen zu wollen, die unter Bedingungen 
grosser Unsicherheit und Entbehrung das Beste zu machen versuchten. Auch der ehe-
malige «Aktivdienstler» und Publizist Hans Tschäni, der sich soeben in einem erfri-
schend optimistischen Text gegen ein weiteres «Defilee-Jubiläum» gewandt hat, ver-
wahrt sich andererseits gegen «Selbstanklagetransparente»: Mit dem «Bekenntnis der 
schweizerischen Begehungs- und Unterlassungssünden [...] herumzulaufen, das ware 
zum Beispiel auch für mich, der ich Ober 800 schöne Jugendtage in die Grenzbeset-
zung investiert hatte, eine Zumutung», schreibt er. 1  Doch Tschäni stellt dann ganz un-
verblümt die Frage wo denn die 1945 zirkulierenden «grossen Ideen» geblieben seien 
und er schreibt das Scheitern der damaligen Visionen jener kollektiven Grundbefind-
lichkeit von «Abwehr,  Igel, Vorsicht» zu, die  «allen tief in den Knochen sass». 

Diese Aussage könnte allerdings den falschen Eindruck heraufbeschwören, kritische 
Fragen seien erst — summarisch gesprochen — nach 1968 gestellt worden. Es ist zwar 
evident, dass sich die Geschichtswissenschaft seit dem Erscheinen des Bonjour-Be-
richts zunehmend von imaginären Erinnerungswelten und geschönten Vergangen-
heitsbildern distanzierte und neue, methodologisch reflektierte und faktengehärtete 
Massstäbe für die Interpretationen der Kriegs- und Nachkriegszeit setzte. Bisher ver-
drängte Themen wie die schweizerischen Wirtschaftsbeziehungen mit den Ach-
senmächten, der Antisemitismus, die Flüchtlingspolitik und die hochverräterischen In-
trigen innerhalb der Armee anno 1940 wurden zum Gegenstand von kritischen Unter-
suchungen gemacht. Doch gerade diese historischen Nachforschungen haben ge-
zeigt, dass es in der Schweiz von 1945 durchaus Stimmen gab, die sich deutlich vom 
nationalen Konsens-Konzert abhoben und das alles — teilweise sehr deutlich — auch 
schon gesagt haben. 

Zu den kreativen Querdenkern in der damaligen Auseinandersetzung um das nationale 
Selbstverständnis der Schweiz gehörte der Journalist und später international 
berühmte Historiker Herbert Liithy. In seinem im August 1945 publizierten «Epilog des 
zweiten Weltkrieges» schrieb er: «Die Schweizer glaubten in diesen Jahren die Hand 
Gottes so sichtbarlich über ihr Land gebreitet zu sehen, dass sie in ungetrübtester 
Selbstzufriedenheit sich als auserwählt zu betrachten begannen: <0 Gott, ich danke dir, 
dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder 
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auch wie dieser Zöllner!)» Der Text leitet dann nach diesem Bibelzitat zur folgenden, 
kühlen Diagnose über: «Wir haben uns schlecht und recht durchgewurstelt, und die 
Kosten dieses Daseins extra humanitatem blieben dank der hochgeheimen Vertrau-
lichkeit, in der unsere Aussenpolitik vor sich ging, unbekannt, so dass unser verblüf-
fendes Sonderschicksals als unzweideutiges Verdienst erscheinen musste.» Es folgt 
eine Diagnose, die heute von unverminderter Aktualität ist: «Es gab eine schweizeri-
sche Innenpolitik, und es gab eine Weltpolitik, aber zwischen beiden gab es im schwei-
zerischen Bewusstsein keine Verbindung. Es ist schwer möglich, dass der Kontakt 
ohne heftigen Schock wieder hergestellt wird.» Lathy schrieb dann gegen die selbst-
gerechte karikative Humanitätsduselei, die aus der spezifisch schweizerischen Mi-
schung von schlechtem Gewissen, nationaler Überheblichkeit und unversieglicher Ge-
schäftstüchtigkeit resultierte, an. Er geisselte die «erschreckende Welle der Xenopho-
bie», er demontierte mit ätzendem Spott den Futterneid und die «Caritas einer Rekla-
meabteilung des Grossunternehmens Schweiz», das «jeden einkassierten Dank mit 
breiter Publizität registriert» und das «allzusehr im schlechten Stil einer Haar-
wuchsmittelreklame die Metamorphose ausgehungerter griechischer Kindergerippe 
vor und nach Verabreichung schweizerischer Trockenmilch im Bilde zeigt». Resigniert 
stellte der Autor dann fest, dies sei halt trotzdem nötig, «um eine tiefsitzende eid-
genössische Gleichgültigkeit gegenüber der Halle rundum notdürftig aufzurütteln.» 2  
Immerhin gingen solche Texte — sie waren erstmals als «kleine Wochenschau>> im No-
vember 1944 im St.Galler Tagblatt erschienen! — bei der Zensur durch. Dies ist ein An-
zeichen dafür, dass damals durchaus Raum für eine Kontroverse bestand. 

Ein weiteres Beispiel aus der Zeit unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkrieges zeugt 
von diesem frischen Wind in den Köpfen. Es handelt sich um eine Rede, die der Zür-
cher Oberrichter und spätere demokratische Kantonsrat Max Wolff in seiner Eigen-
schaft als Präsident der Kirchensynode am 16. Mai 1945 hielt. Zunächst dankte er Gott 
und dann auch General Guisan für die Tatsache, «dass wir jetzt endgültig vom Kriege 
verschont geblieben sind.» Auf diese Referenz an eine glückliche Fügung und an die 
eigene Widerstandsentschlossenheit folgt die ernüchternde Feststellung, dass dies 
nicht genügt hätte, «wäre nicht durch die bewaffneten Kräfte der grossen angelsäch-
sischen Demokratien, durch die Rote Armee und durch die heldenmütigen Freiheits-
kämpfer und Partisanen aller unterdrückten Völker die Militärmacht des Nationalsozia-
lismus gebrochen worden.» An diese Selbstrelativierung eigener Anstrengungen 
schloss der Redner einen eindrücklichen Aufruf «zur Bescheidenheit, ja zur Busse [...], 
ist doch unsere eigene Mitschuld an der Weltkatastrophe offenkundig genug.» Wolff 
fuhr weiter: «Unsere schweizerische Schuld kennen wir besonders gut und wissen, 
dass sie nicht klein ist. Wer erinnert sich nicht an gewisse Kreise, auch kirchliche, die 
den geistigen Anfängen des Hitlerismus gleichgültig oder gar verständnisvoll gegenü-
berstanden? Wer kennt nicht den bodenständigen schweizerischen Antisemitismus 
[...1? Ist  es nicht Tatsache, dass auch unsere Bundesregierung jene Zeugnisse über 
die Zustände und Vorgänge in den deutschen Konzentrationslagern noch bis vor kur-
zer Zeit im vollen Wissen um ihre Wahrheit aus Gründen der Staatsräson unterdrückt 
hat? [...] Haben wir nicht beflissen die faschistischen Schandtaten in Abessinien, 
Franco-Spanien und in der Tschechoslowakei de jure und de facto anerkannt? Erin-
nern wir uns endlich an unsere Haltung in der Flüchtlingsfrage, an die unbestreitbare 
Tatsache, dass Tausende aus Gründen der Staatsräson von den Rettung verheissen-
den Grenzen der Schweiz zurück- und in den Tod getrieben worden sind! Man bilde 
sich nicht ein, dass solche Sünden durch die Schweizer Spende und durch die Hilfsak-
tion für die notleidenden Kirchen des Auslands gutgemacht werden könnten.» Mit Blick 
nach vorne, in die Zukunft, plädierte Wolff für das Prinzip der «kollektiven Sicherheit» 
und forderte eine aktive Partizipation der Schweiz am «Aufbau einer neuen Völkerord-
nung» und einen Primat der Solidarität gegenüber der Neutralität: «Die Schweiz darf 
nicht kleinmütig oder gar hochmütig beiseite stehen und abwarten, bis andere das 
Werk getan haben, um dann seine Früchte zu geniessen. Noch weniger darf sie auf die 
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Friedensforderung mit einer militärischen Aufrüstung antworten, wie sie jetzt in Form 
einer das ganze Volk umfassenden Militarisierung geplant zu sein scheint.» 3  

Ich habe diese beiden Stimmen, die in der schweizerischen Öffentlichkeit zweifellos 
den kritischen Pol markierten, etwas ausführlicher zu Worte kommen lassen, um zu 
verdeutlichen, dass Kritik kein Privileg der Spätgeborenen ist. Das, was Ltithy und 
Wolff vor 50 Jahren vortrugen, nimmt sich vielmehr wie ein Brainstorming über zen-
trale Themen der schweizerischen Zeitgeschichte aus. Die Schweiz war eben nicht so 
monolithisch, wie sie sich post festunn im nationalen Mythos darzustellen pflegte. Es 
gab in den Jahren um 1945 Gegenpositionen, Schattierungen, Differenzierungen, es 
gab konstruktive Vorschläge, konkrete Reformideen und hochfliegende Visionen einer 
besseren, gerechteren, friedlichen Welt. Das ist der Grundstoff, aus dem wir unsere 
Ausstellung zu machen versuchten. Wir werfen einen Blick zurück auf eine Phase, in 
der vieles im Fluss war, in dem auch die schweizerische Gesellschaft eine im Rück-
blick erstaunliche Offenheit aufwies. Erst später setzten eine ideologische Flurbereini-
gung und eine Schrumpfung des aussenpolitischen Orientierungshorizonts ein. Kriti-
sche Geister wie Max Wolff, die mit ihrer Einstellung längst ins Visier der Staats-
schützer geraten waren, wurden nun des Kryptokommunismus und der subversiven 
Agitation bezichtigt (die Fiche ist ausgestellt!). Auch dies trug zum raschen Erstarren 
der damaligen bewegten Aufbruchsstimmung bei. Diese Feststellung erklärt nochmals 
das Fragezeichen, das wir hinter den Titel der Ausstellung gesetzt haben. 

Im Untertitel der Ausstellung ist von der «Schweiz am Ende des Zweiten Weltkrieges» 
die Rede. In unseren konzeptionellen Überlegungen haben wir dieses Kriegsende in 
drei unterschiedlichen historischen Kontexten angesiedelt. 

Erstens handelt es sich um eine Ereignissequenz, die sich vom 8. Mai — dem 
Kriegsende in Europa — bis zum 2. September 1945 — der formellen Kapitulation Ja-
pans und dem Kriegsende im pazifischen Raum — hinzieht. Die Ausstellung doku-
mentiert diese 4 Monate mit einem Pressepanorama, das im Vorraum aufgebaut ist. 
In den Schlagzeilen und Texten zeigt sich das spannungsgeladene Nebeneinander ei-
ner grossen Erleichterung Ober den vollständigen Sieg Ober Hitler und einer bald ein-
mal aufflackernden Angst vor einem «Dritten Weltkrieg». Zunächst überwog allerdings 
das Aufatmen angesichts der Befreiung vom Alptraum des Dritten Reiches und auch 
konservative Geister postulierten eine Wende. In den Basler Nachrichten, in einem Blatt 
also, das zu jenen grossen Tageszeitungen gehörte, die sich gegen pressepolitische 
Duckmäuserei wehrten, schrieb Peter Dürrenmatt im 5-Uhr-Morgenblatt des 8. Mai 
1945 unter dem Titel «Die Stunde der Waffenruhe»: «Not tut uns [...] eine gründliche 
Wiedergewöhnungskur an die geistige Freiheit. Wir werden erst später so recht er-
messen können, wie ungeheuer gross die Ausmasse einer geistigen Gleichschaltung 
auch bei uns schon geworden waren.» Nach dem Abwurf der beiden US-amerikani-
schen Atombomben in Hiroshima und Nagasaki am 6. bzw. 9. August war der Ruf 
nach solchen geistig-politischen Lockerungsübungen kaum mehr hörbar; am 19. Au-
gust wurde in der Schweiz der Aktivdienst beendet, der General aus seiner Funktion 
entlassen und die Armee symbolisch demobilisiert — die Deutung, die dieses global-
politische Miniaturereignis erfuhr, erleichterte es der Schweiz, emotional im Reduit zu 
verharren. Die Installationen rund um die Baracke sollen diesen Zustand verdeutlichen 
— auch wenn im Frühjahr 1945 — verglichen mit der mörderischen Grenzschliessung 
zuvor — vergleichsweise viele Flüchtlinge den Weg in die Schweiz fanden, blieb in vie-
len Köpfen eine Art geistiger Stacheldraht stehen, der die Auseinandersetzung um die 
«Das-Boot-ist-voll»-Politk in den Jahren zuvor verhinderte. Dokumente zu dieser Pro-
blematik sind im Barackeninterieur ausgestellt. 
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Zweitens — und dies war für die Konzeption unserer Ausstellung grundlegend — 
lässt sich das Kriegsende im Zeitraum eines halben Jahrzehnts situieren. Im Gegen-
satz zum Ersten war der Zweite Weltkrieg durch einen markanten Wendepunkt cha-
rakterisiert, die auf die Jahre 1942/43 fiel und mit den Namen von drei Schlachtfeldern 
— El Alamein, Stalingrad und Midway — verbunden ist. Diese militärische Peripetie, die 
den machtpolitischen Niedergang der Achsenmächte besiegelte, fiel zusammen mit 
dem Einsetzen der politischen und sozialen Auseinandersetzungen um die Nach-
kriegsordnung. Europaweit paarten sich Friedenshoffnungen mit Reformprojekten, die 
von Partisanengruppen, von der Arbeiterbewegung und von liberalen, aber auch christ-
lichen Kräften getragen wurden. Bürgerliche und sozialistische Parteien erstellten Ak-
tionsprogramme, Regierungen und Unternehmer begannen sich nach vorne, auf den 
kommenden Frieden hin zu orientieren. Auch in der Schweiz seien inzwischen — so 
musste Bundespräsident Walter Stampfli im Januar 1944 mit Bedenken feststellen — 
«aus unserem politischen Erdreich [...] Postulate, Programme und Resolutionen über 
die Gestaltung der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse in der Nachkriegszeit L.] 
wie Pilze nach einer warmen Regennacht» hervorgesprossen. 4  Wahlgewinne der 
Sozialdemokraten brachten dieser nach dem Ersten Weltkrieg noch oppositionellen 
Partei den ersten Sitz im Bundesrat; nach 1944 profitierte vor allem die PdA von der 
sozialen Unrast und den Reformhoffnungen im Lande. Diese «linke Morgenröte» und 
Aufbruchstimmung, die von den einen emphatisch begrüsst, von den anderen auf-
grund des Generalstreik-Traumas perhorresziert wurde, ermöglichte es, alte Forde-
rungen wie Altersversorgung, Mutterschaftsversicherung und Frauenstimmrecht wie-
derum auf die Traktandenliste der Innenpolitik zu setzen; neu in Diskussion gerieten 
auch Dauerbrennerthemen wie Bodenreform, Recht auf Arbeit und Solidarität in der 
Aussenpolitik. 5  

Diese Phase einer relativen Offenheit, in der Visionen formuliert und Forderungen Ian-
ciert wurden, in der die Hoffnung auf eine «Neue Schweiz» aufkam, ging mit dem Ein-
setzen des Kalten Krieges in den Jahren 1947/48 zu Ende. Nun verpuffte der Reform-
eifer und das, was an Veränderungwillen noch übriggeblieben war, geriet unter einen 
sich verallgemeinernden Kommunisnnusverdacht. Die Jahre nach 1945 markierten 
denn auch den Auftakt zu einem massiven Ausbau des Staatsschutzes; es entstand 
jenes Verfolgungssyndrom, das vier Jahrzehnte später als «Fichenaffäre» zum Vor-
schein kam. Im Gegenzug wurden nun, in den ausgehenden 40er Jahren, die letzten 
kriegswirtschaftlichen Massnahmen aufgehoben. Damit war auch der Weg frei für den 
Abbau des bundesrätlichen Vollmachtenregime, das in den Worten des liberalen 
Staatsrechtlers Zaccaria Giacometti eine «kommissarische Diktatur der Bundesbüro-
kratie» mit «autoritären, totalitären Tendenzen» war. 6  Doch diese Rückkehr zur De-
mokratie blieb buchstäblich auf halbem Wege stehen. Im Dezember 1945 fand im Na-
tionalrat eine Debatte Ober die Einführung des Frauenstimmrechts statt; die dort geäus-
serten Argumente demonstrieren eindrücklich, in welchem Ausmass der in den Köp-
fen versteinernde Reduitmythos dazu beitrug, dass Bundespolitik in der Schweiz 
nochmals für mehr als ein Vierteljahrhundert eine exklusive Männerbastion blieb. 

Damit habe ich bereits mehrmals den dritten zeitlichen Kontext angesprochen, in 
der das Kriegsende zum Thema gemacht werden kann. In den Jahren nach 1945 wur-
den auch in der Schweiz langfristig bedeutsame Weichenstellungen vorgenommen. 
Diese waren seit langem vorbereitet worden. Die krisenhaften 30er Jahre und der 
Zweite Weltkrieg stellen aus dieser Sicht die Formationsphase der konsens- und kom-
promissgetrimmten Wachstumsgesellschaft der Nachkriegszeit dar. Die Grundlagen 
für Sozialpartnerschaft, Arbeitsfrieden und Konkordanzdemokratie wurden in der Zwi-
schenkriegszeit gelegt; die Kriegsjahre fungierten gewissermassen als Katalysator für 
die volle Entfaltung dieser Tendenzen. Auch in der Ausländer-, in der Wirtschafts- und 
in der Agrarpolitik kam es nach 1945 zu Durchbrüchen in Richtung eines neokorpora-
tistischen Systems, dessen institutionelle Konturen sich seit Jahrzehnten abzeichne- 
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ten. Dieses «Modell Schweiz» funktionierte während der seit 1950 für mehr als zwei 
Jahrzehnte anhaltenden Prosperitätsphase sehr effizient, doch inzwischen häufen sich 
Anzeichen einer chronischen Strukturschwäche und Störanfälligkeit. 

Aus einer solchen langfristigen Perspektive wird auch deutlich, welche Chancen 1945 
vertan wurden. Die Schweiz hatte zwischen 1939 und 1945 nicht nur «Glück». Das 
einigermassen verbissene  Insistieren auf einer eng konzipierten «bewaffneten Neutra-
lität» verursachte vielmehr einen ekklatanten Fehlstart in der Aussenpolitik. Trotz der 
Zuschaltung eines (rhetorischen) Solidaritätsboosters hob das Projekt eines UNO-Bei-
tritts nicht ab. Hingegen verursachte «Geistige Landesverteidigung» viel Schall und 
Rauch, und es war diese nationale Selbstbeweihräucherung im Zeichen der «wider-
standsentschlossenen Schicksalsgemeinschaft», die während !anger Zeit die Aussicht 
auf die Probleme vernebeln sollte, mit denen wir uns seit einigen Jahren auseinander-
zusetzen haben. Unter dem innenpolitischen Blickwinkel ist es nicht zufällig, dass die 
Probleme, welche die Bundesbehörden mit dem Kriegsende hatten, sich 50 Jahre spä-
ter wiederholen sollten:  Immer dann, wenn Feindbilder und Bedrohungsgefühle sich 
verflüchtigten, bekam die Schweiz Schwierigkeiten mit sich selber. In den Jahren um 
1945 stellten diese Orientierungsschwierigkeiten durchaus eine Chance für konzep-
tionelle  Innovationen dar — und dies könnte auch heute, nach dem Zusammenbruch 
des «Gleichgewichts des Schreckens», wiederum der Fall sein. 

IV. 

Damit bin ich, im  letzten Teil meines Referats, bei einigen Bemerkungen zum Aufbau 
der Ausstellung angelangt. Wir versuchten, eine problemorientierte Werkausstellung 
zu machen, die weniger der Vermittlung von Forschungsresultaten dienen, sondern vor 
allem dazu anregen soli, neue Fragen zu stellen. Es geht also nicht um die abgerun-
dete Präsentation neuer Erkenntnisse, sondern um exemplarische Einblicke in eine fa-
cettenreiche Phase der Schweizer Geschichte. Quellen erklären sich nie selber, sie be-
dürfen der Interpretation — und so ist das, was wir  Ihnen präsentieren können, auch 
nicht als  Instant-Paket konsumierbar. Ich gehe aber davon aus, dass es sich lohnt, bei 
einzelnen der ausgestellten Dokumente zu verweilen, die (zum Teil etwas langen!) 
Texte zu lesen, Ober ihren Sinn nachzudenken und zu versuchen, sie zu deuten. Ar-
rangiert haben wir die Materialien nach fünf Themenschwerpunkten, die nicht nur in 
den Jahren 1943 bis 1948, sondern auch gerade heute wieder — wenn auch unter an-
deren historischen Bedingungen — relevant sind. Diese Schwerpunkte lauten: Öffnung 
oder Sonderfall; Rückkehr zur Demokratie; Nationale Solidarität; Sparen und Ver-
schwenden; Heiden und Antihelden. Ich verzichte darauf, diese Stichworte zu expli-
zieren und mache auf die Begleittexte aufmerksam, die als «mobiler» Teil der Aus-
stellung konzipiert sind und derer Sie sich bedienen können. Wer tiefer bohren möchte, 
dem oder der steht eine Leseecke und dann auch der Lesesaal des Archivs, in dem 
die Originaldokumente eingesehen werden können, zur Verfügung. 

Ich hoffe, was wir draussen vor der Tür, im Vorraum, im Ausstellungsraum und in der 
Leseecke zusammengestellt und aufgebaut haben, möge Sie zu einem gegenwarts-
bezogenen Nachdenken über die historische Entwicklung der schweizerischen Ge-
sellschaft anregen. In einer Zeit, in der geschichtliche Mythen zu innen- und aussen-
politischen Hypotheken mutiert sind, brauchen wir ein erhöhtes Mass an produktiver 
Irritation über unsere Vergangenheit. Ich hoffe, die Ausstellung leiste einen Beitrag 
dazu. 
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AUSSTELLUNG 

19. August 1945: Die zeremonielle Fahnenab-
gabe auf dem Berner Bundesplatz als symboli-
sche Inszenierung der Demobilmachung und des 
Rücktritts des Generals. 



I 
I 
I 
1 



Nebelspalter, 18. Oktober 1945 

Öffnung oder Sonderfall? 

Zur Gründungsversammlung der Vereinten Nationen, die März bis Juni 1945 in San 
Francisco tagte, war die Schweiz nicht eingeladen. Anwesend waren nur jene Staaten, 
die Deutschland bis spätestens zum 1. März 1945 den Krieg erklärt hatten. Die Schweiz 
konnte angesichts einer solchen Vorbedingung nicht mitwirken. Dennoch gab es ver-
breitete Erwartungen, dass man schon aus ureigenem Interesse bei der Schaffung ei-
ner internationalen Staatenorganisation mit dabei sein müsste, die als Nachfolgerin des 
Völkerbundes eine hoffentlich erfolgreichere Rolle in der Kriegsverhütung spielen 
sollte. Die «Schweizerische Völkerbundsvereinigung», die sich 1946 in eine «Gesell-
schaft für die Vereinten Nationen» verwandelte, warb ebenso dafür wie der «Schwei-
zerische Friedensrat» oder die grossen Frauenverbände. Allerdings war das Interesse 
in der Romandie deutlich grösser als in der Deutschschweiz. 

Auch der Bundesrat zeigte sich vorerst aufgeschlossen: Er schuf 1945 eine Konsulta-
tivkommission, das heisst, einen Beraterkreis, dem fünfzig hochkarätige Vertreter und 
Vertreterinnen aus Verwaltung, Verbänden, Wissenschaft und Politik angehörten. Ende 
1945 empfahl dieses Gremium, die Schweiz solle der UNO unter Beibehaltung ihrer 
Neutralität beitreten. Die Landesverteidigungskommission kam bei nur einer Gegen-
stimme zu demselben Schluss. 

Als im Januar 1946 auch noch der ehemalige US-Unterstaatssekretär Sumner Welles 
eine sehr positive, öffentliche Stellungnahme zugunsten einer beschleunigten Auf-
nahme der Neutralen abgab, wurde dies für Schweden und andere Staaten zum An-
lass bald einmal erfolgreicher Bemühungen um den Beitritt. Nicht hingegen für die 
Schweiz, die es auch verpasste, zusammen mit den übrigen Neutralen den Weg zu ei-
ner möglichen Abstimmung der gemeinsamen Interessen zu finden. Gewisse Hinder-
nisse, die den Ruf der Schweiz im Kreis der Vereinten Nationen belasteten, räumte man 
zwar aus dem Weg. So erfolgte im März 1946 die Aufnahme diplomatischer Bezie-
hungen mit der Sowjetunion. Auch beendete man 1946 die Ärgernis erregende, pri-
vatwirtschaftlichen Interessen weniger Unternehmer dienende Belieferung von Franco-
Spanien mit jenen Waffen, auf denen Schweizer Exporteure seit der Einstellung der Rü-
stungsexporte nach Deutschland im September 1944 sitzengeblieben waren. Diese 
Hilfe an das isolierte, einst von Hitler und Mussolini in den Sattel gehobene Franco-
Regime hatte die Beziehungen der Schweiz zur UNO erheblich gestört. 

Parallel zu solchen Zeichen des guten Willens, aus der internationalen Isolation her-
auszufinden, baute man aber bereits neue Hürden auf. Im Frühjahr 1946 liefen in Was-
hington die schwierigen Wirtschaftsverhandlungen mit den Alliierten an. Die Schwei-
zer Delegation unter Führung von Minister Stucki setzte ganz darauf, die zum Teil aus 
der Not geborene, zum Teil dem Eigennutzen dienende enge wirtschaftliche Zusam-
menarbeit mit Nazi-Deutschland herunterzuspielen. Statt dessen hob man die einma-
lige Sonderposition des Landes und seiner Neutralitätspolitik hervor. Das Herausstrei-
chen der eigenen Verdienste sollte von den besonders fragwürdigen, aufgrund erbeu-
teter deutscher Unterlagen inzwischen auch den Alliierten bekannter Geschäfte, na-
mentlich von dem skandalösen Handel mit deutschem Raubgold ablenken. Hier stan-
den Wiedergutmachungsforderungen der Amerikaner von mehreren hundert Millionen 
Goldfranken im Raum. 

Parallel dazu regten sich die politischen Gegner einer Mitarbeit bei den Vereinten Na-
tionen. Zuvorderst standen jene Kreise, die einst in ihrer deutsch-freundlichen Haltung 
gegen den Völkerbund Stimmung gemacht hatten und nun aufs neue eine unrealisti-
sche Vorstellung einer hehren und absolut gehaltenen Neutralität propagierten. Nicht 
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Trotz dem wie ein Fusstritt wirkende Unterbruch 
der Verhandlungen meldet die Schweizer Dele-
gation unter Minister Stucki zurück nach Bern: 
«Die Verhandlungen fanden in einer Atmosphäre 
freundschaftlicher Offenheit statt.» 
Bärenspiegel, Mai/Juni 1946 

vom Eigennutzen, sondern von hohen, angeblich ewigen Prinzipien war die Rede. Die 
Schweiz besass aus dieser Sicht eine ganz unvergleichliche Sonderstellung unter den 
Staaten der Welt. 

Der Bundesrat unterlag diesen Einflüssen. Zu keinem Zeitpunkt versuchte er, durch of-
fene Information der Öffentlichkeit ein Gegengewicht zu schaffen. Sogar die eindeu-
tige Haltung der von ihm selbst geschaffenen Konsultativkommission wurde der Be-
völkerung vorenthalten. Eine vorgeschlagene Meinungsbefragung unterblieb auf Drän-
gen der Regierung. Ein verwirrender, auf der Gegenseite Irritation erregender Brief von 
Bundesrat Max Petitpierre an den UNO-Generalsekretär Paul-Henri Spaak im Oktober 
1946 war nur ein weiteres Glied in einer langen Kette von Ungeschicklichkeiten. An 
weitgehenden Sonderbedingungen nur für die Schweiz bestand aber bei der UNO kein 
Interesse, so dass in der Frage bald einmal Stillstand eintrat. 

Was im Rückblick als verpasste Chance bewertet werden kann, passte sich damals in 
eine zunächst zögernd, dann konsequent betriebene Politik des Alleingangs ein. Als 
Ersatz für eine Beteiligung an Massnahmen kollektiver Sicherheit dienten die Hilfspro-
gramme der «Schweizer Spende», die das Selbstbild der Uneigennützigkeit bekräfti-
gen halfen. Der Einbezug der ganzen Bevölkerung bis hin zu den Schulkindern in die 
öffentlichen Sannnnel- und Spendenaktionen verankerte dieses Bild in der  Öffentlich-
keit,  die wenig Ahnung hatte von den zähen Verhandlungen in Washington. Gross war 
denn auch die Überraschung, als sich im Juni 1946 herausstellte, dass die Schweiz 
den von Deutschland beraubten Ländern 250 Millionen Goldfranken Entschädigung zu 
erstatten hatte. Ein Teil der Presse reagierte mit Empörung. Bundesrat Petitpierre klagte 
vor der Kommission für auswärtige Angelegenheiten über den «amerikanischen Im-
perialismus»; nicht allein die Schweiz sei dessen Opfer. 

Während die Schweizer Diplomatie unter Schwierigkeiten ihren Weg in die Nach-
kriegswelt suchte, schmiedeten andere Kreise — kaum dass der Krieg zuende war — 
umfassende Pläne einer verstärkten militärischen Rüstung. Nur eine Woche nach dem 
Abwurf der beiden Atombomben im August 1945 gelangte Ausbildungschef Hans 
Frick an Bundesrat Kobelt mit der Bitte, die technische und finanzielle Realisierbarkeit 
einer schweizerischen Atomwaffe zu prüfen. Unter strikter Geheimhaltungspflicht für 
die beteiligten Wissenschafter setzten entsprechende Abklärungen ein. lm Dezember 
1946 bewilligten die Rate in Bern 18 Millionen Franken für die Atomforschung, ohne 
zu wissen, dass diese Mittel vor allem militärischen Zwecken zugedacht waren. Bun-
desrat Kobelt hatte die Auskunft verlangenden Parlamentarier schlicht belogen, als er 
vor dem Ständerat erklärte, «dass kein Mensch daran denke, dass in der Schweiz das 
grauenhafte Kriegsinstrument der Atombombe gebaut werden soll». 

Kalter Krieg und Hochkonjunktur verhinderten, dass der Schweiz aus ihrer nach dem 
Krieg gewählten internationalen Sonderstellung grössere Nachteile erwuchsen. Die 
Probleme mit den Allierten bei Kriegsende gerieten angesichts der sowjetischen Be-
drohung bald in Vergessenheit. Auf der Ebene des Weltmarktes integrierte das Land 
sich erfolgreich in die Nachkriegsordnung. Seit dem Ende des Kalten Krieges aber lie-
gen die alten Fragen wieder auf dem Tisch. 

Résumé: Ouverture ou Sonderfall 

Les rapports avec l'Union soviétique étaient mauvais depuis la rupture des relations 
diplomatiques  à la fin de 1918. Un anticommunisme virulent a pendant longtemps 
empêché toute normalisation des relations. Mais certaine de sa victoire, la puissance 
soviétique n'est dorénavant plus prête  à  saisir avec reconnaissance chaque main ten-
due. Une offre de normalisation du conseiller fédéral Pilet-Golaz fut déclinée sans ré- 
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gards, les Soviétiques dénonçant vivement l'attitude «pro-fasciste» de la Suisse. L'af-
faire fit beaucoup de bruit et s'acheva par le retrait de Pilet-Golaz, à qui succéda Max 
Petitpierre. Ce fut lui qui permis la reprise, en mars 1946 seulement, des relations di-
plomatiques. 
Contrairement à ce que l'on aurait pu attendre, les relations avec les Alliés furent aussi 
difficiles. Certes, on se montra courtois, on fit quelquefois des compliments, mais on 
laissa en fait planer peu de doute — en particulier les Américains — sur le fait que l'on 
mettait la Suisse dans le camp des vaincus. De difficiles rounds de négociations fu-
rent nécessaires pour amener des éclaircissements. Une délégation des Alliés 
séjourna en Suisse au début 1945 déjà; après que Berne se fut déclarée d'accord de 
mettre un terme aux relations financières entretenues avec l'Allemagne et de bloquer 
le Gothard aux transports allemands, les Alliés acceptèrent de leur côté l'utilisation des 
voies de communication de et vers la Suisse. 
En 1946 une délégation dirigée par le Ministre Walter Stucki se rendit à Washington 
pour traiter les nombreuses questions épineuses des avoirs allemands en Suisse, ainsi 
que les affaires avec l'or pillé par les Allemands. Grâce aux documents dérobés à la 
Deutsche Reichsbank, les Alliés obtinrent des renseignements sur les affaires effec-
tuées avec l'or que les Allemands avaient volé dans les différents pays conquis. A l'ex-
ception de la Suisse, aucun pays neutre n'avait accepté cet or; même après les sévè-
res mises en garde des Alliés avertissant qu'il s'agissait là d'or volé, ce commerce 
lucratif avait continué. La délégation suisse, qui marchanda beaucoup jusqu'à la fin, 
dut admettre dans l'accord de Washington le paiement de 250 mio. de francs-or à ti-
tre de réparation aux victimes. 
Pendant le déroulement même de ces négociations, des décisions importantes se pr-
irent quant à l'attitude de la Suisse envers l'ONU, la nouvelle organisation mondiale. 
La Suisse ne fut pas invitée à la conférence de fondation, qui commença à San Fran-
cisco en 1945; seuls les Etats ayant déclaré la guerre à l'Allemagne avant le ler mars 
1945 furent autorisés  à y participer. Il ne pouvait cependant pas être question d'exclure 
durablement les Etats neutres de l'ONU. Au début 1946 déjà il y eut des chances con-
crètes d'arranger les choses. En Suisse de nombreuses personnalités de la vie publi-
que se déclarèrent en outre favorables  à  une collaboration. Elles espéraient un nouvel 
ordre international de sécurité collective, auquel la Suisse pourrait contribuer active-
ment. Pourtant, aucun rapprochement ne se réalisa: une décision lourde de consé-
quences jusqu'à nos jours. Ce fut la victoire des forces représentatives d'une inter-
prétation strictement isolasionniste de la neutralité et plaidant pour une attitude pré-
somptueuse du pays. Parallèlement se propagea une image idéaliste, totalement éloig-
née de la réalité de la politique de la Suisse durant la guerre; une image qui fut déve-
loppée dans des documents importants de 1945/46 déjà et qui faussa ainsi la vision 
d'un large public pendant des décennies. Il ne fut pas question des nombreux com-
promis, en partie inévitables, en partie explicables par un pur opportunisme, par un 
égoïsme éclatant ou par des mauvaises évaluations du déroulement de la guerre. 
Une participation politique aux nouvelles organisations internationales étaient dans un 
premier temps impossible. A défaut, pour améliorer son image extérieure et sa bonne 
conscience, la Suisse créa alors en 1944 le Don suisse, qui accomplit dans l'après-
guerre de nombreuses actions d'aide dans les pays touchés par la guerre. L'initiative 
caritative prit la place de la politique. 
Parallèlement, des plans pour une large continuation de l'armement sont préparés 
dans l'immédiat après-guerre. La direction militaire s'occupa avec application du choix 
de futures armes. C'est avec soin que l'on examina aussi des problèmes moins im-
portants: 

0...ob die Kanoniere grüne, gelbe, rote oder schwatze Patten tragen sollen, usw. sind 
die Fragen, die gründlich studiert werden müssen») 
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1 	BAR E 27/14258, Chef des Generalstabs, 
Entlassungsrapport, 18.8.1945 

2 BAR E 27/12741, Möglichkeiten und Auf-
gaben unserer Armee. In einem Konflikt zwi-
schen einer westlichen Mächtegruppe ei-
nerseits und Russland und seine Trabanten 
andererseits für den Fall, dass die zweite 
Mächtegruppe vor Eröffnung der Feindselig-
keiten das Gebiet rings um unser Land un-
ter Kontrolle hat und wir keine direkte Anle-
hung an die andere Mächtegruppe besitzen, 
4.10.1946 

3 	Oberrichter Max Wolff, Präsident der Zür- 
cher Kirchensynode, Protokoll der Kirchen-
synode des Kantons Zürich, Verhandlungen 
der ausserordentlichen Versammlung vom 
16. Mai 1945, S. 8f. 

4 	Der General an die Offiziere, 19. August 
1945, Der Bund, Nr. 386, 20.8.1945 

5 BAR E 27/9130, A. Stadler, Neuhausen an 
Heer und Haus, 15.5.1945 

6 BAR E 27/9131, Heer und Haus — Auf-
klärungsdienst an Lt. Arnold Bucher, Bern, 
12.6.1945 

rechts 

Ergebnis einer 1946 durch das »Schweizerische 
Institut zur Erfassung der öffentlichen Meinung» 
(«ISOP») veranstalteten Meinungsumfrage über 
die Einstellung der Schweizer Volkes zur Neutra-
lität. BAR E 2001 (E) S9 

La direction militaire prépara de nouveaux plans d'opérations, afin de ne plus se re-
trouver dans un état de non-préparation comme celui de 1939 — ce qui fut fortement 
critiqué par le Général Guisan dans son rapport. Sous le sceau du plus grand secret, 
on examina dès 1945/46 la question d'un futur armement nucléaire de la Suisse. Et 
déjà sont élaborés des plans, qui examinaient comment la Suisse aurait à réagir mili-
tairement dans le cas d'un «kriegerischen Konflickt fi] zwischen den Westmächten 
und den Russen»2 , spécialement au cas où les Russes seraient trop puissants et mè-
neraient l'offensive, l'Europe centrale devant être abandonnée: un second «isolement 
total» menacerait la Suisse. 
L'Union soviétique ne représentait pas seulement un danger militaire; elle avait égale-
ment un fort pouvoir d'attraction, particulièrement en ce qui concerne les problèmes 
de politique intérieure: 

Zitate 

«An diesem Aufbau einer neuen Völkerordnung soll sich auch die Schweiz beteiligen. 
ist  es nicht ihre Pflicht wie ihre Berufung, sich in die vorderste Linie des Kampfes für 
die Eidgenossenschaft der Völker zu stellen, die sich heute bilden will und soll? Über 
der Neutralität steht die Solidarität Die Schweiz darf nicht kleinmütig oder gar 
hochmütig beiseite stehen und abwarten, bis andere das Werk getan haben, um dann 
seine Früchte zu geniessen. Noch weniger darf sie auf die Friedensforderung mit einer 
militärischen Aufrüstung antworten, wie sie jetzt in Form einer das ganze Volk umfas-
senden Militarisierung geplant zu sein scheint (..) An der Wiege unserer Eidgenos-
senschaft stand das Prinzip der kollektiven Sicherheit Sie allein schützt den Kleinen 
vor dem Mächtigen. »3  

«Während der Dauer dieses Krieges war es verhältnismässig leicht, an unsere schwei-
zerischen Staatsideale und Traditionen zu appellieren. Noch leichter war es, unsere 
Staats- und Lebensauffassung den fremden  Ideologien entgegenzustellen. Denn diese 
Ideologien bedeuteten für uns Bedrohung und Willkürherrschaft und unser eigenes 
Ideal lautete: Widerstand, Freiheit 
Wird das auch in der Zukunft so leicht sein? Werden die Kräfte, die nun in der Welt, 
besonders in unserem alten Europa, die Oberhand zu gewinnen suchen, uns die Frei-
heit des Geistes und der Entscheidung lassen? Auch dann, wenn diese Kräfte sich auf 
eine neue  Ideologie  und auch auf bedeutende wirtschaftliche  Interessen stützen, wie 
das voraussichtlich der Fall sein dürfte. 
Gewiss wird sich unser Volk den grossen Problemen, die sich morgen den Menschen 
aller Nationen stellen werden, nicht entziehen können. Doch wird sich für uns immer 
eine schweizerische Lösung finden lassen. Alles, was wir bis jetzt an Nützlichem und 
Dauerhaftem hervorgebracht haben, stammte aus eigenem Gedankengut, stellte eine 
schweizerische Lösung dar »4  

«Die sozialen Fragen sind fortwährend die gleichen. Ich konnte in diesem Zusammen-
hang in weiten Kreisen der Bevölkerung feststellen, dass man lieber russische Trup-
pen an unseren Grenzen gesehen hätte als französisch-amerikanische. »5  

«Sowohl die kritiklose Anhimmelung der Sowjetunion wie auch der Kommunisten-
schreck sind nicht der richtige Weg. Es scheint mir vielmehr, dass unser Volk lernen 
sollte, die russischen Verhältnisse (soweit sie wirklich bekannt sind) objektiv zu beur-
teilen und das Positive für unser Land wenn möglich auszuwerten. Andererseits aber 
liegt die Aufgabe für unser Land in erster Linie darin, derart soziale Verhältnisse zu 
schaffen, dass solche Liebäugeleien und Schreckträume (diese sind zum Teil auf ein 
schlechtes Gewissen zurückzuführen) ohne weiteres im Sand verlaufen.»6 
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Plakat für den Familienschutz, Ende 1945 

«Nationale Solidarität» 

Einheit, Solidarität, Schicksalsgemeinschaft: so verschieden die Worte, so ähnlich die 
Stossrichtung zahlreicher Reden und Kundgebungen zum Kriegsende im Mai 1945. 
Einig war man sich — wenn dies auch selten öffentlich ausgesprochen wurde — dass 
es kein neues «1918» geben sollte, keine soziale Krise, wie am Ende des Ersten Welt-
krieges. Nur eine Minderheit von rechts aussen erwartete die soziale Konfrontation und 
zeigte sich wiederum bereit, die Armee einzusetzen, um «Ruhe und Ordnung» wie-
derherzustellen. Eine panikartige Furcht vor «Sozialismus» und allem, was man dafür 
hielt, schlug hier die Gemüter in Bann. 

Für die Mehrheit der Bevölkerung und einen Grossteil der Eliten des Landes aber war 
klar, dass die «nationale Solidarität», die während des Krieges immerzu beschworen 
worden war, auch für die kommende Friedenszeit Konsequenzen haben musste. Das 
hiess: kein Zurück zur Krise und politischen Blockierung zwischen links und rechts, 
wie in den 30er Jahren. Unter dem Druck des sozialen Aufbruchs unternahm die 
Schweiz in den ersten Nachkriegsjahren wichtige Schritte zum modernen Sozialstaat. 
Die Sozialversicherung erfuhr einen grundlegenden Ausbau, wie dies nach dem Krieg 
in der einen oder anderen Weise auch in anderen europäischen Ländern angesagt war. 
Zudem verschoben sich die Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
vom Machtkampf zur vertraglichen Regelung. 

Die Kriegsjahre selbst hatten praktische Erfahrungen vermittelt, wie neue Lösungen für 
alte Fragen aussehen konnten. So namentlich die Lohn- und Verdienstersatzordnung, 
welche die Familien der Dienstleistenden unterstützte, ohne sie in den Ruch der Ar-
mengenössigkeit zu bringen. Dieses funktionierende und höchst populäre Modell — es 
wurde getragen durch gemeinsame Kostenanteile für Arbeitgeber und Arbeitnehmer — 
gab der seit 1918 versprochenen, aber dann politisch gestrandeten AHV einen frischen 
Anstoss. Ja, der Plan einer grossen nationalen Altersversicherung war bei Kriegsende 
derart populär geworden, dass alle politischen Lager die Urheberrrolle für sich bean-
spruchten. Eine entscheidende Rolle spielten indes die Gewerkschaften, die nicht erst 
seit gestern auf diesem Gebiet aktiv waren. 

«Weg von der Bedürftigkeit, soziale Sicherheit für alle!» So lautete das machtvolle 
Motto für den Aufbruch zu neuen Ufern. Solidarität zwischen den Generationen, zwi-
schen reich und arm, zwischen Ledigen und Verheirateten und zwischen den Ge-
schlechtern sollte, kombiniert mit dem Prinzip der allgemeinen Volksversicherung, zur 
Grundlage der AHV werden. «Der Begriff der Bedürftigkeit darf im Zusammenhang mit 
der Versicherung gar nicht gebraucht werden. Die gegenwärtige Mentalität im Volk ver-
wit diesen Gedanken», befand Robert Bratschi, Präsident des Gewerkschaftsbundes, 
an der ersten Sitzung der Expertenkommission 1944. Zahllose Versammlungen, Peti-
tionen und politische Vorstösse sorgten für Druck in dieser Sache. Und das Parlament 
arbeitete zügig, so dass das AHV-Gesetz 1946 fertig vorlag. Im Juli 1947 kam es zur 
Abstimmung, nachdem konservative Kreise das Referendum ergriffen hatten. Für dies-
mal war der Widerstand vergeblich: Nahezu 80 Prozent sagten Ja. 

In der gesetzgeberischen Praxis war freilich Wasser in den Wein der edlen Prinzipien 
gegossen worden. Die Übergangsgeneration, die selbst noch keine Beiträge gezahlt 
hatte, erhielt mehr als dürftige Renten. Auch sonst waren die Minimalrenten derart ge-
ring, dass die Fürsorge weiterhin gefordert blieb, obwohl gerade die Erhaltung einer 
selbständigen Existenz im Alter in der Propaganda für die Vorlage gross geschrieben 
worden war. Die Frauen kamen erst recht schlecht weg. Ihren Verbänden hatte man 
sogar den Einsitz in der Expertenkommission verweigert, die denn auch prompt ge- 
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Streikwelle 	Ich schtroiko  n,  Schtrolk 

Die zahlreichen Arbeitskonflikte von 1945/46 
spielten sich auf dem Hintergrund von Unterbe-
schäftigung ab. 
Nebelspalter, 15. November 1945 

schiedenen Frauen jeden eigenen Rentenanspruch verweigern wollte, um dem Mann 
keine Kürzungen zuzumuten. Da konnte auch der Ende 1945 in die Verfassung aufge-
nommene «Familienschutz» keinen Ausgleich bieten, um so mehr als die dort ver-
sprochene Mutterschaftsversicherung bis heute bloss auf dem Papier steht. Die be-
deutsame Rolle der Mütter war im Zeichen geistiger Landesverteidigung jederzeit ge-
priesen worden; wenn daraus konkrete Leistungen und Ansprüche hergeleitet werden 
sollten, erwies sich der Mutterkult sehr rasch als das, was er war: Eine dürftige Pro-
paganda, um den Frauen den Verzicht auf politische Rechte schmackhaft zu machen. 
Jahrzehnte mussten vergehen, bis mit der jüngsten AHV-Revision auch den nicht er-
werbstätigen Ehefrauen ein eigenständiger Rentenanspruch aufgrund der geleisteten 
häuslichen Arbeit zugestanden wurde. 

So blieben die Enttäuschungen nicht aus. Von allgemeiner Existenzsicherung im Alter 
konnte auch nach 1947 keine Rede sein. Die bei Kriegsende gross geschriebene «So-
lidarität» blieb Stückwerk. Und dennoch: die Realisierung der AHV stellt einen politi-
schen Meilenstein dar, denn sie schuf soziale Rechte, wo zuvor nur von oben herab 
gewährte «Fürsorge» existierte. Sie stellte einen Durchbruch zu menschenwürdigeren 
Verhältnissen dar. Eine Mehrheit der Bevölkerung betrachtet dieses Gesetzeswerk 
denn auch heute noch als wichtigstes innenpolitisches Ereignis unseres Jahrhunderts. 
In engem Zusammenhang mit der Einführung der AHV standen die Umwälzungen in 
den Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Das Instrument des Ge-
samtarbeitsvertrages (GAV) war zwar nicht neu. Aber trotz des vielgerühmten «Frie-
densabkommens» in der Metall- und Maschinenindustrie vom Juli 1937 genoss bis 
zum Krieg nur eine Minderheit aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine rechtli-
che Regelung ihrer Anstellungsverhältnisse. Namentlich die Grossindustrie hatte bis 
dahin noch fast durchweg den Vertragsabschluss mit den Gewerkschaften verweigert. 
Sie wollten «Herren im eigenen Haus» bleiben. 

Die Reallohneinbussen während des Krieges infolge der unzulänglich ausgeglichenen 
Teuerung erhöhten noch die Last für Arbeiter und Angestellte. lm Frühjahr 1945, als 
die äussere Gefahr wich, war es mit der Geduld zuende: Die Gewerkschaften erlebten 
einen enormen Mitgliederzuwachs; unter dem Druck ihrer Mitglieder ging die grösste 
Streikwelle seit den frühen 20er Jahren durch das Land. Beinahe hundertmal kam es 
1945/46 zum Streik. Noch viel häufiger waren jene Arbeitskonflikte, die ohne offenen 
Kampf ausgetragen wurden. Schon im Januar 1945 hatte die Basler Chemie ein Zei-
chen gesetzt, indem sie erstmals Hand zum Vertragsabschluss bot, ohne die Gegen-
seite bis zum Streik zu treiben. Ähnlich ging es in vielen anderen Branchen. Die ein-
setzende Hochkonjunktur erleichterte schliesslich den Arbeitgebern das Entgegen-
kommen. 

Hunderte von Gesamtarbeitsverträgen bilden seither das tragende Netz der Beziehun-
gen zwischen Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften in der Schweiz. Der Ar-
beitsfrieden der Nachkriegszeit beruht auf diesem historischen Kompromiss zwischen 
Gegnern, die sich während eines halben Jahrhunderts erbittert bekämpft hatten. 

Résumé: «Solidarité nationale» 

Une Suisse sociale nouvelle: telle est l'une des plus grandes attentes en cette année 
1945, répandue dans de larges couches de la population. Les souhaits se focalisent 
principalement sur la question de l'assurance-vieillesse. Réclamée et promise depuis 
1918, inscrite dans la Constitution en 1925, cette vieille question socio-politique est 
réactivée depuis 1944. C'est à une vitesse remarquable que ce projet social fut éla-
boré, et en juillet 1947 il est accepté en votation populaire par près de 80% des citoy-
ens. Aujourd'hui encore une majorité le considère comme le plus important événe- 



1 	Der Zürcher Stadtpräsident Adolf Lüchinger 
an einer sozialistischen Kundgebung, NZZ, 
Nr. 762, 10.5.1945 

2 	Nationalrat Rudolf Meier von der Zürcher 
Bauernpartei (Volksfreund 15.5.1945) 

3 BAR E 2 /9145 /3, Jakob Schneebeli, Bern 
an Heer und Haus, 8.5.1945 

4 BAR E 27/9145/3, Frl. M. Bücher, Bern an 
Heer und Haus, 10.5.1945 

5 BAR E 27/9145/3, Kpl J.-P. Cordey, Bern 
an Heer und Haus, 15.5.1945 

ment de politique intérieure de ce siècle. 
A cette époque, même des parties de la population ayant une pensée politique con-
servatrice sont ouvertes  à  l'idée d'une sécurité collective:  à la vérité non pas en poli-
tique internationale, mais dans la «communauté de destin» nationale, que l'on a si sou-
vent invoquée pendant la guerre. La prévoyance-vieillesse solidaire, créée sous la 
forme d'une assurance populaire obligatoire, se basa principalement sur les expéri-
ences faites pendant la guerre avec l'arrêté des allocations pour pertes de gain; un 
arrêté qui engendrait des droits sociaux pour tous, et marquait la fin du principe de 
l'assistance aux «nécessiteux». Aujourd'hui souvent décrié comme reposant sur le 
«principe de l'arrosoir», ce système représenta dans la période d'après-guerre la base 
d'une paix sociale et d'un développement économique. 

Zitate 

«Als eine der vordringlichsten Aufgaben ist der Ausbau der Sozialversicherung zu be-
trachten; unsere bloss politische Demokratie muss in eine soziale umgebaut werden. 
Die Wirtschaft muss Sache des ganzen Volkes sein; der Wirtschaftsprozess muss 
planmässig gelenkt werden. Als Kampfgenossen der Arbeiter müssen alle weiteren 
Werktätigen gewonnen werden, die Angestellten, die Kleingewerbetreibenden, die Bau-
ern, aber auch die Frauen, die in der zukünftigen Politik ein massgebendes Wort müs-
sen mitreden  können.  »1  

«Auch wir in der Schweiz stehen vor grossen Zukunftsaufgaben. Auf der einen Seite 
wird eine sozialere Demokratie gefordert und auf der anderen Seite nach einer demo-
kratischeren Wirtschaft gerufen. Doch fehlen an beiden Orten konkrete Vorstellungen. 
Eines ist sicher.  Wir können nicht einfach dort weiterfahren, wo wir 1939 aufgehört 
haben.  »2  

“Was wir jetzt brauchen ist Arbeit und Frieden unter Berücksichtigung der dem arbei-
tenden Volk gemachten Zusicherungen. »3  

... Auf sozialem Gebiet hofft auch alles auf die baldige Einführung der Altersversi-
cherung, jede Opposition scheint vorläufig gänzlich verstummt, und man ist zu jedem 
materiellem Opfer gerne bereit » 4  

«Was  soll aus mir werden, wenn sämtliche Truppen entlassen sind? Kann ich noch 
eine sichere Existenz erlangen ?» 

rechts 

In der Referendumsabstimmung vom 5./6. Juli 
1947 mobilisieren zahlreiche Verbände für die 
Zustimmung zum AHV-Gesetz. 
BAR E 3340 (B) 1, Dossier 503 
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Mutualistes Rom 

0 

Volez la loi sur l'Assurance-Vieillesse et Survivants 
les 5 et 6 JUILLET 1947 

recommandez vivement a vos amis et  à  vos compagnons de travail 
d'accepter cette loi, basée sur le principe de la solidarité, qui est la 
pierre angulaire de l'assurance-maladie. 

Voter C U 
est un acte de foi en l'avenir de notre pays, foi en la solidarité 
humaine. 

FiDCRATION DES SOCIiTÉS DE SECOURS MUTUELS 
DE LA SUISSE ROMANDE. 
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FRAUENSTIMMRECHT 

nein 

Plakat der Kampagne gegen die gleichen politi-
schen Rechte für die Frauen 

Rückkehr zur Demokratie 

Breite Resonanz fand im Mai 1945 die Forderung nach einer Rückkehr zur Demokra-
tie. Das bundesrätliche Vollmachtenregime hatte während des Krieges die parlamen-
tarischen Kontrollen weitgehend ausser Kraft gesetzt. Hunderte von Beschlüssen wur-
den dem Parlament erst nachträglich unterbreitet; dem Referendum waren sie entzo-
gen. Tausende von Noterlassen gingen von den Departementen und unteren Amts-
stellen aus. Pressezensur und Einschränkungen der Versammlungsfreiheit setzten 
dem demokratischen Prozess enge Grenzen. 

Am 19. Juni 1945 fiel die Zensur von Presse und Kino dahin; sie war in der letzten 
Phase immer weniger respektiert worden. Von Staats wegen während des Kriegs Ge-
heimgehaltenes, wie zum Beispiel die detaillierte Aussenhandelsstatistik, wurde wie-
der veröffentlicht. Auch ohne formelle Zensur war die Presse indessen nicht einfach 
«frei». Im Mai 1945 erfolgte eine verschärfte Beschränkung der Papierzuteilung, wo-
gegen Zeitungen aller politischen Lager protestierten. Einer radikal-oppositionellen 
Presse wie zum Beispiel jener der PdA legte der Staat weiterhin Hindernisse in den 
Weg. Wie das Vorgehen gegen den oppositionellen Journalisten Peter Surava zeigt, 
spielten rechtsstaatliche Bedenken dabei kaum eine Rolle. 

Mit dem Ende des Vollmachtenregimes war die direkte Demokratie vorerst wieder her-
gestellt. Aber wie konnte man für die Zukunft ein derart uneingeschränktes Regime der 
Noterlasse verhindern? Schon 1945/46 gingen von föderalistischen Kreisen in der Ro-
mandie zwei entsprechende Volksinitiativen aus. Dringliche Bundesbeschlüsse sollten 
wenigstens nachträglich dem Referendum unterstehen. Der Bundesrat verzögerte die 
Abstimmung bis in den September 1949, da er die Angelegenheit weder für wichtig 
noch für aussichtsreich hielt. Das Parlament sagte ebenfalls Nein und verzichtete auf 
einen Gegenvorschlag, alle grossen Parteien gaben ablehnende Parolen heraus. Gross 
war die Überraschung, als die Initiative im September 1949 dennoch knapp ange-
nommen wurde. Die kleinen Kantone verhalfen ihr zum Ständemehr, die Romandie 
zum Volksmehr. In der Deutschschweiz war sie verworfen worden. 

Dieser Ausgang profitierte vom breiten Misstrauen in der Bevölkerung angesichts der 
eben erst erfahrenen Stillegung der Demokratie. Keinen solchen Bonus genoss das 
wichtigste Anliegen einer Wiederbelebung demokratischer Prozesse: die endliche Ge-
währung des Stimmrechts an die Frauen, das nun auch Frankreich und  Italien als letzte 
europäische Grossstaaten eingeführt hatten. Zahlreiche Vorstösse von Frauenseite 
zielten bei Kriegsende in diese Richtung; doch war nicht einmal eine eidgenössische 
Abstimmung zu erreichen. Kantonale Urnengänge in dieser Sache zeugten von völli-
ger Chancenlosigkeit: Nicht einmal in den grossen Städten (Zürich oder Genf) waren 
die Männer bereit, die Frauen als gleichwertige Staatsbürgerinnen zu akzeptieren. 
Selbst die Hochburgen der politischen Linken, die sich auf dem Papier stets für die 
Frauenrechte stark gemacht hatte, stimmten nur zum kleineren Teil zu. Die Erfahrun-
gen der Kriegsjahre und insbesondere des «Aktivdiensts» hatten das traditionelle Rol-
lenmodell der Geschlechter — Haus und Familie der Frau, Staat und Politik den Män-
nern — eher noch bestärkt. 

Auch auf einem anderen Gebiet erwies sich der demokratische Impuls als schwach. 
«Staatsschutz» und geistige Landesverteidigung» kehrten sehr rasch zu ihren Ur-
sprüngen in den 30er Jahren zurück, als nicht etwa die Tätigkeit von Nazis und Fa-
schisten, sondern die kleine Zahl isolierter Kommunisten den ständigen Gegenstand 
ihrer Aufmerksamkeit bildeten. Im beschönigenden Rückblick wurde diese Tatsache 
gerne ausgeblendet: Der Staatsschutz stellte sich als wachsamen Kämpfer gegen Ex- 
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Was hasch Du z'Bern Ober d'Fraue gseit, Piirschtli  

Bärenspiegel, Januar/Februar 1946 

tremisten zur Rechten wie zur Linken dar, was keineswegs den Tatsachen entsprach. 
Noch bevor der Kalte Krieg 1948 voll einsetzte, waren die neu-alten Feindbilder wie-
der etabliert: Beobachtung und Kontrolle richteten sich gegen die Linke, namentlich 
gegen die neu entstandene Partei der Arbeit (PdA). Die Sozialdemokratische Partei hin-
gegen stützte nun jene Massnahmen, die sie noch in der Zwischenkriegszeit heftig 
bekämpft hatte, da nicht mehr sie selber, sondern die unerwünschte Konkurrenz zur 
Linken die Zielscheibe bildete. Bis zur Teilrevision des Strafgesetzbuches von 1949/50 
verliessen Bundesrat und Parlament sich auf provisorische Vollmachtenbeschlüsse. 
Jenseits aller demokratischen Kontrolle entfaltete sich eine Grauzone behördlicher 
Tätigkeit ausserhalb des rechtsstaatlichen Rahmens. 

Zweifellos billigte eine Mehrheit der Bevölkerung spätestens seit dem kommunisti-
schen Staatsstreich in der Tschechoslowakei im Februar 1948 diese Massnahmen, 
wenn sie auch deren Konsequenzen nicht recht überblickte. Erst mit dem Ende des 
Kalten Krieges und dem Fichenskandal von 1991 offenbarte sich, in welchem Aus-
mass die rechtsstaatliche Durchlüftung des «Staatsschutzes» nach 1945 versäumt 
worden war. Die Feindbilder lösten einander ab; am Misstrauen gegenüber aktiven Bür-
gerinnen und Bürgern, die ihre demokratischen Rechte nicht nur am Sonntag wahr-
nehmen, änderte sich nichts. 

Plakat des Schweizerischen Verbandes für 
Frauenstimmrecht, Zürich 1950 
Sonderfall Schweiz: Als letzte der grossen eu-
ropäischen Staaten haben Frankreich und Italien 
nach Kriegsende das Frauenstimmrecht einge-
führt. Auf der Landkarte Europas sticht die 
Schweiz als das einzige Land heraus, wo den 
Frauen die politischen Rechte weiterhin verwei-
gert bleiben. 

Politische Sleichberechlipuog 
	

fleschfiolde politische Reptile 	Polrhsche flechtloslitt 

In ganz Europa haben die Frauen das 
Wahlrecht, nur nicht in der Schweiz 
Schweizerfrauen, verlangt eure politischen Rechte 
Schweizermänner, gebt den Frauen das Stimm- 

und Wahlrecht 
Schweiz. Verband für Frauenstimmrecht 

MATINEL 
Oie 	ilamce.c hit! 



His enemy's voice 

Karikatur zur Politik des Bundesrats, der Bundes-
polizei weiterhin das Mittel der Telefonüberwa-
chung zu erlauben. Bundesrat Eduard von Stei-
ger hört sich die abgehörten Gespräche am Bu-
pophon an. 
Bärenspiegel, Juli/August 1946 

Résumé: Retour  à la démocratie 

En Suisse, pendant la guerre, les moyens de contrôle démocratique habituels furent 
en grande partie muselés. La presse était soumise à censure, la liberté de réunion li-
mitée, le référendum suspendu et même le Parlement ne pouvait que se déclarer d'ac-
cord ultérieurement avec les innombrables décisions du Conseil fédéral prises en vertu 
du régime des pleins pouvoirs, sans parler des milliers d'arrêtés d'urgence de l'admi-
nistration. La revendication d'un rétablissement de la démocratie connut en 1945 une 
grande popularité. La censure de la presse et du cinéma se termina en juin 1945. Et 
le régime des pleins pouvoirs prit fin également; les procédures normales de la dé-
mocratie directe recommencèrent à fonctionner. Cela ne contenta pas tout le monde. 
En 1945 déjà, les milieux fédéralistes de Suisse romande lancèrent deux initiatives, 
qui visaient à empêcher le retour de tout régime illimité des pleins pouvoirs. 
En septembre 1947, malgré les mots d'ordre des grands partis et contrairement aux 
pronostics, l'initiative pour un retour à la démocratie directe fut acceptée à une faible 
majorité. L'autre exigence pour une réanimation de la démocratie, le droit de vote et 
d'éligibilité des femmes, connut par contre un sort moins favorable. A la fin de la 
guerre, cet ancien postulat était à nouveau à l'ordre du jour. Comme après la Première 
Guerre mondiale, il y eut diverses votations cantonales sur le sujet, mais aucune ne 
rencontra le succès. Les expériences du service actif et des allocations pour pertes 
de gain avaient plutôt renforcé l'image traditionnelle du partage des rôles entre horn-
mes et femmes. Avec le régime dictatorial de Franco, la Suisse demeure en 1945 le 
seul pays européen à ne pas accorder le droit de vote aux femmes. Cette décision 
montre clairement que les limites d'une démocratie réactivée demeurent très étroites. 
Ceci est également illustré par l'évolution de la sécurité de l'Etat, qui, après 1945, 
trouva rapidement de nouvelles images d'ennemis, ou se retourna simplement vers 
ses débuts, dans les années 30. 
Le communisme, qui, aux yeux des défenseurs de l'Etat — en dépit du national-socia-
lisme montant — avait représenté le plus important danger potentiel, reprit cette place. 
Des mesures juridiques provisoires, à vrai dire sans contrôle démocratique, pré-
parèrent dans les premières années de l'après-guerre le chemin à une large expansion 
de l'Etat-surveillant. Ce n'est qu'à la fin de la Guerre froide que cette mentalité de con-
trôle et de surveillance débordante, qui n'était mise sous aucun contrôle démocratique, 
entra dans la pénombre. 

1 	BAR E 4001 (-) — 256, Bundespolizeichef 
Werner Balsiger an einem internen Kurs 

2 

	

	Peter Dürrenmatt, Basler Nachrichten, 8.Mai 
1945 

Zitate 

wir haben aber in der abgeschlossenen Epoche die Erfahrung gemacht, dass auch 
die Polizeiorgane durch ihre Wachsamkeit und durch geeignete Massnahmen in der 
Lage sind, der Infiltration von fremden Giftstoffen in schweizerische Verhältnisse ent-
gegenzutreten. Es handelt sich heute darum, Gesundes von Schädlichem zu unter-
scheiden und Träger von Giftstoffen zu erkennen und unschädlich zu  machen.  »1  
«Not tut uns in der Übergangszeit zwischen Nichtkrieg und Frieden eine gründliche 
Wiedergewöhnungskur an die geistige Freiheit. Wir werden erst später recht ermessen 
können, wie ungeheuer gross die Ausmasse einer geistigen Gleichschaltung auch bei 
uns schon geworden waren. In den letzten Monaten ist auf dem Gebiet der Presse-
freiheit, die Reglementiererei von sich selbst abgebaut worden. Stärker aber als aller 
Abbau von Massnahmen wird es wirken, dass der äussere Druck gefallen ist Jetzt, 
mit der Rückkehr des freien Wortes  für  den freien Mann, muss es sich weisen, ob der 
Krieg uns nicht nur verändert, sondern auch menschlich gefördert habe. Ob wir also 
imstande sein werden, die grossen innenpolitischen Aufgaben verschiedenster Art, die 
auf uns warten, würdig und diszipliniert im Ausgleich zwischen Minderheit und Mehr-
heit, Schwachen und Starken zu lösen: ob also das Wort Gemeinschaft, das in sechs 
Jahren so hoch im Kurs stand, mehr wert sei als Schall und Rauchb>2 

rechts 

Inserat der Arbeitsgemeinschaft «Frau und De-
mokratie» für den 22.April 1945 



Arbeitsgemeinschaft „Frau und Demokratie" 

Tagung  in Solothurn 
Sonntag, den 22. April 1945 

Öffentliche Versammlungen 
10.30 Uhr in der Aula der Kantonsschule Solothurn 

Kampf dem Machtgeist 
Kampf fiir die Demokratie 

Es  spricht: Herr Dr. Paul Schaefer, Wettingen, über 

„Freiheitsgeist und Machtgeist 
in der Eidgenossenschaft" 

Diskussion 

Gemeinsames Mittagessen um 12.30 Uhr in der Zunft 
zur Wirten, Hauptgasse 41 

14.15 Uhr in der Aula der Kantonsschule Solothurn 
Es spricht Frau Adrienne Jeannet, Lausanne, über 

„Aufgabe der Frau im Kampfe gegen 
den Machtgeist" 

(auf Wunsch entweder in französischer oder deutscher Sprache) 
Diskussion über die Referate 

Die Anmeldung zum Mittagessen zu Fr. 4.—. (Mahlzeitencoupons !) ist unerlässlich 
und bis Mittwoch, 18. April, zu richten an unser Sekretariat, Steinengraben 23, Basel. 
An die Reiseauslagen können auf Wunsch Beiträge geleistet werden. Anmeldung an 
die Präsidentin, Frau Gschwind, Gstaltenrainweg 25, Riehen-Basel. 
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Nach den Sparapellen der Kriegswirtschaft muss 
die Werbung auf Konsumbotschaften umstellen. 
Plakataktion der Gaswerke Genf, 1946 

Sparen und Verschwenden 

Kriegswirtschaft und Rationierung waren im Jahr 1945 keineswegs am Ende. Die Wei-
gerung der Alliierten, der Schweiz eine Vorzugsstellung bei der Benützung der schwer 
beschädigten europäischen Verkehrswege zu gewähren, erschwerte den Import und 
zog anhaltende Knappheit der Nahrung und industriellen Rohstoffe nach sich. Le-
bensmittel, Kohle, Eisen und Benzin waren im Frühjahr und Sommer 1945 sogar knap-
per als während des ganzen Krieges zuvor. 
Die amtliche Propaganda zum Sparen und Haushalten, die mit dem Rationierungswe-
sen Hand in Hand ging, blieb voll in Kraft. Aus heutiger Sicht hatten viele dieser Mass-
nahmen — auch wenn dies nicht beabsichtigt war — die ökologische Vernunft auf ihrer 
Seite. Dies galt für die Wiederverwertung von Rohstoffen (Metall, Textilien, Papier, 
Knochen) wie für den haushälterischen Umgang mit der Energie (Masshalten bei Be-
leuchtung und Heizung, strenge Rationierung von Kohle und Benzin). Den Sparappel-
len lag ein Negativbild von «Verschwendung» zugrunde, die als töricht und verant-
wortungslos hingestellt wurde. Den sanften Druck der Überredung ergänzte ein auf-
wendiger kriegswirtschaftlicher Kontrollapparat, der weit über das Kriegsende hinaus 
unzählige Rechtsverfahren durchführte. Es ging darum, die Knappheit sozial verträg-
lich zu gestalten und die Wirtschaft in Gang zu halten; und es ging um die Aufrechter-
haltung einer inneren Disziplin, die sich im Idealbild des sorgsamen und sparsamen 
Haushaltens offenbarte. 

Gross war nun allerdings die Ungeduld der Bevölkerung, die auf bessere Zeiten hoffte. 
Kriegswirtschaftliche Vergehen galten ohnehin nie als gemeines Delikt; seit Kriegsende 
war dem Schwarzschlachten kaum mehr beizukommen. Die allmähliche Freigabe ein-
zelner Konsumgüter — frisches Brot oder Schokolade — löste jeweils kleinere «Fress-
wellen» aus. Und für die Zukunft versprach man sich vollends Gewaltiges. Die Explo-
sion der ersten Atombomben über Hiroshima und Nagasaki im August 1945 hatte es 
an den Tag gebracht: Die Menschheit verfügte über eine neue, nie geahnte Energie-
quelle von offenbar unerschöpflicher Kraft. Die Verarbeitung des unvorstellbaren 
Schreckens, den die Atombombenabwürfe auslösten, vollzog sich in Gestalt einer ver-
drängenden Verschiebung der Thematik. Von der Realität der Opfer wusste man we-
nig; statt dessen richtete sich die Fantasie der Öffentlichkeit sehr rasch auf die Vor-
stellung einer ungeheuerlichen Fülle. War hier nicht der Schlüssel zum Paradies ge-
funden, zum Ende allen Mangels? Längst bevor in den 60er Jahren zur kommerziellen 
Nutzung der Atomenergie übergegangen wurde, füllten sich die Spalten der Presse seit 
dem August 1945 mit Visionen eines neuen Zeitalters des Überflusses. 
In Realität überdauerten Mangel und Sparmentalität das Kriegsende noch lange. Im 
Sommer 1948 fielen zwar die letten Rationierungsmassnahmen dahin, vorbei war es 
mit den amtlichen Masshaltekampagnen. Indes blieben der Mehrheit der Bevölkerung 
grosse Sprünge versagt. Man sparte weiterhin, aus äusserer Notwendigkeit wie aus 
innerem Pflichtgefühl, auch als die «goldenen» 50er Jahre mit ihrem steten Wirt-
schaftswachstum Einzug hielten. Nun allerdings veränderte sich der Stellenwert des 
Sparens: Nicht mehr Wiederverwertung, wie im Krieg, oder die Lebensgestaltung im 
Zeichen bürgerlicher Tugend, wie in einer weit zurückreichenden Vergangenheit, son-
dern die Äufnung von Rücklagen zur Anschaffung dauerhafter Konsumgüter bildete 
das Ziel. Erst in den 60er Jahren wurde die Verschwendungs- und Wegwerfgesell-
schaft Realität. Während eine ältere Generation noch der bewährten Sparmentalität der 
Vergangenheit die Treue hielt, wurde für die Jungen die neue Konsumgesellschaft zur 
zunächst unhinterfragten Normalität. Deren zerstörerische Seiten in Gestalt ungezü-
gelter Verschwendung von Ressourcen aller Art blieben vorerst unerkannt. 
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Schweingrubers NidelentratIonlerungsorgle 

Die Rationierungen, zum Beispiel des Rahmes, 
blieben über das Kriegsende 1945 hinaus beste-
hen, teils bis 1948 
Nebelspalter, 26. Februar 1948 
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Sammelt Altstoffe und Abf011e ! 
Tut Eure Pflich 

Der Krieg drosselt unsere Einfuhr 
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Résumé: Economie et gaspillage 

Cette partie de l'exposition présente un aspect moins spectaculaire, mais d'autant plus 
important dans la vie de tous les jours  à  cette époque. Sous le signe de l'économie de 
guerre et du rationnement, de nombreuses restrictions touchaient l'économie et les 
ménages privés. Les matières premières étaient coûteuses et devaient, autant que 
possible, être récupérées et recyclées. Les denrées alimentaires étaient aussi re-
streintes que l'énergie; des appels  à  l'économie et des prescriptions incitaient  à  un 
comportement soigneux. La lutte contre le gaspillage était déclarée. Longtemps après 
la fin de la guerre, beaucoup de ces prescriptions restaient en vigueur. Ce n'est qu'en 
1948 que fut définitivement mis fin au rationnement. 
Avec le recul, ce qui était autrefois motivé par le «manque», se révèle être judicieuse-
ment écologique sous plus d'un rapport. Le gaspillage n'était pas encore en perspec-
tive. Ce n'est que dans les années 50 et 60 que l'on entra dans la société de gaspil-
lage. Peu après la guerre déjà, surgit, pour une courte période, l'utopie d'un âge 
d'abondance, et ceci de manière entièrement inattendue: l'explosion des premières 
bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki en août 1945 stimula les fantaisies de 
façon remarquable. Ce n'est pas tellement l'épouvante,  à  laquelle furent exposées les 
victimes, qui étaient  à  l'avant-plan, mais bien plutôt la perspective d'une nouvelle et 
puissante source d'énergie, qui offrirait â l'humanité un futur paradis. 

Plakataktion des Kriegswirtschaftsamtes 
BAR E  73891,  Bd.152 

Sparen und nicht verschwenden! 

‘0.00  

Durch Sparsamkeit dienen wir uns und dem Lande 
Je mehr wir sparen, desto besser reicht's! 





Für die Rohstoffsammelaktionen während und 
nach dem Krieg wurden Schulkinder und Ju-
gendliche eingesetzt. 

«Das sind die Umzüge, welche die Schweizer-
heimat wirklich will. Nicht Parteifahnen schwen-
kend, massenchorsprechend, sondern für diese 
gute Sache werbend. Mit Handörgeli, Gesang 
und Halloh werden die Plakate am Tage der 
Sammlung im Dorf herumgetragen, um auch die 
letzte Seele für die Abgabe des Eisens zu gewin-
nen.» 
(Originallegende zur Pressephoto des Kriegs-
wirtschaftsamtes) 

Exkurs: Kriegsernährung 

An der Vernissage wurde Kartoffelbrot und Magerkäse serviert. Folgende Erläuterun-
gen erklärten diese Auswahl: 
Am 1. April 1938 wurde das Bundesgesetz Ober die Sicherstellung der Landesversor-
gung erlassen, welches die rechtliche Grundlage bildete für die Sicherung der Versor-
gung von Zivilbevölkerung und Armee mit Lebens- und Futtermitteln. Der Nahrungs-
mittelbedarf konnte im Normalfall nur zirka zur Hälfte aus eigener Produktion gedeckt 
werden; dem Überschuss an tierischen Produkten (Fleisch, Milch, Käse) stand ein De-
fizit an pflanzlichen Produkten (Brot- und Futtergetreide, Zucker, Reis etc.) und an Fet-
ten gegenüber, einzig die Kartoffelproduktion genügte dem inländischen Bedarf. Es galt 
also, die Produktion von Lebensmitteln zu steigern, die Vorratshaltung ausbauen und 
den Verbrauch «nach physiologischen und sozialen Gesichtspunkten» 1  zu lenken. 
Dankt der getroffenen Massnahmen zur Produktionssteigerung (Anbauplan), Vorrats-
haltung (Pflichtlager) und gezielter Verbrauchslenkung (Rationierung) konnte die Ver-
sorgung mit Lebensmitteln während der langen Kriegsjahre sichergestellt werden. 

Der Kartoffelkonsum stieg von 60 kg pro Kopf in der Vorkriegszeit auf bis zu 150 kg; 
bei den Bauern wurden sogar rund 250 kg Kartoffeln pro Kopf konsumiert. Diese Zu-
nahme ist die Folge der Verknappung anderer Getreideprodukte. ,<In Anbetracht der 
überragenden ernährungsphysiologischen und sozialen Bedeutung einer uneinge-
schränkten Kartoffelversorgunga sah man von einer Rationierung ab, bereitete sie 
aber für den Notfall vor. 

Zu den ausserordentlichen Massnahmen der Kartoffelverwertung gehörte auch die Be-
mischung von Kartoffeln zum Brot (Frühjahr 1944 zur Verwertung überschüssiger Kar-
toffeln, Winter 1944/45 zum Ausgleich von Versorgungsengpässen beim Brotge-
treide) «Die Massnahme wurde nach einem Grossversuch in Winterthur im Frühjahr 
1943 anfänglich mit einer gewissen Zurückhaltung und mit Vorbehalten aller Art 
aufgenommen. In der Folge bewährte sich jedoch das Kartoffelbrot allgemein und fand 
so grossen Anklang, dass die Aufhebung der obligatorischen Beimischung auf Ende 
März 1945 von der Verbraucherschaft eher bedauert wurde.» 3  

links 

<'Ein kleiner Ausschnitt aus dem trefflich aufge-
teilten Abfallplatz der Stadt Solothurn. Im Vor-
dergrund liegen in Kisten bereits sortierte Fla-
schen, neben den Flaschen, die noch sortiert 
werden müssen. Im Hintergrund sehen wir Ki-
sten, Säcke und Fässer mit allen möglichen Ab-
fallen. Soeben ist der Lastwagen mit weiteren 
Abfällen eingetroffen. Es ist ein Grosskampftag-
wieder  ein erster Mittwoch im Monat.» 
(Originallegende) 



Es gilt wieder Barium! 

Nebelspalter, 27. September 1945 

Quellen 

1 	Die 	schweizerische 	Kriegswirtschaft 
1939-1948. Bericht des Eidg. Volkswirt- 
schafts-Departements, Bern 1950:158 

2 Die schweizerische Kriegswirtschaft 
1939-1948. Bericht des Eidg. Volkswirt-
schafts-Departements, Bern 1950:302 

3 Die schweizerische Kriegswirtschaft 
1939-1948. Bericht des Eidg. Volkswirt-
schafts-Departements, Bern 1950:306 

4 Botschaft des Bundesrates an die Bundes-
versammlung zum Entwurf eines Bundes-
gesetzes über die Förderung der Landwirt-
schaft und die Erhaltung des Bauernstan-
des, Bundesblatt 1951, Bd. I, S. 133ff, hier 
S. 143 

5 BAR J.I.108/963 

Käse wurde ab Sommer 1941 rationiert; die Rationen wurden auf einheitlich 400g Käse 
pro Kopf und Monat festgesetzt. Die Bewertung der verschiedenen Käsearten berei-
tete allerdings einige Schwierigkeiten bis man sich im April 1944 auf die Gleichung 
100g Vollfettkäse = 150g Weichkäse = 200g Magerkäse einigte. Mit der zunehmen-
den Verknappung anderer Lebensmittel stieg der Käsekonsum auf rund 160% des Vor-
kriegsverbrauchs. Der Käse wurde zu einer wichtigen Ausweichposition in der Kriegs-
ernährung. 

Nach dem Krieg bemühte man sich, Sondermassnahmen abzubauen bzw. vereinzelte 
Regelungen in einem neuen Landwirtschaftsgesetz zusammenzufassen; die Vorarbei-
ten für dieses Gesetz begannen schon im Februar 1943. Mit der Annahme der 
Wirtschaftsartikel durch Volk und Stände (1947) erhielt der  Gesetzgeber  die wirkliche 
Befugnis zur gesetzlichen Ordnung der Landwirtschaft, durfte er jetzt «zur Erhaltung 
eines gesunden Bauernstandes und einer leistungsfähigen Landwirtschato Mass-
nahmen ergreifen, welche von der Handels- und Gewerbefreiheit abwichen. 

1952 wurde das Landwirtschaftsgesetz von Volk und Standen angenommen. So 
konnte Ernst Laur, Ständiger Delegierter des Schweizerischen Bauernverbandes, Ende 
März seinem Freund, alt-Bundesrat Rudolf Minger schreiben: «Nachdem nun, das, 
was wir in den letzten 50 Jahren anstrebten und geschaffen haben, in Verfassung und 
Gesetz verankert ist, ist meine Lebensaufgabe erfüllt und die Grundlagen sind nun vor-
handen, auf denen die junge Generation weiter bauen kann.»5 

rechts 

Übersicht über die Lebensmittel-Rationierungs-
massnahmen 1939-1948, Bericht des Eidg. 
Volkswirtschafts-Departements, Bern 1950. 
Die schweizerische Kriegswirtschaft 1939/40. 

2 
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Sib iseht aber night  wahr,  dal! mir !lobar die  Kleinen hinken, 
Aber wane Mir bisweilen die Krohn enKaram 
So isoltt es infolge der  billigen Sekretionen, 
Mir Massa dos Galgenferment auf ein Ilinimainciten bestarlinken1 

Nebelspalter, 22. November 1945 

Heiden und Antihelden 

Die Schweiz hatte sich, wie der Journalist und Historiker Herbert Ilithy bereits im No-
vember 1944 schrieb, während der Kriegsjahre  «schlecht  und recht durchgewurstelt». 
Im Vergleich zu den Anstrengungen und Opfern der Anti-Hitler-Koalition war ihre Lei-
stungsbilanz bescheiden. An echten Kriegshelden herrschte notgedrungen Mangel, 
was nicht recht passen wollte zu der auf kompromisslose Selbstbehauptung und na-
tionale Einheit gestimmten öffentlichen Meinung. 
Ein Held par excellence — darin bestand Einigkeit quer durch alle politischen Lager — 
war und blieb der General. Nahezu religiöse Verehrung schlug Henri Guisan entgegen, 
diesem Retter vor den Widrigkeiten einer schrecklichen Welt. Unzählige Briefe und Ge-
schenke an ihn zeugen davon, in welchem Mass sein Prestige noch weit über den 
Rücktritt hinaus andauerte. Es vergingen Jahrzehnte, bevor die historische Forschung 
begann, dieses Bild zu relativieren. Dass der General zum Beispiel an zentraler Stelle 
mitverantwortlich zeichnete für die antisemitische Flüchtingspolitik, drang nur sehr 
langsam in die öffentliche Meinung. Seine überaus grosse Popularität war namentlich 
bei der älteren Generation kaum zu erschüttern. 
Der heroischen Selbstdarstellung entsprachen Helden der Autorität, die im Dienst von 
Staat und Armee ihre Pflicht getan hatten; ein Abglanz dieses Ethos der Pflichterfül-
lung fiel auf die ganze Bevölkerung — die Frauen inbegriffen — die an der Grenze, in 
Haus und Hof, Fabriken und Büros ihre Pflicht erfüllt hatte. Um die brave Pflichterfül-
lung dieser überwältigenden Mehrheit ins rechte Licht zu rücken, brauchte es freilich 
ein schwarzes Gegenbild: jene kleine Zahl «Untreuer und Verräter», die Bundespräsi-
dent von Steiger in seiner Radioansprache zum 8. Mai 1945 erwähnte. Indem von Stei-
ger von ihnen sprach, stellte er zugleich klar, dass er zweifelsfrei auf der richtigen Seite 
gestanden hatte. Diese Antihelden waren der geschlossenen Heimat in den Rücken ge-
fallen. Wer zu ihnen zählte, war 1945 (und darüber hinaus) ein Gegenstand heftiger 
politischerAuseinandersetzung.Eindeutig war der Fall bei jenen, die in deutsche Diens-
te getreten waren: die Freiwilligen in der Waffen-SS zum Beispiel und einige andere 
politische Irrläufer. Auf sie warteten harte Strafen. Eine Handvoll kleiner militärischer 
Verräter war während des Krieges sogar hingerichtet worden. Zwiespältiger blieb die 
Frage nach dem Verhalten jener wohlangesehenen Würdenträger aus Politik, Militär 
und Wirtschaft, die während des Krieges für Anpassung an Nazi-Deutschland plädiert 
oder einfach nur wirtschaftlichen Nutzen aus der Begünstigung deutscher Kriegsan-
strengungen gezogen hatten. Angesichts der kurz nach Kriegsende anlaufenden Ent-
hüllungen über die guten Beziehungen hochgestellter Persönlichkeiten ins Hitler-Reich 
tauchte schon damals die Frage auf, ob denn die Todesurteile gegen kleine Verräter 
nicht unverhältnismässig gewesen seien. Das gesellschaftliche Renommee der hoch-
gestellten «Anpasser» und Profiteure war zeitweilig beeinträchtigt, ohne dass sie ei-
gentlich zur Rechenschaft gezogen worden wären. Nur wenige mussten stellvertretend 
als Sündenböcke herhalten, als der Bundesrat Anfang 1946 dem Volkszorn entge-
genkam und die Namen der sogenannten «200» bekanntgab, ein Kreis prominenter 
Personen, die 1940 Massnahmen gegen die unabhängige Presse gefordert hatten. In 
der Folge verlor z.B. Hektor Ammann, Staatsarchivar des Kantons Aargau, seine Stelle. 
Doch klagte er bis vor Bundesgericht — und erfolgreich — gegen die Aargauer Regie-
rung, denn er konnte geltend machen, dass sich seine Tätigkeit stets in der  Öffent-
lichkeit abgespielt hatte, ohne dass sein staatlicher Arbeitgeber daran Anstoss ge-
nommen hätte. 
Wie der laute Ruf in der Öffentlichkeit von 1945 nach «Säuberung» deutlich macht, 
reichten reine Selbstbezogenheit, Guisan-Kult und kollektive Selbstverehrung nicht 
ganz aus zur Beruhigung der aufgewühlten Gemüter. Der Blick der Bevölkerung ging 
auch über die Grenzen, und bei Kriegsende war die Gewissheit verbreitet, dass man 
den Alliierten viel, wenn nicht alles zu danken hatte. Seit dem Sommer 1945 bereisten 
Hunderttausende uniformierter US-Soldaten in geschlossenen Einheiten die Schweiz. 
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Man hatte sie als Geste des guten Willens eingeladen, denn die Schweiz stand in den 
USA im Ruf des Kriegsgewinnlers. Den jungen Amerikanern flogen die Sympathien und 
die Verehrung der Jugend zu. Sie repräsentierten in ihrer lockeren Haltung ein alterna-
tives Bild zur helvetischen Alltagsrealität strammer Autorität und allgegenwärtigen Ord-
nungssinns. 
Während die US-Soldaten als Projektionsfläche eigener Wünsche nach einer freieren 
Lebensart dienten, mangelte es ganz ausgesprochen an inländischen Leitbildern, die 
solches hätten verkörpern können. Das geschönte Selbstbild brauchte «Heiden», aber 
tat sich schwer mit jenen, die während des Krieges Zivilcourage bewiesen und in be-
stimmten Momenten Gewissen und Menschlichkeit über Gesetz und Ordnung gestellt 
hatten. Das hätte sie zwar zu idealen Vertretern einer demokratischen und offenen Ge-
sellschaft machen sollen. In Realität aber bestand damals keine Chance einer solchen 
Wertung. Im Gegenteil: der Staat strafte seine ungehorsamen — wenn auch menschli-
chen — Vertreter. Der ehemalige Polizeihauptmann Paul Grüninger in St. Gallen blieb 
geächtet über seinen Tod hinaus; seine Rehabilitation steht erst heute zur Debatte. Der 
Schweizer Konsul in Budapest, Carl Lutz, der ohne Rückfrage bei seinen Vorgesetzten 
1944/45 durch die Ausgabe von Schutzbriefen Tausende von Jüdinnen und Juden ge-
rettet hatte, erhielt weder Ehrung noch Beförderung, sondern einen Rüffel wegen Korn-
petenzüberschreitung. Die immerhin denkbare Möglichkeit, sein mutiges Handeln für 
die Selbstdarstellung einer aktiv und menschlich praktizierten Neutralität publik zu ma-
chen, blieb ungenutzt. Dreizehn Jahre später aber, als im Parlament 1958 die Diskus-
sion des «Berichts Ludwig» zur Flüchtlingspolitik der Schweiz anstand, griff Bundes-
rat Markus Feldmann auf die Tat von Carl Lutz zurück, die bis dahin in der Schweizer 
Öffentlichkeit ganz unbekannt geblieben war. Nun brauchte man dringend ein positi-
ves Beispiel, um den beschädigten Ruf zu reparieren. 
Erst in jüngster Vergangenheit hat eine wirkliche Umwertung eingesetzt. Während das 
Tugendbild des Generals bei einer jüngeren Generation verblasst, erfahren die unge-
horsamen Heiden der Menschlichkeit, die mutigen und unbürokratischen Einzelgän-
ger, eine späte Rechtfertigung. Die Akzente im spannungsvollen Verhältnis zwischen 
Autorität und Gehorsam, Auflehnung und Menschlichkeit wurden neu gesetzt. 

Gertrud Kurz hatte während des Krieges Tau-
sende von Flüchtlingen geholfen und durch ihre 
direkten Einflussnahmen beim Bundesrat Druck 
für eine humanere Flüchtlingspolitik gemacht. 

unten links 

Militärischer Frauenhilfsdienst 

unten 

General Guisan mit den Bundesräten Kobelt und 
von Steiger anlässlich der Fahnenabgabe und 
Verabschiedung des Generals. 19.August 1945 



Résumé: Héros et anti-héros 

Des héros de guerre au sens propre du terme, la Suisse n'en dispose pas. Cependant, 
nombre de personnes jouèrent, temporairement et dans certaines situations, un rôle 
plus ou moins important. A vrai dire, l'idée que l'on se fit d'eux vacilla et se modifia au 
fil du temps. Ce changement de perspectives constitue le thème de cette partie de  I'-
exposition.  
Le Général Guisan jouit d'une extraodinaire vénération. Il était d'une certaine manière 
le héros-type de la Suisse, alors qu'a l'opposé se trouvaient ces «traîtres et infidèles», 
qui eurent affaire avec les Allemands au mauvais moment et de la mauvaise manière. 
En même temps, l'existence de ces anti-héros confirmait la nation dans son idée 
qu'elle avait, dans sa grande majorité, agi justement. Parfois en 1945 déjà, questions 
et objections surgissent au sujet des différences entre la lourde condamnation des uns 
et la clémence pour les autres, a peine moins «coupables». Par la suite les proporti-
ons se décaleront encore plus. Aujourd'hui apparaissent tout à coup des personnes, 
qui, en 1945, avaient a peine été prises en considération: Carl Lutz, par exemple, vice-
consul à l'ambassade suisse de Budapest, qui sauva en 1944/45 des milliers de vies 
par son comportement courageux et non-conventionnel, mais qui ne reçut qu'une se-
monce de ses supérieurs pour avoir outrepassé ses compétences; le capitaine de po-
lice Gaininger, dont on refusa la réhabilitation même à la fin de la guerre. Ces héros 
de la dignité humaine se distinguent par le fait qu'a un moment ou à un autre, leur con-
science et leur humanité ont pris le pas sur la loi et les ordres de service. Pour les re-
présentants du pouvoir en 1945, il était totalement hors de question d'honorer ces ser-
viteurs de l'Etat humains, mais désobéissants; quoique ils auraient pu contribuer a re-
dorer le blason d'une société démocratique. 

Carl Lutz in der zerstörten Schweizer Botschaft 
Budapest. 
(ETFVArchiv für Zeitgeschichte) 







Edda!  

achele I 

Launen haben win! 

Zwiespältige Asylpolitik der Schweiz: Eine Edda 
Ciano, Schwiegertochter Mussolini, wird 1945 
dienstfertig empfangen, während namenlosen 
und mittellosen Fliichtlicnen die Zuflucht mög-
lichst erschwert wird. 
Nebelspalter, 24. 5. 1945 

Flüchtlinge und  Internierte  

Im Mai 1945 erreichte die Zahl der Flüchtlinge und Internierten in der Schweiz den 
Höchststand von rund 115000. Insgesamt hatte die Schweiz 1939 bis 1945 295000 
Menschen für eine kürzere oder längere Zeit Zuflucht geboten, doch die Zahl täuscht: 
Ein Grossteil kam erst gegen Kriegsende, während zuvor über Jahre hinweg schärfste 
Einschränkungen gegolten hatten. Nur gegen 30000 waren jüdischer Herkunft, gehör-
ten also der meistgefährdeten Gruppe an. Ganze 251 anerkannte «politische Flücht-
linge» waren aufgenommen worden, die der besonderen Aufsicht der Bundesanwalt-
schaft unterstanden. 

Flüchtlinge jüdischer Herkunft galten grundsätzlich nicht als «politische Flüchtlinge». 
Erst im Sommer 1944, als die alliierte Landung in Frankreich erfolgt war, hatte der Bun-
desrat diese mehr als nur diskriminierende Bestimmung fallengelassen, mit der Zehn-
tausende von Abgewiesenen (schätzungsweise 30000) in volter Kenntnis der Folgen 
in den Tod geschickt worden waren. In der Schlussphase des Krieges ging es darum, 
die gestörten Beziehungen zu den Alliierten zu verbessern, sodass es plötzlich zur 
überraschenden Aufnahme von KZ-Opfern und überlebenden jüdischen Jugendlichen 
kam. Jede Diskussion über die rassistischen und fremdenfeindlichen Grundlagen der 
bisherigen Politik unterblieb indes auch jetzt. Der plötzlichen Grosszügigkeit lag politi-
sche Berechnung, nicht etwa eine veränderte Haltung zugrunde. 

Die Schweiz sollte ein blosses Transitland bleiben; tatsächlich hatten schon bis Sep-
tember 1945 zwei Drittel der im Mai 1945 anwesenden Flüchtlinge und Internierten das 
Land wieder verlassen. Die Verbliebenen unterwarf man starkem Druck, ebenfalls ab-
zureisen. Im Speziellen erklärten die Behörden sich für ausserstande, auch nur einer 
bescheidenen Zahl heimatloser Opfer des Holocaust, die ihre sämtlichen Angehörigen 
verloren hatten, eine dauernde Bleibe anzubieten. Als Begründung mussten Hinweise 
auf den Arbeitsmarkt und die befürchtete Nachkriegskrise herhalten. Die im Hinter-
grund wirksame antisemitische Haltung blieb auch jetzt sorgsam von der Erwähnung 
ausgespart. So mussten bei einsetzender Hochkonjunktur 1946/47, als bereits über 
Hunderttausend Fremdarbeiter — meist in Italien — angeworben wurden, immer noch 
Menschen die Schweiz verlassen, die zum Teil schon seit Jahren dort gelebt hatten. 
Lediglich eine Handvoll jüdischer Flüchtlinge, darunter vielfach alte und kranke Men-
schen, erhielt schliesslich aufgrund eines Bundesratsbeschlusses vom März 1947 
«Dauerasyl». Einer weiteren Handvoll gewährten einzelne Kantone die dauerhafte Nie-
derlassung. Hatten bei Kriegsende 25000 jüdische Flüchtlinge im Lande geweilt, so 
verblieben davon längerfristig nur rund 1'600 Menschen. 

Im Hintergrund — und zumeist unausgesprochen — fürchtete man sich immer noch vor 
einer «Verjudung», wie der unmenschliche, in den 30er Jahren übliche amtliche 
Sprachgebrauch lautete. Der mögliche menschliche und kulturelle Gewinn für die 
Schweiz war ungenutzt, ja unbeachtet vorübergegangen. 

Jahre und Jahrzehnte mussten vergehen, bevor diese Vorgänge in Öffentlichkeit und 
Politik zum Nachdenken führten. Ein 1950 fertiggestellter Bericht des EJPD blieb un-
veröffentlicht, da schon seine zaghaften Ansätze zur selbstkritischen Betrachtung zu 
weit gingen. Der zuständige Bundesrat von Steiger sorgte dafür, dass wichtige Akten 
verschwanden und beharrte darauf, nicht genau gewusst zu haben, was «drüben im 
Reich» vor sich ging. Eine erste Runde der Diskussion setzte erst aufgrund eines äus-
seren Anstosses ein. 1954 enthüllte der «Schweizerische Beobachter» anhand von 
publizierten deutschen Dokumenten, dass Schweizer Behörden 1938 bei der Ein-
führung des «Judenstempels» in deutschen Pässen eine höchst aktive Rolle gespielt 
hatten. Das Parlament gab darauf eine umfangreiche Abklärung in Auftrag («Bericht 
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Ludwig.), nach deren Ablieferung man 1958 schnell zur Tagesordnung überging. Die 
vorgefallenen «Fehler» waren angeblich nur dem Versagen weniger Einzelpersonen, 
insbesondere Frenndenpolizeichef Heinrich Rothmund, zuzuschreiben. 

Der Bundesrat hielt sich bedeckt. Die politische Verantwortlichkeit verhüllte man im 
Dickicht unklar gelassener Beziehungen und Zuständigkeiten von Departementsvor-
stehern, Verwaltung, militärischer Führung und hohen Beamten. Erst im Frühling 1995 
— 50 Jahre nach Kriegsende — erfolgte eine späte Entschuldigung. 

Résumé: Réfugiés et internés 

En mai 1945Ie nombre des réfugiés et internés en Suisse atteignit le chiffre record de 
115000. Globalement, c'est à près de 300000 personnes que la Suisse a offert l'a-
sile pour une période plus ou moins longue tout au long de la guerre. Mais le chiffre 
est trompeur: une grande partie n'arriva que vers la fin de la guerre, alors qu'aupara-
vant les restrictions les plus sévères furent pendant longtemps en vigueur. Les réfu-
giés d'origine juive n'étaient fondamentalement pas considérés comme «réfugiés po-
litiques.. Ce n'est qu'en été 1944, alors que le débarquement des Alliés en France 
avait été un succès, que le Conseil fédéral leva cette mesure, plus que simplement di-
scriminatoire, avec les dizaines de milliers de refoulés, qui furent renvoyés en toute 
conscience à une mort probable. Dans la phase finale de la guerre, il s'agissait d'amé-
liorer les relations troublées avec les Alliés, si bien qu'on assista tout à coup au sur-
prenant accueil des victimes des camps de concentration et des enfants juifs survi-
vants. Jusqu'à maintenant aucune discussion sur les raisons racistes et xénophobes 
de la politique suivie n'a cependant eu lieu. 
La Suisse ne devait rester pour la majorité de ces réfugiés qu'un simple pays de tran-
sit, et en septembre  1945  les deux tiers des réfugiés et internés présents en mai 1945 
avaient quitté le pays. Malgré la haute conjoncture des années 1946/47, alors que plus 
de 100000 travailleurs étrangers — en majorité des Italiens — avaient déjà été recrutés, 

Heinrich Rothmund, Chef der Eidgenössischen 
Fremdenpolizei und als solcher verantwortlich für 
die Durchführung der Flüchtlingspolitik. 



des hommes et des femmes, qui y avaient en partie vécu depuis des années, durent 
encore quitter la Suisse. Seule une poignée de réfugiés juifs, avant tout des peronnes 
âgées et malades, obtinrent finalement l'asile définitif, suite à une décision du Conseil 
fédéral de mars 1947. 
Des années durent passer avant que ces événements soient discutés publiquement et 
politiquement. Un rapport du DFJP terminé en 1950 ne fut pas publié, ses timides sug-
gestions pour une réflexion autocritique allant déjà trop loin. Le conseiller fédéral von 
Steiger persista dans son affirmation qu'il n'avait rien su de ce qui se passait «là-bas 
dans le Reich». 

Bundesrat Eduard von Steiger 
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Schéma du fonctionnement de l'internement des 
réfugiés civils et militaires par la troupe. 
Schematische Darstellung der Behandlung von 
Zivil- und Militärflüchtlingen durch die Truppe 
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ANNEXE 2 

Schéma du fonctionnement de l'internement des réfugiés 
civils et militaires par la troupe. 

Base: Situation au cas où la frontière est partiellement fermée. 

Réfugiés civils 
	

Militaires étrangers 

Corps de gardes-frontière 
avec trp. év. subord. 

agit en conformité des 
instructions de la Division 

de la police du Département féd. 
de justice et police 

décide de l'admission 
ou du renvoi des réfugiés 

Troupe 

remet réfugiés retient dét. trp. admet les arrête les 
civils c. A d. étrangers hors de militaires isolés militaires 

personnes sans la fr. jusqu'à c. A d. les étrangers ayant 
uniforme complet réception hommes déjà pénétré 

au poste autorisation 	de revêtus sur 
de gardes-fr. 
ou Cdmt. ter. 

l'unité 	d'armée 

veille ensuite 

d'uniformes 
complets 

territoire suisse 

A l'entrée 
en bon ordre 

Renvoyés Admis  

Désarmement 

Commandement territorial 

Nouveau tri des personnes civiles et des 
militaires étrangers admis 

Examen des réfugiés civils et militaires 
arrêtés A l'intérieur du pays 

Prise en possession du matériel des détachements 
de troupes internées 

Hommes 

Places de  raso.  
l'intérieur; trans-
fert au Cdmt. ter. 

— 

Matériel, chevaux 
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1. Mai-Demonstration 1946 in Zürich: Die orga-
nisierte Arbeiterschaft befürwortete einen Beitritt 
der Schweiz zur UNO 

Wie tattlers din Isiirilt 
Stimeiz ig MOIL 

FINISSAGE 

Schnelles Ende eines Aufbruchs 
Die Schweiz und die UNO in der Nachkriegszeit 
Referat von Dr. Peter Hug, Bern 

50 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und 50 Jahre nach der Gründung 
der UNO erscheint die UNO-Politik der Schweiz in der unmittelbaren Nachkriegszeit als 
eine verpasste Chance und eine Hypothek zugleich. Das Verdikt von 1986, als 75,7 
Prozent der Stimmenden die in Bundesrat und Parlament breit abgestützte Vorlage für 
den UNO-Beitritt der Schweiz ablehnten, ist ohne Hinweis auf den 1945 nicht erfolg-
ten Aufbruch der Schweiz in den Frieden und die damit verbundenen ideologisch-men-
talen Altlasten kaum zu erklären. Im Hinblick auf die vom Bundesrat heute angestrebte 
aktivere Ausgestaltung der schweizerischen Aussenpolitik erscheint es deshalb als 
lohnend, die Zeit zwischen 1944 und 1947, also dem absehbaren Zusammenbruch 
der nationalsozialistischen Herrschaft und dem Beginn des Kalten Krieges, als Phase 
wichtiger Weichenstellungen zu betrachten, in der eine allgemeine Aufbruchstimmungl 
und die sich neu formierende internationale Gemeinschaft einen breiten Fächer von 
Handlungsoptionen offenliessen. 

Als Ausgangspunkt wähle ich November 1945, als sich eine vom Chef des Politischen 
Departementes, Bundesrat Max Petitpierre einberufene Konsultativkommission ge-
stützt auf Expertenberichte mit überwältigender Mehrheit für den Beitritt der Schweiz 
zur UNO aussprach 2 . Der 50köpfigen Kommission gehörten repräsentativ ausgewählt 
Vertreter und eine Vertreterin aus Verwaltung, Spitzenverbänden, Militär, Wissenschaft 
und Politik an. Der Bundesrat entschied, zwei zusätzliche Stellen zu konsultieren, näm-
lich die Landesverteidigungskommission und das Eidg. Volkswirtschaftsdeparte-
ment3 , die beide ebenfalls einhellig den UNO-Beitritt der Schweiz empfahlen4 . Das 
Volkswirtschaftsdepartement hielt am 11. Januar 1946 unmissverständlich fest: «Die 
wirtschaftlichen Interessen unseres Landes verlangen gebieterisch, dass alle An-
strengungen gemacht werden, um den Beitritt der Schweiz zu den Vereinigten Natio-
nen zu ermöglichen.» 6 . 

Es stellt sich somit die grosse Frage, warum dieser eindeutige aussenpolitische Wille 
nicht umgesetzt wurde. Die Akten im Schweizerischen Bundesarchiv legen nahe, dass 
der wichtigste Stolperstein im damals entwickelten ideologischen Konstrukt des Son-
derfalles und eines eng geführten und zum Mythos erhobenen Neutralitätsbegriffes be-
stand, was aussenpolitisch schwerwiegende diplomatische Fehler und innenpolitisch 
falsche Signale an die Öffentlichkeit zur Folge hatte. Die Wahrung der Neutralität wurde 
zur Hauptbedingung für den UNO-Beitritt erklärt. Dabei wollten Konsultativkommission 
und Bundesrat jedoch mehr, als instrumentell die Neutralität erklären. Vielmehr forderte 
der Bundesrat, «A ce que la Suisse apparaisse comme étant dans une situation aussi 
exceptionnelle que possible, je dirai même quasi unique», wie Max Petitpierre in ei-
nem Brief vom 3. Januar 1946 formulierte6 . 

Mit dieser Haltung stiess der Bundesrat indes im In- und Ausland auf verbreitetes Un-
verständnis. So beurteilte der bekannte Neutralitätshistoriker Prof. Edgar Bonjour den 
Entwurf zu einem Memorandum, das die Schweiz dem Beitrittsgesuch zur UNO bei-
geben wollte, als «prahlerisch» und «pharisäerhaft»; auch Bonjour setzte sich aber im 
gleichen Schreiben dafür ein, dass die «situation unique» der Schweiz möglichst her-
vorgehoben werde 7 . 
Das fast zwanghafte Bestreben, die Schweiz zum Sonderfall emporzustilisieren, hatte 
mit der Strategie zu tun, die sich die Schweizer Diplomatie zur Führung der Wirt- 
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schaftsverhandlungen mit den Alliierten zurechtgelegt hatte. Das vom Politischen De-
partement verfasste Memorandum für den UND-Beitritt8  ging nämlich unmittelbar aus 
einem «Plädoyer» genannten Schriftstück hervor, das Minister Walter Stucki, Chef der 
Abteilung für Auswärtiges, im Frühsommer 1944 und Frühjahr 1946 im Hinblick auf 
Wirtschaftsverhandlungen mit den USA und Grossbritannien erarbeitet hatte. Das «Plä-
doyer» war eine extrem zugespitzte Rechtfertigungsschrift, die den Alliierten die Rolle 
und Haltung der Schweiz im Krieg in möglichst strahlendem Licht darstellen sollte. Alle 
Fakten, die nicht in den von Stucki vorformulierten und mit Leerstellen versehenen Text 
hineinpassten (so das Kapitel Ober die Kriegsmaterialexporte), strich dieser kurzerhand 
weg. Im «Plädoyer» fehlte dagegen jede Spur eines Bedauerns, dass die Schweiz zur 
Selbsterhaltung zur Kollaboration mit den Nazis gezwungen war, und jede Spur der 
Dankbarkeit an die Alliierten für die Befreiung Europas 9 . 

Diese unerbittliche Selbstbeweihräucherung entsprach zwar dem allgemeinen offiziel-
len Umgangston, war der diplomatischen Durchsetzung der Schweizer Interessen aber 
nur teilweise dienlich. So lehnte die Sowjetunion im November 1944 das längst Ober-
fällige Angebot der Schweiz um Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen ab, da 
ihr die Anfrage zu selbstgerecht formuliert war. Folge von dieser diplomatischen 
Schlappe war nicht nur der Rücktritt von Bundesrat Marcel Pilet-Golaz, sondern auch 
eine empfindliche Belastung der Beziehungen der Schweiz zu den Westalliierten. Die 
fehlenden diplomatischen Beziehungen zur Sowjetunion bildeten bis zum März 1946, 
als endlich ein entsprechender Notenaustausch zustandekam, ein Haupthindernis für 
den UNO-Beitritt der Schweiz. 

Schon wenig später zerbrach Bundesrat Max Petitpierre, Nachfolger von Pilet-Golaz, 
mit einem widersprüchlichen Brief vom 19. Oktober 1946 an den Präsidenten der UNO-
Generalversammlung, Paul-Henri Spaak, erneut diplomatisches Geschirr. Petitpierre 
äusserte darin einerseits selbstbewusst die Ansicht: «Rien n'empêche donc en prin-
cipe la Confédération d'adhérer aux Nations Unies». Nur wenige Zeilen weiter unten 
kam Petitpierre aber zur genau gegenteiligen Aussage  «qu'il  y a une incompatibilité ab-
solue entre le statut international de la Suisse, auquel celle-ci entend demeurer fidèle, 
et la qualité de membre des Nations Unies» 19 . Es wundert deshalb wenig, dass Spaak 
irritiert auf diesen Brief reagierte. Um den diplomatischen Schaden möglichst klein zu 
halten, schlug Spaak als Freund der Schweiz deshalb vor, den Brief als ungeschrieben 
zu betrachten. Als gefährliche Provokation unnötiger Debatten erachtete Spaak insbe-
sondere den Hinweis von Petitpierre, die Schweiz mache die Prüfung ihrer Mitwirkung 
an UNO-Aktionen davon abhängig, dass die UNO-Generalversammlung vorgängig an-
erkenne, dass die Sonderstellung der Schweiz mit der UND-Charta unvereinbar seill. 
Diese Bedingung beruhte auf einer krassen Fehleinschätzung der Stimmung in New 
York. «Die Ausnahmestellung, welche die Schweiz durch ihre Neutralitätspolitik bean-
sprucht, passt heute nicht mehr in den Gedankenraum der von alien zivilisierten Na-
tionen angestrebten kollektiven Sicherheit hinein», meldete ein Schweizer Gesandter 
nach Bern 12 . 

Dennoch dürfte die Schweiz damals in der UNO grundsätzlich willkommen gewesen 
sein. Zur UNO-Gründungsversammlung in San Francisco waren zwar nur jene Staaten 
eingeladen worden, die Deutschland bis am 1. März 1945 den Krieg erklärt hatten. Be-
reits am 2. Januar 1946 befürwortete aber der ehemalige US-Unterstaatssekretär Sum-
ner Welles in der «Washington Post» die Aufnahme aller neutralen Staaten mit Aus-
nahme Spaniens in die UNO, also auch der Schweiz 13 . 

Die besondere Beurteilung Spaniens durch die Alliierten führte zu einem weiteren Fehl-
tritt der Schweizer Diplomatie. Der Bundesrat gab nämlich im Herbst 1944 alle noch 
für Deutschland produzierten Waffen für die Ausfuhr nach dem «neutralen» Spanien 
frei 14 . Die faschistische Diktatur unter General Franco erhielt trotz massiver Proteste 
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im In- und Ausland bis Juni 1946 fünf Sechstel aller Schweizer Waffenexporte, zu-
sammen für 18,8 Mio. Franken 15 . Diese Lieferungen belasteten die Beziehungen der 
Schweiz zur UNO beträchtlich, untersuchte doch im Frühsommer 1946 eine vom Si-
cherheitsrat eingesetzte Kommission die Frage, ob die anhaltende Aufrüstung Spani-
ens eine Gefährdung des Friedens darstelle 18 . Erst jetzt rang sich der Bundesrat zu ei-
nem umfassenden Verbot der Kriegsmaterialausfuhr durch 17 . 

Ein weiteres selbsterrichtetes Hindernis auf dem Weg in die UNO bildete die Blindheit 
des schweizerischen Sonderfalldenkens für mögliche Bündnispartner. Schon im No-
vember 1946 schlug der Sicherheitsrat der Generalversammlung die Aufnahme der 
neutralen Staaten Afghanistan, Island und Schweden vor18 , was die UNO ohne lange 
Debatten beschloss 19 . Ein halbes Jahr später lagen New York acht weitere Bewerbun-
gen vor, darunter jene von Irland und Österreich 29 . Die Schweiz verschloss sich aber 
einem koordinierten Vorgehen mit diesen Ländern ebenso wie sie den südamerikani-
schen Republiken und Australien die kalte Schulter zeigte, die sie aktiv für eine ge-
meinsame UNO-Politik umwarben 21 . Diese versprachen sich von vermehrter interna-
tionaler Kooperation, einem starken Völkerrecht, Abrüstung und obligatorischen Me-
chanismen der friedlichen Streitbeilegung einen Schutz vor der Interventionsfreudig-
keit imperialistischer Staaten und der Hegemonie der USA auf dem amerikanischen 
Kontinent22 . 

All die erwähnten Fehltritte der Schweizer Diplomatie wogen aber nicht so schwer oder 
konnten bis Herbst 1946 soweit bereinigt werden, dass einem UNO-Beitrittsgesuch 
der Schweiz eigentlich in aussenpolitischer Hinsicht nichts mehr im Wege stand. Zur 
diplomatischen Entspannung trug auch das Washingtoner Abkommen vom 25. Mai 
1946 bei, worin die Schweiz die teilweise Rückerstattung der im Krieg erworbenen 
Feindvermögen zusicherte. 

Dass es trotzdem nicht zum UNO-Beitritt der Schweiz kam, muss deshalb in erster Li-
nie auf innenpolitische Grande zurückgeführt werden. Sie lassen sich dahingehend zu-
sammenfassen, dass der Bundesrat und allen voran Max Petitpierre davor zurück-
schreckten, öffentlich mit jenen politischen Kräften zusammenzuarbeiten, die eine Öff-
nung  der Schweiz im Inland hätten durchsetzen können. 

Ein Volks-Ja zum UNO-Beitritt lag, wie verschiedene Beobachter meinten, durchaus in 
Reichweite. So gab beispielsweise Oberst Holliger, Präsident der Schweizerischen Of-
fiziersgesellschaft, in der Konsultativkommission zu Protokoll:  «Ich zweifle nicht daran, 
dass sich in diesen Jahren das ganze Volk und insbesondere auch der Soldat positiv 
zum Beitritt der Schweiz zur Satzung der Vereinigten Nationen stellen wird.» Als Be-
dingung sah Holliger aber,  «dass eine sehr gründliche, nicht Propaganda, sondern Auf-
klärung des Volkes durchgeführt wird. Dann wird der Entscheid des Volkes in positi-
vem Sinne ausfallen». 23  

An dieser Aufklärung hatte Petitpierre indes kein Interesse. Sie hätte nicht nur das Son-
derfalldenken relativiert, sondern gleichzeitig all jenen politischen Kräften Auftrieb ge-
geben, die parallel zur Öffnung der Schweiz grundsätzliche Reformen forderten. Dazu 
gehörte der Bund Schweizerischer Frauenorganisationen (BSF), der den UNO-Beitritt 
als weiteres Element in seinem Kampf für das Frauenstimmrecht betrachtete und am 
8. Mai 1947, dem Internationalen Tag der Frauen für den Frieden, in Lausanne 1000 
Frauen versammelte, die den Bundesrat zum möglichst raschen Beitritt der Schweiz 
zur UNO aufforderten 24 . 
Ebenso selbstverständlich war es für die Arbeiterbewegung, an ihren Demonstratio-

nen Transparente zugunsten des UNO-Beitrittes mitzuführen, so etwa am 1. Mai-Um-
zug von 1946 in Zürich25 . Aber auch die Freisinnig-demokratische Partei der Schweiz 
sprach sich an ihrer Delegiertenversammlung vom 5. Mai 1946 in St.Gallen für den 
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UNO-Beitritt der Schweiz aus, wenn die FDP auch ausdrücklich darauf verzichtete, 
diese Position öffentlich zu propagieren 26 . 

Die entschiedenste Lobby zugunsten eines UNO-Beitrittes der Schweiz bildete aber die 
organisierte Friedensbewegung. Sie verfügte Ober ausgezeichnete internationale Be-
ziehungen, intime Kontakte zu den Völkerrechtlern an den Universitäten und eine en-
gagierte Basis von vielen Tausend Mitgliedern. Die «Neuordnung der Welt nach dem 
Kriege» war, wie etwa die aus rund 30 Ortsgruppen aufgebaute Schweizerische Völ-
kerbundsvereinigung ihr hervorragend dokumentiertes Bulletin vom November 1942 
überschrieb, seit der Atlantik-Charta von 1941 und den sowjetischen Gegenoffensiven 
vom Sommer 1942 das Haupttherna 27 . 

«Alles will vorbereitet sein, der Friede ebenso gut wie der Krieg; und wie der Krieg mo-
natelang vor seinem Ausbruch im Anzug war, muss auch der Friede um Monate vor 
seinem Eintritt vorbedacht sein», leitete Prof. Jean de la Harpe, der Präsident der Völ-
kerbundsvereinigung, im Herbst 1943 eine Kampagne zur öffentlichen Diskussion ei-
ner stabilen Nachkriegs-Friedensordnung ein 28 . Beim Bund betrachtete man diese Be-
strebungen aber mit Zurückhaltung, um nicht zu sagen Misstrauen. Zwar kam es nach 
einem Empfang bei Pilet-Golaz Anfang 1944 zu einer lockeren Zusammenarbeit der 
Völkerbundsvereinigung mit dem Politischen Departement29 . Auch ging die Einsetzung 
der erwähnten Konsultativkommission zur Prüfung des UNO-Beitrittes der Schweiz auf 
eine Anregung der Völkerbundsvereinigung zurück 39 , oder zog das Departement das 
Fachwissen der Interparlamentarischen Union heran, um sich Ober die Möglichkeiten 
einer aktiven Mitwirkung der Schweiz zur Gestaltung einer stabilen Nachkriegs-Frie-
densordnung aufklären zu lassen 31 . Eine öffentliche Anerkennung dieser Organisatio-
nen kann davon aber nicht abgeleitet werden. 

Der wichtigste Ansprechpartner auf Nicht-Regierungs-Seite bildete für das Politische 
Departement 1945/46 der Schweizerische Friedensrat, der 1945 nicht zuletzt im Hin-
blick auf den UNO-Beitritt der Schweiz als Dachorganisation von 22 Friedensorgani-
sationen entstanden war32 . Der Friedensrat erwarb sich bald die tatkräftige Unterstüt-
zung durch die Abteilung für Internationale Organisationen (A10), die beispielsweise im 
Mai 1946 erfolgreich bei der Schweizerischen Radiogesellschaft intervenierte, damit 
der Friedensrat über Radio Beromünster und Radio  Softens  regelmässig Sendungen 
über die Beziehung der Schweiz zur UNO gestalten konnte 33 . Die A10 beteiligte sich 
auch direkt an der Organisation von Kongressen des Friedensrates und an der ansch-
liessenden Information von Presse und Radio 34 . 

In einem entscheidenden Punkt nutzte das Departement aber die vertrauensvollen Be-
ziehungen zum Schweizerischen Friedensrat, um diesen von einem wichtigen Projekt 
abzuhalten. 1m März 1946 plante SFR-Vizepräsident und Nationalrat André Oltramare 
die Durchführung einer breit angelegten Meinungsumfrage zur Haltung der Schweizer 
Bevölkerung zur UN035 . Bundesrat Max Petitpierre bat in einem langen Schreiben 01- 
tramare aber eindringlich, von dieser Umfrage abzusehen, um keine öffentlichen Dis-
kussionen hervorzurufen 36 . Petitpierre verkannte offensichtlich die Notwendigkeit, in 
einer direkten Demokratie kontrovers zu diskutieren und lehnte es beispielsweise auch 
ab, dass die Schweizer Filmwochenschau die Eröffnung der Sitzung der Konsultativ-
kommission filmen durfter, und informierte die Presse nur in einem äusserst dürren 
Communiqué über deren Empfehlung zugunsten des UNO-Beitrittes der Schweiz38 . 

Diese ausserordentliche Zurückhaltung in der Öffentlichkeitsarbeit führte dazu, dass 
eine verhältnismässig kleine Gruppe von organisierten Gegnern eines UNO-Beitrittes 
am äussersten rechten Rand des politischen Spektrums den Neutralitätsbegriff zu-
gunsten ihrer national-chauvinistischen Politik besetzen konnten. Als Beispiel sei der 
«Volksbund für die Unabhängigkeit der Schweiz» erwähnt, der nicht nur hinter der an- 
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passlerischen «Eingabe der 200» gestanden war, sondern im Kielwasser der Nazi-Pro-
paganda auch kräftig gegen den Völkerbund hetzte und beispielsweise schon im Fe-
bruar 1940 den Bundesrat aufgefordert hatte, das Sitabkommen mit dem Völkerbund 
zu kündigen, da dieser eine «gefährliche  Belastung für unsere zurückgewonnene un-
eingeschränkte Neutralität» darstelle 39 . Der Bundesrat gab diesem Druck tatsächlich 
teilweise nach und stellte zwischen 1941 und 1944 jegliche Zahlungen an den Völ-
kerbund ein40 . 

Die zögerliche Haltung des Bundesrates von 1945 unterschied sich damit grundsätz-
lich von jener im Jahre 1920. Damals passte der Bundesrat die Neutralität pragma-
tisch den veränderten internationalen Verhältnissen an und trat in der Abstimmungs-
kampagne zugunsten des Völkerbundbeitritts der Schweiz persönlich an zahlreichen 
Volksversammlungen auf, an denen teilweise 10000 Personen und mehr anwesend 
waren. 

Am Ende des Zweiten Weltkrieges suchte der Bundesrat statt dessen die fehlende Mit-
wirkung der Schweiz am Aufbau einer stabilen Nachkriegs-Friedensordnung durch na-
tional überhöhte humanitäre Gesten zu kompensieren, insbesondere durch die 1944 
lancierte Schweizer Spende, womit die Schweiz ihren Beitrag zum europäischen Wie-
deraufbau und zugunsten der Flüchtlinge leistete. Diese humanitäre Hilfe war indes we-
nig geeignet, das Gefühl des Abseitsstehens zu mildern, dem Adolf Streuli vom 
Schweizerischen Tonkünstlerverein 1947 wie folgt Ausdruck verlieh: «Wir alle hatten 
während des Krieges, vor allem aber unmittelbar nach Kriegsende, und haben heute 
noch, ein drückendes Gefühl der  Isolierung.  In der ganzen Welt suchen sich Menschen 
guten Willens, um die Wiederkehr der schrecklichen Katastrophen, die unsere Gene-
ration erleben musste, zu verhindern, und man glaubt, unser Land sei an diesen Un-
ternehmen des Sich-Suchens kaum beteiligt.» 41  

Der Ersatz von Aussenpolitik durch Humanitäre Hilfe kam aber dem selbstgefälligen 
Sonderfalldenken mehr entgegen als der Beitritt zur UNO. Im aufkommenden Kalten 
Krieg bemühte sich der Bundesrat praktisch nur noch um die UNO-Sitznahme in Genf 
und den Versuch, der Welt die «situation unique» der Schweiz und ihrer Neutralität zu 
erklären. 1947 trat die Schweiz noch dem Internationalen Gerichtshof im Haag und der 
Unesco bei. Später entfaltete sie in der «Technischen UNO» vielfältige Aktivitäten. Die 
«Politische UNO», die «Friedens-UNO», war aber während langer Zeit kein Thema 
mehr. Zwanglos kombinierte die Schweiz ihre Doktrin der Integration ohne  Partizipa-
tion mit einer ausgeprägten Westbindung. Erst in den letzten Jahren zeigte sich, wie 
schwer es ist, das in der unmittelbaren Nachkriegszeit entstandene Konstrukt wieder 
loszuwerden: Die Reduktion der Aussenpolitik auf die Neutralität und die Reduktion der 
Neutralität auf den abwehrbereiten Sonderfall. 
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50 Jahre nach dem Kriegsende ist auch der Kalte 
Krieg zu Ende gekommen, doch werden die Fei-
erlichkeiten von neuen Kriegen iiberschattett. 
Nebelspalter, Mai 1995 

Neutralität unter veränderten Bedingungen 
Referat von Minister Werner Baumann, sty.  Direktor der Direktion für 
Völkerrecht,  [DA  

Einleitung 

Das Ende des Ost-West-Konfliktes liess viele an der Zweckmässigkeit der Neutralität 
im neuen Umfeld zweifeln. Die Zahl der Schweizer, die der Neutralität gegenüber kri-
tisch eingestellt sind, wuchs wesentlich an. Die Neutralität ist in deren Augen ein na-
tionalegoistisches Instrument, ein Vorwand für aussenpolitische Passivität, eine Flucht 
aus internationaler Mitverantwortung, in einer Welt der Kooperation und Integration 
überholt. 
Jedoch für sehr viele Schweizer ist die Neutralität ein Kennzeichen schweizerischer 
Identität. Der Verzicht auf die Neutralität käme dem Verlust des Selbstverständnisses 
und letztlich der Unabhängigkeit gleich. 
Diesem Spannungsfeld hat jede Auseinandersetzung mit der Frage der schweizeri-
schen Neutralität Rechnung zu tragen, auch eine Beurteilung der Neutralität unter den 
veränderten Bedingungen. Der Bundesrat hat sich während der Europäischen Zeiten-
wende ebenfalls vertieft mit der schweizerischen Neutralität befasst. Er hat in seinem 
Bericht zur Neutralität im Anhang zum Bericht über die Aussenpolitik der Schweiz in 
den 90-iger Jahren vom 29. November 1993 sowohl Rückschau als auch Vorschau 
gehalten und dabei die Parameter seiner künftigen Neutralitätspolitik in ihren Grundzü-
gen festgelegt. 
Der Neutralitätsbericht des Bundesrates erweiterte, ohne von den rechtlichen 
Grundsätzen der Neutralität abzugehen, das aussen- und sicherheitspolitische Akti-
onsfeld beträchtlich. Eine radikale aussenpolitische Öffnung auf Kosten der Neutralität 
— wie von einigen gewünscht — stand und steht nicht an. Dies liegt in den objektiven 
Gegebenheiten des europäischen Umfelds begründet. Eine solche Öffnung wäre auch 
innenpolitisch nicht verkraftbar. Eine deutliche Mehrheit des Volkes ist heute nicht be-
reit, die Neutralität grundsätzlich in Frage zu stellen. Dabei steht für diese Burger und 
Bürgerinnen nicht die Frage im Vordergrund, ob ein bestimmtes aussen- und sicher-
heitspolitisches Handeln nach rechtlichen Gesichtspunkten mit der Neutralität verein-
bar ist. Sie messen dieses Handeln bewusst oder unbewusst an der im Laufe der Jahr-
hunderte zum Bestandteil ihrer Neutraliätsauffassung gewordenen aussenpolitischen 
Zurückhaltung — man denke nur an die seinerzeitigen neutralitätspolitischen Bedenken, 
dem Europarat beizutreten. 
Darin liegen die derzeitigen Handlungsspielräume und Grenzen begründet, die die Neu-
tralität der schweizerischen Aussen- und Sicherheitspolitik zumisst beziehungsweise 
setzt. Was ich damit meine: Die Tatsache, dass der Beitritt der Schweiz zu den Ver-
einten Nationen, um ein Beispiel zu nennen, mit der Aufrechterhaltung der dauernden 
Neutralität vereinbar ist, ist das eine. Das andere ist, dass im heutigen innenpolitischen 
Umfeld — so die Antwort von Bundesrat Cotti vom 13. März 1995 auf die Motion Rhi-
now (UNO-Beitritt) — es indessen unrealistisch sein dürfte, das Ziel des Motionärs kurz-
fristig anzustreben. Es besteht in der Frage der Neutralität denn auch viel Erkärungs-
bedart. Dabei ist es eine vordringliche Aufgabe, die Handlungsspielräume und Gren-
zen bei Aufrechterhaltung der dauernden Neutralität unter rechtlichen Gesichtspunkten 
verständlich darzulegen. Mit der Antwort auf die Frage der Vereinbarkeit mit der Neu-
tralität ist lediglich die Voraussetzung zur Beantwortung der Frage geschaffen, ob und 
gegebenenfalls zu welchem Zeitpunkt ein aussen- oder sicherheitspolitisches Handeln 
in den Grenzen, die die Neutralität rechtlich setzt, politisch opportun ist. 
Ich verzichte darauf, die Vereinbarkeit der Neutralität mit politischen Entscheiden ver-
tieft auszuloten, die zurzeit nicht direkt anstehen wie zum Beispiel der UNO-Beitritt oder 
der EU-Beitritt der Schweiz. Vielmehr beabsichtige ich, den Handlungsspielraum und 
die Grenzen, die die Neutralität der Aussen- und Sicherheitspolitik zumisst bezie- 



hungsweise setzt, an konkreten Beispielen aussen- und sicherheitspolitischen Han-
delns, das ansteht, zu verdeutlichen. Dabei stehen im Vordergrund die Frage der Teil-
nahme eines Neutralen an kollektiven Zwangsmassnahmen der Staatengemeinschaft 
gegen einen Rechtsbrecher und die Beteiligung der Schweiz am Aufbau einer auch zur 
Abwehr  «neuer» Gefahren europäischen Sicherheitsstruktur. 

Der Wandel nach 1989 in Ost- und Mitteleuropa; 
Änderung des strategischen Umfelds und der Rolle des Neutralen 

Das Ende des Kalten Krieges hat nicht nur Entspannung und neue Freiheiten gebracht. 
Die Wende von 1989 hat auch neue Herausforderungen in den Vordergrund gerückt 
und Probleme geschaffen. Mit dem Wegfall der alten Bedrohungsbilder ist die Welt 
schlagartig komplexer geworden, neue Gegensätze innerhalb und zwischen den Na-
tionen sind aufgebrochen und Gefühle der Benachteiligung, der Überforderung und der 
Orientierungslosigkeit lebendig geworden. Wiedererwachter Nationalismus und Kriege 
sind eine der Folgen. Seitdem es den Kalten Krieg, die Sowjetunion und die nukleare 
Abschreckung nicht mehr gibt, ist Krieg wieder eine Realität auch nahe und in Europa. 
Er hat sich vom Golf an den Kaukasus und bis ans Mittelmeer vorgearbeitet. Neutra-
lität ist die Stellung eines Staates in einem Krieg zwischen anderen Staaten. Sie be-
zieht sich daher auf militärische Konflikte und Spannungen, also auf Grundsituationen 
der Unsicherheit. Vorwiegend hier hat sie als aussen- und sicherheitspolitische Ma-
xime ihre Funktion. Die schweizerische Neutralität hat sich unter weitestgehend derar-
tigen historischen Gegebenheiten des europäischen Kontinents herausgebildet. 
Trotz lokaler Kriege hat sich die Wahrscheinlichkeit eines militärischen Grosskonflik-
tes in Europa wesentlich verringert. Eine militärische Auseinandersetzung, in welcher 
die Schweiz ein primäres Angriffsziel darstellte, erscheint zurzeit wenig wahrschein-
lich. Der geostrategische Wert des neutralen schweizerischen Territoriums ist in der 
heutigen Machtkonstellation relativiert. Soweit, so gut. Aber Europa befindet sich in ei-
ner Phase fundamentaler Umstrukturierung. Chancen und Risiken kennzeichnen diese 
Übergangsphase, die Jahre dauern dürfte. Aufbruch in einen dauerhaften Frieden?, 
Aufbruch in einen kalten Frieden?, oder gar Aufbruch in einen neuen Kalten Krieg? Die 
Frage lässt sich nicht mit Bestimmtheit beantworten. 
Die Schlussfolgerung, die für die Schweiz daraus zu ziehen ist, liegt auf der Hand: wie 
der Bundesrat im Bericht zur Neutralität vom 29.November 1993 bestätigt hat, steht 
für ihn angesichts der heutigen europäischen Sicherheitslage fest, dass die Schweiz 
an der aussen- und sicherheitspolitischen Strategie der dauernden Neutralität festhal-
ten soll. 
Jenseits der völkerrechtlich festgelegten Pflichten für den Fall eines Krieges geniesst 
der dauernd Neutrale in Friedenszeiten einen grossen Handlungsspielraum, der eine 
Anpassung der Neutralitätspolitik an neue Verhältnisse ermöglicht. 

Zur Verdeutlichung drei Grundaussagen: 

Neutralität ist ein Konzept des Völkerrechtes. Mit anderen Worten, was ein Neu-
traler im Kriegsfall tun beziehungsweise lassen muss, ist keine Ermessungsfrage, 
sondern im Völkerrecht festgelegt. Pflichten des Neutralen im Kriegsfall sind die 
Folgenden: Er darf dem Kriegführenden keine Kriegshilfe leisten; er darf sein 
Staatsgebiet einem Kriegführenden zu militärischen Zwecken nicht zur Verfügung 
stellen (kein Transit/keine Stützpunkte); er darf keine staatlichen Lieferungen von 
Kriegsmaterial an einen Kriegführenden vornehmen. Bei Einschränkungen Privater 
gilt der Gleichbehandlungsgrundsatz. 
Es wird oft nicht verstanden, dass das Neutralitätsrecht vom Neutralen nicht ein 
Mehreres verlangt, und dass somit der dauernd Neutrale in Friedenszeiten 
grundsätzlich nur keine Bindungen eingehen darf, die die Einhaltung der besagten 



Pflichten im Krieg in Frage stellten. 
Die Neutralität ist zwar eng mit der Geschichte der Eidgenossenschaft verbunden 
und hat ihr Schicksal während Jahrhunderten mitgeprägt. Sie war dabei aber kein 
Ziel unseres Staatswesens an sich, sondern eines unter mehreren Mitteln zur Ver-
wirklichung der eigentlichen zentralen Ziele, namentlich der Aufrechterhaltung ei-
ner möglichst grossen staatlichen Unabhängigkeit. 
Neutralität war in der Geschichte unseres Landes nicht ein starres, ein für allemal 
fixiertes Institut. So hat die Schweiz das Instrument Neutralität immer wieder flexi-
bel den internationalen Notwendigkeiten und den eigenen Interessen angepasst. 

Jenseits der völkerrechtlich festgelegten Pflichten für den Fall eines Krieges geniesst 
der Neutrale denn auch in Friedenszeiten einen grossen Handlungsspielraum, der eine 
Anpassung der Neutralitätspolitik an neue Verhältnisse ermöglicht. Die Grenze liegt 
dort, wo er in Friedenszeiten Bindungen eingeht, die ihm im Kriegsfall verunmöglichen, 
die im Neutralitätsrecht statuierten Verpflichtungen einzuhalten. Darüber hinaus ist die 
Neutralitätspolitik Ermessenspolitik. Die Neutralitätspolitik hat jedoch eine zentrale 
Funktion, die Aufrechterhaltung der Glaubwürdigkeit der dauernden Neutralität (Bere-
chenbarkeit und Verlässlichkeit des dauernd Neutralen). Streng genommen darf der 
dauernd Neutrale nur keine rechtlichen Verpflichtungen eingehen, die die Neutralität im 
Kriegsfalle in Frage stellen. Unter dem Aspekt jedoch, dass dauernde Neutralität bere-
chenbar und glaubwürdig sein sollte, ist diese nach rechtlichen Gesichtspunkten zu-
treffende Aussage meines Erachtens in dieser extremen Formulierung politisch nicht 
haltbar. So können regelmässige militärische Manöver mit einer Militärallianz in Frie-
denszeiten mit der dauernden Neutralität nicht vereinbar sein. Zwar erwüchse aus sol-
chen Manövern keine rechtlich verbindliche Beistandspflicht bei Ausbruch eines Kon-
fliktes; doch ginge zurecht kein potentieller Gegner der besagten Militärallianz davon 
aus, dass der «dauernd Neutrale» im Konfliktfall neutral wäre. 

Leitlinien der Aussenpolitik im Bezug auf die Neutralität 

Gestatten Sie mir noch ein paar Bemerkungen zu den vom Bundesrat festgelegten Leit-
linien der Aussenpolitik im bezug auf die Neutralität, dass heisst zur Zielrichtung, in 
welcher der Handlungsspielraum heute und inskünftig genützt werden soll. 
Der Bundesrat hat im Neutralitätsbericht unmissverständlich festgehalten, dass die 
Schweiz, aufbauend auf ihrer langen Tradition im Bereich der guten Dienste und der 
humanitären Hilfe ihrer Neutralität weiterhin eine friedensbezogene und humanitäre 
Ausrichtung geben wird. Die Schweiz wird ihr Wirken im Interesse der internationalen 
Sicherheit und des Friedens verstärken. 
Kooperation und Partizipation ist aber nicht nur eine Frage der Solidarität sondern der 
Wahrung ureigenster schweizerischer Interessen. Das Ende des Kalten Krieges 
brachte auch «neue» Gefahren. Weil die Abwehr dieser Gefahren gemeinsame An-
strengungen voraussetzt, können sie nicht auf einzelstaatlicher Ebene, sondern nur in 
internationaler Kooperation, insbesondere im europäischen Verbund, bewältigt wer-
den. Die Abwehr bedarf hier eines multinationalen Ansatzes. 
Aus diesen Gründen hat der Bundesrat bereits bei vielfacher Gelegenheit zu verstehen 
gegeben, dass die Schweiz eine Haltung der grenzüberschreitenden, mitverantwortli-
chen Zusammenarbeit insbesondere bei der Abwehr neuer Formen der Bedrohung und 
beim Aufbau tragfähiger Sicherheitsstrukturen in Europa einnehmen wird. Die traditio-
nelle Formel von «Sicherheit durch Neutralität und Unabhängigkeit» wird, so der Bun-
desrat im Neutralitätsbericht, mehr und mehr ergänzt werden müssen durch die For-
mel von «Sicherheit durch Kooperation». 
Ein erstes Beispiel dieser neuen Politik gab der Bundesrat im Zusammenhang mit kol-
lektiven Zwangsmassnahmen der Vereinten Nationen. 



Neutralität und Zwangsmassnahmen 

Der Zerfall der bipolaren Weltordnung erhöhte die Bedeutung der Vereinten Nationen. 
Erstmals zeichneten sich Ansätze des Entstehens eines globalen kollektiven Sicher-
heitsystems ab. 
Viele Schweizer sahen die Neutralität bereits aufgegeben, als der Bundesrat begann, 
sich kollektiven Zwangsmassnahmen der Vereinten Nationen aus Solidarität mit der 
Weltgemeinschaft autonom anzuschliessen. Es ist auch ein weiter Weg vom soge-
nannten «courant normal» im Zusammenhang mit den Rhodesiensanktionen der Ver-
einten Nationen im Jahre 1965 bis zur Bewilligung der Oberflüge für AWACS- und NIM-
ROD-Aufkärungsflugzeuge im Jugoslawien-Konflikt. 
Das Neutralitätsrecht kennt grundsätzlich keine Unvereinbarkeit von Neutralität und 
Teilnahme an Wirtschaftssanktionen. Das Haager Recht gewährt dem Neutralen voile 
Freiheit bei der Gestaltung seiner Aussenhandelspolitik. Es kennt keine ausdrückliche 
Pflicht zur wirtschaftlichen Neutralität (nur keine staatliche Kriegsmateriallieferungen 
sowie Gleichbehandlungsgrundsatz bei Einschränkungen Lieferungen Privater). Die 
Schweiz hat sich den jüngsten Wirtschaftssanktionen der Vereinten Nationen  (Irak,  [y-
bien, Serbien-Montenegro und Haiti) autonom angeschlossen (Frage der internationa-
len Solidarität). 
Die Schweiz hat sich grundsätzlich nicht an militärischen Sanktionen beteiligt (Ober-
flugverbot für Militärmaschinen während des Golfkrieges, ausser Flüge mit huma-
nitärem Charakter). In der Botschaft über den Beitritt der Schweiz zur UNO hatte der 
Bundesrat im Jahre 1981 den Standpunkt vertreten, dass die Teilnahme an militäri-
schen Sanktionen für einen neutralen Staat deswegen nicht in Betracht käme, weil sie 
mit dem Neutralitätsrecht im Widerspruch stünden. Die jüngere Lehre nimmt fast ein-
hellig einen gegenteiligen Standpunkt ein, der insbesondere von Österreich seit dem 
Golfkrieg befolgt wird. Danach findet das klassische Neutralitätsrecht auf Sanktionen, 
die der Sicherheitsrat aufgrund des Kapitels VII der Charta beschliesst und die von der 
Staatengemeinschaft weitgehend geschlossen mitgetragen werden, grundsätzlich 
keine Anwendung. Bei militärischen Zwangsmassnahmen der UNO handelt es sich 
nach dieser Auffassung gar nicht um einen neutralitätsrechtlich relevanten Krieg, son-
dem um legale Massnahmen zur Durchsetzung von Beschlüssen des im Namen der 
Staatengemeinschaft handelnden Sicherheitsrates gegen einen Rechtsbrecher. Daher 
können dauernd neutrale Staaten an Zwangsmassnahmen der UNO teilnehmen.  Ihre 
Handlungsfreiheit ist durch das Neutralitätsrecht nicht beschränkt 
Der Neutralitätsbericht des Bundesrates halt denn auch fest: Ob und in welcher Form 
die Schweiz militärische Zwangsmassnahmen unterstützen beziehungsweise nicht be-
hindern will, ist in erster Linie Sache ihrer Interessenwahrung und ihres Solidaritäts-
verständnisses. Der Bundesrat muss in einer umfassenden Güterabwägung entschei-
den, ob die Unterstützung beziehungsweise Nichtbehinderung derartiger Massnahmen 
im schweizerischen Interesse liegt. Seit Verabschiedung des Neutralitätsberichtes hat 
der Bundesrat AWACS- und NIMROD-Aufkärungsflugzeugen der NATO Überflüge im 
Rahmen der einen Sonderfall der militärischen Zwangsmassnahmen bildenden huma-
nitären Intervention in Bosnien-Herzogovina gewährt (reine Überwachungsaufgaben, 
keine Kampfeinsätze). 

Aufbau neuer Sicherheitsstrukturen in Europa 

Wie der Bundesrat wiederholt betont hat, wird die Schweiz unvoreingenommen und 
kooperativ beim Aufbau tragfähiger Sicherheitsstrukturen auf unserem Kontinent mit-
wirken. Gegenwärtig lässt sich nicht erkennen, ob diese Sicherheitsordnung auf ein 
System mit kollektiven Zwangsmassnahmen oder auf ein System mit gemeinsamen 
Verteidigungseinrichtungen oder auf eine andere Sicherheitsform hinauslaufen wird. 
Eine Mitwirkung — nicht nur am Aufbau — in einem kollektiven Sicherheitssystem, das 



ähnlich wie die Vereinten Nationen gegen Rechtsbrecher und Aggressoren mit ge-
meinsamen Zwangsmassnahmen vorginge, stünde zur Neutralität nicht im Wider-
spruch. Hingegen wäre ein Beitritt zu einer Militärallianz mit zwingenden gegenseitigen 
Beistandspflichtenoder gar mit einer gemeinsamen Verteidigung unter Aufrechterhal-
tung der Neutralität nicht möglich. Ob die Schweiz einem derartigen System beitreten 
soll, muss sie erst entscheiden, wenn die Tragfähigkeit dieser Sicherheitsordnung ein-
schätzbar ist. 

So möchte ich auch nur kurz auf die Frage Neutralität und Europäische Union einge-
hen, wobei die im Maastricht-Vertrag enthaltene Bestimmung Ober eine verteidi-
gungspolitische Finalität der EU im Vordergrund steht. Bei einem Beitritt zur EU ver-
pflichtete sich die Schweiz zwar auch zur Teilnahme an der gemeinsamen Aussenpo-
litik (GASP), welche jedoch nicht die gesamte Aussenpolitik, sondern lediglich be-
stimmte, von den Mitgliedstaaten jeweils festgelegte Bereiche umfasst. Die Einhaltung 
der völkerrechtlichen Neutralitätspflichten wäre jedoch weiterhin möglich und zwar so-
wohl bei Konflikten innerhalb wie ausserhalb Europas. Die jüngst beigetretenen neu-
tralen Staaten haben denn auch mit Einverständnis der EU ihren Neutralitätsstatus bei-
behalten. Der Maastricht-Vertrag enthält aber auch die besagte Bestimmung Ober eine 
verteidigungspolitische Finalität der EU. Der Bundesrat hat sich damit, sowohl im Neu-
tralitätsbericht wie auch im Bericht Ober einen Beitritt der Schweiz zur Europäischen 
Gemeinschaft vom 18. Mai 1992 auseinandergesetzt. Er kommt, kurz gesagt, zu fol-
gendem Schluss: Der Neutrale muss im Zusammenhang mit dem EU-Beitritt bereit 
sein, seine Neutralität zu überdenken, falls sich dies eines Tages aufgrund der Aus-
weitung der Union auf den Verteidigungbereich als notwendig erweisen sollte und so-
fern mehr Sicherheit dadurch, statt mit der Neutralität garantiert ware. Hingegen ist ein 
Beitritt zur EU in ihrer heutigen Ausgestaltung nach rechtlichen Gesichtspunkten mit 
der dauernden Neutralität vereinbar. Eine endgültige Beurteilung der Frage «EU-Beitritt 
und schweizerische Neutraliät» wird zum Zeitpunkt vorzunehmen sein, wo der schwei-
zerische Beitritt ansteht, und im Lichte des dannzumaligen Entwicklungsstandes der 
EU. 

Eine tragfähige, gemeinsame, umfassende Sicherheitsordnung liegt in Europa trotz 
weit verbreiteter Einsicht in deren Notwendigkeit noch in weiter Ferne. Gegenwärtig 
werden die bestehenden Institutionen umgebaut und wird nach Neuen gesucht. Fra-
gen der sicherheitspolitischen Zukunft Europas werden jedoch in verschiedenen Gre-
mien diskutiert und an die Hand genommen, denen die Schweiz, wenn man von der 
OSZE absieht, nicht angehört. Hier liegen auch die Hemmnisse gar Grenzen aktiver Mit-
wirkung der Schweiz beim Aufbau eines neuen Sicherheitssystems in Europa. 
Aus Schweizer Sicht sind zurzeit zwei Fragen aktuell, nämlich die Beteiligung der 
Schweiz an der Partnerschaft für den Frieden der NATO und die Rolle der Schweiz in 
der OSZE als gesamteuropäische Sicherheitsstruktur. 
Der Bundesrat begrüsst die Zielsetzungen der NATO-«Partnerschaft für den Frieden» 
.Er hält diese Initiative für einen Schritt zur Förderung der kooperativen Sicherheit. Be-
züglich einer allfälligen Beteiligung der Schweiz an der «Partnerschaft für Frieden» hat 
der Bundesrat noch nicht abschliessend Stellung genommen. 

Ich beschränke mich in meinen Ausführungen auf die Frage der Vereinbarkeit einer Be-
teiligung an der PFP mit der dauernden Neutralität. Die Initiative der NATO richtet sich 
an alle OSZE-Staaten. Die NATO ist an einer Teilnahme der Schweiz interessiert. Die 
Neutralität verbietet der  Schweiz —wie ausgeführt —die Teilnahme an Kriegen und, ab-
geleitet aus dieser Grundverpflichtung, das Eingehen von Bindungen in Friedenszeiten, 
welche sie in einem militärischen Konfliktzwischen Dritten hineinziehen könnten. Diese 
Gefahr besteht bei der Teilnahme an der PFP nicht. Die Partnerschaft ist kein Bündnis, 
sie hat weder das Ziel noch die Auswirkungen, dass die Schweiz auf Seiten der NATO 
in allfällige bilaterale Konflikte eingreifen müsste. Die Beteiligung impliziert auch nicht 



das Ziel oder einen Vorentscheid zugunsten der NATO-Mitgliedschaft. Die Partner-
schaftverpflichtungen sind zudem nur politisch, nicht völkerrechtlich verbindlich. 
Schliesslich, dies gilt es vorallem hervorzuheben, kann jedes Land, dass sich an der 
PFP beteiligen will, Form und Inhalt seiner Teilnahme innerhalb der konkreten Ziele des 
Rahmendokumentes im individuellen Partnerschaftsprogramm nach seinen massge-
schneiderten Konditionen festlegen. 
Die Definitionen der Rollen und Funktionen im neuen Umfeld sind für alle Strukturen 
noch unklar. Die EU wird je !anger je mehr als künftiger Motor der Zusammenarbeit in 
Europa gesehen. In der Sicherheitspolitik gilt die NATO weiterhin als Kern der sicher-
heitspolitischen und militärischen Strukturen. Nicht nur die Mitglieder der beiden Or-
ganisationen, sondern auch die möglichen Anwärter für eine Mitgliedschaft sind die-
ser Meinung. Die Zentraleuropäer halten denn auch wenig von Übergangslösungen. 
Für sie gilt der Beitritt. 
Die OSZE kann dennoch eine wichtige Rolle spielen. Als wirklich geographisch ge-
samteuropäisch kann sie die Aufgabe übernehmen, Russland gleichberechtigte Si-
cherheitskooperation in Europa anzubieten und neue Konfrontationslinien zu verhin-
dern (Brückenfunktion in der Sicherheitspolitik zwischen Ost- und Westeuropa). Die 
OSZE als relativ lose Struktur, als Gruppe von zu Einstimmigkeit gehaltener Lander ist 
als Diskussions- und Kontrollgremium oft ausserordentlich willkommen. Dieser be-
schränkte institutionelle Rahmen setzt ihr anderseits notgedrungen enge operationelle 
Grenzen. 
Das am Budapester Gipfel vom Dezember 1994 initiierte Vorhaben eines «gemeinsa-
men und umfassenden Sicherheitsmodells für das 21. Jahrhundert in Europa» steckt 
noch im Anfangsstadium, und Ansätze einer Lösung dürften erst am nächsten OSZE-
Gipfel in Lissabon im November 1996 vorliegen. 
Der Bundesrat hat im aussenpolitischen Bericht unmissverständlich das Ziel formu-
liert, überall dort, wo wir — wie bei der OSZE — Mitglied sind, aktiv zu werden, um ei-
ner Isolation der Schweiz vorzubeugen sowie unseren Partnern zu zeigen, dass die 
Schweiz an einer konstruktiven Mitarbeit interessiert ist. In diesem Lichte ist auch die 
schweizerische OSZE-Präsidentschaft des nächsten Jahres zu sehen. Allerdings ist 
der Bundesrat sich der genannten operationellen Grenzen der OSZE wohl bewusst. 
Zurück zur Frage der Neutralität. Sie stellt sich im Kontext der OSZE in ihrer heutigen 
Ausgestaltung und ihren derzeitigen Aktivitäten nicht. Die Neutralität ist in diesem Zu-
sammenhang irrelevant. Diese Ansicht wird offenbar weitestgehend geteilt. So gab es 
und gibt es auf innenpolitischer Ebene keine Einwände gegen die aktivere Rolle der 
Schweiz im Rahmen der OSZE, zum Beispiel gegen den Ausbau der schweizerischen 
Beteiligung an Langzeitmissionen oder die Übernahme der Präsidentschaft. 

Schlussbemerkungen 

Die Schweiz ist von ihrer Geographie, Geschichte, Kultur und Wirtschaft her ein emi-
nent europäisches Land. Mit diesem Europa sind wir gestern, heute und morgen aufs 
engste verflochten und verbunden. Dies sind keine Gemeinplätze, sondern die Wirk-
lichkeit. 
Bei dieser höchst herausfordernden Aufgabe ist angesichts der gegenseitigen Abhän-
gigkeiten und grenzüberschreitenden Probleme die Strategie des Igels untauglich, ja 
gefährlich. Nur wer international mitwirkt, kann sein Schicksal als Nation mitbestim-
men. Wir müssen uns daher gegen aussen offen halten und initiativ und aktiv am Auf-
bau eines neuen, friedlichen Europas mitwirken. Dabei müssen wir auch bereit sein, 
einen bewährten, traditionellen Grundsatz wie die bewaffnete Neutralität regelmässig 
auf seine Tauglichkeit zu überprüfen. Was im Kalten Krieg Gültigkeit hatte, hätte dies 
wohl auch in einem kalten Frieden, hingegen kaum mehr in einem dauerhaften. 
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Die verstaubte Mahre 
Braucht in jeder Sphlre 
Ihre Hinterschinggen 
Hinterwarts zu ginggen. 

Die Behörde sträuben sich bei Kriegsende gegen 
eine Aufhebung der Presse- und Filmzensur. 
Nebelspalter, 11. Oktober 1945 

ANHANG 
Übersicht der Filmwochenschauen und gezeigten 
Dokumentarfilme 

Zensurierte ausländische Filmwochenschauen 

Den Wochenschauen kam eine grosse Bedeutung für die Information der Bevölkerung 
über das politische und militärische Geschehen zu. Die ausländischen Wochen-
schaufilme unterlagen gemäss «Allgemeiner Vorschrift der Abteilung Presse und Funk-
spruch über die Zensur von kinematographischen Filmen» vom 20. Sept. 1939 der ge-
nerellen Vorzensur, die durch die Filmzensurkommission der Sektion Film der Abtei-
lung Presse und Funkspruch vorgenommen wurde. Den grössten Anteil der zensu-
rierten Wochenschauen bildeten die deutschen Auslandwochenschauen» der UFA 
(Universum-Film-Aktiengesellschaft). Diese wurden in einer deutsch- und franzö-
sischsprachigen Version in den Kinos vorgeführt. Die anglo-amerikanischen Wochen-
schauen konnten in der Schweiz nicht vorgeführt werden, da die deutschen Behörden 
für diese Filme Transitsperren erliessen. 

Das BAR verwahrt aber verschiedene längere Filme, die vermutlich von der Sektion 
Film der Abteilung Presse und Funkspruch aus anglo-amerikanischen Wochen-
schauen und Dokumentarfilmen sowie aus deutschen Wochenschauen zusammen-
gesetzt und als Dokumentarfilm zu Instruktionszwecken verwendet wurden. Die Her-
kunft ist oft nur aus der Tendenz (Bildgestaltung und Kommentar) ersichtlich. 

Ausländische Filmwochenschauen: Liste der Sujets 

Abreise wallonischer Freiwilliger zum Kampf gegen den Bolschewismus 
Belgische und französische Arbeiter für Deutschland 
Pfingsttreffen der prodeutschen Nasjonal-Samling in Oslo 
Leben im besetzten Griechenland 
Kundgebungen beim Tode von Heydrich in Prag 
Ostfront, Manytsch-Damm - Grenze zwischen Asien und Europa 
Krieg in Nordafrika 
Mittlerer Frontabschnitt im Osten 
Tag der indischen Freiheit 
Erster Jahrestag der Regierung Quisling (Norwegen) 
Luftangriffe auf Deutschland 
Krieg zwischen Japan und China 
Ritterkreuz für niederländische SS-Freiwillige 
Flämischer Nationalverband 
Kampf in Tunesien 
Kundgebung zum zweijährigen Bestehen Serbiens 
Ostfront: Flucht von Zivilisten mit den deutschen Truppen 
Italienischer Kriegsschauplatz 
Antibolschewistische Kundgebung in Prag 
Übertritt einer polnischen Legion der Sowjetarmee auf die deutsche Seite 
Invasionsfront 
Alliierte Bombardierungen 
Hird-Freiwillige in Norwegen 
Amerikanische Gefangene 
Quisling bei Hitler 
Krieg in Skandinavien (Auszüge aus Dokumentarfilmen, die vermutlich vom Ar-
meekommando aus ausländischen Dokumentarfilmen und Wochenschauen zu 
Instruktionszwecken zusammengestellt wurden). 



Schweizer Filmwochenschau 

Im Sinne der Geistigen Landesverteidigung als Gegengewicht zu den deutschen Wo-
chenschauen mit ihrer massiven Manipulation und Propaganda wurde die Schweizer 
Filmwochenschau 1940 ins Leben gerufen. Die Abwehr totalitärer Gesinnung und Be-
sinnung auf die eigenen politischen Traditionen und Freiheiten, auf die eigene militäri-
sche Tradition und Starke sowie auf die eigene Kultur waren die Inhalte der Schweizer 
Filmwochenschau. Ein Ausmarchen von Gegensätzen kamen in der Schweizer Film-
wochenschau jener Kriegsjahre nicht vor. Die Redaktion der Schweizer Filmwochen-
schau sollte von der Schweiz in all ihrer Vielfalt des zivilen, politischen, wirtschaftli-
chen und kulturellen und sozialen Daseins ein harmonisches Bild liefern. 

Die Bilder und Texte der schweizerischen Wochenschau sind wertvolle Dokumente, 
die in der Geschichtsschreibung noch zu wenig berücksichtigt worden sind. Sie sind 
Dokumente, in denen patriotische Gesinnung und Appell an die Geschlossenheit des 
Volkes sichtbar und hörbar werden. Seit es das Fernsehen gibt, hat die Schweizer Film-
wochenschau als Aktualitätenschau ihre Bedeutung verloren. Die Schweizer Filmwo-
chenschau wurde 1975 eingestellt. 

Die Schweizer Filmwochenschau unterstand aber auch der Filmzensur der Abt. Presse 
und Funkspruch, die Eingriffe erfolgten aber ausschliesslich aus militärischen Grün-
den. 

Schweizer Filmwochenschau: Liste der Sujets 

Juni 1940: Übertritt des 45. französischen Armeekorps in die Schweiz, Leben im 
Internierten-Lager 
Januar 1945: Archäologie im Dienste der Heimatforschung. Ein Beispiel der da-
maligen Geistigen Landesverteidigung zur Förderung des Heimat- und Ge-
schichtsbewusstsein 
Januar 1945: Kommandoübertragungen und Beförderungen durch General Guisan 
bei Les Rangiers 
Februar 1945: Landesversorgung: Übernahme von Getreide durch den Bund und 
Auszahlungen an die Bauern 
Februar 1945: Sondernummer «Die Frau in unserer Zeit». Die berufstätige Frau, die 
Frau im Frauenhilfsdienst, in der Kriegswirtschaft, als Hausfrau und Mutter in den 
Kriegsjahren 
März 1945: Bombardierungen von Stein am Rhein, Zürich und Basel 
März 1945: Alliierte Wirtschaftsdelegation unter Curie und Dingle Foot, Sonderin-
terview mit der Schweizer Filmwochenschau 
April 1945:  <>Am  Wegrand des Krieges», Aufzeichnungen der Schweizer Filmwo-
chenschau wenige hundert Meter jenseits der schweiz./franz. Grenze unter ande-
rem auch Ober die Hilfe der Schweizer Spende 
April 1945: Sondernummer «Grenzen». Uebertritte von Flüchtlingen und An-
gehörigen der Wehrmacht an der Nordgrenze und im Tessin. Kontakte mit den 
vorrückenden Alliierten. 
Juni 1945: Dank des Parlamente an General Guisan 
Juni und Nov. 1945: Die US-Urlauber in der Schweiz 
November 1945: Bilder aus den während des Krieges geheimen Verpflegungsma-
gazinen Ostermundigen 
November 1945: Der Weg zum Meer wird wieder frei. Rheinhafen Basel und Rhein 
bis Strassburg 
Dezember 1945: Die Stimme der Schweiz: Prof. J. R. von Salis 
Dezember 1945: Schweizer Rückwanderer aus Osteuropa: Leben in den Qua- 

Dokumentarfilme aus der Serie 'Spuren  der 
Zeit» von SF DRS: 

Offnung oder Sonderfall: 
Lockruf des Goldes. Die Schweiz als Fi-
nanzplatz für Nazideutschland, 1989, (T. 
Buomberger) 

Sparen und Verschwenden: 
Vorrat für alle Fälle, 1989 (M. Broda/R. 
Beck) 
Als der Bauer noch König war. Die An-
bauschlacht im 2. Weltkrieg, 1990, (V. 
Wächter) 

Helden und Antihelden: 
Mit der Wehrmacht an der Ostfront. Die 
Schweizer Arztemission vor 50 Jahren, 
1991 (P. Garoni) 
Mit dem Tode bestraft. Landesverräter 
1942-1944, 1992 (P. Garoni) 
Davos — die deutschen Zitadelle, 1992 (M. 
Broda) 
Kanonen und Kunst. Erfolg und Krise der 
Firma  Bühne, 1991 (T. Buomberger) 
Helden vom Himmel, amerikanische Inter-
nierte in der Schweiz, 1993 (BochslevDe-
rungs) 
Filmhelden im Reduit. Der Schweizer Film 
im Dienst der Geistigen Landesverteidigung, 
1993 (P. Neumann) 

Fliichtlinge und Internierte: 
Konzentrationslager Buren a.A. 1940-1945, 
1990 (B. Regli/J. Stadelmann) 
Verbotene Beziehungen. Frauenschicksale 
mit polnischen lnternierten, 1990 (M. Broda) 
Löcher im Grenzzaun, 1992 (A. Freidli) 
Lageralltag im Zweiten Weltkrieg, 1993 (H. 
Ste  fili)  

Ende Aktivdienst: 
Luftkampf über der Schweiz, 1991 (0.C. 
Honegger) 

Ausserdem: 
Er nannte sich Surava, 1995 (E. Schmid) 
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rantänebaracken 
Dezember 1945: Rückblick auf sechs Jahre Krieg 
Januar 1946 
April 1946: Völkerbund: In den leeren Sälen 
Letzte Versammlung, erster Kontakt der Schweiz mit Uno-Delegierten in Bern 
September 1946: UNO und UNRA in Genf, Trygve Lie und La Guardia 
Februar 1946: Benzin: Lager des Bundes, Aufhebung der Benzin-Rationierung 
März 1946: Normandie: Bilder der Zerstörung und des Wiederaufbaus mit der 
Schweizer Hilfe 
September 1946: Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen mit der So-
wjeunion. Eintreffen der russischen Diplomaten in der Schweiz 
September 1946: Churchill in Genf, Bern und Zürich 
April 1948: Das Werk von Else Züblin-Spiller: Soldatenstuben 
Februar 1946: Starkes Erdbeben im Wallis 
Januar 1947: Nobelpreisverleihung an Hermann Hesse 1946 
Oktober 1948: Louis Armstrong in der Schweiz 
1975: Letzte Ausgabe der Schweizer Filmwochenschau 





Reihe Bundesarchiv Dossier 

Bisher sind erschienen: 

Bundesarchiv Dossier 2 

Max Daetwyler. Friedensapostel. Apôtre de la paix. 1886-1976 

Bundesarchiv Dossier 3 

Integration oder Isolation? Die bilateralen Beziehungen zwischen der Schweiz und den 
Staaten Mittel- und Osteuropas seit dem Zweiten Weltkrieg. 
Intégration ou isolement? Les relations bilatérales entre la Suisse et les Etats d'Europe 
centrale et orientale depuis la Deuxième Guerre mondiale. 

Bundesarchiv Dossier 4 

Peter Hug, Marc Perrenoud: In der Schweiz liegende Vermögenswerte von 
Nazi-Opfern und Entschädigungsabkommen mit Oststaaten. 
Bericht im Auftrag des Eidg. Departements für auswärtige Angelegenheiten, 
hg. vom Schweizerischen Bundesarchiv. 

1996, 108 Seiten, Preis Fr. 25.- 
Art. Nr. 304.200 df 
ISBN 3-9520503-1-8 

1997, 76 Seiten, Preis Fr.13.50 
Art. Ni. 304.202 df 
ISBN 3-9520503-3-4 

1997, 164 Seiten, Preis Fr. 20.- 
Art. Ni. 304.203 df 
ISBN 3-9520503-5-0 

Zu beziehen bei: EDMZ, 3000 Bern 

2.97 600 U35653 
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