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Vorwort 

Wenn wir Vergangenheit deuten, Gegenwart erklären und Ideen für die Zukunft 
entwickeln wollen, brauchen wir den Gedankenaustausch über den Kreis der uns 
persönlich bekannten Menschen hinaus. Selber sehen wir nur kleine, weitgehend 
zufällige Ausschnitte eines komplexen Ganzen, und dabei sind wir uns meist nicht 
bewusst, dass sich unsere persönlichen Vorstellungen über Geschichte aus Frag-
menten kollektiver Interpretationen zusammensetzen. 

Es sind unter anderem die Medien, die uns eine deutende Einordnung kollektiver 
Interpretationen und den Gedankenaustausch ermöglichen. So verdichten sich Wahr-
nehmungen und Interpretationen zu vielfältigen Bildern darüber, wie es gewesen sein 
könnte. Diese Bilder sind vor dem Hintergrund der sich entwickelnden Gegenwart 
einem ständigen Wandel unterworfen. Und mit dem Wandel der Bilder ändern sich 
auch die Themen, die uns vorrangig interessieren: Was uns heute bewegt, ist morgen 
vielleicht schon vergessen. 

Die Analyse von Medienereignissen kann vermitteln, welche Themen in einer be-
stimmten Zeit im Zentrum des Interesses standen und welche nicht. Gleichzeitig führt 
sie uns auf die Spuren vergangener Gegenwarten und zu den Versatzstücken von 
Wahrnehmungen und Interpretationen, die sich im Laufe der Zeit zu Geschichtsbildern 
formiert hatten. Auf diese Weise lassen sich die gegenwärtigen Debatten um die 
Vergangenheit der Schweiz als eine prozesshafte Auseinandersetzung um Fragestel-
lungen, Interpretationen und Geschichtsbilder analysieren. 

Mit der vorliegenden Studie möchte das Schweizerische Bundesarchiv einen Beitrag 
zu einer solchen Analyse leisten: Der Historiker Matthias Kunz untersuchte, welche 
Themen inbezug auf die Geschichte der Schweiz während des Zweiten Weltkriegs 
in den Jahren 1943 bis 1950 von den Leitmedien «Neue Zürcher Zeitung», «Berner 
Tagwacht» und «Vaterland» thematisiert wurden und stellt damit auch die Frage nach 
den historischen Hintergründen der aktuellen Auseinandersetzungen. 

Die Untersuchung von Matthias Kunz wird neben andern Beiträgen aus vergleichbaren 
Forschungen an der vom Schweizerischen Bundesarchiv organisierten Tagung «Die 
Gegenwart der Vergangenheit — Geschichtsbilder und Geschichtsdebatten in der 
Schweiz» vom 22. Januar 1999 an der Universität Bern vorgestellt. Wir hoffen damit, 
die aktuellen Diskussionen bereichern und zu einer differenzierten Sicht sowohl auf das 
Selbstverständnis der Schweiz während der unmittelbaren Nachkriegszeit als auch auf 
die gegenwärtigen Debatten beitragen zu können. 

Andreas Kellerhals-Maeder, Vizedirektor des Schweizerischen Bundesarchivs 



Préface 

Lorsque nous essayons d'interpréter le passé, d'expliquer le présent et de développer 
des idées pour l'avenir, nous avons besoin d'échanger des idées au-delà du cercle 
des personnes que nous connaissons personnellement. Nous ne voyons nous-
mêmes que de petites parties, pour une grande part fortuites, d'un ensemble complexe 
et nous ne sommes le plus souvent pas conscients que nos représentations indivi-
duelles de l'histoire se composent de fragments d'interprétations collectives. 

Ce sont les médias notamment qui nous permettent d'ordonner et d'expliquer ces 
interprétations collectives et d'échanger des points de vue. De cette façon, les per-
ceptions et les interprétations révèlent de multiples images qui sont autant de 
descriptions possibles du passé. Avec en toile de fond un présent qui évolue, ces 
images sont soumises à un changement continu. Cette transformation s'accompagne 
également d'une mutation des thèmes qui nous intéressent en premier lieu: ce qui 
nous interpelle aujourd'hui sera demain peut-être déjà oublié. 

L'analyse des événements transmis par les médias peut nous montrer quels sont les 
thèmes qui ont ou n'ont pas joui d'un intérêt particulier à une époque déterminée. 
En même temps, une telle analyse nous conduit sur les traces d'un présent périmé 
et à des perceptions et interprétations partielles qui furent érigées en visions de 
l'histoire au fil des années. De cette manière, il est possible d'analyser les débats 
actuels sur le passé de la Suisse et de les replacer dans une discussion en continu-
elle évolution sur les interrogations, les interprétations et les images du passé. 

Par la présente étude, les Archives fédérales suisses entendent apporter leur contri-
bution à une telle analyse: l'historien Matthias Kunz a examiné quels thèmes, portant 
sur l'histoire de la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale durant les années 1943 
à 1950, furent traités par de grands journaux tels que la «Neue Zürcher Zeitung», la 
«Berner Tagwacht» et le «Vaterland»; son étude permet ainsi d'interroger les fon-
dements historiques du débat actuel. 

A l'enquête de Matthias Kunz sont jointes d'autres contributions provenant de re-
cherches analogues qui seront présentées lors de la journée du 22 janvier 1999 à 
l'Université de Berne sous le titre «Le présent du passé — visions de l'histoire et débat 
historique en Suisse». Nous espérons ainsi enrichir la discussion actuelle et contri-
buer à la formation d'une vision différenciée tant de l'identité de la Suisse durant 
l'immédiat après-guerre que des débats contemporains. 

Andreas Kellerhals-Maeder, vice-directeur des Archives fédérales suisses 



WIR UND DIE ANDEREN 

"Nebelspalter», 22. Juni 1944 
Im Gegensatz zu den vom Krieg  verwüs-
teten  Landern Europas war die Schweiz 
bei Kriegsende frei von  grösseren  Belas-
tungen. 

EINLEITUNG 



Noch vor Kriegsende, in den Monaten Februar und März 1945, besuchte eine hoch-
rangige Wirtschaftsdelegation der Alliierten unter der Leitung des Amerikaners 
Laughlin Currie den Bundesrat. Die Alliierten wollten die deutschen Vermögenswerte 
und Fluchtgelder auf dem helvetischen Finanzplatz blockieren lassen und im Gegen-
zug dafür dem alliierten Wirtschaftskrieg gegen die Schweiz eine Ende setzen. Nach 
Abschluss der Verhandlungen über die Aktion «Safehaven» äusserte die sozialdemo-
kratische «Tagwacht» — etwas voreilig — die optimistische Einschätzung, die Sieger-
mächte hätten Verständnis für die «Sonderstellung der Schweiz als neutraler Staat» 
gezeigt. Die Alliierten akzeptierten bis zum Ausbruch des Kalten Kriegs den helveti-
schen Anspruch auf eine Sonderbehandlung jedoch nicht. Umso mehr handelten 
Behörden und Parteien der Schweiz nach einem Orientierungsmuster, welches das ge-
schichtliche und politische Schicksal der Schweiz in Europa als Sonderfall umschrieb. 
Seit dem Ende des Kalten Kriegs hat sich für die Schweiz die innen- und aussenpoli-
tische Situation fundamental gewandelt. Die Bemühungen um eine neue Standortbe-
stimmung haben nicht nur die Frage nach der politischen Zukunft der Schweiz, son-
dem ebensosehr ihre Vergangenheit zum Gegenstand vehementer Kontroversen ge-
macht. Die anhaltenden Diskussionen der 1990er Jahre Ober die Rolle der Schweiz 
während des Zweiten Weltkriegs verstärkten die Bereitschaft auf höchster politischer 
Ebene, sich auf kontroverse Vergangenheitsdeutungen einzulassen. 
Die historische Entwicklung und das politische Schicksal einer Nation werden in Ge-
schichtsbildern und Erzählungen eingefangen, die einen wesentlichen Teil der Selbst-
beschreibung enthalten und als kollektives historisches Bewusstsein einen Bezug zwi-
schen Gegenwart und Vergangenheit herstellen. Die Debatten über das Verhalten der 
Schweiz während des Zweiten Weltkriegs haben in Erinnerung gerufen, dass die Be-
schreibungen kollektiver  Identitäten, unter die auch die nationalen Geschichtsbilder 
fallen, offene Gebilde darstellen, deren Konstruktion einem dauernden Wandel unter-
worfen ist. Offenbar braucht es für neue, zustimmungsfähige und zukunftsgerichtete 
Handlungskonzepte zuerst eine Verständigung Ober Tatbestände, welche die gemein-
same Geschichte betreffen. Die gegenwärtigen Geschichtsdebatten sind allerdings 
nicht dazu angetan, eine identitätsbildende Brücke zwischen Vergangenheit und 
Gegenwart zu schlagen. Im Gegenteil bilden sie in Zeiten der Krise eine beliebte Streit-
und Abgrenzungsthematik, die lediglich die Gruppenidentität der verschiedenen politi-
schen Kreise stärkt. 

Wandel heisst auch Bereitschaft zur Anpassung an eine sich verändernde Umwelt. Die 
Einsicht in den Entstehungskontext von Geschichtsbildern erhöht die politischen Ver-
änderungskapazitäten einer Gemeinschaft. Unter diesem Blickwinkel soll das vorlie-
gende Dossier für die Bedingtheit und Widersprüchlichkeit eines Geschichtsbildes sen-
sibilisieren, dessen normative Kraft während Jahrzehnten politische Entscheidungen 
beeinflusste und sich nun angesichts der neuen Herausforderungen der 1990er Jahre 
und der massiven Kritik von aussen als Hindernis und Verunsicherung gegenwärtigen 
Handelns entpuppte. 
Das umstrittene Geschichtsbild des Sonderfalls Schweiz — so lautet die arbeitsleitende 
Hypothese — wurzelt stark in der Vorstellungswelt jenes nationalen Selbstverständnis-
ses, wie es die Schweiz im Kontext des Zweiten Weltkriegs herausgebildet hat. Für die 
Analyse dieses vielschichtigen Selbstverständnisses verwendete ich die Datenbasis 
des Nationalfonds-Projekts «Krise und sozialer Wandel. Analyse von Medienereignis-
sen 1910-1994». In diesem Projekt wurde systematisch erfasst, was massgebliche 
Tageszeitungen jeweils für wichtig gehalten und zum Medienereignis gemacht hatten. 
Aus diesem Datensample habe ich die freisinnige «Neue Zürcher Zeitung» («NZZ»), 
die sozialdemokratische «Tagwacht» und das katholisch-konservative «Vaterland» als 
Sprachrohre bzw. Leitmedien der drei wichtigsten Parteien in den 1940er Jahren aus-
gewählt und auf der Basis ihrer Medienereignisse einer Inhaltsanalyse unterzogen. Me-
dienereignisse stellen nach Zentimetern ausgemessen das quantitative Resultat aller 
erschienenen Zeitungsartikel mit redaktionellem oder Forumscharakter dar. Daraus 



entstand für jede Zeitung pro Jahrgang eine sogenannte Medienereignishierarchie mit 
einer Rangreihenfolge. Der Rang eines Medienereignisses gibt vorerst bloss Auskunft 
über die Relevanz oder Aufmerksamkeit, welche die betreffende Zeitung einem be-
stimmten Thema geschenkt hat. Eine Übersicht über alle erfassten Medienereignisse 
(Medienereignishierarchie) meiner Untersuchungsperiode 1943-1950 ist im Anhang 
aufgeführt. 
Medienereignisse werfen ein repräsentatives Licht auf den Vorstellungshorizont und 
die Themen, anhand welcher die verschiedenen politischen Milieus die Herausforde-
rungen der Zeit wahrgenommen und verarbeitet haben. Diese Datenbasis bildet somit 
einen Schnittpunkt zwischen (Zeit-)Geschichte und der Zeitung als historischer Quelle, 
zwischen Abbildung und fortlaufender Konstruktion gesellschaftlicher Wirklichkeit 
durch kommunikative Prozesse. Ebenso wie Geschichtsbilder bilden diese Mediener-
eignisse nicht eine objektiv gegebene Vergangenheit ab, sondern stellen Artefakte ge-
deuteter Realität im Rahmen einer demokratischen Öffentlichkeit dar. Was bedeutet es, 
wenn ich im folgenden die Schweiz im Übergang von der Kriegs- in die Nachkriegs-
zeit durch das Prisma verschiedener Medienereignisse betrachte? Sozial- oder neu-
tralitätspolitische Debatten, wirtschaftliche Entscheide, parteipolitische Polemiken und 
Solidaritäten, Ausgrenzungen und Plebiszite stehen für Ereignisse, von denen die un-
tersuchten Leitmedien tagtäglich berichteten oder die sie zu beeinflussen versuchten. 
Hinter diesen Ereignissen stehen Individuen, die in ihren Handlungen immer schon auf 
ein bestimmtes Bild der Wirklichkeit bezogen waren, das sich individuell und kollektiv 
in ihrem Tun und Lassen manifestierte. Das Ziel dieser Untersuchung besteht darin, 
diese verschiedenen, durch Parteimilieu und Ideologie geprägten Vorstellungswelten 
anhand der aussagekräftigsten Medienereignisse zu rekonstruieren und zu einem Ge-
samtbild zusammenzufügen. 

Das geschichtliche Selbstverständnis einer Nation ist nicht nur vor dem Hintergrund 
ihrer dominanten kulturellen und politischen Deutungsmuster, sondern immer auch als 
Resultat einer Selektion vieler verschiedener (auch sich widersprechender) Erfahrun-
gen zu verstehen. Mit den Produkten der Geschichtswissenschaft ist es ähnlich. Die 
Historie verändert den Fokus ihrer Interessen mit dem Wandel der Zeit ebenso wie 
z. B. ihre Einschätzung ein- und derselben Entwicklungsperiode. Dahinter steht ein 
grundsätzliches Problem der Geschichtsschreibung. Und doch steht ihr Kurswert in 
gesellschaftlichen Krisenzeiten am höchsten, weil man sich von ihr Aufschluss darü-
ber verspricht, «wie  es denn wirklich gewesen ist», um in der Gegenwart die richtigen 
Konsequenzen zu ziehen. Die kritische Historie weiss zwar um die Geschichtlichkeit 
politischer Entscheidungen, sie weiss aber ebenso um die Unmöglichkeit, die Ge-
schichte als Lehrmeisterin zu bemühen oder eine hieb- und stichfeste geschichtliche 
Wahrheit zu liefern, aus welcher sich vernünftiges und erfolgreiches Handeln ableiten 
liesse. Und trotzdem ist die Nachfrage nach historischen Darstellungen über die jün-
gere Geschichte der Schweiz weit verbreitet. Vielleicht gibt uns diese Situation selbst 
einen Fingerzeig für die Funktion und den Sinn historischer Debatten. Es ist nicht aus-
zuschliessen, dass wir weniger um die Vergangenheit unserer Gegenwart streiten als 
um die vergangene Zukunft unserer Geschichte. So paradox dies zunächst klingen 
mag, es heisst nur, dass die Debatten um die Schatten des Zweiten Weltkriegs ihren 
Ursprung vor allem in der Krise der Gegenwart haben. Aus dieser Perspektive liegt der 
Sinn kontroverser Geschichtsdeutungen darin, dass man sich (immer wieder) in Lern-
prozesse hineinbegibt, an deren Schluss man sich auf neue historische Tatbestände 
einigt, Tatbestände, die in der öffentlichen Meinungsbildung wie Prüfungsinstanzen 
wirken, an denen sich überkommene Überzeugungen und Geschichtsauffassungen zu 
bewähren haben und die zur Klärung jener Vorstellungen führen, welche wir uns über 
die Gegenwart und Zukunft machen. 

Die vorangehenden Überlegungen haben die Selektion der zu untersuchenden Daten 
beeinflusst, die mit den Medienereignissen von 1943-1950 vorliegen. In erster Linie 



wurden jene national geführten Debatten untersucht, die eine hohe (innen-)politische 
Resonanz erzeugten — ablesbar an der Medienereignishierarchie — und dadurch dem 
Anspruch auf Repräsentativität des Diskurses gerecht werden. Zweitens wurden The-
men oder Medienereignisse in die Untersuchung mit einbezogen, die den Fragestel-
lungen der aktuellen Geschichtsdebatten entsprechen. Aus dieser Perspektive drängte 
es sich auf, auch die Lücken in der leitmedialen Berichterstattung auf ihren möglichen 
Kontext hin zu befragen: «Kartographierte» Medienereignisse dokumentieren den Pro-
zess der gesellschaftlichen Selbstbeobachtung und -beschreibung selbst dann, wenn 
die Tageszeitungen zu bestimmten Themen oder Ereignissen schweigen oder sich nur 
marginal darüber äussern — wie dies beispielsweise in der Flüchtlingspolitik der Fall 
war. Die tonangebenden Parteiblätter signalisierten dadurch, dass gewisse Themen 
entweder innerhalb ihrer parteipolitischen Milieus oder in der Öffentlichkeit keine grös-
sere Aufmerksamkeit hervorrufen konnten und damit nicht ihrem bzw. einem zeit-
genössischen Problemverständnis entsprachen. 

Zum Schluss möchte ich vor allem Simone Chiquet (Schweizerisches Bundesarchiv) 
für ihre ausgezeichnete fachliche und organisatorische Betreuung herzlich danken. 
Dass das vorliegende Dossier in der gesamten Zeitspanne seiner Entstehung mit gros-
ser Motivation geschrieben werden konnte, ist wesentlich ihr Verdienst. Pietro Morandi 
(Nationalfondsprojekt «Die Schweiz und der Zweite Weltkrieg») und Guido Koller 
(Schweizerisches Bundesarchiv) haben sich mit meinen Argumentationen kritisch 
auseinandergesetzt und mir dadurch neue Perspektiven eröffnet. Stephan Koller (Na-
tionalfondsprojekt «Die Schweiz und der Zweite Weltkrieg»), Sylvia Bendel (Soziologi-
sches Institut der Universität Zürich) und Felix Rauh (Projekt «Memoriav») haben mir 
einen grossen Gefallen erwiesen, indem sie einige sprachliche Holprigkeiten in den 
Texten eliminiert haben. Schliesslich bleibt Esther Kamber vom Forschungsbereich 
Öffentlichkeitssoziologie und -geschichte (Universität Zürich) für ihre ebenso kompe-
tente wie hilfsbereite Transferierung der Medienereignisdaten zu danken. 



Die Litographie von Willi Trapp aus dem 
Jahre 1943 brachte bereits die sozialde-
mokratische Zukunftseuphorie zum Aus-
druck. Die absehbare Niederlage von Hit-
ler-Deutschland wurde mit der Hoffnung 
verbunden, die Nachkriegs-Schweiz wer-
de von der Arbeiterschaft in einen Wohl-
fahrtsstaat umgebaut. 
(Museum für Gestaltung) 
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AUFBRUCHSEUPHORIE UND ZUKUNFTSANGST: 
Kriegswende und Nachkriegsordnung 1943-1945 
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Gegen Ende des Jahres 1942 zeichnete sich die Wende im Zweiten Weltkrieg ab. 
Ausgerechnet am 10. Jahrestag der faschistischen Machtübernahme in Deutschland 
kam der deutsche Angriff vor den Toren Stalingrads zum Stillstand, Ende Januar 1943 
kapitulierten die Deutschen Soldaten vor der Roten Armee. Ein Stück Weltgeschichte 
sei geschrieben worden, deren voile Bedeutung wohl erst später richtig erkannt werde, 
liess die sozialdemokratische «Tagwacht» verlauten. 1  Nach der deutschen Niederlage 
in El Alamein Anfang 1943 errangen die Alliierten im Mai desselben Jahres die Vor-
herrschaft in Nordafrika, und im US-amerikanischen Kampf gegen das mit der Achse 
verbündete Japan wurde Midway zum Fanal für den Niedergang des japanischen 
Imperialismus im Pazifik. Der Verlauf des Kriegs machte klar, dass der nationalsozia-
listische Machtanspruch auf eine neue Weltordnung mit grosser Wahrscheinlichkeit 
gescheitert war. «[A]m Stand der Fronten lesen wir ab, was die Uhr geschlagen hat, 
was sie schlagen wird [...]», schrieb die «NZZ» und wollte damit zum Ausdruck brin-
gen, in welchem Mass der Kriegsverlauf auch die innenpolitische Entwicklung der 
Schweiz beeinflusste. 2  In der Schweiz löste die Kriegswende im Jahr 1943 sowohl eine 
euphorische Aufbruchsstimmung als auch vage Zukunftsängste aus. Damit begannen 
die intensiven Debatten Ober die Nachkriegszeit der Schweiz bereits 1943, während 
die Verarbeitung der Kriegszeit über 1945 hinaus nachwirkte. 3  

Diese historische Etappe einer als gestaltbar erfahrenen Zeit dauerte von der Kriegs-
wende 1942/43 bis zum Ausbruch des Kalten Kriegs. Mit der absehbaren Niederlage 
der Achsenmächte veränderte sich die Erwartungshaltung vieler Menschen in der 
Schweiz grundlegend; die Hoffnung auf ein besseres und entbehrungsfreieres Leben 
breitete sich aus. Die Aufmerksamkeit der Tageszeitungen richtete sich auf eine neue, 
noch zu definierende und symbolisch zu besetzende Zukunft, die sich im Moment 
dieses Perspektivenwechsels scheinbar für alle Wünsche, Projektionen und Vorstel-
lungen offen zeigte. Die Semantik eines bevorstehenden oder sich bereits im Gang 
befindlichen Aufbruchs zu neuen Ufern war allgegenwärtig und verband die parteipo-
litischen Lager untereinander zu höchst regen Kontroversen über die anzustrebende 
Nachkriegsordnung. 
Vor allem in der Sozialdemokratie wurden gesellschaftliche Nachkriegsordnung und 
sozialstaatlicher Ausbau gleichgesetzt. Diese Postulate über den Ausbau der Systeme 
sozialer Sicherheit stützten sich auf die Erfahrungen der Massenarbeitslosigkeit, der 
Verelendung und der Ausbreitung autoritärer oder faschistischer Staatsformen in den 
1930er Jahren. Die Bemühungen um neue sozialstaatliche Kompromisse auf der 
Basis zwischenparteilicher Zusammenarbeit erfolgten in der Schweiz bereits vor dem 
Zweiten Weltkrieg, erfuhren indessen während des Kriegs sowohr international als 
auch national einen zusätzlichen Schub. Die staatlich gelenkte Kriegswirtschaft bot 
einerseits den institutionellen Rahmen für etatistische Krisenlösungsmuster, anderer-
seits förderten die nationalen Kriegs- bzw. Verteidigungsanstrengungen die Empfäng-
lichkeit für die Idee einer klassenübergreifenden nationalen Solidarität. Soziale 
Sicherheit und Gerechtigkeit auf staatlicher Ebene in ihren verschiedenen politischen 
Ausformungen stiessen in den untersuchten politischen Leitmedien im Zeitraum 
1943-1947 auf grosse Resonanz. Hauptsächlich kristallisierten sie sich in Fragen der 
Sozialversicherung im Bereich des Alters und der Familie, des Staatsinterventionismus 
mit der Arbeitsbeschaffung als Kernpunkt und schliesslich in der grundsätzlichen Frage 
der wirtschafts- und sozialpolitischen Gestaltung der Nachkriegsordnung. Auf einen 
kurzen Nenner gebracht, wurde ab 1943 das sich herausbildende sozialmarktwirt-
schaftliche Gesellschaftsmodell verhandelt, das 1947 mit dem Plebiszit zugunsten der 
AHV und der revidierten Wirtschaftsartikel seine gesetzliche Fundierung erhielt. 

Max Weber, der Wirtschaftsexperte der sozialdemokratischen Partei der Schweiz 
(SPS), wies verschiedentlich darauf hin, dass die Diskussion um die Nachkriegsord-
nung speziell in den angelsächsischen Ländern auf ein grosses Echo stosse. In 
England und in den USA seien Bestrebungen im Gang, einerseits die Leute an der Front 



1 	«Tagwacht», Nr. 24, 30. 1. 43, Die Wo- 
che. 

2 	«NZZ», Nr. 1346, 9. 8. 44, Der Krieg — 
von uns aus gesehen. 

3 	Vgl. zu dieser Periodisierung Georg Kreis, 
«Die Schweiz der Jahre 1918 (1948», in: 
Allg. Geschichfforschende Gesellschaft, 
Geschichtsforschung in der Schweiz 
(Hg.), Bilanz und Perspektiven 1991, 
Basel 1992; Kurt Imhof, «Das kurze Le-
ben der geistigen Landesverteidigung. 
Von der  'Volksgemeinschaft> vor dem 
Krieg zum Streit über die «Nachkriegs-
schweiz» im Krieg», in: Kurt Imhof et al. 
(Hg.), Konkordanz und Kalter Krieg. 
Analyse von Medienereignissen in der 
Schweiz der Zwischen- und Nachkriegs-
zeit. Krise und sozialer Wandel, Band 2, 
Zürich 1996, S. 19-84. 

4 	«Tagwacht», Nr.123, 28. 5. 43, Nach- 
kriegsprobleme der Schweiz (Max We-
ber). 

5 	«Tagwacht», Nr. 55, 8. 3. 43, Verdächti- 
ger sozialer Galopp. 

mit sozialpolitischen Reformversprechen bei der Stange zu halten, andererseits die 
Wirtschaft präventiv auf die nach dem Kriegsende zu erwartenden Reorganisations-
probleme einzustellen. 4  Vor diesem Hintergrund erhielt die Frage nach der Gestaltung 
der Nachkriegsgesellschaft zusätzliches Gewicht in den öffentlichen Debatten und 
avancierte zum grossen Tummelplatz für Parteien und Wirtschaftsverbände. In der 
Schweiz stand die Linke an der Spitze derjenigen, die verheissungsvolle, umfassende 
Zukunftspläne anzubieten hatten. Zwar verabschiedete auch die Freisinnig-demo-
kratische Partei (FDP) an ihrem Genfer Parteitag 1943 ein sozialpolitisches Sofort-
programm, die «NZZ» setzte sich jedoch ebensostark mit den vergleichsweise 
konkreteren Herausforderungen der (zukünftigen) aussenpolitischen Positionierung 
der Schweiz auseinander. Die Agenda der Reformdebatte wurde ihr aber weiterhin 
aufgedrängt. Auch die Unternehmer versuchten, sich ihren Platz in der Nachkriegs-
ordnung zu sichern. Vor allem herrschte eine diffuse Zukunftsangst, die sich aus den 
Erinnerungen an die revolutionären Unruhen von 1918 nährte. Die Linke mokierte sich 
öfters über den verdächtigen «galop social» vieler Unternehmer, die sozialpolitische 
Zukunftsinvestitionen tätigten, indem sie verstärkt betriebseigene Fürsorgeeinricht-
ungen schufen. 5  Wiederum anders die Katholische Volkspartei (KVP): Diese stapften 
mit zweifelhaftem Erfolg weiter in den korporativen Bahnen des päpstlichen Rund-
schreibens «quadragesimo anno» und versuchten sich gleichzeitig mit der Familien-
schutzinitiative in die erste Reihe der sozialpolitischen Reformkräfte zu stellen. In 
ihrem publizistischen Flaggschiff, dem «Vaterland», herrschte nicht allenthalben 
Optimismus. Chefredaktor und Opinionleader der KVP-Fraktion im Nationalrat, Karl 
Wick, befürchtete eine schleichende moralisch-sittliche Krise der unversehrten 
Schweiz und wollte sogar den Untergang der christlichen Kultur in der ungewissen 
Nachkriegsordnung nicht ausschliessen. 
Die Intensität der sozial- und wirtschaftspolitischen Debatten über die Zukunft, in 
welcher sich vor allem die sozialdemokratische Partei als Themenführerin zu profilie-
ren versuchte, machte klar, dass grundlegende Bereiche der gesellschaftlichen 
Ordnung und des geltenden Wertesystems in Frage gestellt wurden. Reformwünsche 
kamen programmatisch in der sozialdemokratischen Vision der «Neuen Schweiz» zum 
Ausdruck. 



1. Die «Neue Schweiz»: 
eine kriegsgeborene Vision der Sozialisten 

Sinnbild des Wandels: 
Robert Grimm, ehemaliger Generalstreik-
führer, «gutschweizerisch», mit Stumpen 
beim Jassen. Sein einstiger Kampfgefährte 
von 1918, Ernst Nobs, wurde 1944 zum 
ersten sozialistischen Bundesrat gewählt. 
(BAR J.I. 173, 60) 

6 	Hans-Ulrich Jost, Bedrohung und Enge, 
in: Geschichte der Schweiz und der 
Schweizer, Basel 1986, S. 803 ff. 

7 	Unter dem Begriff der «Geistigen Lan- 
desverteidigung» werden nach wie vor 
sehr gegensätzliche Strömungen und 
Wertvorstellungen subsumiert, was sich 
aus dem Umstand erklären lässt, dass 
verschiedenste Kreise diese Diskurs-
möglichkeit als willkommene Projek-
tionsfläche für ihre politischen, wirtschaft-
lichen oder kulturellen Präferenzen zu 
vereinnahmen versuchten. Einen guten 
Überblick dazu liefert Josef Mooser, Die 
«Geistige Landesverteidigung» in den 
1930er Jahren, in: Schweizerische Zeit-
schrift für Geschichte, Nr. 4, 1997, S. 
685-708. Mooser differenziert verschie-
dene Profile der «Geistigen Landesvertei-
digung»: Hinter der «neokonservativen» 
Ausrichtung, die besonders prominent 
bei den katholisch-konservativen Expo-
nenten wie dem Publizisten Gonzague de 
Reynold, Bundesrat Philipp Etter oder 
«Vaterland»-Chefredaktor Karl Wick ver-
treten war, steht eine antimodernistische 
Kritik an der scheinbar destruktiven Ent-
wicklung von Verstädterung, Individualis-
mus, Klassenbildung und ideologischen 
Formationen wie dem Sozialismus/Kom-
munismus . Sie erhofft sich das Heil in ei-
ner Reorientierung auf sittlich-normative 
Werte und Traditionen: Religion, (männ-
liche) Autorität und kleinräumig-ländliche 
Gemeinschaften stellten positive Refe- 

Die Kriegswende im Jahr 1943 befreite die Schweiz aus einer konformistischen 
Stimmung der «Bedrohung und Enge» 6  und stellte eine Vorstellungswelt, die durch die 
«Geistige Landesverteidigung» geprägt war, allmählich in Frage. Die Haltung der 
«Geistigen Landesverteidigung» war als Reaktion auf eine innenpolitische Krise in den 
1930er Jahren entstanden. In einem als stets bedrohlicher empfundenen internatio-
nalen Umfeld förderte diese Selbstbeschreibung als Schicksalsgemeinschaft im 
nationalstaatlichen Rahmen den Wehrwillen, festigte den Glauben an die politische 
Eigenart der Eidgenossenschaft und beschleunigte die Sammlung der wichtigsten 
politischen Kräfte der Schweiz. 7  In der Hoch-Zeit dieses parteiübergreifenden Ver-
ständigungsprozesses wurde ein gesellschaftlicher Konsens geschmiedet, innerhalb 
dessen die Schweiz ein Selbstverständnis als demokratische Volksgemeinschaft — in 
bewusstem Gegensatz zu der faschistisch-rassistischen Vereinnahmung dieses 
Begriffs — bekräftigte. 8  Die Bereitschaft zur «Geistigen Landesverteidigung» zog mit 
einer eigentümlichen Logik die militärische, wirtschaftliche und schliesslich auch 
soziale Landesverteidigung nach sich. Die kurz nach dem Ausbruch des Kriegs 
geschaffene Lohn- und Verdienstausfallentschädigung manifestierte den politischen 
Willen von rechts, den Zusammenhalt dieser Schicksalsgemeinschaft auch sozialpo-
litisch zu stützen. 

Mit der absehbaren militärischen Niederlage der Achsenmächte ab 1943 verlor dieser 
Bedrohungskonsens viel von seiner innenpolitisch disziplinierenden und integrativen 
Kraft. Damit wurde der äussere Zwang, den politischen Status quo zu akzeptieren, 
hinfällig, und der Burgfrieden, also das kriegsbedingte Zurückstellen von parteipoliti-
schen Interessen, brüchig. In dieser Situation lancierte die SPS das Programm einer 
«Neuen Schweiz» zur Neuordnung von Staat und Wirtschaft, das an den «Plan der 
Arbeit» anknüpfte. 8  Damit konnte die Linke sehr früh die Diskussion um die sogenannte 
Nachkriegsordnung mit einem symbolträchtigen Label prägen. 



renzpunkte dar. Die sozialdemokratische 
Ausprägung der «Geistigen Landesver-
teidigung» verknüpfte die Bereitschaft zur 
militärischen Verteidigung der Demokra-
tie und zur nationalen Volksgemeinschaft 
mit dem Gebot der sozialen Gerechtigkeit 
und der Forderung, dass die organisierte 
Arbeiterschaft starker an der Macht par-
tizipieren solle. 

8 	Siehe dazu Oliver Zimmer, Die «Volksge- 
meinschaft» in: Imhof et al. (1996), S. 
85-110. Vgl. auch Kurt Imhof, Das kurze 
Leben der geistigen Landesverteidigung, 
in: Imhof et al. (1996), S. 19-84 und 
Ders., Wiedergeburt der geistigen Lan-
desverteidigung: Kalter Krieg in der 
Schweiz, in: Imhof et al. (1996), S. 
173-248. 

9 Siehe dazu Pietro Morandi, Krise und 
Verständigung. Die Richtlinienbewegung 
und die Entstehung der Konkordanzde-
mokratie 1933-1939, Zürich 1995. 

10 «Tagwacht», Nr. 89, 16. 4. 43, Die Neue 
Schweiz: Was will die Sozialdemokrati-
sche Partei mit ihrem Manifest an das 
Schweizervolk zur Neuordnung von Staat 
und Wirtschaft? (Hans Oprecht). 

11 «Tagwacht», Nr. 37, 15. 2. 43, Arbeit 
und Verdienst, Max Weber zur Wirt-
schaftspolitik. 

12 «Tagwacht», Nr. 115, 19. 5. 43, Volks-
krieg — die neue Strategie (Teil 1). Der Ge-
danke des Volkskriegs wurde insbeson-
dere ab 1943 popular als Folge der be-
eindruckenden russischen Kriegserfolge, 
die der hohen politische Motivation der 
Bevölkerung zugeschrieben wurden. 
«Tagwacht», Nr. 116, 20. 5. 43, Volks-
krieg (Teil 2). 

13 Vgl. hierzu «Tagwacht», Nr. 26, 2. 2. 43, 
Gedanken zur «Neuen Schweiz». 

Im Dezember 1942 stellte SPS-Präsident Hans Oprecht in der «Roten Revue» das 
Programm der «Neuen Schweiz» vor. Er befürwortete den Wiederantritt als Opposition 
und stellte das Ende der Zusammenarbeit mit den bürgerlichen Parteien in Aussicht. 
Laut Oprecht sollte das Erneuerungsprogramm der «Neuen Schweiz» der SPS eine 
Volksmehrheit ermöglichen sowie Wirtschaft und Gesellschaft reformieren, um diese 
mit den neuen Bedürfnissen der Nachkriegszeit in Einklang zu bringen. 10  Besondere 
Aufmerksamkeit erhielt in diesem Kontext die Sorge um den Erhalt der Vollbeschäfti-
gung. Staatsinterventionismus und Vollbeschäftigung bildeten in der im September 
1943 eingereichten SPS-Volksinitiative «Wirtschaftsreform und Rechte der Arbeit» 
die wirtschaftspolitischen Forderungen, die als erster Schrift zur ökonomischen 
Verwirklichung der «Neuen Schweiz» gedacht waren. In der Thematisierung einer 
befürchteten Arbeitslosigkeit, wurde die sozialdemokratische Initiative konkurrenziert 
durch die Initiative des Landesring der Unabhängigen ([DU)  «Recht auf Arbeit» und 
die hängige bundesrätliche Revision der Wirtschaftsartikel. Der LdU unter der Führung 
Gottlieb Duttweilers versuchte, die Segel in den gleichen Wind zu stellen, erlitt in der 
Volksabstimmung vom 8. Dezember 1946 aber Schiffbruch. Immerhin unterstrich das 
Volksbegehren eindrücklich den hohen Stellenwert einer aktiven staatlichen 
Beschäftigungspolitik unter kriegswirtschaftlichen Bedingungen. Das Ideal der Voll-
beschäftigung bildete einen jener kardinalen Konsenspunkte der schweizerischen 
Kriegsinnenpolitik, der nicht verworfen werden sollte. 11  Nach der Ablehnung der 
LdU-Initiative standen sich noch zwei Konzepte gegenüber, die die Nachkriegszeit 
arbeitsrechtlich und wirtschaftspolitisch neu bestimmen sollten: Die SPS-Initiative und 
die bundesrätliche Revision der Wirtschaftsartikel. Da sich die Gesetzesrevision 
inhaltlich in bestimmten Fragen mit dem SPS-Begehren deckte, versuchte der 
Bundesrat, die Initiative durch eine weitgehende Berücksichtigung ihrer Postulate 
zu neutralisieren. Durch dieses vorgespurte Prozedere erhielt das Volksbegehren zu 
keinem Zeitpunkt jene Aufmerksamkeit, die ihm von der SPS ursprünglich zugedacht 
worden war (vgl. dazu Kapitel 4.2.). 
Die SPS besann sich mit der «Neuen Schweiz» auf die ihr vertraute Oppositionsrolle, 
ohne aber je genau zu definieren, wie radikal diese Oppositionspolitik den nationalen 
Konsens der «Geistigen Landesverteidigung» bzw. die Loyalität zur schweizerischen 
Schicksalsgemeinschaft verwerfen sollte. Zur Disposition standen die Bestätigung des 
Friedensabkommens und der militärischen Landesverteidigung ebenso wie die Verall-
gemeinerung der Gesamtarbeitsverträge und andere Übereinkünfte neueren Datums. 
Angetastet wurde nichtd davon: 1943 erfolgte die Allgenneinverbindlichkeitserklärung 
der Gesamtarbeitsverträge und 1944 die Verlängerung des Friedensabkommens in der 
Metallindustrie. Möglicherweise wurde die Bedrohung durch den Krieg innenpolitisch 
immer mehr zum Motor für kommunikative Prozesse, die sich in ihrer Forderung nach 
solidarischen Verständigungswerken durch die existentielle äussere Herausforderung 
Legitimation oder zumindest Nachdruck verschaffen konnten. Das Argument, wonach 
die Schweiz nur als geeinte und im Innersten motivierte Nation verteidigungs- und 
überlebensfähig sei, schuf für die verschiedenen politischen Kräfte und sozialen 
Schichten eine gemeinsame Verhandlungsbasis. 12  In dieser Kommunikation verkehrte 
sich die Kriegsgefahr in ihre gegenteilige Funktion als schützende politische «Hülle», 
unter der die Semantik einer solidarischen Schweiz gegen Kriegsende auf breite 
Bevölkerungsteile abfärben konnte und die das Verständnis für den sozialstaatlichen 
Ausbau der Nachkriegszeit fördern half. 
Neue Gesellschaftsprojekte leben von Verheissungen: Lebenssicherheit als Freiheit 
von Not und Entbehrungen — diese Werte wurden im Kontext der sozialreformerischen 
Diskussionen als Leitbilder auserkoren. Entlang dieser Postulate bildete sich ein 
spezifischer Erwartungsraum, in dem sich viele sozialistische Hoffnungen einnisten 
konnten. 13  Die sozialpolitische Forderung nach der Einführung der seit Jahrzehnten 
versprochenen AHV bildete das Flaggschiff der «Neuen Schweiz». Die Eigentümlich-
keit dieser Debatte bestand darin, dass sie Forderungen der Vorkriegszeit mit hoch-
gesteckten Erwartungen der Gegenwart verband und wirkungsvoll in eine als reform- 



freudig empfundene Zukunft hinein projizierte: eine Zukunft, die zwangsläufig besser 
sein musste als die erlebten katastrophenartigen Erfahrungen von Wirtschaftsdepres-
sion und Weltkrieg. In ihrem Plan für eine sozialistische Ordnung der Nachkriegs-
wirtschaft der Schweiz befand sich die Linke in guter Gesellschaft mit den  Reform-
strömungen der angelsächsischen Länder. 14  Unter amerikanischem und englischem 
Einfluss erfuhr der Begriff der sozialen Sicherheit einen regelrechten Siegeszug über 
die verschiedenen Parteilager hinweg, der sich im wesentlichen auf Roosevelts New 
Deal in der Zeit der Weltwirtschaftskrise, die Proklamation der Atlantik-Charta von 1941 
und den Beveridge-Plan (1942 erschienen, 1943 in Zürich deutsch herausgegeben) 
zurückführen liess. Die wichtigsten Impulse empfing die sozialpolitische Debatte vom 
englischen Beveridge-Plan, der in der Tat weit über die sozialdemokratischen Partei-
grenzen hinaus zu einem geflügelten Wort wurde, wie die «Tagwacht» mit Stolz 
vermerkte. 15  Dieser Plan zur Neuordnung des Systems der sozialen Sicherheit des 
Labour-Abgeordneten William Beveridge legte ein umfassendes staatliches Sozialver-
sicherungsnetz gegen Unfall, Krankheit, Erwerbsausfall im Alter und Arbeitslosigkeit 
usw. vor. Darüber hinaus strebte er die enge Verbindung der Sozialpolitik mit einer auf 
Vollbeschäftigung abzielenden staatlichen Wirtschaftspolitik an. Ein zentraler Gedanke, 
der in vielen westeuropäischen (Exil-)Regierungen übernommen wurde, bestand in der 
keynesianischen Auffassung, dass ein hohes Niveau der Sozialleistungen die Kaufkraft 
stabilisiere, die Arbeitslosigkeit minimiere und damit konjunkturpolitisch eine gute Vor-
aussetzung für ein nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum schaffe. 16  

14 Vgl. «Tagwacht», Ni. 20, 26.  1.43,  Kla-
res Ziel. «Neue Schweiz» und «Tag-
wacht», Nr. 265, 12. 11. 43, Auf das 
«Klima» kommt es an. Die «Neue 
Schweiz» erfolgte im Geist der An-
lehnung und Weiterentwicklung der Ver-
sprechen der Atlantik-Charta. 

15 «Tagwacht», Nr. 89,  16.4.  43, Volksbe-
gehren oder Beveridge-Plan? 

16 Gerhard A. Ritter, Der Sozialstaat Entste-
hung und Entwicklung im internationalen 
Vergleich, München 1991. 2. Auflage, 
S. 148. 

17 Vgl. dazu; Hans-Ulrich Jost (1986), 
S. 799. 

18 Bereits 1941 begann ein Genfer Komitee 
mit der Unterschriftensammlung für eine 
AHV, und 1943 forderte SP-Nationalrat 
Bratschi erneut die AHV vom Bundesrat—
allerdings noch ohne grosse Reaktion 
des Freisinns. 

Im Ringen um die Realisierung der AHV kam ganz zentral die Wünsch- und Obertrag-
barkeit des Beveridge-Plans zum Ausdruck. Ab 1944 wurde dieser zum autoritativen 
politischen Referenzpunkt in allen drei untersuchten politischen Leitmedien, weil er die 
Vorzüge einer umfassenden Volksversicherung betonte. Die Debatten um die Alters-
vorsorge entfalteten eine Wirkung, welche die sozialstaatliche Entwicklung der 
Schweiz sehr wahrscheinlich weit in die Nachkriegszeit hinein massgeblich beein-
flussten. 17  1944 gab der freisinnige Bundespräsident Stampfli in seiner Neujahrsan-
sprache bekannt, der Bundesrat wolle die Realisierung der seit 1925 als Verfas-
sungsauftrag vorgesehenen Altersversicherung an die Hand nehmen und diese bis 
1948 eingeführt haben, was als erster sozialdemokratischer Etappensieg zu verbuchen 
war. 18  Obwohl der politische Wille zugunsten einer AHV durchaus breit abgestützt war, 
entfachte die Ausgestaltung des Gesetzes im Jahr 1944 vorerst eine Polemik, in der 
sich insbesondere die KVP, die FDP und die SPS gegenseitig überaus rege der 
Obstruktion bezichtigten. Der teilweise scharf ausgefochtene Streit drehte sich einmal 
mehr um die Frage, welcher Finanzierungsmodus sich als der solideste erweisen 
würde. Für die «NZZ» bedrohte die Linke das soziale Versicherungswerk durch 
übetriebene klassenspezifische Forderungen, die KVP erachtete die Familie als primäre 
Institution der Alterssicherung und kokettierte mit einer AHV-Gegnerschaft, und die 
«Tagwacht» bezichtigte den Freisinn und die Konservativen der Verschleppungstaktik. 
Dennoch zeichnete sich bereits während des Kriegs eine parteiübergreifende Verstän-
digung ab. Den Ausgangspunkt der Finanzierungsdiskussion bildete die Anregung, die 
Lohn- und Verdienstersatzordnung (LVEO) in die Debatte miteinzubeziehen. Die LVEO 
funktionierte als Erwerbsersatz (mit Rechtsanspruch) für Militärdienstleistende, ba-
sierte auf dem Solidaritätsprinzip und wurde über Beitragsleistungen von Arbeitgebern 
und -nehmern gespiesen. Da die LVEO den Ruf einer populären und geschätzten 
sozialpolitischen Errungenschaft genoss, beanspruchten alle Parteien die Lorbeeren 
ihrer Urheberschaft für sich. Der Vorschlag zu einer Umwandlung dieses Versiche-
rungswerks in eine AHV kam 1940 erstmals von den Gewerkschaften, zeitigte aber 
vorerst keinen grossen Erfolg. Erst 1945 unterbreitete die Finanzkommission unter 
dem Sozialdemokraten Emil Klöti einen Finanzierungsplan für die AHV, der das 
Beitragsprinzip der LVEO vorschlug und damit an die positive Resonanz dieses 
Lastenaufteilungsprinzips anknüpfte. 



Die Sozialdemokratie äusserte in ihren Beiträgen zur Nachkriegsordnung die Vermu-
tung, dass das liberal-marktwirtschaftlich dominierte Europa nach dem Krieg politisch 
zusammenbrechen und einer sozialistisch organisierten Gesellschaftsform weichen 
werde. Zumindest äusserten viele Linke die Vorstellung, dass der Wunsch nach einer 
«gemeinwirtschaftlich» inspirierten Wirtschaft gewachsen sei, da der Kapitalismus 
versagt habe und eine Mitschuld an Faschismus und Krieg trage. Im Zuge der 
«Geistigen Landesverteidigung» hatte allerdings bereits eine Verschlankung des 
sozialistischen Traditions- und Wertebestandes stattgefunden. Das Programm der 
«Neuen Schweiz» war von der Vorstellung geleitet, mit der neuen Sozial- und 
Wirtschaftspolitik die Preise zu stabilisieren, Krisen zu verhüten und die Arbeitslosig-
keit zu eliminieren. Das Programm sah vor, bestimmte Teile der Wirtschaft, vor allem 
Banken und Versicherungen, zu verstaatlichen, Unternehmen anderer Branchen aber 
nach Möglichkeit der genossenschaftlichen Selbstverwaltung zuzuführen. 19  Prominent 
war die Vorstellung, dass es eine Zauberformel für eine krisenfreie Volkswirtschaft 
geben müsse, die bis anhin einfach noch niemand gefunden hatte, an deren Existenz 
jedoch nicht zu zweifeln war. Nach wie vor hielt die Linke den Glauben aufrecht, den 
Kapitalismus zu überwinden. Sie glaubte, die Wirtschaft entwickle sich automatisch — 
durch die staatliche Kriegswirtschaft vorgegeben — in Richtung soziale «Gemein-
schaft». Wie vage die Vorstellung in Theorie und Praxis war, zeigte die hierzu immer 
wieder angerufene Leerformel der sogenannten Gemeinwirtschaft, die zwar vieles 
suggerierte, jedoch kaum einen pragmatischen Kern enthielt. Das Postulat der 
Gemeinwirtschaft stellte somit eine höchst symptomatische Chiffre der Zeit dar, eine 
Verlegenheitslösung, die indes die Abkehr von orthodoxen marxistischen oder 
planwirtschaftlichen Vorstellungen unterstrich. 
Die «Neue Schweiz» konnte nur Ober neue Bündnisse mehrheitsfähig werden. 
Taktisch von Bedeutung war daher der Einbezug des Mittelstandes, dessen Leistun-
gen und Eigentum vom Nimbus des Ausbeuterischen befreit wurden. Nachdem sich 
der Präsident des Bauernverbands, Ernst Laur, positiv zum Programm der «Neuen 
Schweiz» geäussert hatte, hoffte die SPS, auch die Bauern hinter ihr Programm zu 
scharen. Den stark umworbenen Mittelschichten wurde versprochen, ihr Besitzstand 
würde mit der Verwirklichung der «Neuen Schweiz» keinesfalls angetastet. In Erinne-
rung rufend, dass Hitler seinen politischen Durchbruch auch dank des im Krisenstru-
del der Zwischenkriegszeit verarmten und erzürnten Kleinbürgertums geschafft hatte, 
gehörte das Plädoyer für eine «positive Mittelstandspolitik» zum common sense der 
1940er Jahre. 29  
Gesellschaftliche Umwälzungen wurden Anfang 1943 in der schweizerischen Innen-
politik in Aussicht gestellt, aber die eigentliche Profiteurin des Aufbruchs tauchte in der 
Form einer neu-alten Bewegung auf, die sich dieser Reformstimmung zu bemächtigen 
versuchte. Es war die Hoch-Zeit der sich neu organisierenden kommunistischen 
Linken, die im November 1940 durch Bundesratsbeschluss verboten und aus der 
Öffentlichkeit verbannt worden war. Mit der Kriegswende meldete sie sich nun zurück: 
Euphorisierende militärische Erfolge der Roten Armee im Kampf gegen Hitler-Deutsch-
land, die einseitige und als ungerecht empfundene Repression durch die Bundesjustiz 
und die Popularität gewisser altlinker Sozialisten (wie z. B. der Nicolisten) bildeten die 
Auftriebskräfte dieser linken Bewegung. Für die sich staatsbürgerlich gerierende SPS-
Spitze stellten jene ungerufenen Bündnisgenossen ein heikles Problem dar. 21  
Diese innerlinken Auseinandersetzungen, die ab Frühling 1943 nicht mehr zu überse-
hen und —zu überhören waren, wurden sowohl von freisinniger als auch von katholi-
scher Warte aus mit höchstem Argwohn beobachtet und als grosse innenpolitische 
Gefahr perzipiert. Mit der Politik der «Neuen Schweiz» geisterte die Schreckvorstellung 
einer neuen Volksfront durch die parteipolitische Landschaft, wie sie in den 1930er 
Jahren bereits anvisiert worden war, um die Hegemonie des Bürgerblocks zu brechen. 
In Zürich, Basel, Lausanne und insbesondere in Genf mit dem altradikalen Léon Nicole 
an der Spitze wurde der sozialdemokratische Aufruf zum Kampf für eine «Neue 
Schweiz» jedoch unterschiedlich interpretiert. 

19 «Tagwacht», Ni. 90, 17.  4.43,  Die Neue 
Schweiz. Was will die Sozialdemokrati-
sche Partei mit ihrem Manifest an das 
Schweizervolk zur Neuordnung von Staat 
und Wirtschaft? 

20 «Tagwacht», Ni. 11, 14.  1.44,  Gesunder 
Mittelstand (aus der Welt des Sozialis-
mus), (Socius); «Tagwacht», Nr. 238, 
12. 10. 43, Bauern und Arbeiter; ‹<Tag-
wacht», Ni. 297, 18.  12.44,  Rettung des 
Mittelstandes? 

21 «Tagwacht», Ni. 205, 3. 9. 43, Einheit. 
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22 «Tagwacht», Ni. 96, 24. 5. 43, Auflö-
sung der Komintern. 

23 «Tagwacht», Ni. 130, 7. 6. 43, Einheits-
front. 

24 «Vaterland», Ni. 68, 23. 3. 43, Selbstsi-
chere Arbeiterpolitik. 

25 «Tagwacht», Ni. 204, 2. 9. 43, Ziel und 
Weg. 

26 «Tagwacht», Nr.14, 19.1.43, «Nachher» 
(Teil 2). 

27 Bezugnahme auf eine Rede von Bundes-
rat Stampfli zur Zukunft der Schweiz. 
«Tagwacht», Nr. 155, 7. 7. 43, Gestern 
und Heute, Vom Verband der Handels-, 
Transport und Lebensmittelarbeiter. 

28 «Tagwacht», Nr. 211, 10. 9. 43, Be-
kenntnis zum Staat. Entsprechend erhielt 
die SPS offenbar — so behauptete es ihre 
Presserundschau — gute Zensuren von 
der bürgerlichen Presse. Vgl. dazu auch 
«Tagwacht», Ni. 234, 7. 10. 43, Die 
Neue Schweiz (W. Bringolf). 

In dieser diffizilen Herausforderung bewies die SPS nicht nur den systemkonformen 
Charakter ihrer programmatischen Ausrichtung, sondern legte Zeugnis von der 
Wirkung der «Geistigen Landesverteidigung» ab, die die politische Linke mittlerweile 
zu musterhaften Eidgenossen umgemodelt hatte, so etwa im Umgang mit Stalins 
Befehl im Mai 1943, die Komintern aufzulösen und den Kampf als nationale, patrioti-
sche Kraft gegen den Faschismus weiterzuführen. Die «Tagwacht» deutete dies als 
Ohrfeige für die linientreuen Kommunisten, sparte nicht mit Hohn und Spott für die 
moskautreuen Nicolisten und Kommunisten und setzte sich in höchst dezidierter Art 
von den angeblich letzten Irrungen und Wirrungen dieser «internationalistischen» 
Parteipolitik ab. 22  Für die Alternative der Kommunisten, eine Einheitsfront zu bilden, 
zeigte sich die SPS wenig disponiert. 23  Robert Grimm, ehemals Klassenkämpfer von 
altem Schrot und Korn, sprach sich prononciert gegen die Aufnahme der Kommu-
nisten aus, von denen bereits etliche in die SPS hineingeschlüpft seien. Grimm griff 
anlässlich der Märzwahlen 1944 für den Basler Grossen Rat in die linke Öffnungspo-
litik der Basler SP ein, kritisierte kompromisslos die Vorstösse der Parteigenossen und 
dementierte ihre linksradikale Ausrichtung: Aufbruch ja, aber nach vorne und nicht 
nach links mit den verbotenen und stigmatisierten Kommunisten. Grimm verteidigte 
die Unterstützung des Vollmachtenregimes, rechtfertigte das Parteienverbot und sah 
die Sozialdemokratie als «staatstragenden Volkskörper», wie sogar das antisozialisti-
sche «Vaterland» anerkennend feststellte. 24  Eine Spaltung der ideologischen und 
organisatorischen Einheit bzw. Schlagkraft befürchtend, behielt sich die SPS ein Kon-
trollrecht gegenüber den Eintrittsanträgen vor und legte strenge Eintrittskriterien fest. 25  
Eine weitere Absetzung erfolgte auf einer anderen, nicht minder grundsätzlichen 
Ebene: Die «Tagwacht» plädierte vornehmlich für sozialreformerische Veränderungen, 
die im Einklang mit dem «bodenständige[n] schweizerische[n] Wesen» stünden und 
«organisch» auszubauen seien.» 26  Selbst das alte bürgerliche Argument zugunsten 
einer aktiven Sozialpolitik — die Sozialversicherung entziehe dem «kommunistischen 
Bazillus» das Terrain — fand Eingang in das sozialdemokratische Argumentarium. Wie 
unrevolutionär der der «Neuen Schweiz» zugrundeliegende Geist war, zeigten auch 
diverse Gleichsetzungen des Kollektivsingulars «Schweizer» mit jenem des «Sozial-
demokraten»: der Sozialdemokrat wurde als der «nüchterne Bürger» typisiert, der 
keine Lust habe, die Dinge revolutionär auf den Kopf zu stellen, sich aber für soziale 
Sicherheit und die Vermeidung von Arbeitslosigkeit einsetze. 27  
Am Winterthurer SPS-Parteitag 1943 wurde eine kontrollierte Aufnahme von illegali-
sierten Kommunisten gutgeheissen. Der Parteitag stand im Zeichen eines pathetischen 
Aufbruchs und des Engagements für die «Neue Schweiz». Inhaltlich wurden indessen 
die Treue und Loyalität zu Staat und Nation beschworen. Die Sozialdemokraten 
erneuerten ihr Bekenntnis zu einem geschlossenen «Wehrwillen», präsentierten sich 
in ihrer Selbstdarstellung als vorbildliche Staatsbürger und wehrbereite Eidgenossen 
und erinnerten an ihre politische Verständigungsbereitschaft. Das bekräftigte Engage-
ment für den Arbeitsfrieden und für Disziplin inner- und ausserhalb der Partei verdeut-
lichte trotz aller Aufbruchsrhetorik die wirksam gewordene Integration der SPS in eine 
Zivilgesellschaft, die sich im Ausnahmezustand befand. 28  
Entsprechend schlecht vertrug sich der revolutionäre Elan der vordrängenden Links-
sozialisten bzw. Kommunisten mit dem «nüchternen Schweizergeist» der Sozialde-
mokratie — die überschiessenden Hoffnungen und Erwartungen der kommunistischen 
Linken prallten von der SPS ab. Im April 1944 konsolidierte sich die Aufbruchsbewe-
gung der Linken organisatorisch in der der jungen Partei der Arbeit (PdA), obwohl das 
Kommunistenverbot erst im Februar 1945 fiel. Die PdA wollte Ober die programmati-
sche Absichtserklärung der «Neuen Schweiz» hinausgehen und etliche Verständi-
gungserrungenschaften der Vorkriegszeit wieder Ober Bord werfen. 
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2. Der Einzug der Sozialdemokratie in den Bundesrat 1..  
Die zweiten eidgenössischen Kriegswahlen 1943 waren durch die linke Kündigung des 
Burgfriedens erstmals nicht mehr «stille Wahlen». Mit dem neu erwachten, verschärf-
ten Wahlkampf assoziierte das katholisch-konservative Lager sporadisch Umsturzbe-
fürchtungen. Die sozialdemokratische Diskussion Ober ein mögliches Bündnis mit den 
verbotenen Kommunisten liess leidenschaftliche antikommunistische Emotionen und 
schlechte Erinnerungen an die Kämpfe der Zwischenkriegszeit aufkommen. Die Mög-
lichkeit, mit dem Programm der «Neuen Schweiz» eine linke Mehrheit im Bundeshaus 
zu bewerkstelligen, weckte alte katholisch-konservative Aengste vor der Fortsetzung 
des Mitte-links-Projekts, wie es Ende der 1930er Jahre von der Richtlinienbewegung 
propagiert worden war, um die Konservativen aus dem Regierungsblock herauszu-
sprengen. 
Mit Nüchternheit erwartete die «NZZ» die Wahlen, die sie als eine weichenstellende 
Neubestimmung des Vertrauensverhältnisses zwischen Volk und Behörden betrach-
tete. Frustriert zwar Ober die Aufkündigung der Burgfriedenspolitik konnte sich die 
«NZZ» dennoch eines leisen Kompliments für die patriotische Politik der Linken nicht 
enthalten, die sich in den letzten Jahren nicht mit «sturem Misstrauen» gegen die bun-
desrätliche Politik in Szene gesetzt hatte. 29  Die Bürgerlichen konstatierten durchaus 
eine starke Strömung innerhalb der Arbeiterbewegung — verkörpert beispielsweise 
durch den linksliberalen Ökonomen und Gewerkschafter Marbach, durch den SPS-
Präsidenten Oprecht oder selbst durch den alten «Generalstreikgeneral» Grimm —, die 
eine Rückkehr zur doktrinären Klassenkampftheorie («die alte rote Tonart») ablehnte. 
Solange der Réduit-Gedanke der militärischen «Festung Schweiz» im geistigen und 
politischen Bereich verankert war, drohte in der «NZZ»-Perspektive dem Fortbestand 
der Eidgenossenschaft keine Gefahr. 30  
Und Ober Postulate, deren Akzeptanz bei alien wichtigen politischen Kräften unbestrit-
ten war, liess sich schlecht streiten. Ein solches unergiebiges Wahlkampfthema stellte 
das Gebot der Vollbeschäftigung dar. Obwohl von Arbeitslosigkeit 1943 ohnehin nicht 
gesprochen werden konnte, waren sich die drei grossen Parteien in der Realisierung 
eines (präventiven) Arbeitsbeschaffungsprogramms für die Kriegskrisenzeit einig. 
Auch die KVP stand in dieser sozial- und konjunkturpolitischen Frage keineswegs 
zurück. Sowohl auf kantonaler als auch auf Bundesebene postulierte sie — im Verbund 
mit den Linken — die Vollbeschäftigung als notwendige Staatsaufgabe. 
Die sozialdemokratische Aufbruchssemantik entfaltete eine politische Sogwirkung. 
Für die politische Konkurrenz war es unmöglich, dieses Thema zu übergehen. Auch 
bei der KVP stand die programmatische Gestaltung der Zukunft, die aussergewöhnli-
che «kriegsbedingte Spannung zwischen Statik und Dynamik» im Vordergrund der 
Debatten und Wahlpropaganda: «Diese Spannung spürt vor allem auch die konserva-
tive Partei [.. .]», gab das katholisch-konservative Leitorgan in ungewohnter Offenheit 
zu verstehen. Niemand könne sich in der Öffentlichkeit dieser Semantik der politischen 
Erneuerung entziehen, denn das Verlangen nach einer «neuen Lebenssicherheit» in 
sozialpolitischem Sinne sei übermächtig. 31  Und mit der Familienschutzinitiative hatte 
man bereits ab Ende 1941 ein eigenes Produkt, um die Thematik des Sozialen gut 
abzudecken. Die katholische Sozial- und Wirtschaftspolitik, mit welcher die KVP die 
Dämme gegen zukünftige Kämpfe und Umbrüche errichten wollte, blieb jedoch fest 
auf dem Boden einer berufsständischen Gesellschaftsvision verankert. Ansonsten 
pries sich die KVP als den «sichersten und stabilsten Trager eidgenössischer Politik» 
in der Schweiz an, knüpfte damit an das Credo der «Geistigen Landesverteidigung» 
und des Burgfriedens an. Tatsächlich verliefen die Nationalratswahlen auch im Zeichen 

29 «NZZ», Nr. 1575, 10. 10. 43, Eidgenös-
sische Wegstrecken 1939 bis 1943. Die 
«NZZ» fokussierte 1943 die Bundesrats-
wahlen und die sozialdemokratische 
Regierungsbeteiligung gemäss der Auf-
merksamkeitsskala als zehntwichtigstes 
Ereignis. 

30 «NZZ», Nr. 1707, 31. 10. 43, Vor der 
Wahl. 

31 «Vaterland», Nr.253, 30. 10. 43, Warum 
der eidgenössische Wahltag jeden 
Stimmbürger angeht. 



32 «Tagwacht», Ni. 256, 2.  11.43,  «56 So-
zialdemokraten gewählt!». 

33 »NZZ», Ni. 1723, 2. 11. 43, Eidgenössi-
sche Ausmarchung im fünften Kriegs-
jahr. 

34 «Tagwacht», Ni. 293, 15. 12. 43, Sozial-
demokratie im Bundesrat. «Tagwacht», 
Ni. 294, 16. 12. 43, Sozialdemokratie im 
Bundesrat. Vgl. die Stellungnahme der 
«NZZ»: Nr. 71, 13.  1.44.  Die Erweiterung 
der eidgenössischen Regierungsbasis, 
Teil 1.; Ni. 82, 16.  1.44.  Teil 2; Ni. 93, 
17. 1. 44. Teil 3. 

35 «Vaterland», Nr. 292, 16. 12. 43, Der er-
ste sozialistische Bundesrat. 

36 «NZZ», Nr. 2050, 19.  12.43,  Der 15. De-
zember der Demokratie. 

der «Neuen Schweiz» in wohlgeordneten Bahnen. Die Vertreter des politischen 
Aufbruchs wurden allerdings mit einem grossen Wahlerfolg belohnt: die SPS wurde 
in den eidgenössischen Wahlen 1943 zur stärksten Partei gekürt, mit 56 Nationalrats-
sitzen bei 11 Gewinnen plus zwei neu errungenen Ständeratsnundaten (insgesamt 5). 
Den rechtsextremen bzw. profaschistischen Splitterparteien schlug die letzte Stunde. 
Die Wahlresultate verstärkten ein bereits seit langem bestehendes Legitimations-
problem des Freisinns, der mit fünf Sitzen in der Landesregierung proportional stark 
übervertreten war. Es war eine Volkswahl mit Konsequenzen: ein Signal, das für Ver-
änderungen in sozialreformerischem Sinne verstanden werden konnte. 32  Eine ange-
messene Berücksichtigung der Sozialisten im Bundesrat konnte nicht mehr länger 
übergangen werden, der Freisinn geriet in Zugzwang. In schlauer Argumentation 
meinte die «NZZ», dass die SPS für ihr loyales und gutes Verhalten gegenüber Staat 
und Nation honoriert wurde — und nicht für ihr Programm der «Neuen Schweiz». 33  
Die Zeichen der Zeit wurden erkannt, der staatstragende Freisinn reagierte. Der sozial-
demokratische Nationalrat Ernst Nobs, ein ehemals aufrührerischer Geist, der nach 
dem Generalstreik von 1918 eine Gefängnisstrafe von vier Wochen hatte verbüssen 
müssen, bestieg im Dezember 1943 als Finanzminister den Bundesratssessel. Der 
sozialdemokratische Einzug in die Exekutive symbolisierte nicht den Lohn eines hart-
näckigen Klassen- oder Machtkampfs, sondern repräsentierte das Resultat einer 
erfolgreichen neuen Strategie im Ringen um eine stärkere Machtbeteiligung. Die 
Wahl von Nobs bedeutete eine politische Verbreiterung der Regierungsmacht und 
bestätigte einen Trend zur stärkeren politischen Partizipation der Arbeiterschaft, wie er 
seit dem Einschwenken der SPS auf die Linie der «Geistigen Landesverteidigung» 
vorgezeichnet worden war. Die linke Bundesratsbeteiligung sanktionierte somit den 
schwierigen Integrationsprozess einer grossen historischen Oppositionsbewegung in 
den immer noch freisinnig dominierten Bundesstaat. 34  
Nach dem grossen und insgeheim von alien Seiten befürchteten Wahlerfolg der 
Linken nahm selbst die misstrauische KVP die Ernennung des ersten sozialistischen 
Bundesrats gelassen. 35  Nach Ansicht der «NZZ» hatte der Wandel in der Militärfrage 
die entscheidende Wende gebracht, womit der wesentlichste Vorbehalt des Freisinns 
gegenüber der SPS dahingefallen war. In dieser Haltung habe sich die Linke funda-
mental gewandelt, viel ideologischen Ballast Ober Bord geworfen — oder werfen müs-
sen. Dieser Wandel zur Konkordanzfähigkeit der Linken sei dank der «erzieherischen 
Kraft der Demokratie» eingetreten und habe die sozialdemokratische Partei im Laufe 
der Zeiten «regierungsfähig» gemacht. 36  Es sei unschwer zu sehen, so die «NZZ» 
weiter, dass die SPS ihr Hauptgewicht wieder auf den zweiten Teil ihres Namens 
gelegt und mit ihrer Anhängerschaft stillschweigend die Integration in den mit den 
Waffen zu schützenden liberalen Staat vollzogen habe; hinter der Demokratie stehe 
eben, so monierte die «NZZ» mit einem Verweis auf den konvertierten Marxisten Karl 
Kautsky, eine viel stärkere Macht als hinter dem Sozialismus. Nicht der Sozialismus 
der «Neuen Schweiz», sondern ein demokratischer Utilitarismus habe die salonfähig 
gewordene Oppositionspartei motiviert, geformt und ihr Erfolg gebracht. 



3. Freisinnige Übergangsängste: 
Aufbruch in eine ungewisse Nachkriegsordnung 

Das Gefühl eines historischen Übergangs schlug sich 1943 in der «NZZ» in der Form 
verschiedener neuer oder neubelebter Themen der  Innenpolitik nieder. Für die Frage, 
wieviel Sozialismus und Kapitalismus der Schweiz der Nachkriegszeit zuträglich sei, 
interessierte sich natürlich auch die «NZZ» als Sprachrohr und Forum des Freisinns. 37  
Bei der «NZZ» wusste man, dass die Welt nach dem Krieg anders aussehen würde als 
vorher, dass die Menschen den Faden nicht einfach dort wieder anknüpfen konnten, 
wo er am 1. September 1939 abgerissen war. 38  «Wuchtige Ereignisse, abgründige 
Erfahrungen haben einen förmlich neuen Sprachschatz geschaffen», beobachtete das 
liberale Leitririedium. 33  Die starke Resonanz sozialstaatlicher Reformprojekte in der 
angelsächsischen Welt begünstigte auch eine aufmerksame Haltung gegenüber den 
programmatischen Aktivitäten der Arbeiterbewegung. «Die Verheissung eines bessern 
Morgen» — auf diese Formel brachte der Freisinn das Projekt der «Neuen Schweiz»: 
ein Programm, das den friedlichen Streit um die politische Nachkriegsordnung 
lancierte und eine ausgeprägte Veränderungsbereitschaft mit der Kraft neuer Verspre-
chungen dynamisierte. 
Als Anleitung zur umfassenden Gesellschaftsveränderung lehnte die «NZZ» das 
Programm der «Neuen Schweiz» entschieden ab, am vehementesten im wirtschafts-
politischen Bereich. Da die Schweiz eine Zeit härtester Prüfungen erfolgreich bestan-
den hatte, gab es für den Freisinn kein substantielles Argument, Staat und Gesellschaft 
«einem gewagten Experiment» auszusetzen. Vereint mit dem katholisch-konservati-
ven Lager insistierte die «NZZ» auf der Einschätzung, dass mit der Nachkriegszeit erst 
die Zeit der Prüfung kommen werde, und warnte eindringlich und ausgiebig vor den 
«Kräften der Auflösung», die sie mit der klassenkämpferischen «Drachensaat» der 
äussersten Linken im Umkreis der PdA identifizierte. 48  

Interessanter und aussagekräftiger als die Abgrenzungen und Oppositionen gegenü-
ber der linken Aufbruchs- und Reformsemantik waren die verhandelbaren und 
anschlussfähigen Argumentationen, die sich mit den konsensfähigen Wertvorstellun-
gen befassten, wie sie sich zum Teil bereits vor oder während des Kriegs innerhalb 
der helvetischen Solidargemeinschaft herausgebildet hatten. Den grössten freisinni-
gen Zuspruch erhielt die 41eue Schweiz» natürlich im militärischen Bereich, wo jegli-
cher Internationalismus und Antimilitarismus getilgt und ein Zusammenschluss im 
nationalen Réduit gefunden worden war. Fast schien es in der Optik der «NZZ», dass 
der sozialdemokratische Arbeiter die erfolgreiche Reifeprüfung des (loyalen) Bürgers 
in der Uniform absolvieren musste, um endlich das Gütesiegel der staatsbürgerlichen 
Vertrauenswürdigkeit zu erlangen. 41  Doch viel dynamischer und interpretationsbedürf-
tiger als diese solide Vertrauensbasis in der militärischen Landesverteidigung war der 
von der Linken gepachtete Begriff der sozialen Sicherheit, wie er schon in der  Atlan-
tik-Charta  von 1941 im Sinn der Schaffung einer neuen, von «Furcht und Not» befrei-
ten Gesellschaft festgeschrieben war und auch in der «NZZ»-Debatte über die Nach-
kriegsordnung seinen festen Platz hatte. 42  
Die «NZZ» interpretierte die Bestrebungen für einen Ausbau der sozialen Sicherheit als 
Konsequenz der sozialen und politischen Erschütterungen während der Weltwirt-
schaftskrise der 1930er Jahre. Der New Deal in den USA wurde als Antwort auf die 
Krise der modernen Arbeits- und Industriegesellschaft gedeutet, der durch eine 
umfassende Wirtschafts- und Sozialpolitik die Probleme der Massenarbeitslosigkeit 
überwinden half. In dieser Perspektive kam insbesondere der Forderung nach einer 
staatlich geförderten Arbeitsbeschaffungspolitik hohe Akzeptanz zu, dergleichen der 

37 Vgl. dazu das Medienereignis «Wirt-
schaftliche Nachkriegsordnung» in der 
«NZZ» (Rang 9): Hier werden mit Blick 
auf die regen angelsächsischen Debatten 
ordnungspolitische Vorstellungen zur 
Nachkriegsordnung artikuliert. 

38 «NZZ», Nr. 119, 21. 1. 43, Der eigene 
Weg. 

39 «NZZ», Nr. 1394, 7. 9. 43, Parteiplanung 
der Linken. 

40 «NZZ», Ni. 919, 10. 6. 43, Auflösende 
Kräfte. 

41 «NZZ», Nr. 1360, 1. 9. 43, Der Weg des 
Sozialismus. 

42 Im Artikel 22 der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte der Vereinten Natio-
nen von 1948 hat sich dieser sozialpoli-
tische Gedanken folgendermassen nie-
dergeschlagen: «Jeder Mensch hat als 
Mitglied der Gesellschaft Recht auf so-
ziale Sicherheit.» Zit. nach: Gerhard A. 
Ritter, Sozialstaat (1991), S. 14. 



Walther Stampfli, freisinniger Vorsteher des 
Volkswirtschaftsdepartements 1940-1947 
war auch bei der Arbeiterschaft hoch angese-
hen. Die erfolgreiche Revision der Wirt-
schaftsartikel und die Schaffung der AHV 
waren eng mit seinem Namen verbunden. 
(ROB)  

43 "NZZ», Nr. 1648,  29.9.  44, Der neue bri-
tische Sozialversicherungsplan. 

damit verbundenen Einsicht, dass soziale Not infolge Erwerbslosigkeit nicht durch 
individuelles Versagen, sondern durch gesellschaftliche Umstände bzw. Benachteili-
gungen herbeigeführt werde. Die USA und Grossbritannien waren offensichtlich auf 
dem besten Weg, den Krieg und den Frieden zu gewinnen. Die bürgerliche Regierung 
unter Churchill — so notierte der England-Korrespondent der «NZZ» — bemühe sich 
eifrig, den britischen Sozialversicherungsplan unter allgemeinem Applaus und Lob von 
links bis rechts zu verwirklichen. Die innenpolitische Stimmung, die soziale Gesinnung, 
die Ansprüche der Kriegs- und Leidgeprüften, all dies hätte sich unter dem Eindruck 
des Kriegs schnell verändert, und die Tories hätten gar keine andere Wahl, als beherzt 
die Realisierung eines grossen staatlichen Sozialversicherungswerks im Sinne des Be-
veridge-Plans an die Hand zu nehmen. 43  
Es war dies ein Situationsbeschrieb, der in ausgewählten sozialpolitischen Bereichen 
auch auf die Herausforderungen des Freisinns zutraf. Doch die Gründe für die hohe 
Rezeptionsbereitschaft sozialpolitischer Argumentationen in der «NZZ» wurzelten vor 
allem in der Verarbeitung und Deutung der eigenen geschichtlichen Erfahrungen. 
Die häufigst vorgetragene Argumentation der «NZZ» (teilweise im Einklang mit den 
Katholisch-Konservativen) war der Verweis oder genauer der Fingerzeig auf den 
November 1918. Gemeint war der Zeitpunkt, als die soziale Auszehrung und die 
politische Desintegration der Arbeiterschaft am Ende des Ersten Weltkriegs in funda- 



mentale innenpolitische Kämpfe mündeten, den hegemonial freisinnig regierten 
Bundesstaat in seinen Grundfesten erschütterten und im Bürgertum das Gespenst der 
sozialen Revolution wachriefen. 44  Die Erinnerung, ja die Beschwörung dieses Gene-
ralstreiktraumas hatte tatsächlich einen überragenden symbolischen Stellenwert 
innerhalb der freisinnigen Debatten und entsprechend eine zentrale kommunikative 
Referenzfunktion. 45  Die Zäsur von 1918 bildete eine Art von Gegenschweiz und wurde 
assoziiert mit Klassenkampf; ebenso klar liess das freisinnige Sprachrohr verlauten, 
dass dieses innenpolitische Sprengpotential präventiv durch eine aktive Sozialgesetz-
gebung, aber vor allem durch Arbeitsfrieden, Arbeitsbeschaffung, Ausgleichskassen 
und Sozialversicherung entschärft werden sollte. 
Die Verarbeitung der Krisenerfahrungen des vergangenen Jahrzehnts hatte zusätzlich 
zu einer Erwartungshaltung geführt, die auf einen Ausbau der Sozialversicherungen 
pochte. 46  Vorab die soziale Sicherstellung des (erwerbslosen) Alters und der (sozial 
benachteiligten) Familien stand hoch im Kurs. Beide Postulate harrten seit langer Zeit 
ihrer Realisierung. Beschränkte sich der Kampf um die Altersversicherung bis 1943 
vor allem auf kantonale Projekte, wurden parallel zu dieser Föderalisierung in alien 
grösseren Unternehmungen der Schweiz betriebliche Vorsorgeeinrichtungen auf-
gebaut. Diese Bestrebungen hatten für den Fall eines fehlenden sozialen Netzes kom-
pensatorischen Charakter und waren insgesamt dem Begehren nach einer staatlichen 
Sozialversicherung nicht förderlich. Zusätzlicher Widerspruch erwuchs einer staatlich 
abgesicherten Altersvorsorge aus den Reihen der katholisch-konservativen Verfechter 
des Subsidiaritätsprinzips, die die Familie als soziale und staatliche Keimzelle 
betrachteten und deshalb als Hort der intergenerationellen Alterssolidarität unbedingt 
verteidigen wollten. Aber trotz vieler pessimistischer Bedenken und Einwände 
gegenüber der Schaffung einer AHV führte die Furcht vor einem empfindlichen Legiti-
mationsdefizit und natürlich vor sozialen Spannungen — das Geschichtsbild des Ersten 
Weltkriegs zeigte Wirkung — im Jahr 1943 zu einer Neuausrichtung innerhalb der bür-
gerlichen Kreise. Als Bundesrat Stampfli (1884-1965) Anfang 1944 verkündete, die 
Altersversicherung und Familienschutzinitiative parallel realisieren zu wollen, war er 
sich wohl bewusst, dass das eine Sozialwerk ohne das andere politisch nicht 
durchsetzbar war. Die grundsätzlichen Fragen, welche die von Stampfli einberufene 
Expertenkommission zur Schaffung einer Altersversicherung abzuklären hatten, betra-
fen die Fragen «Versicherungsprinzips versus Fürsorge», «Klassenversicherung oder 
Volksobligatorium», «Rechtsanspruch oder Bedürftigkeitsprinzip», «Umlage- oder 
Kapitalverfahren als Finanzierungsgrundlage», «Definition der Prämienzahlung nach 
Geschlecht und Zivilstand». Bundesrat Stampfli war dem Prinzip des umfassenden 
Volksobligatoriums und dem Versicherungscharakter zugeneigt, wobei ihm die Vor-
stellung eines «Volks als Versicherungsgenossenschaft» ohne starke finanzielle 
Beteiligung des Staats vorschwebte.47  

Die sozialliberalen Kräfte innerhalb des Freisinns verstanden die Geschichte des 
schweizerischen Bundesstaats als Entwicklung hin zu einer stärkeren, nach propor-
tionalen Kräfteverhältnissen bestimmten Kompromiss- und Integrationspolitik, die 
bereits Ende der 1930er Jahre in der Stellungnahme zur Richtlinienpolitik und dann im 
Krieg, verstärkt aber nach der Kriegswende in der Haltung der «Politik der Mitte» zum 
Ausdruck kann.48  Das Einstehen für eine solidarische Schicksals- und Solidargemein-
schaft bedeutete konkret das verständigungsorientierte Zusammenarbeiten der So-
zialpartner und das Engagement für Gesamtarbeitsverträge und für die Erneuerung des 
Friedensabkommens in der Maschinen- und Metallindustrie. Als starke Befürworterin 
des Arbeitsfriedens und der Sozialpartnerschaft umschrieb die «NZZ» das (erneuerte) 
Friedensabkommen mit der Metapher des Staudammes, hinter dessen Mauern 
immense Energien für das Allgemeinwohl gesammelt und gelenkt werden könnten. Im 
Grunde sei das Verständigungswerk ein geniales Instrument für wirtschaftliche 
Prosperität: «Der Weg in die Zukunft, zum sozialen Fortschritt, zum wirtschaftlichen 
Aufschwung führt über Verständigung und Vertrauen zwischen Arbeitnehmer und 

44 «NZZ», Ni.  1, 1. 1. 44, Jahreswende; 
«NZZ», Ni.  609, 9. 4. 44 Hygiene und De-
mokratie; «NZZ», Ni.  1297, 31. 7. 44, 
Schweizerische Wehrbereitschaft in fünf 
Kriegsjahren; «NZZ», Nr. 1473, 31. 8.44 
«Während fünf Jahren...». 

45 André Lasserre beobachtete diesbezüg-
lich richtig, dass «wer immer im Sinne 
der Gemeinschaft argumentiert, welche 
infolge der Nazibedrohung verherrlicht 
wird, hofft die Wiederholung des Dramas 
zu vermeiden.» André Lasserre, Schweiz: 
Die dunklen Jahre. Öffentliche Meinung 
1939-1945. Zürich 1992, S. 245 f. und 
S. 428. 

46 «NZZ», Ni.  1165, 27. 7. 43, Sicherung 
von Alter und Familie, (E.v.Sch). Eine ein-
gehende Darstellung der AHV-Debatte er-
folgt in Kapitel 4.2; für eine Übersicht 
Ober den Status der AHV vgl. Anhang. 

47 Christine Luchsinger, Solidarität, Selb-
ständigkeit, Bedürftigkeit. Der schwierige 
Weg zu einer Gleichberechtigung in der 
AHV 1939-1980, Zürich 1995, S. 38. 

48 «NZZ», Ni.  1340, 8. 8. 44, Die Politik der 
Mitte; Betrachtung eines jungen Akade-
mikers (Forumsbeitrag). 



49 «NZZ», Nr. 1403, 20. 8. 44, Der Arbeits-
frieden; vgl. auch «NZZ., Nr. 1414, 21. 8. 
44, Sieg der Einsicht. 

50 «NZZ», Nr. 1579, 18. 9. 44, Werkzeuge 
des Arbeitsfriedens (Teil 1) und «NZZ», 
Nr. 1582, 19. 9. 44, Werkzeuge des Ar-
beitsfriedens (Teil 2). 

51 «NZZ», Ni. 366, 2. 3. 44, Arbeitgeber-
probleme. Der Artikel unterstreicht die 
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guten kriegsbedingten Wirtschaftslage 
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52 «NZZ»,Nr. 1, 1. 1. 44, Jahreswende. 
53 «NU», Nr. 124, 23. 1. 44, Vgl. Bundes-

rat Stampflis interessante Ausführungen 
zur Landwirtschaftspolitik und Allo, Nr. 
1461, 29. 8. 44, An das Ganze denken. 
Siehe zur Vorgeschichte der Integration 
der Bauern in die wirtschaftliche Landes-
verteidigung: Werner Baumann, «Von der 
Krise zur Konkordanz. Die Rolle der Bau-
ern», in: Sebastien Guex et al. (Hg.), Kri-
sen und Stabilisierung. Die Schweiz in 
der Zwischenkriegszeit, Zürich 1998, S. 
97 ff. 

54 Die «NZZ» befasste sich 1943 an promi-
nenter Stelle mit dem Thema der Arbeits-
beschaffung (Rang 3). 

55 «NZZ», Nr. 164, 21. 10. 43. 
56 Wilhelm Röpke veröffentlichte sein 

Hauptwerk «Gesellschaftskrisis der Ge-
genwart» 1942 in Erlenbach-Zürich. Zu 
den interessanten biographischen, wis-
senschafts- und rezeptionsgeschichtli-
chen Hintergründen von Röpke siehe 
Katharina Bretscher-Spindler, Vom heis-
sen zum Kalten Krieg: Vorgeschichte und 
Geschichte der Schweiz im Kalten Krieg 
1943 bis 1968, Zürich 1997, S. 30-42. 

Arbeitgeber», schrieb die «NZZ» in pathetischen Worten. 49  Das freisinnige Leitblatt be-
tonte, dass die Friedenserneuerung vor allem für die Nachkriegszeit wichtig sei, 
weil sie dann, wenn der Druck von aussen wegfalle und der Ruf nach «Klassenkampf» 
stärker erschalle, der wirklichen Belastungsprobe ausgesetzt werde. Der Arbeitsfrie-
den fusse auf dem Gedanken der Solidarität der Interessen, diese Grundlage wiederum 
sei unabdingbar, um die ökonomischen Herausforderungen der Nachkriegszeit zu 
meistern, wenn die internationale Konkurrenz wieder starker auftreten werde. 50  
Mit Blick auf die bis anhin bestandene Bewährungsprobe in der wirtschaftlichen 
Landesverteidigung teilte die «NZZ» auch freimütig Komplimente an alle Vertragspart-
ner aus, vor allem an die Adresse der Gewerkschaften. 51  Die Befürworter dieser 
Politik der Mitte versuchten weiterhin, die Arbeiterschaft mit ihren materiellen Bedürf-
nissen und Forderungen an den Staat zu binden, und unterstrichen ihren Willen zur 
politischen Zusammenarbeit in der Ernennung eines sozialdemokratischen Bundes-
rates. Mit einigem Stolz verwies diese Fraktion immer wieder auf den Tatbestand 
einer geeinten Schweiz. 52  Da die militärische und wirtschaftliche Landesverteidigung 
auch in der Landwirtschaft einen soliden Rückhalt fand, wurde auch der Bauernschaft 
eine besondere Würdigung in der «NZZ» zuteil. Obwohl sie bereits das Privileg einer 
staatlichen Subventions- und Protektionspolitik genoss, wurde der Bauernschaft auch 
in Zukunft eine Sonderstellung in Aussicht gestellt, weil nur sie in Krisenzeiten die 
Subsistenzmittel zur Selbstbehauptung stellen könne. Diese «allseitig anerkannte 
Notwendigkeit einer Sonderregelung für die Landwirtschaft» begründete die «NZZ» mit 
der Notwendigkeit der Erhaltung eines kräftigen und zahlenmässig genügenden 
Bauernstandes aus «staatspolitischen und sozialen Gründen». 53  

Die «NZZ» befasste sich ab 1943 intensiv mit dem sozial- und wirtschaftspolitisch 
aktuellen Thema einer aktiven staatlichen Beschäftigungspolitik als Reaktion auf die 
Initiativen  des LdU und der 5P5• 54  Die «NZZ» profilierte sich in diesem Bereich als Platt-
form für verschiedenste Beiträge aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft, bekannte 
sich zur «solidarischen Volksgemeinschaft» und schätzte vor allem die Solidarität zwi-
schen den Sozialpartnern als wichtigste Grundlage des wirtschaftlichen Lebens der 
Kriegs- und Nachkriegszeit ein. Dazu gehörte die kriegswirtschaftliche Vorstellung, 
dass sich Staat und Wirtschaft im Dienste der Arbeitsbeschaffung betätigen müssten, 
wie es z. B. der Delegierte des Bundesrats für Arbeitsbeschaffung bereits 1942 in 
einem millionenschweren Arbeitsbeschaffungsprogramm zum Ausdruck brachte. Der 
freisinnige Volkswirtschaftsminister Stampfli bejahte ausdrücklich die Verantwortung 
des Staates für die Vollbeschäftigung und versprach deren Berücksichtigung auch in 
den zu revidierenden Wirtschaftsartikeln. In den verschiedenen Beiträgen wurde jedoch 
an der traditionellen Vorstellung, dass die Arbeitsbeschaffung in erster Linie Aufgabe 
der Privatwirtschaft sei, festgehalten, gleichzeitig aber die grosse Verantwortung der 
Wirtschaft im Rahmen der wirtschaftlichen Landesverteidigung als Voraussetzung des 
sozialen Friedens betont. Für die «NZZ» traf die Aussage des staatlichen Delegierten 
für Arbeitsbeschaffung zu, der die Einschätzung bekundete, dass der Staat, seit er sich 
die Krisenbekämpfung zur Aufgabe gemacht hatte, noch nie besser vorbereitet einer 
Krise entgegengegangen sei. 55  Der Appell an das soziale Verantwortungsbewusstsein 
der Arbeitgeber, der Behörden von Bund, Kantonen und Gemeinden gehörte zur 
beschäftigungspolitischen Sebstverständlichkeit innerhalb dieser Binnendiskurse der 
helvetischen Solidargemeinschaft. 
In dieser Öffnung gegenüber zahlreichen sozialdemokratischen Anliegen und Kritiken 
begab sich das liberale Bürgertum in wirtschaftspolitische Ambivalenzen hinein, die 
auf Kritik — meistens aus der Feder von Wilhelm Röpke — stiess. Der aus Deutschland 
emigrierte Ökonom, als renommierter Wirtschaftstheoretiker und Vordenker des 
Freisinns und der wirtschaftlichen Interessenverbände eine zentrale und von seiner 
Rezeptionsgeschichte kaum zu unterschätzende Figur, formulierte gewissermassen 
die Antithese zu den konjunkturpolitischen Lenkungsvorstellungen der neuen 
Schweiz. 56  Er verwarf das sozialdemokratische Vollbeschäftigungspostulat als Farce, 



57 Zit. nach «Tagwacht» Nr. 237, 11. 10.43, 
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64 «Vaterland», 13. 4. 43, Bundesrat Pilet-
Golaz zur Lage, Agentur-Meldung. 

ebenso verwarf er die Vorstellung einer krisenfreien Wirtschaft als Illusion, «wie es die 
Maginotlinie gewesen sei». 57  Harsche Kritik erntete die «Neue Schweiz» auch fur die 
«hochtrabenden Verheissungen» im Rahmen einer gemeinwirtschaftlichen Neu-
gestaltung. Das auch vom Freisinn anerkannte «Sekuritätsbedürfnis» der Menschen 
sollte keinesfalls in Opposition zur marktwirtschaftlichen Logik gestellt werden. 58  Ent-
sprechend dem liberalen Credo wurde eine staatliche Lenkung von Produktion, Kon-
sumtion und Verteilung mit einer ineffizienten, bürokratisierten und unföderalen Plan-
wirtschaft gleichgesetzt — das wirtschaftliche Horrorszenarium schlechthin. 58  

Die mehrjährige Debatte um die ordnungspolitische Gestaltung der zukünftigen 
Schweiz hatte im freisinnigen Sprachrohr «NZZ» noch eine andere gewichtige Stimme. 
Der Reformanspruch und die optimistische Stimmung im Umfeld der «Neuen 
Schweiz» kollidierte mit einer Situationsdeutung, wie sie nach wie vor von seiten der 
Behörden, der Armee und der konservativen Freisinnsfraktion vorgetragen wurde. Statt 
Hoffnungen und Erwartungen auf eine bessere Zukunft zu artikulieren, widersprachen 
diese den Reformern mit steter Warnung vor den noch drohenden Gefahren des Kriegs 
und appellierten immer wieder an die Wachsamkeit und Bereitschaft zum Einsatz für 
Staat und Nation und für eine Vertrauensdelegation an Regierung und General. Die 
Parole lautete, «jeder Neigung zu Gefühlen der Sekurität, die wir als voreilig, trügerisch 
und darum gefährlich betrachten, rechtzeitig entgegenzuwirken». 68  In dieser Hinsicht 
trugen die wiederholten Appelle zur politischen, wirtschaftlichen und militärischen 
«Standfestigkeit» der Schweiz Ober die intendierte Wehrbereitschaft bzw. Selbst-
behauptungsstrategie hinaus auch zu einer Abschottung gegen zu schnelle oder 
weitreichende gesellschaftliche Veränderungen bei. Dieser Gegendiskurs zur 
Aufbruchsstimmung wollte vor politischen und «ideologischen Fehlrechnungen» 
sensibilisieren und forderte andere bürgerliche Tugenden. 81  Nicht wenige freisinnige 
Entscheidungsträger plädierten deshalb fur Wachsamkeit im Sinne einer seelischen 
und «Geistigen Landesverteidigung» und für eine «sinngemässe» Übertragung der 
tadellos funktionierenden militärischen Disziplin auf das zivile Leben. 82  Die Propagie-
rung des totalen Verteidigungswillens verankerte sich so in der Alltags- und Lebens-
welt der Burger und Bürgerinnen — mit oder ohne Uniform — in den Kategorien des 
Einsatzes, des Durchhaltens, der Aufopferung und der Disziplin: soldatisches Verhal-
ten wurde auch im Zivilleben zu einer Tugend stilisiert. 83  Die «Wirklichkeit, die harte 
Wirklichkeit ist ganz anders», warnte z. B. 1943 Bundesrat Pilet-Golaz an einer Tagung 
der FDP und kritisierte dabei die «trügerische Sorglosigkeit» des Volks im Angesicht 
einer angeblich nach wie vor düsteren Zukunft. 84  Der Aussenminister versuchte sich 
ostentativ mit einer andern, abweichenden Kriegseinschätzung zu rechtfertigen, 
appellierte an Wachsamkeit und warnte vor der schwindenden Einigkeit des Volkes. 
Auch er wiederholte die Forderung nach einer nachhaltigen Diszplin im bürgerlichen 
Leben, wie sie in der Armee vorbildlich praktiziert werde. Disziplin und Wachsamkeit 
wurden im Selbstverständnis der bürgerlichen Parteien zur zeitspezifischen Forderung, 
zum kategorischen  Imperativ  der Innenpolitik, als innerpsychischer Damm gegen un-
berechenbare gesellschaftliche Veränderungen. Als eifrigste Dammbauer und Allianz-
partner zeichneten sich (nach wie vor) die katholisch-konservativen Parteigänger aus. 



Karl Wick — ein Konservativer mit Macht und 
Rhetorik: er war Chefredaktor, Fraktionsspre-
cher der katholisch-konservativen Fraktion im 
Nationalrat und Parteiideologe. 
(RDB) 

4. Neuorientierung als Problem: 
katholisch-konservative Krisenstimmung 

Als der sozialdemokratische Nationalrat Bringolf im Jahr 1943 den Niedergang des Fa-
schismus als Beginn der Zukunftsdebatte deutete, beobachtete er in gewissen politi-
schen Kreisen eine «Angst vor der Nachkriegszeit». 66  Er hatte mit seiner Beobachtung 
nicht ganz unrecht. Mit dem Jahreswechsel 1943 erwartete auch das katholisch-
konservative «Vaterland» eine Kriegswende und damit Entscheidungen in epochalem 
Ausmass. 66  Im Meinungsstreit um die Zukunft wollte das katholisch-konservative 
Leitorgan nicht zurückstehen. Der Umgang mit den neuen  Informationen und Nach-
richten einer sich machtpolitisch rasch wandelnden Welt bedurfte einer sinnstiftenden 
Führung: Definitionsmacht und Deutungskraft waren gefragt. In dieser Situation 
versuchten die Katholisch-Konservativen den Umgestaltungsprozess bereits in sei-
nem embryonalen Stadium mit ihren Anliegen mit zu prägen. Eine sichtbare Konzes-
sion an den Zeitgeist erfolgte bei den Katholisch-Konservativen durch die Namensän-
derung der stadtluzernischen Partei, die sich fortan katholische Volkspartei nannte und 
das konservativ auf ihrer Etikette gestrichen hatte. Dennoch war ihre Rolle im Dreh-
buch dieser Epochenwende schon festgelegt: In den beginnenden Nachkriegsdebat-
ten übernahmen die Konservativen die Verteidigung oder Festigung unverbrüchlicher 
Werte, auf dass dieser Wandel doch nicht zu einem zu tiefen Einschnitt werde für jene, 
denen gesellschaftliche Veränderungen als Bedrohung ihrer eigenen  Identität entge-
gentraten. Deshalb tönte es aus der Brunnenstube der katholisch-konservativen Mei-
nungsbildung entsprechend martialisch und pathetisch: Das «Vaterland» bekräftigte 
eine Haltung der angespannten Kräfte, predigte die eidgenössische Wehrhaftigkeit, die 
Tugend des «Wehrhaft-Selbstbewussten». Der Appell an das grosse Versprechen der 
geistigen und politischen Landesverteidigung erfolgte just in einem Moment, wo sich 
die geostrategischen Rahmenbedingungen der Burgfriedenspolitik entscheidend ver-
ändert und sich neue innenpolitische Handlungsspielräume eröffnet hatten. 67  

Mit einem durchaus feinen Sensorium für die Zeichen des Umbruchs griff das «Vater-
land» in die Zukunftsdebatte ein. Nicht der Krieg, sondern das Ende des Kriegs, die 
Gestaltung der Nachkriegszeit und die Errichtung einer neuen Friedensordnung löste 
in katholisch-konservativen Kreisen heftige Debatten und Ängste aus. 68  Als warnender 
Prophet schaltete sich Chefredaktor Karl Wick Anfang 1943 in das grosse Wetteifern 
um die Gestaltung der Zukunft ein. Den grossen Hoffnungen und Erwartungen, die an 
die Nachkriegszeit geknüpft wurden, begegnete der «Vaterland»-Chef mit noch grös-
seren Bedenken. Er warnte vor den grossen innen- und aussenpolitischen Herausfor-
derungen, die auf die Schweiz in grossen Schritten entgegenkämen. Die Metapher 
einer entgegeneilenden Zukunft wurde für den politischen Katholizismus zwischen 
1943 und 1945 zum Inbegriff einer neuen Bedrohung. 

65 «Tagwacht», Nr. 235, 8. 10. 43, Die 
Neue Schweiz. 

66 Vgl. «Vaterland», Ni. 1, 4. 1. 43, Eine 
neue Jahresaufgabe. 

67 «Vaterland», Nr. 1, 4. 1. 43, Neue Jah-
resaufgaben. 

68 «Vaterland», Nr. 205, 2. 9. 44, Auf der 
Schwelle des 6. Kriegsjahres (Rubrik Die 
Woche). 

69 «Vaterland», Ni. 176, 31. 7. 43, Der Eid-
genössische Mahner. Zur 1.-August-
Feier. 

Wo Veränderungen anstehen, avanciert der Mahner sinnbildlich zur Leitfigur. Die 
mythenumwobene Gestalt des Niklaus von der Flue (er wurde vom Papst 1947 heilig-
gesprochen) erlebte eine Renaissance, um den politischen Versuchungen, sittlichen 
Zersetzungsgefahren und der angeblichen Zwietracht im Volk Herr zu werden, die 
neuen und falschen Propheten in die Schranken zu weisen und jene zu warnen, 
die «glüstelen und liebäugeln nach fremden Weltanschauungen». 69  Freiheit und Frie-
den der kleinen schweizerischen «Arche im wildtobenden Blutmeer der Welt» sollten 
durch Diszplin, Selbstbescheidung und Ordnungswillen gewahrt werden. Die vertrau-
ten eidgenössischen Durchhalteparolen wurden von der KVP um so eindringlicher ver-
treten, je starker die Geschlossenheit des Volkes im Geist der «Landizeit» abzu- 
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bröckeln drohte. Bundesrat Etter appellierte in seiner Rede zur Lage der Nation am 
katholisch-konservativen Landesparteitag in Zug 1944 inbrünstig an den «Selbstbe-
hauptungswillen», da die Zeit der «weltgeschichtlichen Prüfung» noch nicht vorbei 
sei. 70  Weiterhin Kurshalten auf der erfolgreichen Politik der innenpolitischen Sozial-
partnerschaft, Brot und Arbeit in der Kriegswirtschaft und wehrhafte Neutralität, Selbst-
behauptungswillen und Humanität in der Aussenpolitik, so lautete die Devise. Damit 
wurde die KVP in den Jahren 1943-45, in einem Moment, wo sich der Zeitgeist mit 
der Idee des Wandels verbündete, zur eisernen Stütze des innenpolitischen 
Burgfriedens, zur vehementen Garantin der eidgenössischen Traditionen und zur 
beharrlichsten Befürworterin der «Geistigen Landesverteidigung» in allen wichtigen 
gesellschaftlichen Bereichen. Bewahrung und Disziplin wurden zum Imperativ stilisiert. 
Auch an der Semantik der Solidargemeinschaft Schweiz partizipierte das «Vaterland» 
mit einem sozialpolitischen Beitrag, dessen genuin katholisch-konservative Wurzeln 
aber noch vor die Kriegswende zurückreichten. 

AHV und Familienschutzinitiative in sozialpolitischer Konkurrenz 

Das «Vaterland» teilte punktuell das Bedürfnis nach einer Neuregelung des Sozial- und 
Vorsorgebereichs mit den Linken, was die gegenseitige sozialpolitische Konkurrenzie-
rung verschärfte. Die sozialpolitischen Debatten in der Zeit von 1943-1947 zeugen von 
der Unmöglichkeit, sich diesem Diskurs zu verschliessen, und erheischten im «Vater-
land» als innenpolitisches Thema die relativ grösste Aufmerksamkeit. 71  Die Katholisch-
Konservativen setzten in diesen Debatten rechtzeitig auf ihr sozialpolitisches Stecken-
pferd der Familienpolitik und lancierten ein sozialpolitisches Konkurrenzprodukt zur 
AHV. Statt der Altersvorsorge und anderen sozialpolitischen Postulaten mass das 
«Vaterland» in der Tradition der christlichen Sozialpolitik das grösste Gewicht dem 
Familienschutz bzw. der föderalen Familienpolitik zu. 72  Bereits im Mai 1942 konnten 
die Katholisch-Konservativen auf der Bundeskanzlei ihre Initiative für einen aktiven 
Familienschutz (in Form von Kinderzulagen und Mutterschaftsversicherung) de-
ponieren. 
Obwohl die Bemühungen für eine Altersversicherung wie auch die katholisch-konser-
vative Familienschutzinitiative im sozialreformerischen Trend der Zeit lagen und durch-
aus komplementär zueinander standen, übten sich die Katholisch-Konservativen in un-
ermüdlichen Abgrenzungsmanövern gegenüber der vor allem von den Sozialdemo-
kraten geforderten Altersversicherung. Konzedierend, dass Beveridge eine echte 
Anwort auf das aktuellste Thema der Nachkriegsordnung gegeben habe — [die] 
Sicherung der Existenz des Gesamtvolkes als eines Wirtschaftsvolkes»73  unter-
stellten sie der linken Sozialpolitik den  Irrtum eines blinden und erstickenden 
Etatismus bzw. Staatssozialismus. Soziale Sicherheit wollten die Katholisch-Konser-
vativen durch ihr traditionelles Handlungsprinzip der Subsidiarität lösen, was soviel wie 
eine verstärkte soziale und karitative Integration in die primären Gemeinschaftskreise, 
die Familie und die Berufsstände, bedeutete. Aus der Perspektive der Subsidiarität ist 
ein sozialer Rechtsanspruch an den Staat erst dann legitim, wenn der Bedarfsnach-
weis erfolgt ist, dass das primäre soziale Netz (Selbsthilfe) die soziale Not nicht mehr 
lindern kann und im Sinne einer hierarchisch aufeinander bezogenen Stufenfolge die 
Solidarität von Kommune und Staat in die Pflicht genommen werden muss. 74  

1944 beschloss das Initiativkomitee einstimmig, das Volksbegehren zugunsten des 
bundesrätlichen Gegenvorschlags zurückzuziehen, der in den eidgenössischen Räten 
sowohl Befürworter wie auch Gegner des sozialpolitischen Begehrens hinter sich 
vereinen konnte. Unter diesen Umständen fiel den Katholisch-Konservativen die 
Zustimmung leicht, weil sie darin eben gerade die verfahrenspolitische Bestätigung ih-
rer Intention eines «Verständigungswerkes» — Sozialpolitik muss im Selbstverständ-
nis der KVP immer ein Werk des Kompromisses sein erblickten. Am 25. November 

70 «Vaterland», Ni.  107, 8. 5. 44, Schwei-
zerischer konservativer Parteitag in Zug. 

71 Die Familieninitiative belegte im «Vater-
land» 1943 Rang 3, 1944 ebenfalls Rang 
3 und 1945 Rang 9 der Aufmerksam-
keitsskala. Die AHV beschäftigte das 
«Vaterland>,  1944 auf Rang 2 und 1945 
auf Rang 1. 

72 «Vaterland», Ni.  113, 17.  5.43, Der Be-
veridge-Plan für die Schweiz unanwend-
bar — der Familienschutz aber hat domi-
nierende Bedeutung. 

73 «Vaterland», Ni.  46, 25. 2. 43, Der 
Irrtum  von Beveridge. 

74 «Vaterland», Ni.  193, 20. 8. 43, Sozial-
politik auf zuverlässigem Boden. 



1945 wurde der neue Verfassungsartikel Art. 34 BV über Familienschutz mit 548000 
gegen 170000 Stimmen klar angenommen. Das Gesetz beinhaltete die Bergbauern-
hilfe (insbesondere durch Wohnbauhilfe) als sozialpolitisches Wirkungsfeld und stellte 
die Mutterschaftsversicherung in Aussicht, die bis heute nicht realisiert wurde. 

Im Anschluss an diesen katholisch-konservativen Erfolg konzentrierten sich die 
sozialpolitischen Debatten auf die AHV, die zum Inbegriff der sozialen Sicherheit und 
damit zur erstrebenswerten Sozialversicherung wurde. Gegenüber der AHV äusserten 
sich die Katholisch-Konservativen jedoch zwiespältig, konzedierten die «Ehrensache», 
den bald 20jährigen Verfassungsartikel endlich so oder anders einzulösen, und 

Der Aufbruch in die Nachkriegszeit war in 
der Schweiz mit Schwierigkeiten verbunden: 
Der skeptisch verhaFtene Optimismus grosser 
Bevölkerungsschichten war begleitet von 
Debatten, die eine ganze Bandbreite von un-
terschiedlichsten Zukunftserwartungen spie-
gelten. (RDB) 

betonten einmal die Komplementarität zum Familienschutz, ein anderes Mal die Aus-
schliesslichkeit und Konkurrenz der beiden Sozialversicherungen. Ausser dem Subsi-
diaritätsargument und der eindeutigen katholisch-konservativen Präferenz für einen 
aktiven (antiindividualistischen) Familienschutz eignete sich die Finanzierungsfrage für 
die Katholisch-Konservativen vorzüglich, ihre Haltung gegenüber der staatlichen 
Altersversicherung offenzulassen. 

Die entscheidende Frage, ob die AHV durch das Umlage- oder Kapitaldeckungsver-
fahren finanziert werden solle, blieb bis ins Jahr 1945 ein von der KVP heftig umstrit-
tener Punkt. Entschieden abgelehnt wurde die klassenspezifisch ausgerichtete Sozial-
politik der Linken. Die katholisch-konservative Auffassung fusste auf dem Bestreben 
einer Entproletarisierung des Arbeiters bzw. einer weitgehenden Entpolitisierung der 
«Sozialen Frage». Wandte sich die KVP gegen eine klassenmässige Einschnürung des 



75 «Vaterland», Ni. 77, 2. 4. 43, Auf-
bauende Mittelstandspolitik. 

76 «Vaterland», Ni. 49, 1. 3. 43, Also keine 
Sozialversicherung? 

Begriffs «sozial», propagierte sie in eigener Sache — mit abnehmendem politischem 
Erfolg — namentlich die «Berufsgemeinschaft» mit staatlicher Unterstützung, gedacht 
als Mittel zur Gewährleistung des sozialen Friedens bzw. als «dritter Weg» zwischen 
«Planwirtschaft» und liberalem Kapitalismus. 75  Die als antiideologische Parolen 
gedachten Postulate von aufbauender Mittelstandspolitik und Korporativismus als 
Damm gegen wirtschaftliche Monopole und Verstaatlichung der Wirtschaft waren 
ihrerseits zu diesem Zeitpunkt ideologisch kompromittierte Konzepte. 

Doch allzu forsche Töne gegen den Gedanken der Sozialversicherung, namentlich 
gegen die AHV, konnte sich auch Wick, der Chefredaktor des «Vaterlandes», nicht 
erlauben, ohne dass er vom eigenen Lager unter Legitimationsdruck gesetzt worden 
wäre. Wick beteuerte, dass auch er selbstverständlich ein Anhänger der Altersver-
sicherung sei und generell nichts gegen einen «Ausbau der Sozialpolitik» einzuwen-
den habe. 76  



5. Demokratiefeindlichkeit, Antiliberalismus und 
Antimodernismus 

77 Ein Markenzeichen der katholisch-kon-
servativen Partei war schon immer ihre 
Kontinuität und Stabilität in programmati-
scher Hinsicht. Nach ihrer Konstituierung 
als nationale Landespartei 1912 Ober-
nahm sie das Programm aus der Zeit von 
1881 und hielt es ohne grosse Verän-
derungen bis zum Jahre 1951 bei — 
währenddem die Modernisierungspartei 
SPS ungefähr im gleichen Zeitraum mit 
elf verschiedenen Programmen auftrat. 
Die Werte des Personalismus (Schutz 
der Persönlichkeit vor Staatseingriffen), 
des Pluralismus (eine vom Staat unbe-
hinderte Entfaltung der gesellschaftlichen 
und religiösen  Institutionen) und das 
Primat des Föderalismus (z. B. in Sachen 
kantonaler Steuerpolitik) sowie Subsi-
diarität und Solidarität bildeten die Säu-
len, die das katholisch-konservative 
Weltbild trugen. Siehe dazu Erich Gruner, 
Die Parteien in der Schweiz, 2. neu bearb. 
u. erweit. Aufl., Bern 1977, S. 103-119. 

78 Eingehend dazu auch Kurt Imhof, «Ler-
nen von Aussen», in: Kurt Imhof et al. 
(Hg.), Konkordanz und Kalter Krieg, 
Zürich 1993, S. 289 ff. 

79 Josef Mooser, «Geistige Landesverteidi-
gung» (1997), S. 690 ff; Ober Bundesrat 
Etters historische Hintergründe seiner 
Idee  der «Geistigen Landesverteidigung» 
vgl. Katharina Bretscher-Spindler, Vom 
heissen zum Kalten Krieg (1997), S. 6— 
14. 

80 Der Bewunderer Mussolinis und Fronti-
stenfreund Reynold forderte in seinem 
mehrbändigen Werk «La Formation de 
l'Europe», herausgekommen zwischen 
1944 und 1957, eine Restauration im 
alten antiliberalen, katholisch-monarchi-
schen Sinne. Vgl. dazu die Analyse von 
Aram Mattioli,  Zwischen Demokratie und 
totalitärer Diktatur. Gonzague de Rey-
nold und die Tradition der autoritären 
Rechten in der Schweiz, Zürich 1994. 
Mattioli weist Reynolds Einfluss auf 
die katholisch-konservativen Bundesräte 
Motta und Musy nach. Zudem war Rey-
nold persönlich befreundet mit Etter. 

81 Im Geiste der reformorientierten Auf-
bruchbewegung nach der Kriegswende 
1943 wurde auch die Forderung nach der 
Einführung des Frauenstimmrechts laut. 
Vgl. die parteipolitischen Stellungnahmen 
zu diesem Postulat in Kapitel 4.3. 

82 Vgl. dazu «Vaterland», Nr. 187, 13.8.43, Zu-
kunftsaufgaben der Demokratie; «Vater-
land», 6.10.44, Vom kleinen Bürgerkrieg. 

83 «Vaterland», Nr. 202, 30. 8. 44, Der 
welschschweizerische Korporativismus 
ein Fremdprodukt? 

Wie bereits gegen Ende des Ersten Weltkriegs meldete sich auch in dieser Auf- und 
Umbruchszeit ein vager Antimodernismus der katholisch-konservativen Partei zurück. 
Gepaart mit kultur- und zukunftspessimistischen Versatzstücken malte das «Vater-
land» das düstere Bild einer kommenden Krise der Gemeinschaft und der [«abend-
ländischen»] Kultur. Auf die Herausforderungen der neuen Zeit antwortete das Leit-
medium des Katholizismus mit einem Rückgriff auf Orientierungsmuster der Vor- und 
vor allem Zwischenkriegszeit. Im Bestreben, einen eigenen Weg zwischen Kapitalis-
mus und  Individualismus einerseits, Etatismus und atheistischem Klassenkampf 
andererseits zu finden, hatte sich die KVP 1929 ein Wirtschafts- und Sozialprogramm 
erarbeitet, in dem sie vor allem auf die politisch stabilisierende Rolle eines starken 
Mittelstands hinwirken wollte und sich deshalb für gewerbliche und landwirtschaftli-
che Schutzforderungen stark machte. 77  Diese Mittelstandsideologie verband sich zwei 
Jahre später mit der korporativen Doktrin von Pius Xl., die er in seiner «Quadragesimo 
anno» verkündete. Bereits in der Krise der 1930er Jahre sah das katholisch-konser-
vative Milieu die Hauptgefahr immer stärker in einem alles auflösenden Kulturbol-
schewismus. 78  Als Ausweg wurde verstärkt auf die Vorstellung einer altschweizeri-
schen Demokratie rekurriert, wie sie der Vordenker und Mitbegründer der Neuen 
Helvetischen Gesellschaft, Gonzague de Reynold, innerhalb seiner elitären Intellektu-
ellenkreise propagierte. Die Katholisch-Konservativen flüchteten sich geradezu in die 
antiquierte Vorstellung einer berufsständischen Gesellschaft und einer autoritären 
Demokratie mit starken Führungsgestalten, wie sie sich im katholisch-konservativen 
Philipp Etter als prominentem Wegbereiter der «Geistigen Landesverteidigung» ver-
körperte. 78  Diese ordnungspolitisch autoritäre Ausrichtung konnte gewisse Anleihen 
bei rechtsextremen Staatslehren in der besonderen faschistischen bzw. autoritären 
Ausprägung  Italiens, Spaniens und Portugals der 1930er Jahre nicht verhehlen. 88  Die 
autoritäre Struktur der Kirche als Vorbild des Staates, so lautete die Kurzformel der 
Ideologie.  Es handelte sich um eine männlich geprägte Gesellschaftsvision, deren 
politisches Leben den Familienvätern vorenthalten war — die Frauen waren in der 
Politik und im öffentlichen Leben nicht vorgesehen. 81  Als der Zusammenbruch der 
faschistischen Diktaturen bereits in Sichtweite war, fühlten sich die Katholisch-
Konservativen bemüssigt, auf die angeblichen besonderen Gefahren der Demokratie 
aufmerksam zu machen. Die Bedrohung käme aus dem  Inneren  der Demokratie, denn 
nur dank deren moralischen Zerfalls hätte sich schliesslich die Diktatur in der Zwi-
schenkriegszeit durchsetzen können. 82  Mit dieser quasi historischen Hypothek im 
Rucksack sei es schwieriger, den Weg in eine demokratische Nachkriegsordnung zu 
finden, als den Krieg zu gewinnen, behauptete das «Vaterland». Der der Demokratie 
inhärente moralische Zerfall gehe Hand in Hand mit dem entfesselten modernen Indi-
vidualismus, den das «Vaterland» als Quelle des Egoismus und der Selbstsucht loka-
lisierte. 

Doch trotz anderslautenden Behauptungen krebsten die Katholisch-Konservativen in 
den innenpolitischen Diskursen seit Bundesrat Etters korporatistischen Aufrufen mehr 
und mehr zurück. Das Bild von Rückzugsgefechten drängt sich auf, obwohl das 
«Vaterland» die ordnungspolitische Idee der berufsständischen Arbeiterorganisationen 
bis zum bitteren Ende verteidigte, selbst als sich das italienische Vorbild bereits auf 
dem Trümmerhaufen der Geschichte befand. 83  Der Niedergang des italienischen 
Faschismus besiegelte die politische Niederlage der korporatistischen Ordungsvor-
stellungen, was die Redaktion des «Vaterlandes» bis Ende 1945 nicht daran hinderte, 
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notorisch die Tauglichkeit und Qualität einer berufsständisch verfassten Gesell-
schaftsordnung für die Schweiz zu propagieren — zum Spott allerdings der liberalen 
und sozialdemokratischen Kontrahenten. 84  Eine alte katholisch-konservative Vorstel-
lung, die sich noch in den 1930er Jahren beträchtliche Anziehungskraft besessen 
hatte, hatte ausgedient: Der schweizerische Bundesstaat sollte vor den grossen 
Verwerfungen der Geschichte Zuflucht in einer christlich-autoritären Demokratie 
Zuflucht suchen. Vor dem Hintergrund der Deutung dieser Zeitenwende wurde die 
Gegenwart zum Problem, die Zukunft zur Bedrohung. Ob dem allseits beklagten 
gesellschaftlichen Werteverlust befürchteten die Katholisch-Konservativen den Verlust 
der eigenen Werte. Man war sich der Gefahr bewusst, die Herausforderungen des 
Wandels programmatisch nicht bewältigen, das Geschehen nicht mehr überzeugend 
in das eigene politische Regelsystem einreihen zu können. Die Interpretation von 
Wandel als Verfall und innere Krise korrespondierte mit der katholisch-konservativen 
Forderung nach Ordnung, Diszplin und Selbstgenügsamkeit. Diese Appelle waren die 
teils ordnungspolitisch, teils psychologisch gewendeten Postulate, die den beobach-
teten bzw. befürchteten Veränderungsprozess möglichst schon im Ansatz, also in der 
individuellen Struktur des Empfindens und Begehrens, mit dem Festhalten an traditio-
nellen moralischen Werten zu bremsen versuchten, sollten sich doch die Menschen 
nicht zu rasch verändern, nicht mit neuen Lebensansprüchen in eine veränderte Welt 
der Nachkriegszeit treten, die sich der katholisch-konservativen Sinngebung entziehen 
könnte. 

Die Linke, Synonym für moderne Werte und Umsturzgefahr, blieb indessen bis Kriegs-
ende im Zentrum des katholisch-konservativen Argwohns, obwohl sich die SPS von 
ihren revolutionären Flügel, die in das Auffangbecken der PdA strömten, abgrenzte. Der 
Aufschwung des linken SP-Flügels wurde entsprechend als Folge der «Russensiege» 
und somit als Abschlagszahlung an die Parteilinke interpretiert. 85  Die KVP warnte 
davor, das «schöne Schosskind <neue Schweiz») zu verhätscheln, denn durch die 
Sozialisierung der Wirtschaft würden Leninismus und Sozialismus quasi durch die 
Hintertür wieder eingeführt. 86  In der Frage des bundesrätlichen Kommunistenverbots 
empfahl das «Vaterland» weiterhin prophylaktisch einen stark repressiven Kurs 
gegenüber den verbotenen linken «Aufwieglern». Diese strikte Weiterführung der 
Parteienverbote gegen «demokratiefeindliche und neutralitätsschädigende» Elemente 
richtete sich im Kontext des innenpolitischen Umbruchs primär gegen die Kommuni-
sten und Nicolisten, hingegen nur peripher gegen die profaschistischen Gruppierun-
gen. 87  Die Postulate zur Lockerung der Repressionsmassnahmen gegenüber der 
äussersten Linken wurden aber vom Bundesrat — mit katholisch-konservativer Akkla-
mation — abgewiesen. In der Debatte Zellweger Ober die Aufhebung des Verbotes kom-
munistischer Vereinigungen sprach sich 1944 «Vaterland»-Chef und Nationalrat Karl 
Wick und mit ihm der katholisch-konservativen Fraktion entschieden für die Beibehal-
tung der Repressionsmassnahmen aus. 88  

Das «Vaterland» ging von der Einschätzung aus, dass die kommunistische Linke 
einen derart grossen Aufschwung nehmen konnte, weil die militärischen Siege der 
Sowjetunion eine starke Fernwirkung auf die  Innenpolitik  des Landes ausgeübt hät-
ten. 89  Der stupende Wiederaufstieg des populären Genfer Radikalsozialisten Leon 
Nicole aus der politischen Versenkung wurde im katholisch-konservativen Lager als 
Symptom einer veränderten Einstellung des Schweizer Volkes gegenüber Sowjet-
russland interpretiert. Auf diesen innenpolitischen Effekt, bekannt unter dem Namen 
«Russophilie», warf das bürgerliche Lager ein kritisches Auge. Als aussenpolitisch 
und zugleich kriegsstrategisch wichtiges Ereignis konnte die «Russophilie» nicht 
umgangen werden. Je starker sich das «Vaterland» mit dem Krieg in Russland 
beschäftigte, desto grösser wurde die Irritation: die enorme Widerstandskraft des Bol-
schewismus löste Erstaunen und Beklemmung aus. 90  «Russland ohne Rosabrille» lau-
tete die Losung, das katholisch-konservative Leitmedium blieb aber in der ambivalen- 

84 «Vaterland», Nr. 1, 3. 1. 44, Parteibesin-
nung an der Jahreswende. Siehe auch 
«Vaterland», Nr. 110, 11. 5. 44, Nach 
dem konservativen Parteitag. 

85 «Wo steht heute die SP?» bildete 
das Medienereignis auf Rang 15 im «Va-
terland» 1943. Vgl. dazu die  Serien-
beiträge: Nr. 211, 10. 9. 43, Wo steht 
heute die SP? (Teil I) (-g, Bern); Nr. 212, 
11. 9. 43 (Teil II) und Nr. 213, 13. 9. 43 
(Teil Ill). Die Thematisierung der Linken 
als innenpolitische Gefahr wurde 1944 
intensiv fortgesetzt unter dem Mediener-
eignis «Spaltung der Linken» auf Rang 2. 
Die Perzeption der zunehmenden inne-
ren Bedrohung nahm sogar 1945 noch 
einmal zu. 

86 «Vaterland», Nr. 104, 4.  5.44,  »Die neue 
Schweiz*. 

87 Im Juli 1944 verbot der Bundesrat die 
rechtsextremen Organisationen «Eidge-
nössische Sammlung» und die «Natio-
nale Gemeinschaft Schaffhausen» mit 
Zustimmung der katholisch-konservati-
ven Fraktion. 

88 «Vaterland», Nr. 149, 28 .6. 44, Par-
teienverbote? 

89 «Vaterland», Nr. 31, 11. 2. 43,  Öffentli- 
che Ordnung und soziale Befriedung. 

90 «Vaterland» 1943, Rang 6: «Krieg in 
Russland». 
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ten Haltung zwischen Faszination und Angst stecken, was sich die Zeitung ab 1944 
mit dem schlichten Wort «Rätsel» bescheinigte. 91  Hinter den grossen militärischen 
Erfolgen der Roten Armee vermutete das «Vaterland» weniger den neuerwachten 
russischen Patriotismus als Antrieb, als vielmehr das stalinistische System, das 
«durch den totalitären kommunistischen Staat verkörpert» sei. 92  In der Osffront-Be-
richterstattung des «Vaterlands» kam jedoch eine besondere publizistische Leistung 
zum Ausdruck: die (verklausulierte) Anerkennung, dass die deutschen Truppen den 
Krieg nicht nur nicht mehr gewinnen könnten, sondern dass diese von den Sowjets 
mit grösster Wahrscheinlichkeit militärisch weitgehend zerschlagen würden. 

Ein Begriff für zwei verschiedene Systeme war im Entstehen begriffen. Der Totalitaris-
mus in katholisch-konservativer Perspektive hatte ab 1944 sowohl das auseinander-
brechende Naziregime von Hitler als auch die auf Erfolgskurs expandierende Sowjet-
union als Adressaten. Die Berichterstattung stellte aber klar: Der Krieg war entschie-
den: die faschistische Herrschaft befand sich im Zusammenbruch, die Sowjetunion 
entpuppte sich als eine der grossen Siegermächte des Zweiten Weltkriegs. 

In der Perspektive des katholisch-konservativen Zentralorgans verstärkte sich in der 
Schweiz ab 1945 die latent vorhandene revolutionäre Stimmung im linken Parteien-
spektrum: Gärung, Umsturz und Kulturbolschewismus bildeten die plakativen Schlag-
zeilen, die den Begriff Revolution fast jeden Tag mit einem neuen Prä- oder Suffix 
verbanden. 93  Insbesondere Chefredaktor Karl Wick tat seiner weitläufigen Phantasie 
keinen Zwang an. Obwohl die Legitimität des Parteienverbots für das «Vaterland» bis 
dato nie zur Diskussion gestanden hatte, befürwortete das Anfang 1945 dessen 
Aufhebung bei gleichzeitiger Verordnung von neuen, strengeren Staatsschutzbestim-
mungen. Mit Folgen: Innenpolitisch liessen die frappanten Wahlerfolge der Linken, 
z. B. im April 1945 bei den waadtländischen Grossratswahlen, allen voran der frisch 
legalisierten PdA, aufhorchen. Für die KVP waren sie das befürchtete Fieber einer 
unruhigen Zeit, aber auch ein Fingerzeig dafür, dass das «seelische Gleichgewicht» 
der Bevölkerung in akuter .  Gefahr war. Die Bevölkerung war offenbar disponiert für neue 
Bedürfnisse, neue politische Ideen und andere Präferenzen. Die Befindlichkeit der 
«Seele», wie sich der katholisch-konservative Chefredaktor auszudrücken beliebte, 
war auf pathologischen Abwegen, Handlungsbedarf war angezeigt. Das «Vaterland» 
begann die beharrenden Kräfte, die diesen revolutionären Umsturztendenzen gegenü-
berstanden, buchhalterisch aufzuwiegen: politische Traditionen und demokratische 
Legitimation der Schweiz, historisches Beharrungsvermögen der Eidgenossen, föde-
rative Gestaltung des Bundesstaates, starke wirtschaftliche und sozialpolitische Insti-
tutionen sollten einem (nicht näher präzisierten) sozialistischen Machtumschwung 
entgegenwirken. 

91 «Vaterland», Nr. 67, 20. 3. 44, Russland 
ohne Rosabrille. 

92 «Vaterland», Ni. 11. 14. 1. 44, Was 
weiss man von der Sowjetunion? 

93 Das katholisch-konservative Leitblatt 
perzipiert den Aufschwung der Linken im 
Jahr 1945 im Medienereignis «Revolu-
tionsgefahr: Parteiverbot, Staatsschutz» 
auf Rang 2. Die Revolution blieb aus, 
dafür blieb im katholisch-konservativen 
Diskurs die Sorge um den Staatsschutz. 
Dieses Anliegen setzt sich 1946 in der in-
nenpolitischen Diskussion fort, als der 
Bundesrat seinen dritten Bericht über die 
antidemokratischen Umtriebe der Linken 
während des Kriegs bekanntgab. Vgl. 
hierzu die Fortsetzung dieser Debatte im 
Kapitel 3. 
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Die Bollwerke des christlichen Abendlands gegen den Kommunismus bröckeln 

Noch starker als die inneren gewichtete das «Vaterland» die äusseren Bedrohungen. 
Der Krieg erschütterte in der katholisch-konservativen Perspektive auch den Stellen-
wert der Religion, vor allem des Christentums. Diese Haltung machte selbst die 
katholisch-konservative Kriegsberichterstattung des «Vaterlands» nach der militäri-
schen Wende 1943 zum politischen Ausnahmefall, da es seine moralische Wertung 
bzw. Unterstützung im Kampf zwischen Alliierten und Achsenmächten nicht immer 
eindeutig festzulegen vermochte. Weil die grösste Gefahr für die katholischen Werte 
von der kommunistischen Sowjetunion ausging, fielen die Achsenmächte nicht 
pauschal unter das Verdikt der politischen Verurteilung und Kritik. Das «Vaterland» 
brachte in dieser Hinsicht nicht nur eine eigenwillige Variante der Gesinnungsneutra-
lität zum Ausdruck, sondern unterschied sich auch in der Kriegsberichterstattung 
deutlich von der «NZZ» oder der «Tagwacht». Das aufschlussreiche Verhältnis der 



Katholisch-Konservativen zu den faschistischen Staaten nach der Kriegswende kam 
beispielsweise in der Berichterstattung über den Fall Roms 1944 zum Ausdruck. 94  
Noch einmal mobilisierte das «Vaterland» grosse Empathie für die faschistischen 
Verteidiger deutscher und italienischer Provenienz, als ob diese das heilige Rom vor 
dem Einfall kriegerischer Barbaren verteidigten und deshalb der vollen katholisch-
konservativen Solidarität bedürften. 

Und in erstaunlicher Verkehrung der Opfer-Täter-Optik griff das «Vaterland» zu nega-
tiven Beschreibungen jener verschiedenen Widerstands- und Partisanengruppen, die 
im Verlauf des deutschen Rückzugs militärisch stärker auftraten und teilweise hinter 
der Front den Kampf suchten. Naziverbrechen erwähnte das katholisch-konservative 
Leitorgan in diesem Kontext kaum oder gar nicht einmal die Hoffnung, sich der Nazi-
herrschaft völlig zu entledigen. Hingegen wurde selbst die angekündigte Landung der 
Alliierten auf dem europäischen Festland als schreckenvolles Ereignis antizipiert. Mit 
grosser Anteilnahme berichtete das «Vaterland» Ober den ab 1943 mit aller Kraft 
gegen Italien und Deutschland geführten Luftkrieg der Alliierten, der von den Katho-
lisch-Konservativen als Höhepunkt der kriegerischen Barbarei betrachtet wurde. 95  
«Armes Europa» — einzigen Trost in einem scheinbar heillosen Weltenlauf schöpfte 
das katholisch-konservative Blatt aus der Verschonung der «auserwählten» Schweiz: 
«Mitten in diesen düstern Perspektiven erscheint die Friedensinsel Schweiz wie ein 
Wunder besonderer Gnade. Bis zum heutigen Tage sind alle Geisseln Gottes an ihr 
vorübergegangen.» 96  Dennoch war die Angst gross, dass die schweizerische Neutra-
litätspolitik von den Alliierten früher oder später angefochten würde. 

In der retrospektiv grotesk anmutenden Diskussion um die «Kriegsschuld» interpre-
tierte das «Vaterland» den Zweiten Weltkrieg als das Produkt des ersten, und da im 
ersten Weltenbrand alle, auch die Entente, ein bisschen Schuld gehabt hätten, relati-
vierte es auch die Kriegsschuld Hitler-Deutschlands. Nicht der Krieg sei grausamer 
geworden, sondern die Technik, und in dieser Hinsicht seien die Deutschen nicht 
schlimmer als die Alliierten. «Im Gegenteil, die unermesslichen technischen Mittel, die 
den Alliierten heute zur Verfügung stehen, machen ihren Krieg als totalen Krieg weit-
aus grausamer, als ihn die Deutschen je gestalten konnten.» 97  Im Jahresaus- und 
-rückblick 1944 brachte das «Vaterland» seine erstaunlich pessimistische Haltung 
gegenüber dem zu erwartenden Zusammenbruch der faschistischen Mächte in Europa 
auf den Punkt. «Europa im Todesschatten», lautete die Prognose. Das «Vaterland» 
meinte damit eine Woge von Hass und Kampf, die mit der Niederlage des Faschismus 
Ober ganz Europa hinwegbranden und die Bollwerke des christlichen Abendlandes 
gegen den Kommunismus unterspülen werde. 98  

Als eine neue Sieger- und Supermacht zeichnete sich die atheistische Sowjetunion 
ab — die Achsenmächte als mögliche Garanten christlichen Gedankenguts lagen dar-
nieder. 99  Diese Aussicht verstärkte das Gefühl, dass der Katholizismus ins Ghetto 
gedrängt und zu einer peripheren Religionsgemeinschaft reduziert werden könnte. 
Chefredaktor Wick entwarf düstere Zukunftsszenarien für die europäischen Nationen, 
da sie ohne die christliche Grundlage unweigerlich kollabieren müssten. Im «Vater-
land» brach die Zeit der ziviltheologischen Standortbestimmungen an, die an säkula-
risierte Sonntagspredigten und an den antiliberalen Geist eines Gonzague de Reynold 
erinnerten. Man solle sich wappnen und fragen: «Was wird der Katholizismus der 
Nachkriegszeit in den grossen Auseinandersetzungen vor allem in die Waagschalen 
werfen können?» schrieb Karl Wick Ende 1943 — und wurde bei seiner Suche auch 
schon bald fündig. 199  Im Horizont der katholisch-konservativen Weltbetrachtung avan-
cierte bereits Anfang 1945 ein neuer Dualismus zum Leitthema, der die globale Situa-
tion als Auseinandersetzung zwischen den zwei grossen Ideensystemen definierte, die 
nach dem grossen Weltenbrand angeblich noch übriggeblieben waren. Der Katholik 
Wick definierte diesen Dualismus als neuen, epochalen Kulturkampf, als Gegenüber- 

94 Siehe dazu «Vaterland»1944: Fall Roms 
auf Rang 9 der Medienereignisskala. 

95 Siehe dazu «Vaterland» 1943: Veschär-
fung des Luftkriegs auf Rang 9. 

96 «Vaterland», Ni. 304, 31. 12. 43, Jah-
resaus- und  -rückblick 1944. 

97 «Vaterland», Ni. 205, 2. 9. 44, Auf der 
Schwelle des 6. Kriegsjahres . 

98 «Vaterland», Ni. 304, 31. 12. 43, Jah-
resaus- und -rückblick 1944. Nachfol-
gende Zitate nach dieser Quelle. 

99 	«Vaterland», Ni. 9, 13. 1. 43, Die Reli- 
gion im neuen Europa (Karl Wick). 

100 «Vaterland», Ni. 256, 3. 11. 44, Der Ka- 
tholizismus in der Nachkriegszeit. 

35 



101 «Vaterland», Nr. 64, 16. 3. 45, Vom 
Schauplatz des neuen Kulturkampfes. 
Das «Vaterland» setzte mit einer Dis-
kussion Ober den «Untergang des 
Abendlandes» bereits im Februar 1945 
ein und sah Chaos, Wandel, Zersetzung 
der Werte, Zusammenbruch als grösste 
Herausforderung. Siehe Medienereignis 
«Untergang des Abendlandes» im «Va-
terland» 1945. 

102 «Vaterland», Nr. 28, 2. 2. 45, Nachfol-
gende Zitate nach dieser Quelle. 

stellung von Kommunismus und Christentum. 101  Die emotionale und politische 
Zuspitzung  dieses Dualismus mündete im «Vaterland» in den zeitweilig apokalypti-
schen Diskurs Ober den möglichen bzw. mutmasslichen «Niedergang des Abendlan-
des». 102  Die neue Gefahr stand im Jahr 1945 gross, mächtig und stark bewaffnet im 
Herzen des niedergekämpften Deutschlands: der Bolschewismus, der Zwillingsbruder 
des deutschen Nationalsozialismus, setzte das Schicksal einer «fortschreitend ent-
christlichten abendländischen Menschheit» fort. Sittliche Zerrüttung des Abendlands, 
antichristliche Kräfte und Ideensysteme, historisch tief verwurzelt, hätten sich in 
unheilvoller Verbindung seit der Reformation Ober verschiedene wissenschaftliche 
Revolutionen wie z. B. den Darwinismus zu einem geschichtsphilosophischen Ent-
wicklungsmuster verdichtet. Dessen äusserliche politische Manifestation breite sich 
in Form des stalinschen Sowjetimperiums triumphierend über Europa aus, philoso-
phierte das «Vaterland». Noch vor Kriegsende gerann die katholische Annahme zur 
Gewissheit, dass die Schweiz bereits wieder ins Kraftfeld eines neuen Totalitarismus 
hineingezogen werde. 
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Das Schweizer Kreuz war im Zweiten 
Weltkrieg eng mit der Vorstellung der inte-
gralen  Neutralität verbunden Bewaffnete 
Neutralität, Unversehrtheit und  geschicht-
licher Sonderfall — diese Assoziationskette 
hinterliess bete Spuren im kollektiven Ge-
dächtnis der  Nation . 
(BAR) 

THEMEN, TABUS UND PROBLEME 
eines kriegsverschonten Landes 



1. Judenvernichtung und Flüchtlingspolitik 

1 	Vgl. dazu auch Simone Chiquet (Hg.), 
,,Es war halt Krieg». Erinnerungen an den 
Alltag in der Schweiz 1939-1945, Zürich 
1992. 

2 	«Tagwacht», Nr. 30, 6.  2.43,  Das Flücht- 
lingsproblem. 

3 	Nationalfonds-Projekt «Krise und sozia- 
ler Wandel. Analyse von Medienereignis-
sen 1910 bis 1994». 

4 	Guido Koller, «Entscheidungen über Le- 
ben und Tod. Die behördliche Praxis in 
der schweizerischen Flüchtlingspolitik 
während des Zweiten Weltkriegs», in: 
Studien und Quellen, Zeitschrift des 
schweizerischen Bundesarchivs, Bern 
1996; Ders. "Die Schweizerische Flücht-
lingspolitik im Zweiten Weltkrieg», Dos-
sier 6 des Schweizerischen Bundesar-
chivs, Bern 1997,S. 43 ff. 

Die von kriegerischen Auseinandersetzungen verschonte Schweiz hielt im Zweiten 
Weltkrieg gemäss der Selbstbeschreibung ihres traditionellen Geschichtsbildes nicht 
nur weitgehend die demokratischen Bürgerrechte aufrecht, sondern auch das Asyl-
recht in der Tradition ihres humanitären Selbstverständnisses. Die Schweiz wurde für 
Antifaschisten, Kriegsflüchtlinge, Juden und viele andere aus ethnischen, sozialen oder 
politischen Gründen Verfolgte eine wichtige Fluchtdestination — aber längst nicht 
immer das erhoffte Asyl vor dem sicheren Tod. Die Begegnung mit den aufgenom-
menen Flüchtlingen verschiedenster Herkunft gehörte zu den prägenden Erfahrungen 
der schweizerischen Bevölkerung während des Zweiten Weltkriegs, ebenso wie der 
Aktivdienst, die rationierten Lebensmittel, die vielen Einschränkungen des alltäglichen 
Lebens und zahlreiche andere nachhaltige Erfahrungen. 1  All diese Eindrücke vermit-
telten der schweizerischen Bevölkerung ein Bild, in dem sich die Unmenschlichkeit 
des Kriegs zumindest erahnen liess. Die in der Schweiz internierten Flüchtlinge 
verkörperten stellvertretend eine Welt im Ausnahmezustand. Private Organisationen, 
im Einzelfall Tageszeitungen und vor allem auch couragierte Barger und Bürgerinnen 
machten sich immer wieder für die Belange der Flüchtlinge und insbesondere für das 
Schicksal des verfolgten jüdischen Volkes stark. Das Interesse der Öffentlichkeit an 
der Flüchtlingsproblematik sei nach wie vor gross, weshalb auch das Justiz- und 
Polizeidepartement immer wieder an Pressekonferenzen Ober den Stand und die 
Funktion der Flüchtlingsfürsorge informiere, schrieb die «Tagwacht» Anfang 1943. 2  
Trotzdem erhielt diese Realität des Kriegs nie die Relevanz einer medienpolitischen 
Debatte. So lautet der Befund einer systematischen Auswertung der wichtigsten 
deutschsprachigen Tageszeitungen im Zeitraum zwischen 1939 und 1945: es gab 
kein einziges «Medienereignis» Ober die schweizerische Flüchtlings- und Asylpolitik in 
der «NZZ», der «Tagwacht» und dem «Vaterland». 3  

Bis gegen Ende des Kriegs im Jahr 1945 waren über 100000 Kriegsflüchtlinge ver-
schiedenster Herkunft in der Schweiz untergebracht worden, davon etwas mehr als 
ein Fünftel jüdische Flüchtlinge. Symbolisierte diese Zahl aufgenommener Menschen 
bis anhin im Bild der überlieferten Geschichtsdarstellung die humanitäre Seite der 
schweizerischen Flüchtlingspolitik, verweist die grosse Anzahl der abgewiesenen 
Flüchtlinge auf ein dunkles Kapitel in der schweizerischen Asylpraxis, das auch durch 
die neuesten Nachforschungen nicht in ein besseres Licht gesetzt werden konnte. Der 
sogenannte Ludwig-Bericht, erstellt auf bundesrätlichen Antrag von 1953, erwähnte 
die Zahl von knapp 10000 abgewiesenen Flüchtlingen, die Mehrzahl davon Juden. 
Diese Ziffer hat sich nach neusten Archivrecherchen um das Dreifache erhöht. 4  Hinter 
diesen Zahlen steht das Schicksal von Menschen, die oftmals auf der schweizerischen 
Landesgrenze zurück in die Arme ihrer nationalsozialistischen Verfolger getrieben 
worden sind. 
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2. Flüchtlinge und  Internierte als Überfremdungsproblem 

Als völkerrechtlich neutraler Staat verpflich-
tete sich die Schweiz, im Kriegsfall fremde 
Truppen zu internieren. Die Internierten mus-
sten entsprechend ihren Fähigkeiten und 
ihrem Leistungsvermögen einer Arbeit im na-
tionalen Interesse nachgehen. 
(BAR E 5792 1988/204, Ni. 9340) 

Als völkerrechtlich neutraler Staat verpflichtete sich die Schweiz gemäss dem Haager 
Abkommen von 1907, fremde Truppen aufzunehmen und zu internieren. Praktische 
Erfahrungen mit einer grösseren Anzahl von Kriegsinternierten machte die Schweiz 
bereits während des Ersten Weltkriegs. 5  Der Bundesrat sah in dieser Aktion, die durch-
aus in der Tradition der schweizerischen Asyl- und Humanitätspolitik lag, das Bild 
einer vorbildlichen Schweiz als vSanitätsfestung». 6  Diese humanitäre Hilfsaktion im 
Ersten Weltkrieg zeitigte verschiedene Erfolge und brachte gegenüber den Kriegspar-
teien vor allem den grossen aussenpolitischen Nutzen, die Neutralität besser rechtfer-
tigen zu können. Innenpolitisch profitierte von der Internierungsaktion die darbende 
Fremdenindustrie, die durch die Einquartierung fremder Militärpersonen zu Arbeit und 
Einkommen kam. So wurde die Internierung neben dem humanitären und aussenpo-
litischen Prestigegewinn der Schweiz auch wirtschaftlich ein erfolgreiches Unterfan-
gen im Sinne einer antizyklischen Konjunkturpolitik zugunsten der schweizerischen 
Tourismusbranche. Die Kosten für die Beherbergung der Internierten berappten die 
Heimatstaaten allmonatlich, die meisten buchhalterischen Differenzen mit den Debito-
ren wurden allerdings bis nach Kriegsende vertagt. Gegen Ende des Kriegs geriet die 
Asylpolitik immer mehr in Widerspruch mit der Humanitätspolitik: es wurde stärker 
differenziert zwischen erwünschten und unerwünschten Fremden.  Insbesondere  die 
Deserteure und politischen Emigranten wurden zusehends zu “schlechten Auslän-
dern», die als innenpolitische Bedrohung wahrgenommen wurden. Die Folgen waren 
der Ausbau der eidgenössischen Fremdenpolizei nach ihrer Gründung 1917 und 
strengere Richtlinien im Asylrecht. Unmittelbar nach dem Krieg wurde ein junger, 
aufstrebender Jurist namens Heinrich Rothmund Chef der Zentralstelle. 7  

5 	Roland Gysin, «Die Internierung fremder 
Militärpersonen im 1. Weltkrieg. Vom 
Nutzen der Humanität und den Mühen 
der Asylpolitik», in: Sebastien Guex, et 
al. (Hg.), Krisen und Stabilisierung. Die 
Schweiz in der Zwischenkriegszeit, 
Zürich 1998, S. 33-46. 

6 Ebenda. 
7 Ebenda. 
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8 	Siehe dazu z. B. die Schilderungen bei 
Alfred Häsler, Das Boot ist voll ... Die 
Schweiz und die Flüchtlinge 1933-1945, 
Zürich 1967. S. 253-264. 

9 	«NZZ», Ni. 1708, 9. 10. 44, Unser Land 
und die Flüchtlinge. Rothmund verfügte 
die vollständige Schliessung der Schwei-
zer Grenze für zivile Flüchtlinge im August 
1942, als die nationalsozialistische 
«Endlösung» zur Vernichtung des jüdi-
schen Volkes umgesetzt wurde. Im Band 
14 der 1997 erschienenen «Diplomati-  
schen Dokumente der Schweiz» befin-
den sich neue Quellen zu Rothmunds 
antisemitischem Denken. Allerdings war 
Rothmunds stereotype Einstellung zum 
Antisemitismus und zur sogenannten 
überfremdungsangst in breiten Kreisen 
der Bevölkerung Allgemeingut, d. h. in ein 
mehrheitsfähiges «Volksempfinden» ein-
gebettet und daher seinerzeit als wenig 
anstössig empfunden worden. Der Be-
griff des Antisemitismus wird hier als 
säkulare Judenfeindschaft verstanden, 
der die Funktion eines diskriminierenden, 
aber wandlungsfähigen und austausch-
baren Feindbildes zukommt. Siehe dazu 
eingehender: Jacques Picard, «<Antise-
mitismus) erforschen? Über Begriff und 
Funktion der Judenfeindschaft und die 
Problematik ihrer Erforschung», in: 
Schweizerische Zeitschrift für Ge-
schichte, 47. Jahrg. Nr. 4, 1997. S. 584f. 

10 Alfred A. Hasler, Das Boot ist voll (1967), 
S. 274. 

11 «Vaterland», Nr. 222, 22.  9.44,  Eine un-
würdige Flüchtlingsdebatte. 

12 «Tagwacht», Ni. 234, 7. 10. 44, Frauen 
und Internierte. In der Interpellation von 
Nationalrat Eugen Bircher im Juni 1944 
kam das Verhältnis zwischen Schweizer 
Frauen und internierten ausländischen 
Männern recht prominent zum Zug: die 
Vorstellung, dass «Schweizer Frauen von 
Internierten geküsst werden., war diesen 
fremdenfeindlich argumentierenden Krei-
sen ein Graus. Zit. nach Peter Kamber, 
Schüsse auf die Befreier, Die  «Luftgue-
rilla»  der Schweiz gegen die Alliierten 
1943-1945, Zürich 1993, S.173.  Fragen 
über die angeblich verheerende Wirkung 
des anglo-amerikanischen Sex-Appeals 
hatten dabei gegenüber der Frage der an-
gemessenen Behandlung der Flüchtlinge 
bzw. der Internierten zeitweilig Vorrang. 
Ebenda. S.  173f. 

In der Zeit des Zweiten Weltkriegs wurden die schutzsuchenden Flüchtlinge nach dem 
Grenzübertritt vorübergehend in Auffanglagern untergebracht. Erhielten sie keine 
private Unterkunft bei Verwandten oder Bekannten, wurden sie in zwei Gruppen, 
militärische und zivile Personen, unterteilt und nach Geschlechtern getrennt; Männer 
kamen in Arbeitslager, Frauen in Arbeitsheime, wo die Internierten entsprechend ihren 
Fähigkeiten und ihrem Leistungsvermögen einer nützlichen Arbeit im nationalen 
Interesse nachgehen mussten. Diese Arbeits- bzw. Internierungslager unterstanden 
strengen militärischen Ordnungs- und Disziplinvorschrifiten, weshalb die Internierten 
bei Eintritt ihre schriftliche Zustimmung zu einem sehr rigid reglementierten Lebens-
und Arbeitsalltag geben nnussten. 8  Familientrennungen erfolgten mit bürokratischer 
Unnachgiebigkeit, die Korrespondenzen der Lagerinsassen wurden zensuriert, die 
Bewegungsfreiheit war minimal; ohne spezielle Bewilligung war den Internierten das 
Betreten privater Wohnungen untersagt, ebenso der Besuch von Restaurants, Kinos 
oder Theatern. Obwohl die Arbeit den  Inhalt und die strenge Ordnung den Ablaut des 
Interniertenalltags bestimmten, zeichnete sich die Haltung von Behörden und Zivilbe-
völkerung gegenüber die Kriegsmigranten nicht nur durch Solidarität und Empathie 
aus. Die Analyse der zeitgenössischen Berichterstattung von «NZZ», «Vaterland» und 
«Tagwacht» bringt vor allem eine Mischung von Abwehrhaltung und Misstrauen zum 
Ausdruck. lmmer wiederkehrende Klagen aus der Bevölkerung belegen, dass sich viele 
Schweizer und Schweizerinnen nur schwer mit den als fremde Eindringlinge wahrge-
nommenen Flüchtlingen abfanden. Öffentliche Veranstaltungen zum Thema «Flücht-
lingsprobleme» von Behördenvertretern oder Flüchtlingshelfern stiessen dabei regel-
mässig auf grosse Resonanz. Heinrich Rothmund, seit 1929 Chef der Polizeiabteilung 
im Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement und gern gehörter Referent an 
öffentlichen Anlässen, betonte zwecks Beruhigung des Publikums stets die militärisch 
peinlich genaue und disziplinierende Ordnung im Internierten- und Flüchtlingswesen. 
Dies sei auch, wie er des öftern hervorhob, in «einem so stark überfremdeten Land 
wie der Schweiz» wichtig, um nach aussen ein Zeichen zu setzen. 9  Rothmund traf mit 
seiner Rede von der Überfremdungsgefahr den Nerv der Flüchtlings- und Internie-
rungsdebatte, da sich breite Teile der Bevölkerung durch die internierten Fremden 
herausgefordert, auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt konkurrenziert, in moralischer 
und sozialer Hinsicht scheinbar öfters bedroht fühlten. An diesem Überfremdungsdis-
kurs partizipierten auch Teile der Sozialdemokratie. Ende September 1943 beschäf-
tigten mehrere Interpellationen die eidgenössischen Räte mit der Frage, welche Folgen 
die grosse Zahl an Flüchtlingen für den Arbeitsmarkt habe. Selbst Nationalrat Robert 
Grimm, ehemals publizistisches Aushängeschild des schweizerischen Sozialismus, 
äusserte Befürchtungen, dass sich jener Zustrom negativ auf die Beschäftigungslage 
auswirken könnte. 19  Im Spiegel der Tagespresse erschien die Flüchtlingsproblematik 
deshalb oft als politisches Akzeptanzproblem der Bevölkerung, die sich immer wieder 
Ober die angeblich ungebührlich auftretenden Internierten beklagte oder befürchtete, 
dass sie zuwenig arbeiten und den Schweizern das Essen schmälern würden. 11  Die 
Berner «Tagwacht», die sich öfters als publizistisches Ventil für die unzufriedenen 
Flüchtlingshelfer oder die aufbegehrenden Internierten zur Verfügung stellte, machte 
hier keine Ausnahme. Obwohl die Redaktion den teilweise übertriebenen militärischen 
Drill, ungerechte Behandlung oder Übergriffe in den Interniertenlagern kritisierte, 
wandte sie sich beispielsweise in einem lächerlich anmutenden Verhaltenskodex an 
die Schweizer Frauen, die angeblich zu stark auf «Fremdgewächse» reagierten: statt 
dem entgegenkommenden Charme der internierten ausländischen Männer auf den 
Leim zu kriechen, sollten sie sich gegebenenfalls der (überlegenen) Qualität der 
Schweizer Männer erinnern. 12  In kaum einem anderen zeitgenössischen Presseorgan 
lässt sich die tiefe Ambivalenz der Flüchtlingsdiskussion derart aufzeigen wie am 
Beispiel der Berner «Tagwacht». Eine Ambivalenz, die durch mangelhafte Informatio-
nen und Zensurangst noch verstärkt wurde: So machte z. B. die «Tagwacht» die 
Klagen eines internierten russischen Offiziers im berüchtigten Straflager «Wauwiler-
moos» publik, der von Hundehetze auf wehrlose Lagerinsassen berichtete. Die eigene 



Unsicherheit über die wirklichen Zustände dort — katholisch-konservative Vertreter 
äusserten die Ansicht, dass dort sowieso nur «üble Elemente» eingeliefert würden — 
und der zensurpolitische Druck von oben (wie sich erst später herausstellte) sorgten 
dafür, dass die öffentliche Debatte über diese Probleme unterdrückt wurde. 13  

Die Stossrichtung der Flüchtlingsdebatte drehte sich indes fast ausschliesslich um 
die umstrittene, weil militärisch restriktiv geführte lnternierungspraxis einerseits und 
um das angeblich inadäquate, ungebührliche oder gar freche Verhalten der Internier-
ten gegenüber der einheimischen Bevölkerung andererseits. 14  Zwar kritisierte das 
sozialdemokratische Blatt einmal laut und empört den Polizeigeist oder etwa die 
vorherrschende «schulmeisternde» Schweizermentalität in den Arbeitslagern. 15 Wenn 
sich aber aus den Kreisen der Flüchtlingshelfer und -helferinnen eine publizistische 
Stimme zu kritisch gegen die Asyl- oder Internierungspolitik wandte, ging die 
«Tagwacht» mit redaktionellen Kommentaren auf vorsichtige Distanz. Exemplarisch 
geschehen im Jahr 1943, als ein ungenannter Autor in Anlehnung an eine Publikation 
der Schweizerischen Zentralstelle für Flüchtlingshilfe um mehr Verständnis ersuchte 
für jene, die dem unsäglich Schrecklichen entronnen und dann als Flüchtlinge in der 
Schweiz mit äusserst kleinlichen, ja rigiden Verhaltenserwartungen konfrontiert 
worden waren. 16  Dieser Autor brachte das Problem auf den Punkt mit der Frage, ob 
die Flüchtlinge uns wirklich «Dankbarkeit» schuldeten, wie dies stets in breiten Krei-
sen der Bevölkerung und in der Tagespresse erwartet werde. Die selbstgefällige 
Beschreibung schweizerischen Grossmuts bei gleichzeitig erwarteter Dankbarkeit, so 
führte er aus, sei vermessen und moralisch haltlos, vor allem in Anbetracht der Tat-
sache, dass alle internierten Menschen dem Land wirtschaftlich nützlich seien, durch 
den Arbeitszwang sich sogar als wichtig erwiesen. Seine grosse Verwunderung Ober 
die  Indifferenz gegenüber der seelischen Not der Kriegsinternierten veranschaulichte 
er mit Beispielen von rüder Arbeitsdisziplin, drakonischen Lagerstrafen bei kleinsten 
Vergehen, unfähigen und repressiven Lagerleitern. Der «Tagwacht»-Autor verband 
seine kritische Haltung abschliessend mit dem Appell: «Es genügt nicht, die dem Tod 
Entronnenen nicht verhungern zu lassen. Es ist unsere Pflicht, sie auch lebensfähig zu 
machen, ihnen die Möglichkeit zu geben, im Lager weiter zu kommen, nützliche, 
brauchbare Menschen zu werden.» 17  Die «Tagwacht» relativierte diese prominent 
plazierte Kritik mit dem (üblichen) Hinweis auf das harte Los der Aktivdienstsoldaten 
und gab die grosse Unsicherheit zu bedenken, welche Haltung denn in der schweize-
rischen Flüchtlingshilfe die richtige sei. 18  

Die Absehbarkeit des Kriegsendes durch die militärische Niederlage der  Achsen-
mächte und die Nachrichten über die Judenvernichtung mochten zumindest die 
politischen Parteien und Behörden zu einer Neueinschätzung der Flüchtlingspolitik 
veranlasst haben. Im Juni 1944 erliess das Justiz- und Polizeidepartement unter der 
Führung von Bundesrat von Steiger neue Weisungen für die Aufnahme von Flüchtlin-
gen, insbesondere wurden die Juden als allgemein gefährdet eingestuft und deshalb 
als Flüchtlinge anerkannt. Solche Wahrnehmungs- und Verhaltensänderungen 
widerspiegelten sich vermehrt auch auf parteipolitischer Ebene. Rechtsbürgerliche 
Kreise im Nationalrat bemängelten in ihren Interpellationen zwar weiterhin das angeb-
lich «freche» Auftreten von Internierten und befürchteten, dass diese Ausländer 
weniger arbeiten müssten als die Schweizer, dafür mehr oder sogar besser zu essen 
erhielten als die Soldaten. Diese Vorstösse kamen nun zunehmend in den Geruch der 
Unverbesserlichkeit bzw. des Unwürdigen. Für diese Gesinnungsänderung legte 
im September 1944 z. B. die Behandlung der Interpellation Bircher Zeugnis ab, die auch 
von katholisch-konservativer Seite eine entschiedene Abfuhr bekam. 19  Dennoch war 
das soziale Ansehen der Internierten in breiten Teilen der Bevölkerung eher tief. 

Diesen Eindruck gewann auch die «NZZ», die sich 1944 publizistisch starker der 
Flüchtlings- und Internierungsproblematik widmete und zweifellos ein wenig Gegen- 

13 «Tagwacht», Ni.  33, 9. 2. 44, Die Hun-
dehetze im Wauwiler Moos. 

14 «Tagwacht», Ni.  245, 20. 10. 43, Flücht-
linge in der Schweiz; «Tagwacht», Ni.  
178, 3. 8. 43, Ober Zwangsarbeiter. 

15 Der Vorwurf der «schulmeisternden» 
Schweizermentalität ertönte auch im frei-
sinnigen Sprachrohr, vorgetragen aller-
dings zuerst durch die Flüchtlingshilfs-
werke: «NZZ», Ni.  247, 12. 2. 44, Un-
gelöste Aufgaben in der Flüchtlingsf rage. 

16 «Tagwacht» , Ni.  275, 24. 11. 43, Zur 
Flüchtlingshilfe. Die zitierte Publikation 
lautet «Flüchtlinge leiden Not». 

17 «Tagwacht», Ni.  275, 24. 11. 43, Zur 
Flüchtlingshilfe. 

18 Vgl. diesbezüglich «Tagwacht», Nr. 275, 
24. 11. 43, Zur Flüchtlingshilfe, «Tag-
wacht», Nr. 33, 9. 2. 44, Flüchtlinge in 
der Schweiz, «Tagwacht», Nr. 39, 16. 2. 
44, Flüchtlinge und unsere Soldaten. 

19 Interpellation Bircher von der aargaui-
schen Bauernpartei bezüglich Vorkomm-
nis im Lager «Murimoos». Siehe dazu 
«Vaterland», Nr. 222, 22. 9. 44, Eine un-
würdige Flüchtlingsdebatte. 
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steuer zu geben beabsichtigte. Sie publizierte neben Beiträgen des prominenten Flücht-
lingspfarrers Paul Vogt auch einen Erlebnisbericht von Edwin Arnet. Arnet zeigte sich 
gewillt, mit den «Greuelmärchen» gewisser Schweizer Ober die Internierten aufzuräu-
men. Mit der sanften Gewalt der verbalen Überzeugungskunst plädierte er für eine 
möglichst schnelle Abkoppelung der Interniertenlager von der Armeeverwaltung und 
für deren  Überführung  in die Hände der Zivilbehörden. Unter ziviler Führung funktio-
niere die «Humanisierung» der Flüchtlinge viel besser und einfacher, während die 
Institution «Armee» für diese Aufgabe mit der falschen Pädagogik ausgestattet sei. 
Endlich solle man sich verabschieden von der fixen Vorstellung, dass die internierten 
Flüchtlinge allesamt mit Schweizergeist missioniert und nach helvetischem Mass 
gebogen werden sollten. Schliesslich hätten die Lager per definitionem etwas Transi-
torisches, weshalb es zwecklos sei, diese Menschen nach unserem Ebenbild drech-
seln zu wollen. Als Quelle vieler schlechter Gefühle gegenüber den Kriegsflüchtlingen 
betrachtete er die falsche, weil kleinmütige Erwartungshaltung vieler Schweizer: 
«Viele Schweizer sind am Anfang das Opfer einer falschen literarisch-sentimentalen 
Vorstellung geworden. Man erwartet im Flüchtling einen Menschen, der im Paradies 
der Schweiz die Erde küsst, mit scheuer Demutsgebärde alle unsere Weisungen 
entgegennimmt, in Dankbarkeit zerfliesst und täglich Gott und den schweizerischen 
Behörden für die Gnade dankt, sich in einem Lande befinden zu dürfen, in dem er 
nicht mehr Freiwild ist. Als die Flüchtlinge dieser Vorstellung aber nicht entsprachen, 
zeigte man sich enttäuscht, so wie manche Leute enttäuscht waren, als die Kinder 
aus den europäischen Leidensgebieten nicht nur ausgemergelte Gesichter und Hun-
germägen, sondern auch kindliche Unarten mitbrachten. Es gibt nichts Gefährlicheres 
als diese ondulierten Vorstellungen, denn wenn sie dann von der Wirklichkeit demen-
tiert werden, ist der Mensch enttäuscht, und in dieser Enttäuschung rächt er sich an 
jenen, auf die das falsche Kleid seiner Vorstellung nicht passen 

Die kriegsverschonte Schweiz als «europäischer Samariterposten» 

20 "NZZ», Nr. 1079, 25. 6. 44, Wochenend-
Beilage, Wir und die Flüchtlinge (Edwin 
Arnet). 

21 «Vaterland», Ni.  206, 4. 9. 43, Das Land 
mit dem Samariter-Kreuz, von Pilgrim. 

22 Gaston Haas, “Wenn man gewusst hatte, 
was sich drüben im Reich abspielte 
1941-1943, Was man in der Schweiz 
von der Judenvernichtung wusste, Basel 
1994, siehe z. B. S. 9f.  
Eine kleine Ausnahme von der Regel ist 
der Aufruf zur Protestkundgebung gegen 
Terror und Unmenschlichkeit der Nazis 
gegenüber den ungarischen Juden in der 
«Tagwacht» 1944: «Mit tiefer Ergriffen-
heit und Empörung nehmen die Delegier-
ten des Parteiausschusses Kenntnis von 
den Berichten Ober die Verfolgung und 
Vernichtung der jüdischen Bevölkerung 
von Ungarn. [...] Die Schweiz muss sich 
bewusst sein, dass ein Schweigen zu 
solchen Verbrechen, die in Art und Aus-
dehnung einmalig in der Geschichte der 
Menschheit sind, der moralischen 
Mitschuld gleichkäme.» «Tagwacht», 
Ni.  159, 10.  7.44,  Sozialdemokratie zur 
Lage. 

An Hilfsappellen fehlte es allerdings nicht, sie entpuppten sich jedoch bei genauerem 
Hinsehen als selbstgerechte Verklärungsversuche: Das katholisch-konservative 
«Vaterland» beispielsweise sah die Schweiz ganz einfach als den «barmherzige[n] 
Samaritan [sic] im wunden Europa», berufen zur praktischen Verwirklichung der 
christlichen Nächstenliebe. Gemäss dem «Landi-Festspiel» anno 1939 «Helfen und 
heilen: die Sendung der Schweiz!» könne das «Wunder Schweiz» sein Privileg und 
Schicksal «abverdienen». So wie es das Land bereits im Ersten Weltkrieg praktizierte, 
als die Schweiz «der europäische Samariterposten, das europäische Riesenlazarett, 
die weltumfassende Kinderstube, der internationale Verbandplatz, die schlachffeldü-
berbrückende Feldpost» gewesen sei, schrieb das katholisch-konservative Blatt.21 
Abgesehen von gewissen parteipolitischen Differenzen in bezug auf die Behandlung 
wie auch auf die Zahl der aufzunehmenden Flüchtlinge interessierte sich die öffentli-
che Meinung jedoch weder für diese humanitären Fragen noch für die zahlreichen 
individuellen Tragödien an der schweizerischen Grenze. Die Asyl- und Flüchtlingspo-
litik des Bundesrates, insbesondere der Fremdenpolizei, beschäftigte auch dann 
die Aufmerksamkeit der öffentlichen Meinung nicht, als die systematische und mas-
senhafte Vernichtung der Juden den führenden Politikern bekannt war. Die spätestens 
seit der Pogromnacht («Kristallnacht») von 1938 praktizierte Verfolgung, die ab 1941 
systematisch betriebene Deportierung und Vernichtung des jüdischen Volkes in Hitler-
Deutschland hatte in den untersuchten Printmedien nur wenig Beachtung gefunden, 
obwohl die Schweizer Behörden bereits seit 1942 Ober die Nazipläne in Kenntnis 
gesetzt wurden, wie neuere historische Untersuchungen herausgefunden haben. 22  
Und erst am 6. Februar 1945 intervenierte der Bundesrat bei der deutschen Regierung 
erstmals gegen die Massenvernichtung von Juden. 
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Die Pressezensur und die Angst vor einer offensiven, denunziatorischen Kampagne 
gegenüber Hitler-Deutschland mögen nachträglich erklären, weshalb sich Behörden, 
Parteien und ihre Presse gegenüber dem in Gang gesetzten rassistischen Massenmord 
still verhielten. Schwierig nachvollziehbar ist jedoch die Tatsache, dass auch nach den 
kriegsentscheidenden Wendepunkten von Stalingrad im Winter 1942 oder der erfolg-
reichen Landung der Alliierten in Nordfrankreich 1944 die antijüdische Vernichtungs-
maschinerie nur höchst marginal thematisiert wurde. Noch unfassbarer ist retrospek-
tiv der auf den August 1942 datierbare Beschluss des Bundesrates, jüdische Asylbe-
gehren noch restriktiver zu behandeln. Diese Grenzsperre wurde nach öffentlichen 
Protesten zwar wieder gelockert, dennoch fehlte in der leitmedialen Berichterstattung 
weitgehend die Bereitschaft, diesen politischen Entscheid in Frage zu stellen. 23  Es 
fehlte sogar an der Bereitschaft, gewisse, im historischen Kontext möglicherweise 
schwierig erscheinende Themen zu problematisieren. Wie anders könnte sonst erklärt 
werden, dass die «NZZ»-Redaktion 1944 den Aufschrei der moralischen Empörung 
Ober die Judenvernichtung an die Stimme eines Pfarrers, K. Zimmermann, delegierte, 
welcher der Öffentlichkeit klarzumachen versuchte, dass das Unvorstellbare gesche-
hen sei, immer noch geschehe und dass sich alle schweigenden Zuschauer 
mitschuldig machen würden. 24  Pfarrer Zimmermann brachte die Brisanz des Themas 
zum Ausdruck, indem er implizit eine antisemitische Grundhaltung der Öffentlichkeit 
antönen liess. Er schrieb: «Man mag zu dem wahrhaftig nicht einfachen, sondern sehr 
komplexen Problem des Judentums stehen wie man will — kein Schweizer wird leug-
nen dürfen, dass die kalte, systematische Abschlachtung von Hunderttausenden von 
Männern, Frauen und Kindern auf keinen Fall eine Lösung dieser schweren Fragen 
darstellt, sondern vom Schweizervolk wie von alien Kulturnationen als ein Frevel emp-
funden wird [...].» 25  Ende 1944 gehörte auch in der «NZZ» die Vernichtung und 
Ausrottung ganzer Ethnien durch die Nazis definitiv nicht mehr in den Bereich unge-
sicherter  Informationen, sondern wurde zur entsetzlichen Gewissheit. Eine Gewissheit 
zwar, die im Jahresrückblick der «NZZ» 1944 weder die Verbrecher und Folterer, noch 
die Märtyrer und Opfer explizit beim Namen nannte. 

In keiner der untersuchten Tageszeitungen wurde die Judenvernichtung, die Flücht-
lings- oder Internierungspraxis als übergeordnetes Thema behandelt, das sich in 
Umfang und  Inhalt  der Berichterstattung als messbares bzw. prominentes «Mediener-
eignis» hervortat. Erst 1945, als der Krieg bereits vorbei war, kam die Flüchtlings- und 
Internierungspraxis im Rahmen der vielfältigen «Bewährungsdebatten», 26  die nichts 
anderes als die helvetische Form der unmittelbaren Vergangenheitsbewältigung dar-
stellten, erstmals zu einer breiteren Resonanz. Eine Welle von Korruptionsskandalen 
überzog die Schweiz, in denen bestechliche Lagerleiter gerichtlich zur Rechenschaft 
gezogen wurden (siehe dazu das Kapitel 3 in diesem Dossier). Persönliche Bereiche-
rung zu Lasten der hart arbeitenden Internierten und falsche Abrechnungen auf Kosten 
des Staats lautete mehrheitlich das Verdikt. Damit fiel ein empfindlicher Schatten auf 
die humanitäre Selbstdarstellung der «Friedensinsel Schweiz», ohne dass jedoch 
grundsätzliche Zweifel an der politisch-moralischen Richtigkeit der schweizerischen 
Fllüchtlingspolitik aufkamen. 

Bemerkungen zur Resonanz der Flüchtlingspolitik 

Unter den Begriff der humanitären Politik subsumierte die Schweiz traditionellerweise 
vor allem ihre Asyl- und Flüchtlingspolitik bzw. -hilfe, die unter den Bedingungen des 
Zweiten Weltkriegs durch eine organisatorisch weitverzweigte Internierungspolitik 
zwangsläufig erweitert werden musste. Zusammenfassend kann festgehalten werden, 
dass diese kriegsbedingten Herausforderungen im untersuchten Zeitraum von 
1943-1945 keinen grossen Niederschlag in den untersuchten Leitmedien gefunden 
haben. Die «NZZ» hielt sich bis 1944 ohne nennenswerte Abstriche an die von Roth- 

23 «NZZ», Nr. 760, 4. 5. 44, Grundsätzli-
ches zum schweizerischen Asylrecht 
(Dr. W. Schindler). 

24 «NZZ», Nr. 1163, 9.7. 44, Ein Wort zu 
den Judenverfolgungen (K.Zimmermann, 
Pfarrer). 

25 «NZZ», Nr. 1205, 16. 7. 44, Wir Schwei-
zer und das Weltbild. 

26 Der Begriff stammt von Georg Kreis in: 
«Vier Debatten und wenig Dissens», in: 
Schweizerische Zeitschrift fur Geschich-
te, Nr. 4, 1997, S. 451-476. 



mund geführte Flüchtlingspolitik und übernahm deshalb unwidersprochen die «Über-
fremdungsthese»:  sie markierte wie üblich die Position der Staatsräson. Ähnliches gilt 
für das «Vaterland», dessen Thematisierungsleistung sich auf eine Abwehrhaltung 
beschränkte und — in eigentümlichem Kontrast dazu — die Kriegsverschonung der 
Schweiz als wohlverdientes Schicksal infolge ihrer international anerkannten Neutra-
litäts- und Humanitätspolitik betrachtet haben wollte, ohne jedoch die Praxis der 
Flüchtlingspolitik grundsätzlich zur Diskussion zu stellen. Lediglich die «Tagwacht» 
nahm diesbezüglich eine Sonderstellung ein, zeigte sie doch bereits in den 1930er 
Jahren dank ihres marxistisch orientierten Geschichts- und Gesellschaftsverständnis-
ses eine ausgeprägte Immunität gegenüber den antisemitischen Tendenzen. 27  Sie 
exponierte sich während des Kriegs immer wieder als Anklägerin inbezug auf die 
Zwischenfälle und Missstände in und um die Flüchtlingspolitik, vor allem in der Inter-
nierungspraxis. Dabei blieb das sozialdemokratische Blatt aber in grosser politischer 
Befangenheit stecken und relativierte den angedeuteten Handlungs- und Klärungsbe-
darf gleich selber, womit es einer öffentlichen Debatte den notwendigen Resonanz-
boden wiederum entzog. 

Diese medienpolitischen Tatbestände werfen einige Fragen auf, vor allem angesichts 
der Tatsache, dass das Thema die Nachwelt nun ein halbes Jahrhundert später mit 
zunehmender Intensität beschäftigt, während in den zeitgenössischen Leitmedien des 
Zweiten Weltkriegs denselben Topoi fast jegliche Relevanz abgesprochen wurde. Für 
diese Differenz der Aufmerksannkeits- und Themenstruktur können einige Faktoren — 
auch systematische Lücken in der öffentlichen Kommunikation können aussagekräf-
tig sein — angegeben werden. Im Fall der schweizerischen Flüchtlingspolitik korres-
pondierte die öffentliche Meinung mit einem politischen Selbstverständnis, das in den 
Augen einer bestimmenden Mehrheit grösstenteils als unproblematisch und deshalb 
auch nicht als thematisierungswürdig eingeschätzt wurde. In zweiter Linie können 
politische Opportunitätsgründe angeführt werden wie im Falle der «Tagwacht», die 
zwischen flüchtlingspolitischer Kritik und Loyalität zur geistigen wie auch militärischen 
Landesverteidigung schwankte. 

27 Oliver Zimmer, «Zur Typisierung der Ju-
den in der Schweizer Presse der Jahre 
1933-1934: Aspekte eines Fremdbildes 
im Prozess nationaler Identitätskonstruk-
tion», in: Kurt Imhof, Zwischen Konflikt 
und Konkordanz (1993), S. 247 ff. 

28 Vgl. dazu Jacques Picard, (Antisemitis-
mus) erforschen?. (1997), S. 592f. und 
Ders., Die Schweiz und die Juden 
1933-1945. Schweizerischer Antisemi-
tismus, jüdische Abwehr, internationale 
Migrations- und Flüchtlingspolitik, Zürich 
1994. 

Vor dem Hintergrund dieser retrospektiv doch erstaunlichen politischen und journali-
stischen Kommunikationsverhältnisse ist auch das fast gänzliche medienpolitische 
Schweigen zur Judenvernichtung einzuordnen. Die asylfeindliche Behandlung der 
Zuflucht suchenden Juden im Zeitraum von 1939-1944, die 1995 Bundesrat Kaspar 
Villiger zu einer nachträglichen Entschuldigung bewegte, stand politisch wohl in 
engstem Zusammenhang mit einer weitgehenden Indifferenz, Verdrängung und anti-
semitisch motivierten Abwehrhaltung gegenüber dem jüdischen Schicksal: Die 
Judenvernichtung, den Behörden zwar bekannt, war ein kaum nennenswerter Neben-
schauplatz innerhalb der Berichterstattung im Krieg; insbesondere die bürgerlichen 
Leitmedien konnten dabei den Eindruck nicht verwehren, dass die Vernichtungspolitik 
nicht auch in Beziehung zu einer diffus angedeuteten Mitschuld der Juden selbst ste-
hen würde. Damit entbehrt das Verhalten gegenüber dem nazideutschen Antisemitis-
mus — Klagen und Paraphrasieren, ohne Licht in das beklagte Dunkel zu bringen — 
wesentlicher kommunikativer Aspekte wie derjenigen des Erinnerns und Suchens. 
Für diese unsichtbaren Schranken oder Bezirke des Denkens und Sprechens existiert 
der Begriff des Tabus. Tabuisieren in der «Judenfrage» heisst: «Wissen, aber nicht 
wissen wollen», wie es der Antisemitismusforscher Jacques Picard beschreibt. 28  
Die Tabuisierung des faschistischen Antisemitismus wäre unter diesem Gesichtswin-
kel als Folge der eigenen Abwehr und Verdrängung sowohl der «Judenfrage» als auch 
des eigenen Antisemitismus zu verstehen. 

Ein besonderes Kapitel zu diesem Thema gebührte hier gewiss dem katholisch- 
konservativen Milieu, das sich durch das «Vaterland» kaum zum Holocaust äusserte, 
sich dafür mit moralischer Empörung gegen die antifaschistischen Widerstandsgrup- 
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29 Siehe z. B.  «Vaterland», Ni. 304, 31. 
12. 43, Jahresaus- und -rückblick 1944. 

30 Besondere Hervorhebung verdient hier 
der Artikel von Georg Kreis, in welchem 
die politische und publizistische Verar-
beitung dieses belastenden Kapitels der 
schweizerischen Kriegsvergangenheit in 
einem guten Überblick zusammenge-
fasst wird. Kreis stützt insbesondere die 
Vermutung, dass die vorherrschende po-
litische  Selbstzufriedenheit  der zeit-
genössischen Akteure in Sachen huma-
nitärer Politik einer kritischen Aufarbei-
tung im Wege stand: Georg Kreis, «Die 
schweizerische Flüchtlingspolitik der 
Jahre 1933-1945., in: Schweizerische 
Zeitschrift  für  Geschichte, Nr. 4, 1997, S. 
552-579. 

pen in Europa aussprach und ebenso dezidiert die alliierten Luftoffensiven gegen zivile 
Institutionen  in Italien und Nazi-deutschland als Höhepunkt der  «Kriegsbarbarei» 
verurteilte. 29  Die weitgehende Ausblendung der Judenverfolgung und -vernichtung in 
der Wahrnehmung des katholisch-konservativen Leitmediums lag höchstwahrschein-
lich in der Thematik selbst begründet: im politischen Katholizismus herrschte selbst 
eine historisch und kulturell verankerte Gegnerschaft zur Moderne, die sich durch 
pointierten Antiliberalismus, Antisemitismus und Antimarxismus auszeichnete. 

Ein breit verankerter Überfremdungsdiskurs als Abwehrhaltung gegen die Flüchtlinge 
und die (Selbst-)Zufriedenheit mit der eigenen humanitären und neutralitätspolitischen 
Praxis können als Faktoren eines defizitären Problembewusstseins der öffentlichen 
Berichterstattung und Meinungsbildung in den Fragen der schweizerischen Flücht-
lings- und Internierungspolitik identifiziert werden; das Thema der Judenvernichtung 
wurde fast gänzlich ausgespart. Diese Tatbestände decken sich mit der Feststellung, 
dass die humanitäre Politik der Schweiz im Zweiten Weltkrieg trotz vielen Recherchen, 
offiziellen Diskussionen und Untersuchungen nur sehr langsam und oft gegen 
grossen politischen Widerstand aufgearbeitet werden konnte — und schliesslich die 
Aufmerksamkeit der Nachwelt in umgekehrt proportionaler Intensität zur zeitgenössi-
schen öffentlichen Meinung auf sich zu lenken vermochte — oder wollte. 39  



2. 3. Die Neutralen als ‹<eine Art sekundärer Widersacher» 
der Alliierten 31  

31 «NZZ», Ni.  1700, 8. 10. 44 Blick auf die 
Umwelt. 

32 Siehe dazu: Edgar Bonjour, Neutralität 
Bd. VII, S. 260. Grundlage dafür war der 
Bundesratsbeschluss bez. Schutz und 
Sicherheit des Landes im Gebiete des 
Nachrichtendienstes; Georg Kreis, Zen-
sur und Selbstzensur. Die schweizeri-
sche Pressepolitik im Zweiten Weltkrieg, 
Frauenfeld und Stuttgart 1973. S. 430 ff. 
Zensurmassnahmen wurden diesbezüg-
lich selten verhängt, S. 451 ff. 

33 Oswald Inglin, Der stille Krieg. Der Wirt-
schaftskrieg zwischen Grossbritannien 
und der Schweiz im Zweiten Weltkrieg, 
Zürich 1991. S. 185 f. 

34 Die Darstellung stützt sich auf folgende 
Werke und Schriften: Hans Schaffner, 
Die Aussenhandelspolitik der Schweiz 
im Zweiten Weltkrieg, zit. nach «NZZ», 
Nr. 32, 8. 2. 97; Heinrich Homberger, 
Schweizerische Handelspolitik im Zwei-
ten Weltkrieg, Erlenbach und Zürich 
1970; Hans von Greyerz, «Der Bundes-
staat seit 1848», in: Handbuch der 
Schweizergeschichte, Bd. 2, Zürich 
1977; S. 1209-1212; Walter Spahni, Der 
Ausbruch der Schweiz aus der Isolation 
nach dem Zweiten Weltkrieg, Frauenfeld 
1977; Klaus Urner, «Neutralität und Wirt-
schaftskrieg: zur schweizerischen Aus-
senhandelspolitik 1939-1945, in: Bind-
schedler (Hg.) u.a.: Schwedische und 
schweizerische Neutralitätspolitik im 
Zweiten Weltkrieg», Basel 1985, S. 250— 
292; Hans-Ulrich Jost, Bedrohung und 
Enge (1986), S. 806f; Marco Durrer, Die 
schweizerisch-alliierten Finanzbeziehun-
gen im Zweiten Weltkrieg. Von der 
Blockierung der schweizerischen Gutha-
ben in den USA Ober die “Safehaven»- 
Politik zum Washingtoner Abkommen 
(1942-1946), Bern 1984; Jakob Tanner, 
Bundeshaushalt, Währung und Kriegs-
wirtschaft. Eine finanzsoziologische Ana-
lyse der Schweiz zwischen 1938 und 
1953, Zürich 1986; Oswald Inglin, Der 
stille Krieg. Der Wirtschaftskrieg zwi-
schen Grossbritannien und der Schweiz 
im Zweiten Weltkrieg, Zürich 1991; Mar-
kus Heiniger, Dreizehn Gründe, weshalb 
die Schweiz nicht erobert wurde, Zürich 
1989; Jakob Tanner, «Nazi-Fluchtgelder, 
Operation Safehaven und die Rolle der 
Schweiz während des Zweiten Weltkrie-
ges», in: Schweizerisches Bundesarchiv 
(Hg), Fluchtgelder, Raubgut und nach-
richtenlose Vermögen, Wissensstand 
und Forschungsperspektiven, Dossier 
6, Bern 1997; 
Jan Vonder Mühll, Die Aktivitäten der 

Die Berichterstattung der untersuchten Leitmedien über die schweizerische Neutra-
litätspolitik, über die Wirtschaftsverhandlungen und über die zukünftige Nachkriegs-
ordnung zeichnete ein unscharfes Bild der real bestehenden Probleme und Beziehun-
gen zu den kriegführenden Mächten und Allianzen. Für das zeitgenössische Publikum 
musste es schwierig sein, zu erkennen, in welchem Verhältnis das deklarierte Ideal der 
schweizerischen Neutralität zum wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Handeln 
stand. Zudem mieden die Exponenten der Neutralitätspolitik bzw. der Wirtschaftsdele-
gationen, die mit den Kriegführenden neue Abmachungen aushandelten, Öffentlichkeit 
und Kontroverse. Die Wirtschaftsverhandlungen mit dem Ausland unterlagen der 
Pressezensur, welche die Abteilung Presse und Funkspruch (APF) aufgrund bundes-
rätlicher Verordnungen überwachte und regelte. 32  Die Presse war im Bereich des 
realen Wirtschaftskriegs grösstenteils schlecht informiert, weshalb sie die bruch-
stückhaften Informationen teilweise irritiert, überrascht oder zumeist im Tonfall der 
patriotischen Empörung zur Kenntnis nahm. 33  Zu einem Dammbruch in der Informati-
onspolitik bezüglich der Wirtschaftsverhandlungen und Wirtschaftsdrohungen kam es 
erst in den Currie-Verhandlungen im Februar 1945, als die Alliierten eine hochrangige 
Delegation in die Schweiz schickten, um den verheimlichten Wirtschaftskrieg nach 
ihren Vorstellungen einem Ende zuzuführen. Die Oeffentlichkeit war sich des Aus-
masses und der Tragweite der alliierten Sanktionen bis zu diesem Zeitpunkt kaum 
bewusst gewesen. Die offensichtliche, parteiübergreifende Haltung des Schweigens 
über die Existenz einer alliierten «Schwarzen Liste» hatte in der Öffentlichkeit auch zur 
Folge, dass weder Firmennamen noch Praktiken noch die alliierte Kritik in der Presse 
an die grosse Glocke gehängt bzw. kommentiert wurden. Es herrschte diesbezüglich 
eine Informations- und Kommunikationslücke, die höchstens durch die englischen 
Radionachrichten, die auch in der Schweiz empfangen wurden, überbrückt werden 
konnte. Ein explizites Verbot der Berichterstattung über die Boykottlisten im Rahmen 
des Pressenotrechts gab es jedoch nicht, dafür eine offensichtlich funktionierende 
Selbstzensur. Die neutralitäts- und aussenpolitische Berichterstattung der partei-
politischen Printmedien fand daher in einem Kontext des Ahnens, Vermutens und 
vielleicht des Verdrängens hinsichtlich der tatsächlichen handels-, wirtschafts- und 
finanzpolitischen Beziehungen zu den Achsenmächten bzw. zu den Alliierten statt. 
Übersichtshalber soll die Situation der aussenwirtschaftlichen Beziehungen kurz skiz-
ziert werden. 34  

Innenpolitisch fand die Devise der bewaffneten Neutralität in der schweizerischen 
Schicksals- und Solidargemeinschaft grossen Rückhalt, aussenpolitisch wurde sie in 
der alliierten Perspektive immer starker zum Problem- und Streiffall. Namentlich die 
schweizerische Kriegshandelspolitik gegenüber den Achsenmächten stiess ab 1941 
vor allem bei Grossbritannien als letztem westeuropäischem Widersacher Hitlers auf 
Widerstand. In verschiedenen Verhandlungsrunden gestand die Schweiz den Achsen-
mächten in den Jahren 1940 und 1941 Kredite in der Höhe von insgesamt einer Mil-
liarde Franken zu, die bis zum Kriegsende teilweise sogar überzogen wurden und sich 
durch das Defizit im Clearingverkehr mit Deutschland zu einem Defizit von insgesamt 
etwa 1,12 Milliarden Franken summierten. Seit dem Zusatzabkommen zum Handels-
vertrag mit Deutschland im Juli 1941 blieb die Schweiz im Spannungsfeld einer 
proklamierten wirtschaftspolitischen Neutralität gegenüber den verfeindeten Kriegs-
mächten und stets drohender Versorgungsengpässe gefangen. Die prekäre Ver-
sorgungslage äusserte sich vor allem im Bereich der Energie, Rohstoffe und der 
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schweizerischen 	Maschinenindustrie 
und ihrer Verbände ASM und VSM 
während des Zweiten Weltkrieges 
(1933-1945). Eine Untersuchung im 
Auftrag von ASM/VSM, Zürich 1997; 
Felix Rauh, «Wild, Heerbrugg» vor und 
während des Zweiten Weltkriegs, Hinwil 
1997 (Ms.); 
Gian Trepp, Der Finanzplatz Schweiz im 
2. Weltkrieg. Was wussten und tolerier-
ten die Alliierten?, Zürich 1997; Philippe 
Marguerat, «Or allemand — or allié 1940 
—1945,', in: Schweizerische Zeitschrift 
für Geschichte, Nr. 4, 1997, S. 520-531; 
eine aktuelle Übersicht und Kommentie-
rung der historiographischen Debatte 
siehe bei Jakob Tanner, «Die internatio-
nalen Finanzbeziehungen der Schweiz 
zwischen 1931 und 1950», in: Schwei-
zerische Zeitschrift für Geschichte, Nr. 4, 
1997, S. 492-519. 

35 In rascher Abfolge wurden ab 1941 Kaf-
fee, Tee, Kakao, dann Käse und Ende 
Jahr auch die Eier rationiert; 1942 wurde 
der Konsum der Frischmilch einge-
schränkt, ebenso der Zementverbrauch, 
dann die Elektrizität; im März folgten die 
Fleischwaren und das Brot, dessen Mehl 
zwei Jahre später mit Kartoffeln gestreckt 
wurde; im Krisenjahr 1942 begann die 
Schweiz sogar die Walliser Anthrazitvor-
kommen auszubeuten, um das Kohlen-
manko behelfsmässig zu überbrücken. 

36 "Tagwacht., Nr. 94, 22. 4. 43, «Um das 
Mehl zu vergessen”, Zitat aus einem 
Erlebnisbericht von Emmy Moor. 

37 Oswald Inglin, Der stille Krieg (1991), 
S. 11. 

38 So äusserte sich der englische Verhand-
lungsleiter Dingle Foot, in: Inglin, Oswald, 
Der stille Krieg. Der Wirtschaftskrieg zwi-
schen Grossbritannien und der Schweiz 
im Zweiten Weltkrieg. Zürich 1991, 
S. 104. 

39 Wobei die Alliierten entgegneten, dass 
ein paar Arbeitslose in der Schweiz weni-
ger schlimm seien als ein paar Einheiten 
Munition mehr WI' die faschistischen 
Achsenmächte. Siehe dazu Oswald Ing-
lin, Der stifte Krieg (1991), S. 102. In der 
Argumentation legalistisch, verfolgten 
die schweizerischen Vertreter die rheto-
rische Strategie der Naivität und des 
Sich-nichts-anmerken-Lassens. Was 
den Engländern offensichtlich missfiel, 
war die Tonlage des Jammerns der 
Schweizer, die dadurch in die Rolle der 
unschuldigen Opfer eines ihnen auf-
gezwungenen Handelskriegs schlüpfen 
wollten. 

Nahrungsmitte1. 35  Die Verknappung von lebenswichtiger Güter war ein Aspekt der 
alltäglichen Kriegserfahrung. Stimmen, die Ober das Versorgungsproblem hinaus für 
die ausserordentliche Lage der Schweiz im Kontext des Zweiten Weltkriegs sensibili-
sieren wollten, waren in der parteigebundenen öffentlichen Kommunikation die 
Ausnahme. Die sozialdemokratische Journalistin Emmy Moor war eine solche Aus-
nahme. Ihre subjektiven Beobachtungen und Empfindungen reflektierend, schrieb sie 
1943 in der «Tagwacht»: «[...] Wir denken zuviel ans Mehl. Wir sprechen zuviel vom 
Mehl. Wir tauschen zuviel Mehl-, Butter-, Fleisch- und Käsekarten, statt Bücher und 
Gedanken. Das Mehl ist unsere grösste Sorge. Vor lauter Mehl sehen wir gar nicht 
mehr, wie nicht nur das Mehl, sondern ganz andere Dinge, das Recht, die Würde, das 
freie Wort immer rarer, immer rationierter werden. Vergessen wir hie und da das Mehl! 
Zum mindesten unser Mehl, und denken wir mehr an die, die weniger oder keines 
haben!>> 36  

Für den Staat hingegen bildete der Verweis auf die eigene Ressourcenknappheit ein 
prioritäres und gern vorgetragenes Argument für den Handel nach allen Seiten. Den-
noch mussten die schweizerischen Wirtschaftsverhandlungen mit den Alliierten Ende 
Dezember 1942 in London ohne Abschluss abgebrochen werden. Als hochwertiger 
Material- und Dienstleistungslieferant geriet der Industrie- und Finanzplatz Schweiz 
ins Zentrum eines ab 1943 von den Alliierten forcierten Wirtschaftskriegs. Dingle Foot, 
der Parlamentarische Sekretär des englischen Kriegswirtschaftsministeriums nannte 
den versteckten, nichtbewaffneten und nicht sehr medienwirksamen wirtschaftlichen 
Konflikt zwischen Kriegführenden und Nichtkriegführenden «the silent war». 37  Im 
Schatten des Weltkrieges entwickelte sich zwischen England und der Schweiz ein 
Wirtschaftskrieg, der mit wirksamen nicht-militärischen Waffen ausgefochten wurde. 
Sanktion, Boykott oder (Gegen-)Blockade bildeten die Facetten eines Kampfes, in 
welchem der wirtschaftliche Druck als wichtigstes Mittel eingesetzt wurde. Eine 
scharfe Waffe im Arsenal des «stillen Kriegs» waren die von den Alliierten verfassten 
«schwarzen Listen», die diejenigen Wirtschaftsunternehmungen neutraler Staaten 
erfassten, welche die Achsenmächte unterstützten bzw. in irgendeiner Form mit ihnen 
Handel trieben. In der Verteidigung ihrer Wirtschafts- und Handelspolitik gegenüber 
Deutschland schlugen die Schweizer Verhandlungspartner eine pragmatische Argu-
mentation ein. Diese fusste primär auf dem Prinzip der Neutralität und konnte 
gegenüber jedem Handelspartner flexibel angepasst werden. In alliierter Perspektive 
erschien das schweizerische  Insistieren auf dem Neutralitätsverständnis oftmals wie 
ein religiös verfochtenes Dogma. 38  Die Schweizer vertraten durchwegs den legalis-
tischen Standpunkt, dass der Handel eines Neutralen unter völkerrechtlichem 
Gesichtspunkt mit alien Kriegführenden legitimiert sei. Zudem konnten hier auch so-
genannte volkswirtschaftliche Sachzwang-Argumente angeführt werden, also binnen-
politische Anliegen der Versorgung und der Beschäftigungspolitik. 39 Taktisch gesehen 
war die schweizerische Verhandlungsstrategie darauf bedacht, Zeit zu gewinnen durch 
paralleles, dauerndes Verhandeln mit alien Konfliktseiten. Tatsächlich stiess die 
Schweiz in England teilweise auf Verständnis für den von ihr behaupteten Sonder-
status. 

Unter dem Druck des militärischen Diktats wurden auch die Verhandlungen mit 
Deutschland immer schwieriger, so dass von Anfang Januar bis Oktober 1943 ein 
vertragsloser Zustand herrschte. Der 1943 sich abzeichnende Umschwung an den 
Kriegsfronten in Ost und West fand in der Schweiz unverzüglich seinen Niederschlag 
in der Zunahme des alliierten Druckes auf die intensiven schweizerischen Wirt-
schaftsbeziehungen mit Nazi-Deutschland. Gleichzeitig hielt der handelspolitisch 
vertragslose Zustand mit Deutschland an, weil sich die Schweiz einer weiteren 
Ausdehnung der Kriegsgüterlieferung und einer Erhöhung des Clearingkredites 
widersetzte. Trotzdem gelang es Deutschland unter Drohung einer Zufuhrsperre, den 
Clearing-Kredit des Bundes bis zum Ende des Kriegs auf 1119 Millionen Franken 



anwachsen zu lassen. 40  Als im April die Verhandlungen mit Deutschland begannen, 
stand die Schweiz zugleich unter kriegswirtschaftlichem Blockadedruck der Alliierten, 
die der Schweiz mit einem Abschnüren der Verkehrswege drohten. Die Bundesbehör-
den mussten reagieren. Ab April 1943 erfolgte eine Weisung, welche die Kriegsmate-
riallieferungen für Deutschland in den neuen Abkommen (23. Juni /1. Oktober 1943) 
einer Bewilligung unterstellte, aber der von den Alliierten geforderte totale Abbau blieb 
aus. 41  Im selben Zeitraum ergriffen die USA und Grossbritannien die schärfsten Boy-
kottmassnahmen während des Kriegs und stellten ihre Zufuhren nach der Schweiz aus 
Protest über die weiterlaufenden Geschäfte mit Hitler ein. 

40 Jakob Tanner, Die internationalen Finanz-
beziehungen (1997), S. 503. 

41 Hans-Ulrich Jost, Bedrohung und Enge 
(1986), S. 806 f. 

42 Siehe dazu die Berichterstattung in der 
«NZZ>', Nr. 799, 18. 5. 44, Verletzung un-
seres Luftraumes. Vgl. dazu Peter Kam-
ber, Schüsse auf die Befreier (1993), S. 
268f.  

43 «Vaterland», Nr. 190, 17. 8. 43, Liefe-
rung von Waffen und Kriegsmaterial nach 
dem Ausland, (Dr. A. Waldis). 

44 «Tagwacht», Nr. 263,10.11.43, Schwar-
ze Listen. 

Ab 1943 erhielten die «schwarzen Listen» eine zentrale strategische Bedeutung im 
Wirtschaftskrieg der Alliierten gegenüber der Schweiz und bildeten daher permanent 
einen wichtigen Teil der regen bilateralen, später multilateralen Verhandlungen. Die 
Zahl der auf diesen Listen vertretenen Schweizer Firmen nahm bis Ende 1944 zu; diese 
wurden von den Alliierten auf allen Ebenen des Handels boykottiert oder ausge-
schlossen, mit der Aufforderung, den Handel mit Deutschland zu unterbinden, um auf 
diese Weise den Krieg nicht unnötig zu verlängern. Die Drohung mit den «schwarzen 
Listen» nährte bei den Schweizern vor allem die Angst, dass den boykottierten Firmen 
in der Nachkriegszeit der Zugang auf die internationalen Märkte versperrt bleiben 
würde. Der Wirtschaftskrieg beinhaltete mehrere Komponenten, wobei das Einfrieren 
von Vermögenswerten und im äussersten Fall die Bombardierung von Industrieanla-
gen dazugehörten. Möglicherweise versuchten englische Flugzeuge im Mai 1943 er-
folglos, den Bührle-Konzern in Zürich zu zerstören, der die Deutschen seit Kriegsaus-
bruch mit grossen Mengen an hochwertigen Fertigprodukten für die Kriegsindustrie 
versorgte; allerdings fiel lediglich eine Bombe auf die umliegenden Eisenbahngeleise, 
die anderen verfehlten ihr Ziel bei weitem, berichtete die «NZZ», ohne einen Zusam-
menhang mit der von den Alliierten angedrohten Sanktionspolitik herzustellen. Viel-
leicht wollte England dieses Minibombardement auch nur als Warnung, sozusagen als 
Schuss vor den Bug verstanden haben. 42  Die Androhung englischer Radiosender, dass 
von nun an keine Industriestadt mehr vor den Bombardements verschont werde, die 
in irgendeiner Form die deutsche Wehrmacht unterstütze — und somit die Aussicht, 
dass schweizerische Städte in Mitleidenschaft gezogen werden könnten, quittierte 
beispielsweise das «Vaterland» mit einem nichtssagenden Artike1. 43  Weder problema-
tisierte es die Lieferung von Waffen und Kriegsmaterial nach Hitler-Deutschland, noch 
bestritt das katholisch-konservative Leitblatt eine Neutralitätspflicht, die dies untersa-
gen könnte. Unter den von Grossbritannien auf die «schwarze Liste» gesetzten Be-
trieben, die Deutschland mit kriegswichtigen Gütern versorgten, rangierte namentlich 
Ende 1943 die Maschinenfabrik Sulzer in Winterthur, die bis über das Kriegsende hin-
aus als prominenteste Streiterin gegen die Listen ankämpfte. Obwohl der Handel mit 
der Achse nicht mehr im Rahmen eines gegenseitigen Handelsabkommens zu recht-
fertigen war, setzte Sulzer den Export kriegsrelevanter Güter, vor allem Maschinen und 
Dieselmotoren, an Deutschland unbeirrt fort. Behörden der Regierung deckten in 
einem Communiqué die Politik des Winterthurer Maschinenherstellers und verwahrten 
sich gegen jede Kontrolle von aussen. Der gegenseitige Handel sei im Interesse einer 
vorausschauenden Vorrats- und Anbaupolitik betrieben worden, um die Ernährung der 
Bevölkerung zu sichern und die Beschäftigung der Arbeitenden zu gewährleisten. 
Die Erklärung, wonach es eine Folge der Kriegsverschärfung sei, dass immer mehr 
Firmen und Waren auf dem Verbotsindex figurierten, wurde z. B. von der «Tagwacht» 
widerspruchslos abgedruckt. 44  

Im Frühjahr 1944 unterstrichen die Alliierten den Ernst ihrer Drohungen mit einer 
Zufuhrsperre. Nach der erfolgreichen alliierten Landung in der Normandie am 6. Juni 
1944 wurde der Güterverkehr zwischen Frankreich und der Schweiz bis in den Februar 
1945 vollständig unterbrochen: es entstand die grösste Güterverknappung der Kriegs-
zeit. Die Schweiz reagierte auf die näherrückenden Kampffronten einerseits mit einer 



Teilkriegsmobilmachung und andererseits mit einem weiteren Abbau der Kriegsmate-
rialexporte nach Deutschland. Das Eintreffen der Amerikaner an der westlichen 
Schweizer Grenze im August 1944 setzte der militärischen Umklammerung durch die 
faschistischen Kriegsmächte ein Ende, eröffnete der Schweiz jedoch noch nicht neue 
Handelswege. Auch wollten die Alliierten wegen der anhaltenden wirtschaftlichen Ver-
flechtung mit Deutschland noch keine Zugeständnisse machen. Die Fortsetzung der 
schweizerischen Waffenlieferungen an Deutschland, die im Verlauf des Kriegs eine 
unverhältnismässige Expansion erfahren hatten, waren durch die neuen militärischen 
Machtverhältnisse nun definitiv inopportun geworden. Die  «Tagwacht» befürwortete 
lapidar eine Reduktion dieses Kriegsmaterialexports, weil die Schweiz darauf bedacht 
sein müsse, diese infolge der Kriegskonjunktur ausgeweiteten Produktionszweige 
schrittweise wieder den Absatzmöglichkeiten normaler Zeiten anzupassen. 45  Der 
Bundesrat zog im September 1944 einen Schlussstrich unter die neutralitätspolitisch 
höchst umstrittenen Waffenexporte und erliess ein generelles Ausfuhrverbot für 
Kriegsmaterial, das de facto natürlich nur (noch) Nazi-Deutschland betraf. 

Die Alliierten wiesen die schweizerischen Behörden auch mehrmals warnend auf die 
Brisanz des Raubgoldes hin. Im britischen «Treasury Announcement» vom Februar 
1944 machten die Alliierten klar, dass sie das von der Deutschen Reichsbank in 
Verkehr gebrachte Raubgold auch nach dem Krieg nicht als Zahlungsmittel entgegen-
nehmen warden. Die Resolutionen von Bretton Woods im Juli 1944 knüpften an diese 
Politik an, die von den Neutralen die Herausgabe aller staatlichen und privaten 
Vermögenswerte nach Kriegsende verlangte. Die Behörden hielten aber den Mantel des 
Schweigens Ober dieses «heisse Eisen» oder beteuerten wiederum die feste Haltung 
der Neutralität, welche, besonders in handelspolitischer Hinsicht, die Gleichbehand-
lung aller vorschreibe. 46  Hinweise auf die Möglichkeit, dass der Goldhandel mögli-
cherweise als strategischer Faktor der nationalen Selbstbehauptungspolitik eingesetzt 
worden sei, gab es nicht. 

Nach der Konferenz von Bretton Woods verstärkte sich die alliierte Blockadepolitik 
gegenüber der Schweiz. Die regen Finanzbeziehungen und der Goldhandel mit Hitler-
Deutschland bargen für die Schweiz ein unabsehbares Konfliktpotential, über dessen 
Folgelasten sich aber in diesem Zeitpunkt wohl noch niemand Rechenschaft ablegen 
mochte. Am 16. September 1944 wurde mit der Bekanntgabe des amerikanischen 
Morgenthau-Plans die Forderung laut, alle deutschen Guthaben auf ausländischen 
Banken zu beschlagnahmen. Damit kam der schweizerische Bank- und Devisenum-
schlagplatz als Ankerplatz deutscher Vermögenswerte noch stärker in den Fokus 
einer systematischen und vorsorglichen antifaschistischen Eindämmungspolitik. 
Interessanterweise ereiferte sich die  «Tagwacht»  über die Blockierung von schweize-
rischen Vermögenswerten in den USA angesichts einer nonchalanten Haltung der 
Bankiervereinigung am lautesten. Die amerikanischen Vorwürfe, das Schweizer Bank-
geheimnis verunmögliche die Unterscheidung von nationalen und allenfalls Achsen-
vermögen und begünstige damit deren missbräuliche Wiederverwendung nach dem 
Krieg, interessierte die  «Tagwacht» inhaltlich nicht. 47  Die Linke mahnte indessen die 
«NZZ», auch sie solle der Bankiervereinigung nahelegen, dieses Problem zu lösen, da 
man sich sonst in der Nachkriegszeit Probleme mit den Alliierten einhandeln könne. 
Erst unter dem Druck der Anfang 1945 in Bern stattfindenden Wirtschaftsverhandlun-
gen zwischen der Schweiz und der alliierten Delegation (Currie-Mission) erfolgte um-
gehend die Sperrung der in der Schweiz liegenden deutschen Guthaben (vgl. dazu das 
nachfolgende Kapitel 2.3). 

45 «Tagwacht», Nr. 186, 10. 8. 44, Wirt-
schaftsverträge mit Deutschland. 

46 Ein interessantes Dokument bildet hierzu 
die Debatte über die Resolution VI von 
Bretton Woods, die den Umgang mit 
«Feindesvermögen und geplünderte[m] 
Gut» festschrieb und vor allem an die 
Adresse der Neutralen gerichtet war. 
Diese «Warnings» an National- und Pri-
vatbanken beeindruckten die Führung der 
Schweizerischen Nationalbank offen-
sichtlich nicht gross. Siehe dazu das 
Sitzungsprotokoll der Schweizerischen 
Nationalbank im Handelsteil der «NZZ», 
Ni. 388, 5. 3. 45. 

47 «Tagwacht», Ni. 149, 29. 12. 44, Sand 
in den Augen. 



Die Neutralität als «schwere und dornenvolle Angelegenheit» 48  

48 Zitat gemäss einem Vortrag von Bundes-
rat KobeIt Ober Kampf ethos und -wert der 
Schweizer Armee, in: «NZZ», Nr. 139, 
25. 1. 44, Unsere Kriegsvorbereitungen. 

49 Die Pilet-Golaz-Affäre war mit Rang 1 das 
wichtigste Medienereignis in der «Tag-
wacht» 1944, das die Frage der Bezie-
hung der Schweiz zum Ausland themati-
sierte. 

50 «NE», Nr. 1699, 29. 10.43, Liberale De-
mokratie. 

51 «NE», Nr. 1, 1. 1. 1944, Jahreswende. 
52 «NZZ», Nr. 1699, 29. 10. 43, Liberale De-

mokratie. 
53 «NE»: Im Jahr 1944 figurieren die Me-

dienereignisse "Aussenminister Pilet-
Golaz' Rücktritt» auf Rang 5, «Sicher-
heits- und Friedenssystem nach dem 
Krieg» auf Rang 6, "Schweizerspende 
und Nachkriegshilfe» auf Rang 15 und die 
«Neutralitätsproblematik der Schweiz» 
auf Rang 19. 

Von den drei untersuchten Leitmedien war es vorwiegend die «NZZ», die so etwas wie 
die veröffentlichte nationale Neutralitätsdefinition nach Innen und Aussen besorgte. 
Ihre einschlägigen Monologe animierten indessen keine Debatte verschiedener An-
sichten und trugen daher auch nicht zu einer Differenzierung neutralitätspolitischer 
Standpunkte und Probleme bei. Das katholisch-konservative «Vaterland» beteiligte 
sich nur marginal an dieser Debatte, und wenn, dann in der Affirmation der schweize-
rischen Neutralitätspolitik als einer nicht hinterfragbaren, moralisch und politisch 
alternativlosen Voraussetzung der Selbstbehauptung, während die Angst vor der Nach-
kriegszeit ein omnipräsentes, aber nichtsdestoweniger diffuses Leitthema ihrer innen-
und aussenpolitischen Berichterstattung blieb. Auch die «Tagwacht» verhielt sich in 
den ab 1943 zunehmend geführten Neutralitätsdisputen mit den Alliierten vorwiegend 
abstinent, obwohl es an Klärungs- oder Diskussionsbedarf nicht gefehlt hätte. Publi-
zistische Präsenz in der aussenpolitischen Ausrichtung zeigte die «Tagwacht» — 
ebenso wie das «Vaterland» — erst in der Pilet-Golaz-Affäre und ebenfalls im Jahre 
1944 in der Frage der Nachkriegsgestaltung. 49  Als Beobachterin mit einem oppositio-
nellen Selbstverständnis erkannte sie vermutlich die Brisanz und Tragweite des The-
mas, hatte jedoch jenseits der Zensurmassnahmen ihre Grande, sich in der Neutra-
litätsdebatte nicht zu exponieren. Diese Grande waren aber in der «Tagwacht» nicht 
explizit ersichtlich, weshalb das Schweigen — aller Anti-Burgfriedensrhetorik zum Trotz 
— möglicherweise als stillschweigende Konzessionen im Rahmen der «Geistigen 
Landesverteidigung» zu verstehen war. Vielleicht war es ein (Mit-)Schweigen aus 
Kalkül, weil die Sorge um die militärische Unversehrtheit und um die Arbeitsplätze die 
Skrupel um die umstrittenen kriegswirtschaftlichen Materiallieferungen und Kreditver-
gaben an den Aggressor im Norden aufwogen. 

Jenseits der sozialdemokratischen Aufbruchseuphorie und der katholisch-konservati-
ven Untergangsphobie thematisierte das freisinnige Leitmedium nach der Kriegswende 
1943 den wachsenden Legitimationsbedarf des neutralen Kleinstaates gegenüber der 
sich abzeichnenden Siegerkoalition der Alliierten. Der nüchterne Tonfall des innenpo-
litischen Diskurses kontrastierte stark mit der grösstenteils pessimistisch und emo-
tional gefärbten Berichterstattung Ober die wirtschaftliche und neutralitätspolitische 
Lage der kriegsverschonten Schweiz. Vage formulierte aussenpolitische Bedrängnisse 
und eine ungewisse wirtschaftliche und politische Nachkriegsordnung wurden als 
Herausforderungen an die freisinnige Regierungspartei interpretiert, «den eigenen Weg 
der Schweiz in die Zukunft zu suchen und zu sichern». 50  Dabei wurde die Schweiz 
gerne als «belagerte Festung» gesehen, die durch die Schiessscharten ihres Réduits 
hindurch einen totalen Krieg der  Ideologien und Völker mitverfolgte. 51  Der weltum-
spannende Krieg der  Ideologien färbte auf die innen- und aussenpolitische Standort-
bestimmung der «NZZ» ab, die immer auch die Neutralitätsproblematik berührte. Der 
Umstand, dass der «totalitäre Sowjetstaat auf der Seite der Freiheit bzw. der Alliierten 
kämpfte» und durch die triumphale Niederschlagung der Hitlerarmeen den Nimbus 
einer neuen militärischen Grossmacht errang, bildete lediglich einen Aspekt der viel-
fältigen Unsicherheitsfaktoren. 52  Die Sorge um die aussenpolitische Positionierung der 
Schweiz schlug sich in der «NZZ» ab 1943-1945 in Form verschiedener prominenter 
Medienereignisse nieder: die Aussenpolitik von Aussenminister Pilet-Golaz erlitt 
Schiffbruch und führte zu einer vorübergehenden Krise, der Platz der Schweiz im 
Sicherheits- und Friedenssystem nach dem Krieg war ungewiss, die schweizerische 
Neutralität stand weiterhin unter Legitimationsdruck nach aussen, die Gründung der 
UNO forderte zu einer neuen Standortbestimmung heraus, und als politischer Höhe-
punkt Anfang 1945 erfolgten die Currie-Verhandlungen als Fortsetzung eines letztlich 
undurchsichtigen Wirtschaftskrieges mit den Alliierten.53 



Mittwoch, 19. !loci( 1944 Matt 5 	 Ter 3Archer 3citung 165. 3aftrgattg 
	 Sbenbau5gabe X 665 

Iene ,3iireher 2eitun 
Illbountmente: 	 II/loon! 	02821*, 	Intr. 12 OM, 
35510 am 6c6altst. 052F  bet 116118e,, 	gr. 3 — 	III 	15 25 	28.20 

Mort 0151124022 120  Saal  04141240 	. 4 .— 	10  115 	2815 	37. 51  

411712:g clunnl'ell ‘r2e2trb at"*"" 	
„ 	10.85 	20.15 	07,51  
„  516 	22,00 	MOO 	49.80 

'11 1,:g11,t""`"'" 5^"9 	 :Z2 
(nriecabitaueo It 10 04259.. 044 8742001 5454 0 41 1440 5 

unb fccarfieri1d3e *anbeIR%Itt 
Zagfic§ 3 Ituigabett 
31e8n1tioni R081enit82j3e 11, 8116ich 

1111ininiffrnlioni 26en1e6ft02fi8 1, Trinfeteii gloetbefltalle 10 
Irlebhon 

 
271  00, 0, onotooftfmt, poitichedlonin VIII 645 

111111041108I  1  3Ir. eelte 8 48porf en i 190  80701012101141140  
13 1663 ber 1B11 1U026188 3 011* 

80, wog 282 .101102 9221251101,140 	 038. 
Slit 1110,eigen jdovelserlIdgn 1151111110114 	00 006. 
I 14 1124eIge. ou01,121/11c601 1440101294 	850885  
14g Tenor 11  pro borgegrette Selle 	1.26 a ,. 

bben 1. 1142 tar 2222,  Orle2 1 13 1,1/ 11 9  20'S  1011 014414  
3 1i 2 o 2 e1 ni 815221  22251  Zbeatcrjtrnfie 1 unli 23nfiel1efftr6fle 70 

03r1efebreff 030606 i,iVraumiletfter. 01600De2 VIII 1:160 

Z
i

ie?futforberun g  bel anicrifaniaben Inhem 
mintter Sal on 

 
hie 91eut2aten /at 

febranfung  'Met  
t 	

nittichaftlb
" 
g ichitn gen mit ben 

aeinbot bet 3aiiiecten Sett hat elbfibetninb. 
lid)  mid)  in bet ch lU 21 i 3  bic cittet Vleithettin g  
bu n  fulelre Stela 3nfo2u0ie11be Seadpin g  822. 
funben. Senn  Sie  Neva:Inn bci lin§ in g ewition 
Di0f2e beunruhi genb, fiber bodj nitht ei gentlich 
afatinierenb gemidt hat, fo ne a t bic4 Mcauliffe') 
an bem Middetnen mit bent bit 
fchweiptirche Sejtentliddrit feit Ilin geter.Seit bic 
?lulivizeun gen bet atieglbolitir ber Srojimachte, 
cinfehliefilich be& befatinten 391erbentrieger,  Ill  
bcobrichten imb 312 rmirbi gen gratin hot. Sie in 
ben hirffilrungen itIIS  gum ?litlbrucl fonimenbe 
allgemeine Tenben 3  bee Seraryirjung  bel Sintifel 
oll  ie Rentralen bebentet — aerobe null)  ifir 
11114 — rein 9Zobunt. Sic Schibei g, eili gcnentint 
3MR:hen Slodabc unb Se genblottabe, itebt  ill  
foguragen ftanbi gen SerhanbIlingen Slit beiben 
frie g fiihrenben 1agern, Inn ihre wittahattliehen 
Seg iehun gen 

 
int Nahmen einet 

ffaren linb !maven Itentrafitailbolitif 3 12 regent 
unb mitten-perry:Inn. 3028 ft ihr, linter giohen 
Sdnvierigleiten unb Sifimpfen, bilher firmer 
%incite getungen, unb nath ber ganpit 5:a ge bee 
51/inge formic fid)  tinier Snub bard) oli getnein 
gehaftene41fl28rtin gen  Wie  bicjeni gen nicht 
in befonberer lint, beater Vela bifiret ffibien. 
Siefe Mitiatjun g  ijt Senn and)  Minh Me an gel. 
lei tifitchen nommentate 3 210 Diebe Il1111 befteitig t 
Worbett,  bic eilte 8tei1)e matter neutraler VOnbct 
014 Ilbreftaten bee er gan genen Milit atin g  
itanitten unil ititirchwei genb ibec *lb-darnel)  
02522 „mla 'è-cfpuei 3 ” all Mein 3117 Sri:inning  
itebenb be3ei4ieteit. 

Ron mitt el 210- failin berbenfen biltien, 
20821.0 WO itiber S etrachtlin g  ber Rebe Ain 118 ntif 
biefc 5:017028)e Sovicht le gen unb hie Miaton 72 
winin g  bel int 30101iimenhaii n  
ber twin omeritanifehen Miaciuniniftet anige1011. 
bi g ten 112202 (either beteitl ein geniteten Mellen 
alliierten Sehtitte mich 014 chum Selbeil bit 
inettratiend anfehen, belt ad)  inner tiatib bard) 
feine „offeneldlichtflhruitn" g e g enilber ben Ara m  
tait tenben, bind)  Sic 21th afiteit, f-fc W il ton nub 
18uuctlaffig reit joiner Sathin guidpite ben Set. 
haliblun gen miti in bet Stitchtfihriing renter 
nbmachungcn mil bon °Men ibie lit 

 
 bent anbern 

So gen  ermorben hat ?bola el aid her 1:50110 
ttegr, un g  nar 1200111 3Yerinth 3Ire tutb 
hniticheantlin g  be4 Siliferrechil, alit Sol fich ber 

manatee Simnel' init frie g fahrenben 
lillOdt ten aiiht, lIlt g iimbritlicher nbldpilin g  
begegnen, fo werben mil ill plat en Viii4einanber. 
fchungen both and)  Minter g ilt 11112, bon ber 
befoubetli Va ne, ber beionbern SeutrantOt intb 
ber befolibern 9iciittalitekbolitif bet 121"dnuci i  
aulgu gehen nub bon Meter Sajil 01,11 tuner 

2tibeil11techt 3i1 Urrlre12l IllS  3 21 
teibigen, Vint unl in *atone Silniffionen fiber 
5104 Zethaffitil bon 9lentraleit 111102 litic a ffibtem 
ben ein b itnitcli,  Sie 	0112 ihret Kann ninth 
unlimMtbor frill inflator joilbera 21116 in 
One actitbe neiltrafitOilbolitifM fenie1122e 5)4 et. 
2bilniii t ic grout einteihen 212011.3ot 311 bet objek. 

1,en aeftjteff tin t], bah e4 bode fu bide berichiebene 
„RentrolitOten- Pie neutree Staaten gibt, lie g t 
weber eine Rtitif noch Pill Zormart, unit, eine 
Setrachtiin g  ber %tie hie 
nicht intact min (Oat, 54 liefe Miihntin g  nIt 
hie 341.eutrafen" fich 311111 ten an Seinbet riihtet, 
Sie bard)  83finbnilbertrei 0c mit enter fricg • 
ffihrenben %roamed:it berbitilben flt,h, ertifaift 
and)  feine 3 :14ernei gune noch irgenbeiner 
Stitt fonbeen entibricht vintner)  bon nildnernen 

Str  fin  bic tchwei getiala Si* bet 
-Sin ge lilt riniten Rrie gljaht mah nebenb jein 
muff. Tiiefet Sirffirldeitlfinn filgicht (enter. 
feit4 ben ?Dillon pc illibitbili gten tfilahnin g  
tchweig tifeljen 3ntereffe28, ber ainneigerifehen 
Illeutratith 2205 1, fernoci reriaber Vebenlrechte 
Mi ne weiterel ein nob if) nicht v i berbechaln mit 
einein 1 o portimillitu4,  belt  wit () cute, mena er 
San Sehmei 3  Mitch bic NO111 nlll11 nahegelegt 
molten fein tonic, mit ben g itichen DOT4111 
ablehnot uniaten, tin tun in Melon Slane bur 
einent halfwit Z"ohre gefr0rieben babeiti 

„Iliifete  11222522229 faun inib MO and) beititird/ 
niefft beeinfliifit inerben, beib Si, Terfebilttling bei 
3li12i2ho7S9irie 51c4 monition ben Rrieg tfihrenben in 
3)o 22221221  ftebt mit tiem  11221511  00De522n62e0 
tuftrebenbrii striegtgeffieben  1312851f011711. Zie 
7lllllfriegSltlt1t gibt eine gewiffe firftd,ing boffet, 
Dab 0lld  her :Trutt mg  bio  netittnIen Etnecten, 
felrinbor untermeibrieb. ingett; offer Die frfnueiv. 
'cif* Nentmlitai4botitit ift Mehl mit ben Tlor, 
941211212 isgelibionMen arouleit neftippern — 
qernbe Diefe un bebingte 3liberiiiffi g feit Perking ibr 
ffit "teinteii einen  o  0 06,0 005  bolerlben 

?Veit fiber bic grimbiabilche ÇsofIlIl2 q  ber 
Stftmei 3  ilo ?Ilirtfeh a ttlfrieg . fiber ihre n0-140 
Enbilerrceht, bic Vrin gibien enter jelbttgobilft fbmi 
unit fire man inciinglitat. Sic lirfeininiil her 
ei gencn Zebenlitchte tilib motmenbig feiten 
indite 2'o uhf and )  ill biejet entahribun glireidn  
ti gen Hit Simnel molten unb 
bout, if) el nut to bebanecticher. bah inner 131 ) 1122. 
mijchnet Sebiucia rpontifer ottlg erechilet  Sie  Se" 
te genbeit ber liebe 3311114 belifibt, 12122 bib jabbed! 
aritche Tittle bet inaimeinben 1-ectatibfeiti gfeit 
imb mangcnibell ?Marl 3 1102 MitIreten 'ago, 
flint bon 111eild nut. Sir neritralen 1 12 beg iebti m it. 
3rt, Sotilieb Tiittineifer 0101 in anion „Vi,)'. 
9(etife( Inuit „nhataftettefte 9Itintrnlitat -  nod) 
mciter" inbein er fie( )  ni4 Surninthiet bet 81511. 
tralkit g e genfiber bell 9ifinertea auttbieft nob 
bainit f i a r hie 11otition  her Scfpuri i  
berteibi g t, 

 
nittergreibt er g leich geiti g  bade %tot. 

km Nina gelOitte Sehaubhin gen intb Sewer. 
titimen,  hie et fiber joiljere banbellbotititche 
8.1lai2la1t nien bet Satan'', *Unlit imb betbreitet 
-.- 'tub idol Intel 311 bon ein iaan Swede, bent 
Vanbeltin g  ben hinenpolitifel ten 

 
Alanibt Sc'  

tintigten 520tbeetrtnn71 bol ein s i goi unb tin. 
eulluegten Stiiherl bel 3 eibgenbjfijchell -1e12 
f iiberl" 3 ii minben! Dent' h3ottileb Idittiociar 
ber Staatlinanit ware, ber er 3 12  fein  Mould, 
IllS nicht bet unbereithenbare linb heinnumplioje 

1.0efint ilbolitiler, bet et if), fu hatte en biejen 
MUM Mat t gejdn ieben. 

ÇZe,Iin sn ben 9.51661id)keiten 
ber Znoafion 
5.11o23  esito  Zianat 

(Stein, 18. ?Iprif. (+ad.) Vic butt ber eng 2 
lifehen Dieg ierling  gegen Sie  anlifinbiaben Siolo• 
mien in 2005012 berbein g ten liflaturainnett, butch 
Sie bic feint affreb 	In itierteri 	plonlaten pachem 
ben Sonberredite ittitgehenb (whet Aran °cleat 
werben nob ihre 4rei gil g i gfeit beichreinft witb, 
werben  ill  ein Zbilibtoin luc  
Sit 7If tnaCifietung get 3n1lajion4• 
tea g e an gefeben. Sit bon Totgang  fen* wirb 
Ill Marilyn bibionanitchert 31terten borera Mitt 

ilenommen, 	inan 	aid bie 'Jett, 
fallin g  befehrelet, bah hie  bon bet eng inchen 
?nig h:run g  berfilubeten Settimmlingcn tit bee 
Settibithie beg 81 Offerrechtl ohne Sc u piel 
lInntittelbacer  if)  bal Sediner 5,`interida ffir lei. 
nen niilitarifdten riinteraninb. .`,r22 mein 5er2 
finer goilintentor heifit el, bah hie ertg lijche 
g ierimg  bank bill erne lenineidm enbe Si gnal 
Or hie  foinnienbe 3in2 ati 20 gegebot babe. 

(fine Itcnerraidiunn magic() 

312 weiteren beuticheit Zatrachtili men g um 
Zubationlibema folinnt pm ?labour, boa Man 
baron 321 mueitein fei, bah Sie  aro e  ft  In d)  t e 
in jeher 	 r3 ieft ling  tilt eine 1.3rwrition a It 4 • 
r e 	enb g er fi ft e t nien. 3hre lteberlegem 
heit an kieg lichiffen iinb Vritittreittrinten wirb 
ape 

 
weiterel anerfainit. Mal) g faubt man alit 

bentather Seite, bah elin 'hittin g  Sie  
till  i)I'ltlifjeO ileberraftin in glmontent, 12e or  mein. 
get hinfichtlieh bel Seit u iniftel, we* abet will. 
bic tannin* Seninumin g  bet 15au b lftofiel 
ni ter 3nbation betrifft, ntif ibree SOU haben 
Inerbot Man frheiht alto aliberjpoich in ben 
Sonboner Zettadjiiin gen, Me chic bolltifilibi g e 
*Maria* llebertajdpin g  ber Tenth:hen tile um 
wahrfdpitilid)  hafteit, hie nhancen bet bentfchen 
2nitail i fiaritng  nicht to hoch cin. Tie %calm-tire 
'her  en glialynnierilanifeben 141.11114Ct 11115 Sin g. 
(trerfeninger 	all fo Mich beivarl i tet, bah 
man bob* Ornmint 	Digit prof ti frg feint Mi. 
!chitin bet Mininiffiine bon Sec 2:140mba  (li)  
3 110 91orbjec miter bit 	 mattierten 

ber gegneriabeit Suitamtienbetbantt 
gebtaiht wetben fault. ?nub icheint man in lat. 
li  Il i nil  bet 911 technen, bah Sir 
feinber unb Miletirallet Sie  brunette Serteibi. 
m um  blitch Sic Setweliblin g  22 c et 32122 
jiolil al a f fen main* llebettaidn ing  bvin gen 
Iii III  te  It. 

Vertrauen in Me iiintucnr 

1troli fo1dee reilliftifdter Setuteiiiin g  bet 
91121 23 (iddeiten bell *pal, beficit ntuttelbollem 
hen, Muth ben Minim fifirthen Minuanb Mier 
nun 	"Dertfi gun g  ftebeilben Arena Mier 9.1)eht. 

a i 	entaheibelibert obetatiorn 
(frjoig  p fommen, 	nutericheibt narb, haben 
Sie beittichen Zetrocbtiin gcn einen puetiieht. 
lichen Minn. ,;tot ilm en tumult bill tinbebin g te 
illettralien Sie Schlag ftint bet boitichen 
17.1:210pen nub  Sie  funnily  linifiefit Mier Milk in g  
pin Milbrind :Von tier. TiOtiq teit beg beittichni 
„litinittifwalll" tri g l  matt fill )  ebeilfo flberati g t 
lIlie  121111 	 30111 b lertahriu m  bel bolt.
f clj en Solbaten. Sic Stara 'Der brititchen 111113 
anierifanifchen Suf tmof fe nub 	r tit. 
letie 	unli t *her neht gelajlen, Mk man 
(MU fah 	:Venn= iiiiiitiitifdan keten tilt 
berechti g t, 

 

hie bei ben SIOntilen bon nattino 

geinachten Urfahtungen i t ingumenen, hie ben 
Sobei4 erbraeht !bitten, bah (lei noch fo fiber. 
legener Starfe bet gegnetifMeit Intilletie nob 
Stiniuntje  hie  bean* Terteibigung  nicht et. 
ichtittett metben Mieh icheint limn ill Scro 
lin batauf n t bertranett, bah felbn bind) ben 
ttatlften Suitichirm  bic  latgettluirfung  bee bolt. 
Mi en Vittitroafje nidtt aulguielialten tei, wie 
her  bin glintbern 2015 Mitcritatiern 	Sc)  
23 61f:ter Rebate s-ratan 	104bcrigen Tenant 
bel nricgc4 Mein gebogen ici, 	beuttchen 
1)fitier auf irgenticinem Strie glichauplat Metier. 
tIll  ii 12111f e IS.  

Zie ftratentiene 91eferne 

Infirm in foida r 11heife Sic beutiche lftóttee 
run g  bc4 3̀12tuationlbrobleml in 3unehmenbem 
Mahe fonf tear luitb 11125 fatchaupt  bio Seidnif. 
ti m ing  mit ihni an ?iffitalitat  geloinnen 
tcheint, 10211111 ',manatee ninlj all bilhee bet 
15111wei4 nut boil 1t'Semidn ber ftroteg irchen 
Nejetbeil pin Mulbrad. Son inifitatitcher acne 
tuirb in Scrlin ga g ), bah mid) alille einel 
affiierten a r r th 4 batch irgettb einen 
?Melnik bel „Mtantifiontir bic eigentliche 
Snif b g  beiben niobife n  'Jr ef erben 
nub bei bee 321hi g lcit  her  Mind-ten ailipmng, fie 
ridi n g  mtb wirfiliig lbull ein n itchen, (icy . 

Zie einfttrattlautg bS binionta 
tiici)en Tertiet)r  in  Englanb 

Ter iiiituebifitie Vroteit 

StoOolni, 19. ?Quit. (bead.) ?life f dt  In  e 
i f 2.1)  en SI tter befallen fill)  Mute curl. 

mit ber bet 3nimuniiit 
ber SiMuntaten in Cin gianb tittb bon tOgnebi. 
fchot "Vrotett. 

Ziefer bat nut f or mefIen un 6 pintoniften 
021511116112, 526 111011 fieg Om* 10, Ix* Aie 1InmeniDung 
11012 Zeginunnfmerbitten gegen gie Diefigen DipIetnati/ 

Zertretet 0i2e1012b0  02 e51104 tutire off  lInt  Sic 
aftioebiteljen 3111e1e5e12  geftibtben infirbit. 
inficter' betont nber, Ziafi Zilbrnebeit 65011 0114 

gitilliben Dint :  fo Oinfritig  2I128 Ore Zete 
nalegfringen oneutbliete 5110;160pm Ott ginfici0en 
Illili,  e.  d'ortie incift „Zinefbolin4 libningin" atif gin 
612 11161 bill, bob angelic Ztanten Sin 41111011111 OC(COO11. 

iiro twin englifeljen Seilpier fotgen .0201)e111 
Meter' (biting, bog fitelftuebeil jline biblomotilebeit 

tierhonbuill got mil 	 flinftig mairjeljeintid) 
ill  Zilortingin N112211 angle, Orr 	fei Emmet mini 
ein fieinerer titbit alti menu erbintren belt Zetfebr 
Surd) kbenerant6norniten  Ill  litt  erfebincren infirne. 
,2122iti2e Zagbleibet" mint, bah hie nett 0- light*,  
inigentnnete ..11inentielgeti.El 1n 1e 1 gdne.  tiiencid# mini 
602111 einen Mount baliern meek, 601 110431, bit Die 
3iionfitin (online. 

Zneitere enntifene Zicijerbeit4n8nitit20finten 

20nbon,  7 1 1 .11ptif. (0trbalige) fafie befannt 
lunrbe bet gelninte  15 di if it b er tent piggy], 0nge 
lanD  nib  Don gibitifiten liefen 0 e f mit 

 
fojortiger 

flgirfulig eingenellt. 
actlier  111111 be  cille  mite 7Ingnatintebeftimmung en. 

Ingot. Sir erogientigt Dir Zoligeibenneten. 'Zito ben 
jeger4eit All  fl 22201  911ifittittrantlintte 
bitregfurnifini, unD gibt jebein ZoItioten 521 gienjt, 
„Ttnnitignilen 311 tteifon tin6 go &Met iircifen", 
um ahnfleit fire bell Iltilitntberfebt 32 :Fingerer. 

(fine ,gueite giceortinting febranft Die Titbit,  6e5 
70 intern n ten mid) inciter ein. 21231  Diefer tier. 
ortininig met ben bit (efffeffil ginfoinntifdter Zorttee 
Dingo% ibt Stab foluie  ills  .Nittiptteperfront  Ill 511'  
infini  arngen Mie „jebet oitbete IlintIn'telbet 1  51)012,  

Eine TZOnung an  be  elentraten 

4. Neutralitätspolitik als Legitimationsproblem und als 
lntegrationskonzept 

Im Spannungsfeld zwischen politischem und wirtschaftlichem Sanktionsdruck der 
siegreichen Alliierten und einer auf die eigenen nationalen Interessen zugeschnittenen, 
aber auf die Achsenmächte ausgerichteten Finanz- und Handelspolitik kam die schwei-
zerische Neutralitätspolitik zunehmend unter Legitimationsdruck. 

All>›, 19. April 1944 
Die Angst vor einer Versorgungskrise und 
einer weiteren aussenpolitischen Isolation als 
Folge des alliierten Druckes auf die Schweiz 
wurde im Jahre 1944 in den politischen Leit-
medien  verstärkt  thematisiert. 



54 «NZZ», Nr. 1629, 18. 10. 43, Ein histori-
scher Parteitag. 

55 «NZZ», Ni.  3, 1. 1. 44, Die schweizeri-
sche Neutralität (Oskar Bauhofer). 

56 Ebenda und «NZZ», Ni.  644, 16. 4. 44, 
Verständnis für unsere Neutralität, 
«NZZ», Ni.  730, 30. 4. 44, Kleiner Staat 
— was nun?; «NZZ», Nr. 139, 25. 1. 44, 
Unsere Kriegsvorbereitungen, «NZZ», Ni.  
609, 9. 4. 44, Die politische und militäri-
sche Zukunft der Schweiz. 

57 «NZZ», Ni.  609, 9. 4. 44 Die politische 
und militärische Zukunft der Schweiz. 

58 «NZZ», Nr. 2083, 4. 12. 44, Differenzier-
te Betrachtung, Verweis auf «NZZ», Ni.  
1953, 15. 11. 44. 

Je starker die alliierte Kritik gegenüber der Schweiz wurde, desto heftiger versteifte sich 
die «NZZ» — und mit dem regierungsnahen Forumsblatt eine überwiegende Mehrheit 
der politischen Akteure — auf die schweizerische Neutralitätsmaxime und plädierte für 
ein Festhalten an der auf dem unvergänglichen «Erbe der Väter» beruhenden Aussen-
politik. Die «NZZ» betonte gerne die mit eherner Folgerichtigkeit eingeschlagene Neu-
tralitätspolitik der Schweiz, die sich mit der politischen Distanzierung vom deutschen 
Faschismus bereits vor dem Ausbruch des totalen Kriegs abgezeichnet habe. Die 
oberste Landesbehörde verstärkte jedenfalls den Eindruck, dass die Neutralität in 
Theorie und Praxis, moralisch, wirtschaftlich und völkerrechtlich korrekt und den 
Verhältnissen entsprechend auch erfolgreich sei. Aussenminister Pilet-Golaz, der —wie  
sich noch zeigen wird — kein Treuhänder aussenpolitischen Scharfsinns war, erklärte 
1943 am Parteitag der FDP, dass das grosse Vertrauen des Auslands in die Neutra-
litätspolitik die bestehende Praxis der letzten Jahre rechffertige. 54  Diese Sichtweise 
blendete wiederum die Tatsache aus, dass die nicht-okkupierten neutralen Staaten seit 
der Kriegswende in immer stärkeren Legitimationsdruck gegenüber den Alliierten 
gerieten. Die ernüchternde Feststellung, dass sich die schweizerische Aussenpolitik 
der Neutralität überhaupt zu einem existentiellen Problem wandelte, fand sich in den 
einschlägigen Meinungskundgebungen der «NZZ» meistens nur verklausuliert. Anfang 
1944 beklagte die «NZZ», dass «das Privilegium der Neutralität [...] heute in den Au-
gen vieler zu einer Art von selbstverschuldeter moralischer Disqualifizierung gewor-
den» sei. 55  So larmoyant und inhaltlich unscharf diese Situationsschilderung retro-
spektiv anmutet, repräsentierte sie doch den Grundtenor der offiziellen Argumentation. 
Neutralität sei immer schon ein «unantastbares Grundgesetz» gewesen, die Richt-
schnur staatlichen Handelns in der Aussenpolitik, ein Bestandteil der schweizerischen 
Identität und ihres internationalen humanitären Engagements und gehöre zum Funda-
ment der eidgenössischen Geschichte seit Niklaus von der Flüe. Und gerade weil diese 
«unabdingbare Lebensnotwendigkeit» immer ein Mittel des Selbsterhalts dargestellt 
habe, sei diese Neutralität auch bewaffnet. 56  
Eine dezidierte Antwort auf das Problem der politisch ungewissen Zukunft des neutra-
len Kleinstaats trug im April 1944 Prof. Karl Meyer in einem Referat der Allgemeinen 
Offiziersgesellschaft vor. In seiner Standortbestimmung gelangte er zu aufschlussrei-
chen Einsichten, die sehr viel Ober die vorherrschende Réduitmentalität und Stimmung 
in der Schweiz aussagte. Internationale Instabilität und zunehmende Spannungen zwi-
schen West und Ost prognostizierend, warnte der Referent vor einer zukünftigen Ge-
ringschätzung der Neutralität: in den Spannungsfeldern der Zukunft lauere die Gefahr 
für den neutralen Kleinstaat. Meyer plädierte deshalb für eine militärisch glaubwürdige 
Fundierung der Neutralität kraft einer sofortigen Aufrüstung, Modernisierung und 
perfekten Mobilmachung für alle Situationen. Des weiteren forderte er eine verstärkte 
Anpassung der Wirtschaft an die Bedürfnisse der Armee. In dieser Perspektive sollte 
auch künftig die Todesstrafe für Landesverräter im Namen einer prioritären «Wehr-
haftigkeit» nicht preisgegeben werden, wie der Referent betonte. 57  
Demgegenüber hatten die wenigen Kritiker der schweizerischen Neutralitätspolitik 
einen undankbaren Stand. Dies musste z. B. Oberrichter Dr. Max Wolff, Präsident der 
Zürcher Kirchensynode, erfahren, dessen kritisches Referat Ober die seiner Meinung 
nach unsolidarische integrale Neutralität einen endlosen Streit um missliche Zitationen 
und Wortklaubereien nach sich zog. Wolff wertete in seiner Rede vom 15. November 
1944 Mottas Konzept der integralen Neutralität als einen «Verrat an der internationa-
len Solidarität», weil es die Schweiz von ihrem Engagement für kollektive Sicherheit 
entbunden habe. 58  Der Vorwurf, dass die integrale Neutralität zu einem Vorwand für 
aussenpolitische Passivität verkommen sei, wurde ihm offenbar vor allem von Seiten 
bürgerlicher Kreise sehr übel genommen. Wolff versuchte die Situation zu beruhigen 
und teilte der «NZZ» mit, dass sich seine Aussagen hauptsächlich auf die Vergangen-
heit und nicht auf die Gegenwart bezogen hätten. Der Toleranzspielraum für kontro-
verse Ansichten in der schweizerischen Neutralitätspolitik war offensichtlich 
erschreckend eng geworden. 



Hätte die «NZZ» — und gelegentlich die «Tagwacht» — nicht sporadisch die unmiss-
verständlichen Verlautbarungen und Warnungen des US-Staatssekretärs Cordell Hull 
abgedruckt, so hätte sich die Öffentlichkeit kaum ein Bild vom Gegenstand des schwei-
zerisch-alliierten Neutralitätsstreits machen können. Hull sandte z. B. im April 1944 
einen Appell an die Neutralen Europas, die wirtschaftlichen Beziehungen zu den 
Achsenmächten abzubrechen, denn der alliierte Sieg sei bereits in Sicht, wodurch die 
Neutralen die wirtschaftliche Kooperation als präventiven militärischen Schutz nicht 
mehr bräuchten und überflüssigerweise den Kampf des Faschismus mit wirtschaftli-
chen Mitteln verlängerten. 59  Ohne auf die amerikanische Kritik an der Neutralitätspoli-
tik substantiell einzutreten, dementierte die «NZZ» Hulls Vorwurf und sprach von einer 
Situation zwischen Blockade und Gegenblockade, in der sich die Schweiz befinde. Die 
verschiedenen Spielarten der Neutralitätspolitik betonend, pochte die «NZZ» als 
aussenpolitisches Sprachrohr auf das Recht freier Handelsbeziehungen. Diese 
Abwehrhaltung stiess fast durchgängig auf grosse Zustimmung, ja auf gegenseitige 
Ermunterung zu einer noch beherzteren Fortsetzung dieses Kurses. So etwa bei LdU-
Chef Gottlieb Duttweiler, dem die «NZZ»-Repliken auf die alliierte Kritik nicht gefallen 
wollten, weil sie zu large und zu wenig charakterfest seien.  60 

Am 12. September 1944, also bereits lange nach der kriegsentscheidenden Wende, 
verordnete General Guisan die Aufhebung der Verdunkelung aus neutralitätspolitischen 
Gründen. Im Anschluss an diese Verordnung entwickelte sich in den untersuchten 
Leitmedien eine der wenigen kleinen neutralitätspolitischen Diskussionen, in der 
kursorisch die Spannweite und die Tücken der Neutralitätspolitik zum Vorschein 
kamen. «NZZ» und «Tagwacht» befürworteten eine Aufhebung der Verdunkelung, 
obwohl sich der alliierte Luftkrieg näherte und intensivierte. Der Entzug der optischen 
Orientierungsmöglichkeit mittels der Verdunkelung wurde mehrheitlich als  Irreführung 
einer der beiden Kriegsparteien interpretiert, die sich nicht zwingend aus dem Prinzip 
der schweizerischen Neutralität herleiten lasse. Der Umstand, dass die hell markierten 
Landesgrenzen nachts die alliierten Bombenlasten fortan um so zielsicherer an ihren 
Destinationspunkt führen würden, wurde u. a. mit dem Verweis auf die eigene Sicher-
heit und die schwedische Praxis legitimiert. 61  Obwohl man sich im Zweifelsfall gerne 
für die alliierte, d. h. gewinnende Seite entscheiden konnte, blieb den allierten Born-
bergeschwadern dennoch eine besondere Interpretationsvariante der schweizerischen 
Neutralität nicht erspart. Die schweizerische «Luftguerilla» 62  griff militärisch diejenigen 
an, welche mit vereinten Kräften Europa von der als bedrückend, bedrohend und 
unberechenbar eingestuften Naziherrschaft befreien wollten. Auf ihrem Überflug der 
Schweiz wurden die alliierten Bomberverbände bis zum Kriegsende hartnäckig von der 
schweizerischen Luftwaffe attackiert, oftmals sogar Flugzeuge, die wegen eines tech-
nischen Schadens notzulanden versuchten. Der schweizerische Widerstand gegen 
die militärischen Befreier bildete indessen kein Politikum, sondern wurde ebenso als 
Ausdruck der unveränderlichen Neutralitätspolitik betrachtet. 63  

Ungeachtet aller wirtschaftlichen und moralischen Drohungen und Boykottmassnah-
men der Alliierten hielt die offizielle Schweiz unbeirrt an ihrem Neutralitätskonzept fest. 
Die fragmentarischen Ausführungen der untersuchten Leitmedien zu diesem identitäts-
und orientierungsstiftenden Konzept sind retrospektiv nicht umstandslos nachvoll-
ziehbar. Denn trotz all den Beschwörungen der Aufrechterhaltung einer unerschütter-
lichen Neutralitätspolitik wurden keine konkreten Vorstellungen entwickelt, welche 
Politik in den wirtschaftlichen Beziehungen zu welchen Mächten eigentlich unerschüt-
terlich fortgesetzt werden sollte. Die Bereitschaft, die Komplexität oder Widersprüch-
lichkeit einer staatlichen Neutralitätspolitik unter den Bedingungen des «totalen Kriegs» 
zu überdenken, allenfalls zur Diskussion zu stellen, war nicht oder ausschliesslich in 
apologetischer Form vorhanden. Eingeständnisse über allfällige Fehlentscheide in der 
der Neutralitätsmaxime unterstellten Handelspolitik gegenüber Nazi-Deutschland gab 
es keine, sondern nur einen allgemeinen, unscharf gefassten Konsens über einen 

59 «NU», Ni.  613, 12. 4. 44, Erklärung 
Hulls Ober die amerikanische Aussenpo-
litik. 

60 Zit. nach «NZZ», Nr. 665, 19. 4. 44, Eine 
Mahnung an die Neutralen. 

61 Siehe «Tagwacht», Nr. 190, 17. 8. 43, 
Aufhebung der Verdunkelung und «NZZ», 
Nr. 1542, 12. 9. 44, Aufhebung der Ver-
dunkelung für die ganze Schweiz. 

62 Dem schweizerischen Luftkrieg gegen 
die alliierten Flugzeuge fielen insgesamt 
zwischen 36 und 48 Besatzungsmitglie-
der zum Opfer. Vgl.: Peter Kamber, 
Schüsse auf die Befreier (1993). 

63 Siehe dazu beispielhaft «NZZ», Nr. 373, 
2. 3. 45, Die Lage der Schweiz im Kriegs-
geschehen. 
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64 Der Kurswert der Neutralität sei im Ver-
lauf des Kriegs ein schwankender gewe-
sen, der Druck auf die Neutralen kräftig 
gewachsen, weil ihre Politik als eine Hal-
tung des nationalen Egoismus beurteilt 
worden sei. Vgl. dazu «NZZ», Nr. 644, 
16. 4. 44, Verständnis für unsere Neutra-
lität. Die «NZZ» gestand, dass die 
Schweiz in Verkehr und Handel in diesem 
Krieg wiederum eine «Vorzugsstellung» 
gehabt habe, die zu einer «kaum jemals 
völlig abtragbaren Dankesschuld» ge-
führt habe, in: «NZZ», Nr. 1700, 8. 10. 
44, Blick auf die Umwelt. 

65 Vgl. dazu etwa die Berner Tagung der 
"Neuen Helvetischen Gesellschaft» zum 
Thema «Neutralität und Kleinstaatlich-
keit» in «NZZ», Nr. 651, 17. 4. 44. Die 
«NZZ» unterstrich in ihrer Bilanz der 
NHG-Tagung mit dem sinnigen Titel 
«Kleiner Staat — was nun?. das «Le-
bensrecht des Kleinstaates »  und die «be-
waffnete Neutralität»: «NZZ», Nr. 730, 
30. 4. 44. 66 Vgl. dazu die nachträgliche 
Darstellung von Hans Schaffner, Die Aus-
senhandelspolitik der Schweiz im Zwei-
ten Weltkrieg, zit. nach: «NZZ., Ni.  32, 8. 
2. 97. Ein historiographisches Beispiel 
für die patriotische Betrachtung der 
schweizerischen Neutralitäts- und Han-
delspolitik legt von Greyerz in seinem Ar-
tikel Ober die Bundesstaatsgeschichte 
vor: «Der Bundesstaat seit 1848., in: 
Handbuch der Schweizergeschichte, Bd. 
2, Zürich 1977, S. 1209-1212; auf-
schlussreich auch S. 1219, 1220 f. zu 
den Washingtoner Verhandlungen. 

Selbstbehauptungswillen in Form von Handelsneutralität und militärischem Wehrwil-
len; Abweichungen davon waren allenfalls im Subtext eines einschlägigen Zeitungsar-
tikels zu finden. 64  Der Begriff des «Lebensrechts des neutralen Kleinstaats» wurde 
1944 zum geflügelten Wort, und die Willensbekundung der Integrität der schweizeri-
schen Aussenpolitik geriet zur fast rituellen Beschwörung. 66  Mit dem Rekurs auf den 
Sonderstatus des neutralen Kleinstaats konnte die «NZZ» den Glauben aufrechterhal-
ten, die Schweiz sei nicht in das Spannungsfeld von Schuld und Unschuld, Täter und 
Opfer, Profiteur und Verlierer, Anpassung und Widerstand miteinbezogen. Es war da-
her kein Zufall, dass die Sinnfrage an diese Konzeption staatlichen bzw. politischen 
Handelns nie gestellt wurde. Dass die neutrale Schweiz nicht zwischen oder neben 
zwei Konfliktparteien stand, sondern nur durch eine Konfliktpartei bedroht wurde, 
deren singuläre Barbarei bereits während des Kriegs hinlänglich bekannt war, bildete 
gleichsam den blinden Fleck der tagespolitischen Berichterstattung. Dass die Strate-
gie einer apolitischen Haltung, kombiniert mit einer symmetrischen Handelspolitik, 
tatsächlich dem Aggressor entgegenkam, versuchte eine konform wirkende, durch 
das Pressenotrecht eingeschränkte Öffentlichkeit mit neutralitätspolitischen Beschwö-
rungsformeln zu verdrängen. Neutralitätsbekundungen waren grösstenteils charakte-
risiert durch die gleichförmige Repetition eines omnipräsenten Pathos der heroischen 
Selbstdarstellung oder der Berufung auf rechtliche und historische Gründe. Die 
Vagheit oder Absenz einer Problemdefinition bildete die Kehrseite. Verlautbarungen, 
Durchhalteparolen und exegetische Analysen über das Wesen der schweizerischen 
Neutralität erwiderten kaum jemals einen expliziten Vorwurf und nannten in der Regel 
keinen spezifischen Adressaten: es waren zumeist Repliken ohne Kontrahenten, war 
Antizipation von Kritik ohne sachliche Darlegung des Streitgegenstands. 
Die Verantwortungsträger der schweizerischen Kriegswirtschaft und Handelspolitik 
sprachen bzw. schrieben nach dem Kriegsende öfters von der erfolgreichen Tätigkeit 
unter schwierigen Bedingungen, äusserten sich umgekehrt aber nie zum Tatbestand, 
dass ihre Kriegswirtschaft auch zu einem jahrelangen und erbitterten Wirtschaftskrieg 
mit den Alliierten geführt hatte. 66  Vielleicht liess die selbstauferlegte Selbstzensur sie 
vergessen, dass dieser «stille Krieg» ein langwieriger und hochbrisanter Konflikt mit 
offenem Ausgang war, der erst 1946 in den Washingtoner Verhandlungen zu einem 
politischen «Waffenstillstand» mit den Alliierten führte. 



5. Schlagzeilen der aussenpolitischen Isolation: 
die Pilet-Golaz-Affäre 

Die Belastung der aussenpolitischen Beziehungen nahm zu. Gegen Ende des Jahres 
1944 verband sich eine aussenpolitische Altlast in diffiziler Art und Weise mit der 
alliierten Neutralitätskritik. Trotz ihrer aussenpolitischen Neutralitätsmaxime hatte die 
Schweiz seit der Oktoberrevolution 1917 mit der Sowjetunion keine diplomatischen 
Beziehungen mehr gepflegt. Für diese Politik der Distanzierung waren an massgebli-
cher Stelle die katholisch-konservativen Schweizer Aussenminister Jean Marie Musy, 
Giuseppe Motta, aber auch der freisinnige Waadtländer Marcel Pilet-Golaz verant-
wortlich, die allesamt eine prononciert antikommunistische Politik betrieben hatten. 67  
Nach dem Sieg der Roten Armee bei Stalingrad geriet die Schweiz auch in dieser Frage 
in Zugzwang: Wollten die Eidgenossen sich beim siegreichen russischen Alliierten 
nicht gänzlich die Sympathie verscherzen und mit einer zusätzlichen Hypothek in die 
Nachkriegszeit aufbrechen, musste sich Aussenminister Pilet-Golaz contre coeur,  
rasch um die Aufnahme diplomatischer Beziehungen bemühen. 68  Dies war zu diesem 
Zeitpunkt aber nicht mehr so einfach, denn bereits an der Lufffahrtkonferenz von 
Chicago Ende Oktober 1944 weigerte sich der Delegierte der UdSSR mit einem brüs-
ken Nein, neben demjenigen der Schweiz zu sitzen. Es war unübersehbar geworden, 
dass Aussenminister Pilet-Golaz die Schweiz in eine Isolation manövriert hatte. 69  
Am 29. März 1944 nahm der Nationalrat einstimmig das Postulat Reinhard (SPS) an, 
das den Bundesrat einlud, geeignete Massnahmen zur Normalisierung der Beziehun-
gen zwischen der Schweiz und der Sowjetunion zu ergreifen. Von der öffentlichen 
Meinung abgeschirmt, erteilte Aussenminister Pilet-Golaz einem seiner Diplomaten 
am 5. Juli 1944 Instruktionen über die Aufnahme von Kontakten mit Vertretern der 
Sowjetunion, um die Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen den 
beiden Staaten zu erörtern. Am 20. September machte derselbe Interpellant nochmals 
einen Vorstoss, da der Aussenminister bis dahin noch keine Stellung genommen hatte. 
Darauf wurde der Sowjetbotschaft in London ein Aide-mémoire überreicht, in wel-
chem der schweizerische Wunsch bekräftigt wurde. Am 1. November 1944 wurde 
dem schweizerischen Annäherungsversuch ein herber Dämpfer versetzt — die UdSSR 
gab der Schweiz einen Korb. Die Schweiz im allgemeinen, insbesondere aber Aus-
senminister Pilet-Golaz stand bei Stalin im Verdacht, eine nazifreundliche Politik 
betrieben zu haben. Gegenüber der internationalen Öffentlichkeit begründete die 
Sowjetunion ihre Haltung mit dem Vorwurf, dass die Schweiz eine feindliche und pro-
faschistische Politik verfolgt habe. 70  Bundesrat Pilet-Golaz veröffentlichte diese 
unerfreuliche Botschaft nicht sofort. Erst drei Tage später wurde sie der schweizeri-
schen Öffentlichkeit durch eine Erklärung von Aussenminister Molotow und über Ra-
dio London bekanntgegeben. Nur wenige Tage erklärte Pilet-Golaz angesichts seiner 
kapitalen diplomatischen Niederlage den Austritt aus dem Bundesrat. Damit zog er den 
Schlussstrich unter eine erfolglose und einseitig antikommunistisch animierte Politik. 
Mitte Dezember 1944 wurde der freisinnige Ständerat Max Petitpierre zu seinem Nach-
folger gewählt. 

Die erste aussenpolitische Initiative seit Kriegsausbruch mündete in einen beispiel-
losen Scherbenhaufen, entsprechend gross war das Wehklagen über den eklatanten 
Misserfolg. 71  Nach der diplomatischen Ablehnung fand im Nationalrat eine Grund-
satzdebatte über die schweizerische Aussenpolitik statt, in der Bundesrat Pilet-Golaz 
die sowjetischen Vorwürfe zurückwies. Er erhielt dabei Schützenhilfe von den drei 
bürgerlichen Bundesratsfraktionen, die seiner bisher praktizierten Aussenpolitik die 
Stange hielten, jedoch ihre grosse Verunsicherung, ja Furcht bezüglich der wirt- 

67 Bundesrat Motta äusserte sich 1934 [er-
folglos] in einer flammenden Rede vor 
der internationalen Völkergemeinschaft 
gegen eine Aufnahme der Sowjetunion in 
den Völkerbund. Siehe dazu detailliert: 
Gehrig-Straube, Christine, Beziehungs-
lose Zeiten. Das schweizerisch-sowjeti-
sche Verhältnis zwischen Abbruch und 
Wiederaufnahme der Beziehungen 
(1918-1946) aufgrund schweizerischer 
Akten. Zürich 1997. 

68 Pilet-Golaz verwarf bereits im Februar 
1943 einen Antrag von Nationalrat 
H. Walder (LdU), Mitglied der Kommis-
sion für auswärtige Angelegenheiten, der 
die Aufnahme diplomatischer Beziehun-
gen mit der UdSSR anregte. 

69 Vollzog sich einerseits die Neuwahl des 
sozialdemokratischen Bundesrats Nobs 
im Dezember 1943 in moderat-euphori-
scher Aufbruchslaune, verursachte an-
dererseits die Bestätigungswahl von 
Pilet-Golaz Unruhe und Missstimmung. 
Der steife Westschweizer war bereits 
seit längerer Zeit das politische Sorgen-
kind in den Reihen der bürgerlichen 
Minister gewesen. Siehe dazu «NZZ» 
vom 15. 12. 43, Wahlen der vereinigten 
Bundesversammlung. Die aussenpoliti-
sche Beziehung der Schweiz zur Sowjet-
union. Im Überblick: Christine Gehrig-
Straube, Beziehungslose Zeiten. Das 
schweizerisch-sowjetische Verhältnis 
zwischen Abbruch und Wiederaufnahme 
der Beziehungen (1918-1946) aufgrund 
schweizerischer Akten, Zürich 1997. 

70 Die Prawda rechtfertigt die Verweigerung 
der diplomatischen Beziehungen mit der 
Schweiz auch z. B. gegenüber Grossbri-
tannien mit dem Argument, dass die 
Schweiz noch nicht eingesehen habe, 
dass sie von ihrer «profaschistischen» 
Politik abzurücken habe. «Tagwacht», 
Ni.  276, 23. 11. 44, Handel mit Soviet-
Russland, Agentur-Meldung. 

71 «Tagwacht», Ni.  261, 6. 11. 44, Moskau 
lehnt Schweiz ab. Ein Debakel mit einer 
(langen) Vorgeschichte. Unter anderem 
hatte schon Motta gegen den Eintritt der 
UdSSR in den Völkerbund in Genf pole-
misiert. Die «Tagwacht» kritisierte insbe-
sondere das rechtskonservative Bürger-
turn der Westschweiz, das diese Aus-
senpolitik gegenüber der Sowjetunion 
tatkräftig und jahrelang zusammen mit 
den Katholisch-Konservativen unterstützt 
und handkehrum dem Faschistenführer 
Mussolini an der Hochschule Lausanne 
den Ehrendoktor verliehen hatte. Vgl. 
dazu «Tagwacht», Ni.  276, 23. 11. 44, 
Der Sturz Pilet-Golaz'; Siehe dazu auch 
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«NZZ», Ni. 2159, 12. 12. 44, Aussenpo-
litische Debatte im Nationalrat. 

72 «Vaterland», Ni. 261, 14. 11. 44, Nach 
dem Rücktritt im Bundesrat. Auch Natio-
nalrat Oeri nahm z. B. die Politik von 
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ihre aussenpolitischen Verdienste. Siehe 
dazu Nationalrats-Protokoll zur aussen-
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73 «Tagwacht», Nr. 272, 18. 11. 44, Die 
Woche, (Cehfredaktor H. Vogel). 

74 «Tagwacht», 14. 12. 44, Das Ergebnis 
einer Aussprache. 

75 «Tagwacht», 7.  11.44,  Aussenpolitische 
Erschwernisse, (Robert Grimm). 

76 «Tagwacht», Nr. 272, 18. 11. 44, Die 
Woche (Chefredaktor H. Vogel); «Tag-
wacht», Nr. 274, 21. 11. 44, Die neue 
Linie. 

schaftspolitischen Zukunft der Schweiz in der kommenden Nachkriegsordnung nicht 
verbargen. Nur die Katholisch-Konservativen wollten die Zeichen der Zeit partout nicht 
erkennen. Die international laut gewordene Kritik an der Aussenpolitik der Schweiz, 
wonach Pilet-Golaz gegenüber Deutschland unnötigerweise entgegenkommend poli-
tisiert, gegenüber den Alliierten indessen stets auf voile Zurückhaltung und «strikteste 
Neutralität» gepocht habe, wies das «Vaterland» als grosse «Verwirrung im Ausland» 
zurück. 72  Dennoch näherte sich die Diskussion Ober die internationalen Beziehungen 
nach der Affäre Pilet-Golaz ihrem Kulminationspunkt, denn der Zeitpunkt dieser 
Schlappe kam für die Schweiz höchst ungelegen. Gegen Ende 1944 verschärfte sich 
für die Schweiz das Transport-, Handels- und Versorgungsproblem, und der neutra-
litätspolitische Kredit der Schweiz bei den Alliierten schwand. Die Reputation ihrer Neu-
tralitätspolitik hatte im Verlauf des Kriegs zu stark gelitten. Die Kritik am Bankgeheim-
nis als «Verstecke des deutschen Nibelunghortes», die Anspielungen auf die vielen 
Strohmänner, Schieber und Geschäftemacher hatten das Prestige der Schweiz in 
Mitleidenschaft gezogen. «Wir haben keine übermässig gute Auslandpresse gehabt», 
bilanzierte die «Tagwacht» den aussenpolitischen Streit mit Moskau. 73  
Interessant war die Kritik der Parlamentslinken sowohl in der Argumentation als auch 
im — ausgesprochen unpolemischen — Tonfall. Als einzige politische Kraft stellte sie 
sich von Anfang an dezidiert gegen die Politik Pilet-Golaz'. Die Einschätzung, dass die 
Schweiz ihren ersten Schritt in die europäische Staatengemeinschaft der Nachkriegs-
ordnung mit einem bemerkenswerten Fehltritt absolviert hatte, fand in den sozialde-
mokratischen Reihen entsprechende Resonanz. «Seit mehr als vier Jahren fand zum 
ersten Mal im Parlament eine offene Aussprache Ober Fragen der Aussenpolitik statt; 
während der ganzen Kriegsdauer war sie in die Kommissionen verbannt und dort auch 
nur im Rahmen dessen möglich, was der Bundesrat mitzuteilen für gut fand. Die Ge-
heimnistuerei um unsere Aussenpolitik wuchs und mit ihr die Unsicherheit des Wis-
sens um die tatsächlichen Verhältnisse», schrieb die «Tagwacht» in ihrer bemer-
kenswerten Analyse der Affäre Pilet-Golaz. 74  Sie wies darauf hin, dass der Waadtlän-
der Pilet-Golaz nicht die alleinige Verantwortung und Schuld zu tragen hafte, sondern 
dass er in die Stapfen einer parteipolitischen bzw. bürgerblockspezifisch ausgerichte-
ten Aussenpolitik getreten war. Die Linke übernahm die politische Abrechnung mit der 
Tradition Motta und Pilet-Golaz, die allzu lange im Banne einer völlig verzerrten 
Aussenwahrnehmung gestanden und sich nicht mehr mit der kritischen Fremdwahr-
nehmung des Auslandes gedeckt hatte. Die gravierende Fehleinschätzung, die Schweiz 
geniesse im Ausland unbegrenzten Kredit, sei nun brüsk desillusioniert worden, 
bemerkte der SP-Nationalrat Robert Grimm. 75  Die Linke deutete die Affäre Pilet-Golaz 
als Zeichen dafür, dass die Neutralen für ihre Aussenpolitik — irgendwann — zur 
Rechenschaft gezogen werden könnten. Aber auch aus der Redaktionszentrale der 
«Tagwacht» erfolgte keine fundamentale Kritik an den Aussenwirtschaftsbeziehungen 
zu Deutschland oder ein Postulat zur Aufklärung der Banken- und Goldgeschäfte, wohl-
wissend, dass die Schweiz etwa dasselbe Ansehen wie das franchistische Spanien 
«geniesse». Interessant an der sozialdemokratischen Kritik war die den innenpoliti-
schen Interessen und Zukunftserwartungen zugrundeliegende Optik. Die Schweiz habe 
durch eine verfehlte Aussenpolitik ihr wichtigstes Kapital, nämlich die Zukunft der 
internationalen Handels- und Wirtschaftsbeziehungen nach dem Krieg, gefährdet, 
schrieb die «Tagwacht». Mit der politischen Isolation drohe der Schweiz auch in wirt-
schaftlichen Dingen ein Terrain- und Kreditverlust, womit die Wohlfahrt des Landes 
aufs Spiel gesetzt werde. Reform und Kurswechsel in der Aussenpolitik lautete die 
Losung der Sozialdemokratie, die damit die zukünftigen Handelsbeziehungen zum 
Ausland und die Berufung eines zweiten sozialistischen Bundesrats anpeilte. Gute 
Aussenpolitik solle in den Dienst der Wirtschaftspolitik, und damit es keine Wirt-
schaftskrise mehr geben könne, in den Dienst der Arbeitsbeschaffung gestellt werden, 
postulierte die «Tagwacht» in ihrer denkwürdigen Stellungnahme zur Pilet-Golaz-Krise 
Ende 1944, womit sie sich selbst am treusten blieb und den programmatischen 
Bogen zu «ihrer Neuen Schweiz» schlug.76 



77 «NZZ», Nr. 2159, 12. 12. 44, Aussenpo-
litische Debatte im Nationalrat. 

78 «NZZ», Ni. 2186, 29. 12. 44, «Schatten 
über der Schweiz» (Karl Hediger). 

79 Jean-Claude Favez, Michele Fleury, 
«Bundesrat Marcel Pilet-Golaz  1889-
1948',  in: Urs Altermatt (Hg.), Die 
Schweizer Bundesräte. Ein biographi-
sches Lexikon, Zürich und München 
1991, S. 366-371. 

80 «NZZ», Nr. 2288, 30.12. 44, Die Schweiz 
im Jahre 1944. 

Auch in der liberalen «NZZ» war das Ergebnis der aussenpolitischen Tour d'horizon 
beunruhigend. Die aussenpolitische Niederlage wurde als Endpunkt einer Politik der 
verpassten Gelegenheiten eingeschätzt. 77  Die Affäre Pilet-Golaz akzentuierte die 
prekäre Lage der Schweiz im Urteil der zukünftigen Siegermächte, die den Behörden 
seit geraumer Zeit eine unseriöse Neutralitätspolitik vorwarfen. Der Tatbestand, dass 
der Kurswert der wirtschaftlichen Beziehungen der neutralen Staaten gesunken sei, 
veranlasste die «NZZ» zur Intervention. Allerdings habe sich die Schweiz — so das 
«NZZ»-Urteil — neutralitätspolitisch nach wie vor nichts vorzuwerfen, weshalb das Blatt 
vor allem für die etwas hilflose  Idee einer intensivierten Aufklärungsarbeit aller schwei-
zerischen Diplomaten und Handelsattachés plädierte, um die öffentliche Meinung 
in den USA positiv zu beeinflussen. 78  
Die «NZZ» wollte für die Gefahr eines Ausschlusses der Schweiz von den wichtigen 
(angelsächsischen) Handelsplätzen der Nachkriegszeit sensibilisieren. Vor allem 
im bürgerlichen Lager lautete der Tenor, dass es nötig sei, die «Schöpfer der neuen 
Weltordnung» von der besonderen Lage des Landes und der Berechtigung der schwei-
zerischen Haltung zu überzeugen. Trotz neutralitätspolitischen Opfer- und Treue-
schwüren war der aussenpolitische Tiefpunkt Ende 1944 nicht mehr übersehbar. 
Der sowjetische Vorwurf, dass die schweizerische Regierung eine profaschistische 
Haltung an den Tag gelegt habe, steckte wie ein Pfeil in der aussenpolitisch dünn 
gewordenen Haut der helvetischen Schicksalsgemeinschaft. Die «NZZ» tröstetete sich 
Ende Jahr mit der Feststellung, dass durch das sowjetische Veto der politische Grund-
konsens unter den staatstragenden Parteien in keiner Weise erschüttert worden sei. 
Zudem wurde dieses Problem mit der Demission von Pilet-Golaz personalisiert und mit 
einer symbolischen Versagerfigur verbunden, die möglicherweise eine bequeme Pro-
jektionsfläche verdrängter Themen bot. 79  Die politische Stimmung schwankte im Jah-
resrückblick 1944 der «NZZ» zwischen Pathos, trotzigem Selbstbehauptungswillen 
und Larmoyanz: Die militärische Gefahr durch die deutsche Wehrmacht war gebannt, 
und die Schweiz konnte seit Kriegsausbruch erstmals wieder unverdunkelt in ein neues 
Jahr schreiten. Doch in diese Erleichterung mischten sich Gefühle des Unbehagens, 
des Missverstandenseins und nach wie vor der Unsicherheit im Hinblick auf die eigene 
Position in der Nachkriegsordnung. «Serrez les rangs!» lautete die bewährte Antwort 
der «NZZ» auf diese aussenpolitische Krisensituation ganz im Sinne der «Geistigen 
Landesverteidigung». 80  



6. Boykottdrohung und Currie-Mission: 
Eingeständnisse ohne Gesichtsverlust 

Mit dem Eintreffen der alliierten Wirtschafts-
delegation (sog. «Currie-Mission.) Anfang 
1945 wurde die Öffentlichkeit erstmals mit 
den problematischen Aspekten der schweize-
rischen Wirtschaftsbeziehungen gegenüber 
den kriegführenden Mächten konfrontiert. 
(BAR, J.1. 131, 140) 

81 «NZZ., Nr. 18, 4. 1. 45, Der amerikani-
sche Druck auf die Schweiz. In der «Tag-
wacht» hatte das Currie-Abkommen 
Rang 4, die Boykottdrohungen und die 
Versorgungslage Rang 5. In der «NZZ » 
war das Currie-Abkommen auf Rang 14 
und im «Vaterland. auf Rang 11. Zur Kri-
tik von Edward Stettinius an den schein-
heiligen «Älplern und Jodlern» siehe 
auch Peter Dürrenmatt, Schweizer Ge-
schichte, Bd. 2, Zürich 1976, S. 893 und 
898. 

Kaum war die vom östlichen Alliierten in der Pilet-Golaz-Affäre zugefügte Schmach 
verdaut, erreichte die amerikanische Drohpolitik im Januar 1945 gegenüber der 
Schweiz ihren publizistischen Höhepunkt. Ausgangspunkt war eine Presseerklärung 
des amerikanischen Staatssekretärs Edward Stettinius, der der Schweiz angeblich eine 
totale wirtschaftliche Blockade in Aussicht stellte, sofern diese ihre Wirtschafts- und 
Handelspolitik gegenüber dem zusammenbrechenden Naziregime nicht ändern werde. 
Befand sich die Schweiz ohnehin schon in einem relativ akuten Versorgungsengpass, 
löste diese Nachricht kurzfristig einen politischen Schock aus. Sowohl die «NZZ» als 
auch die «Tagwacht» zeigten sich entsetzt Ober diese Einschüchterungspolitik und 
verwiesen auf die seit Oktober 1944 eingestellten Kriegsmateriallieferungen an Hitler-
Deutschland. 81  Grundlage der neuerlichen politisch-diplomatischen Offensive der 
Alliierten bildete das sogenannte «Safehaven»-Dispositiv», das die deutschen Flucht-
geldbewegungen in neutrale Staaten gegen Ende des Kriegs wirksam unterbinden 
sollte. Zudem beabsichtigte der «Safehaven»-Entscheid, die deutsche Kapitalsubstanz 
für die Nachkriegsordnung (Reparationsproblematik) sicherzustellen, die Vermögen 
der Naziopfer abzuklären und die Rolle der helvetischen Finanz- und Golddrehscheibe 
während des Kriegs auszuleuchten. Die Schweiz bot mit ihrem harten, frei konvertier-
baren Schweizer Franken besonders für die kriegswirtschaftlich hochgerüsteten 
Lander mit Devisenbewirtschaftung eine Flucht- und Tauschwährung an. Der freie 
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Finanzplatz Schweiz erlangte während des ganzen Kriegs eine grosse Bedeutung ei-
nerseits als Sicherheitsgarantie der Schweiz, andererseits für die Interessen sowohl 
der Achsenmächte als auch der Alliierten. Die offensichtlich emotionalisierte Kampa-
gne der amerikanischen Presse konfrontierte die Schweiz mit einer neuartigen und un-
gewohnten Fremdwahrnehmung. Verständlicherweise zeigte die «NZZ» wenig Ver-
ständnis für Vorwürfe, die die kriegsverschonte Schweiz als Dienstleistungsbetrieb für 
faschistische Raubvermögen apostrophierte und die Eidgenossen als «die Aasgeier 
Europas» beschimpfte. 82  
Die offizielle Schweiz, wir zitieren die «NZZ», postulierte, dass dem «Lebensrecht 
und den Lebensinteressen der Schweiz» Rechnung getragen werden müsse: 
«Dass die [...] amerikanischen Forderungen [...] auf eine in ihrer Rücksichtslosigkeit 
erschreckende Missachtung elementarer schweizerischer Lebensverhältnisse hinaus-
laufen, dass sie die ernsteste Gefährdung der nackten materiellen Existenz eines 
Volkes von vier Mio. Menschen bedeuten, das seit fünf Jahren seine Unabhängigkeit 
und Neutralität mit fester Hand auch in kritischer Stunde gewahrt hat und heute Ober 
hunderttausend Flüchtlinge beherbergt und ernährt — diese in die Augen springende 
Tatsache bedarf keiner langatmigen Darstellung oder Begründung». 83  
Im Versuch, die Beziehungen zur Supermacht USA wieder zu normalisieren und die 
angedrohten Sanktionen zu verhindern, tauchte in den untersuchten Tageszeitungen 
vereinzelt die Forderung nach einer Thematisierung der schweizerischen Handelspoli-
tik auf. Bezüglich der amerikanischen Pressekampagne gab z. B. die «Tagwacht» zu 
verstehen, dass die schweizerische Neutralität in der jüngsten Vergangenheit nicht 
gänzlich dem Prinzip der wirtschaftlichen Reziprozität mit alien verfeindeten Kriegs-
parteien entsprochen habe. Die «Lebensbedürfnisse» — so die sozialdemokratische 
Rechtfertigung — hätten die Schweiz «gezwungen», nicht immer ganz nach dem Prin-
zip der Neutralität zu handeln, was aber unter den Bedingungen des totalen Kriegs auch 
nicht weiter erstaunlich sei. 84  
Trotzdem war für die Linke der Zeitpunkt gekommen, mit den Alliierten reinen Tisch 
zu machen. Konfrontiert mit dem Vorwurf, als sicherer Hafen für faschistische Flucht-
gelder zu fungieren, forderte die Linke erstmals Transparenz in der «Geheimpolitik» 
der Handelsabteilung des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements. Die «Tag-
wacht» verlangte in Anlehnung an die «NZZ» von der Bankiervereinigung, vorwärts zu 
machen mit der Aufdeckung der geheimgehaltenen Achsenvermögen. 88  Diese An-
schuldigungen seien, im Verhältnis zu den Transit- und Exportvorwürfen, die schwer-
wiegenderen, jene, die nicht zu entschuldigen seien — sofern sie stimmen würden. 
Das Argument des Sich-nicht-dreinreden-Lassens ziehe hier nicht mehr, diese 
Bankenpolitik sei auch zur Not nicht mehr zu rechffertigen. Die «Tagwacht» argumen-
tierte klar, aber nicht ohne Verweis auf den wirtschaftlichen Nutzen des fälligen 
Kurswechsels: «Selbst wenn wir ganz reinen Herzens wären bis in die Geheimkam-
mern unserer Banken und des <Vororts), müssen wir Vorwürfe und Drohungen ernst 
nehmen. Denn die realen Machtverhältnisse entscheiden. Können wir uns den Dauer-
zustand eines Totalboykotts leisten? In Frage steht nicht bloss der Hunger, die 
Entbehrung [...]. Auf dem Spiel stehen zahlreiche Existenzen, eine Massenarbeits-
losigkeit droht. [...] Jetzt ist das Problem umfassender geworden. Sollen wir mit einer 
Totalblockade in der «Festung Deutschland» eingeschlossen werden? Der Weg der 
Verhandlung muss unter alien Umständen beschritten werden, nicht kniend, das ist 
nicht nötig, aber auch nicht mit dem Sempacher Schlachtlied auf den Lippen.» 88  

Doch schon bald wurden die hohen aussenpolitischen Wogen wieder geglättet. 
Das amerikanische Staatsdepartement relativierte die massiven Drohungen gegenüber 
der Schweiz als Vorprellen gewisser Regierungsstellen und missliche Interpretationen 
der Presse. Gleichwohl wurde der Hoffnung Ausdruck gegeben, dass sich die Schweiz 
in Bälde mit den alliierten Vorstellungen über adäquatere Wirtschaftsbeziehungen 
gegenüber Nazideutschland auseinandersetzen werde. Die Schweiz reagierte. Sie 
bekräftigte ihre Bereitschaft, sich mit einer alliierten Vertretung gemeinsam an einen 

82 Zitiert nach: «NZZ», Ni. 24, 5. 1. 45, US-
Presse-Kampagne gegen die Schweiz. 

83 «NZZ», Ni. 18, 4. 1. 45, Der amerikani-
sche Druck auf die Schweiz. 

84 «Tagwacht», Nr. 3, 9.  1.45,  Amerika und 
die Schweiz. 

85 «NZZ», Nr. 2286, 29. 12. 44. 
86 «Tagwacht», Ni. 2, 5. 1. 45, Die ameri-

kanischen Drohungen. 
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Tisch zu setzen. Vorgängig nutzte der Bundesrat die Chance, das offenkundig 
desolate Politische Departement zu stärken und seine besten Kräfte an die aussenpo-
litischen Frontstellen zu schicken: Walter Stucki, dessen politische Fähigkeiten und 
wirtschaftliche Kompetenzen Ober sein liberales Parteimilieu hinaus unbestritten 
waren, übernahm Ende Januar 1945 die Leitung der Abteilung für Auswärtiges. 87  Seine 
erste Aufgabe liess nicht lange auf sich warten: er musste sich mit den Siegermäch-
ten fiber die Rolle des schweizerischen Finanzplatzes und Goldhafens verständigen, 
um damit die aussenpolitische Isolation und den drohenden Versorgungsnotstand 
zu überwinden. 
Am 12. Februar 1945 empfing der Bundesrat in Bern die Mitglieder der Currie-Mission, 
benannt nach dem amerikanischen Delegationschef Laughlin Currie. Diplomatische 
Geschenke und der sprichwörtliche Humor des englischen Delegierten Foot liessen die 
anfänglich angespannte Stimmung bei der ersten Pressekonferenz in den Hintergrund 
treten. 88  Gegenstand der Verhandlungen, die auf schweizerischer Seite von Walter 
Stucki und William Rappard geführt wurden, bildeten der sofortige Ausfuhrstopp nach 
Deutschland, die Verhinderung der Verschiebung von Fluchtgeld und Beutegut nach 
der Schweiz, Hilfeleistungen für den Wiederaufbau der befreiten Gebiete und Hilfestel-
lung bei der Abklärung von nazi-deutschen Raubgütern, vor allem im Bankenbereich. 
Von der Gegenseite verlangte die Schweiz eine sofortige Versorgung mit lebenswich-
tigen Gütern und die Abschaffung der «schwarzen Listen». 
Generell lautete der Grundtenor in den untersuchten Zeitungen, dass in diesen Ver-
handlungen primär die neutralitätspolitisch spezielle Lage der Schweiz im Krieg betont 
werden müsse. Eine besondere Position nahm anfänglich das «Vaterland» ein, das 
eine Eingliederung der Schweiz in die siegende alliierte Front befürchtete und deshalb 
eine trotzig selbstbewusste Verhandlungsstrategie befürwortete. 89  Im besonderen 
beklagte sich das katholisch-konservative Leitmedium Ober die alliierte Forderung, 
dass die Schweiz wirtschaftlich an der Niederringung der faschistischen Achse betei-
ligt werden solle. Als ob es nicht genügte, dass in diesem «totalitären Krieg» Deutsch-
land aus der Luft zertrümmert würde, solle Deutschland «auch noch diese beschei-
dene Stütze aus neutralen Mitteln verlieren», ereiferte sich die Stimme des politischen 
Katholizismus. 90  Aus diesem Grund müsse die Schweiz sich gegen die bevorstehen-
den Auflagen (Ausfuhrbeschränkung u. a.) stellen und auf ihr Neutralitätsprinzip 
pochen und dabei nicht vergessen, auf die Ober 100000 aufgenommenen Flüchtlinge 
hinzuweisen. Auch wegen der Vorhaltungen Ober die «Beherbergung von Fluchtkapi-
tal» — ein Begriff, der vermutlich zum ersten Mal auf der Frontseite des katholisch-
konservativen Parteiblatts erschien — solle die schweizerische Vertretung nicht verle-
gen werden; «eine gewisse Auskunft» könne man ja geben. 91  
Die schweizerische Neutralitätspolitik wurde im Zuge dieser Wirtschaftsverhandlungen 
von den untersuchten Zeitungen inhaltlich neu thematisiert. So bestätigte auch das 
«Vaterland», dass in der vergangenen Zeit die wirtschaftlichen Beziehungen mit den 
Achsenmächten «ganz bedeutend» ausgebaut worden seien, wobei infolge der 
militärischen Einschnürung durch die Achsenmächte eine andere Handlungsmöglich-
keit gar nicht zur Verfügung gestanden habe. 92  
Die Resultate der dreiwöchigen Verhandlungen wurden — im Spiegel der ersten 
Pressereaktionen — erstaunlich positiv aufgenommen und auf die Kurzformel 
«vollständige Einigung und gegenseitige Zugeständnisse» gebracht. 93  Das Gesicht 
wurde gewahrt und ein neues Kapitel in den internationalen Beziehungen aufgeschla-
gen. Für die öffentliche Meinung der Schweiz hatte diese alliierte Mission allerdings 
nicht den Charakter einer nationalen Vergangenheitsabrechnung. Die alliierte Kom-
mission habe Verständnis fur die «Sonderstellung der Schweiz als neutraler Staat» 
aufgebracht, lautete die erleichterte Einschätzung in der Presse. 94  Substantiell ging es 
in der Vereinbarung aber vorwiegend um schweizerische Zusagen: Man erklärte sich 
einverstanden, den Transitverkehr zwischen Deutschland und  Italien zu unterbinden, 
weder Waren noch Energie nach Deutschland zu exportieren und vor allem die 
Verschiebung von Fluchtgeldern und Beutegut in die Schweiz zu verhindern. Zudem 
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Sowohl die «NZZ» als auch die sozialdemo-
kratische «Berner Tagwacht» befürchteten 
Anfang 1945 einen bevorstehenden Wirt-
schaftskrieg der USA gegen die Schweiz auf 
Grund ihrer engen Beziehungen zum national-
sozialistischen Deutschland. 

87 Er löste Pierre Bonna ab, dessen 
Leistungen mit der höchst prekären Er-
folgsbilanz der Pilet-Golaz-Amtszeit kor-
respondierten. Die «NZZ» interpretierte 
Ende 1945 in ihrem Jahresrückblick 
diese wichtige Umbesetzung als «indi-
rekte Folge des Moskauer Neins». 
«NZZ», Nr. 2010, 31. 12. 45. Stucki war 
auch innenpolitisch kein unbeschriebe-
nes Blatt: in den 1930er Jahren vertrat er 
die Haltung, dass die Sozialdemokratie 
als  stärkste  einzelne Partei in die Regie-
rungsverantwortung aufzunehmen sei, 
und positionierte sich damit als ver-
frühter Erfinder der «Zauberformel». Der 
damals in persiflierender Absicht be-
zeichnete «Stuckismus» des bürgerli-
chen Lagers stiess indessen auf Ableh-
nung. 

88 Siehe dazu «Tagwacht», Nr. 23, 13.2.45, 
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politische Abklärung und aussenpoliti-
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politische Abklärung und aussenpoliti-
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91 «Vaterland», Ni.  39, 15. 2. 45, Aussen-
politische Abklärung und aussenpoliti-
sche Gefühle. 
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verpflichtete sich die Schweiz, beim Wiederaufbau der befreiten Gebiete zu helfen, 
wobei im Gegenzug die Alliierten das Versprechen abgaben, ihre Blockade zu lockern. 
In der Frage der «schwarzen Listen» gelang es nicht, zu einer Lösung zu kommen, 
weshalb Verhandlungsleiter Stucki, ebenso wie Bundesrat Stampfli, eine nüchterne, ja 
kritische Bilanz zog. 
Das Abkommen wurde nicht umfassend publiziert. Trotzdem wurde der Abschluss der 
Berner Wirtschaftsverhandlungen als Prestigeerfolg verbucht und das psychologische 
und politische Moment der Verständigung in den Vordergrund gerückt. Diese Wahr-
nehmung konnte auch durch das abschliessende Communiqué der Currie-Mission 
gestützt werden, das besagte, dass die alliierten Regierungen ihr voiles Verständnis 
für die besondere Neutralität der Schweiz bekunden würden. In den untersuchten Leit-
medien wurden die Verhandlungen als ein befriedigendes Ende des Wirtschaftskriegs 
bezeichnet, obwohl die schärfste und wirkungsvollste Waffe, die «schwarzen Listen», 
von den Alliierten noch nicht aus der Hand gegeben wurde. Stucki erblickte die 
eigentliche Bedeutung des Currie-Abkommens in der Durchbrechung der drohenden 
politischen Isolation und der Beendigung der wirtschaftlichen Blockade der Alliierten — 
eine Sichtweise, die fast ohne Vorbehalt von der Parteipresse übernommen wurde. 
Auch das anfänglich sehr skeptische «Vaterland» leitete geschwind einen Kurswech-
sel ein und schloss sich der Mainstream-Deutung an: Mit der Currie-Mission werde 
die politische Zukunft der Schweiz im Sinne einer Verständigung zurückgewonnen. 
«Der tote Punkt ist überwunden, Anschlusspunkte an die Welt von morgen sind er-
reicht.»96  Und endlich — so frohlockte das «Vaterland» — endlich wurde die Schweiz 
vom Verdacht befreit, eine «profaschistische Politik» betrieben zu haben. Jedenfalls 
habe sich dieser Vorwurf des Kriegsprofiteurs bei den (west-)alliierten Vertretern nun 
als «Farce» erwiesen. 96  Auch den besiegelten Abbruch der Wirtschaftsbeziehungen 
mit Deutschland konnten die Katholisch-Konservativen nun verschmerzen, da das 
Deutsche Reich ohnehin zu einem sehr maroden Handelspartner verkommen war. 97  
Wie flexibel die Neutralitätspolitik interpretiert werden konnte, zeigt die Stellungnahme 
der «NZZ» auf die beschlossene Blockierung der deutschen Guthaben auf Schweizer 
Banken. Dieser Akt wurde nicht als Widerspruch oder Repressalie verstanden, da man 
sich schliesslich nicht in eine «Hehler»-Rolle hineindrängen lassen wolle. 98  In Bezug 
auf die Rolle der Schweiz in der Nachkriegsordnung wollte man gar Gemeinsamkeiten 
gesehen haben. Wie doch schon Delegationschef Currie gesagt habe, sei es eben 
notwendig, die Schweiz sofort industriell wieder zu stärken, damit dieses Land seinen 
intakten und leistungsfähigen Produktionsapparat in den Dienst des europäischen Wie-
deraufbaus stellen könne, schrieb die «Tagwacht»: «Wir wollen helfen, man lasse uns 
aber helfen!»99  Für die «NZZ» ging es mehr denn je um das Ringen für Verständnis für 
die politische Sonderstellung («Inselstellung») der Schweiz, die sich für dieses kon-
sequent neutrale Land aus der Kriegsdynamik ergeben habe. 199  Aber die Schweiz hatte 
gemäss «NZZ» die Prüfung der Selbstbehauptung bestanden, selbst dann, als sie von 
einem eisernen Ring der totalitären Mächte umschlossen war. 
Stucki, dessen Verhandlungsgeschick und Kreativität einmal mehr gelobt wurden, ent-
liess seine Verhandlungspartner an der abschliessenden Pressekonferenz mit dem 
nachdrücklichen versorgungspolitischen Memento: «Kohle, Kohle und nochmals 
Kohle.» 191  Demgegenüber tönte Currie, zwischen vielen diplomatischen Komplimen-
ten, auch seine politische Reserve gegenüber den schweizerischen Argumentationen 
an. Er meinte, als Ausländer, der ein verwüstetes Europa gesehen habe, würden ihm 
die gut dotierten Lebensmittelgeschäfte Berns auffallen. Er könne sich auch vorstel-
len, dass die Schweiz mit ihrer nachdrücklichen Forderung nach einer funktionieren-
den Güterzufuhr nicht eine «Vorzugsbehandlung» erwarten könne, um damit einen viel 
höheren Lebensstandard beizubehalten als die europäischen Nachbarn und womög-
lich auf deren Kosten. 192  Die Zufuhren begannen sich jedoch schneller als erwartet zu 
normalisieren. Nach dem Ernährungstiefstand vom Frühjahr 1945 konnte die Versor-
gungslage der Schweiz in kurzer Zeit verbessert und im Herbst darauf die Aufhebung 
der Rationierung beschlossen werden. 



An der militärischen Abwehrbereitschaft 
der Schweiz bestand während und nach 
dem Krieg kein Zweifel. Das «Réduit» 
wurde als Nationalsymbol einer politisch 
und militärisch bestandenen Bewäh-
rungsprobe verstanden. 
(BAR E 5792 1988/204, Nr. 3544) 

VERARBEITUNG DER VERGANGENHEIT - 

Um 	 BEWÄLTIGUNG DER ZUKUNFT 



1 	Der Begriff stammt ursprünglich von 
Aram Mattioli, zit. nach Luc van 
Dongen, «La mémoire de la Seconde 
Guerre mondiale en Suisse dans l'immé-
diat après-guerre (1945-1948)», in: 
Schweizerische Zeitschrift für Geschich-
te, Nr. 4, 1997, S. 728 und Ders., "La 
Suisse face  à la Seconde Guerre mon-
diale 1945-1948. Emergence et con-
struction d'une mémoire publique», in: 
Société d'Histoire et d'Archéologie de 
Genève (Hg.), Les Cahiers, Genève 
1998, S. 299. 

2 	«NZZ», Nr. 901, 8. 6. 45, Grenzen der 
Selbstanklage. 

3 Ebenda. 
4 	Siehe dazu: «NZZ», Nr. 870, 1. 6. 45, Vor 

offenen Türen. 

Der Bundesrat hob im Februar 1945 das Parteienverbot auf. Das nahende Kriegsende 
bedeutete die Befreiung von kriegswirtschaftlichen Lenkungsmassnahmen, und mit 
der sich verbessernden Versorgungslage konnte bis 1948 schrittweise die Rationie-
rung aufgehoben werden. Am Tag der Waffenruhe stimmte der Bundesrat einer 
Vorlage Ober die Beschränkung der ausserordentlichen Vollmachten zu, die im 
Dezember 1945 von der Bundesversammlung durch den sogenannten Abbaube-
schluss ergänzt wurde. Am entscheidensten aber war die Liberalisierung der persön-
lichen Freiheitsrechte. «Wer nicht schweigen kann, schadet der Heimat»: Diese 
ebenso eingängige wie einschränkende Parole verlor 1945 ihre disziplinierende 
Wirkung. Die Behörden bauten die Pressezensur ab, und die wiedergewonnene 
Rede- und Versammlungsfreiheit verband sich mit einem grossen Informationsbe-
dürfnis und einem lebhaften Aufbegehren zuerst gegen faschistische Ausländer, dann 
auch gegen nazifreundliche Schweizer. Im Zuge dieser politischen Ablösung von der 
unmittelbaren Vergangenheit multiplizierten die Leitmedien auch die Forderung nach 
Rechenschaft von Bürgern und Behörden Ober ihr Tun und Lassen während des Kriegs. 
So betrachtet befreite das Kriegsende die Bevölkerung von einem Albdruck und 
löste dadurch einen «Erinnerungsfrühling» 1  aus. 

Der Zeit des Kriegs, der Extreme und der Unsicherheit folge in Europa zuerst eine Phase 
der politischen Abrechnungen, bevor der Geist der Versöhnung einkehren könne, 
lautete die Standortbestimmung der «NZZ» im ersten Halbjahr 1945. In dieser Über-
gangsphase geriet auch die Schweiz in Bewegung — und in Verdacht. Die moralisch 
unbequeme Lage bestand in der Aufgabe, sich als kriegsverschontes Land, das von 
1939 bis 1945 weder als Täter noch als leidendes Opfer in das Kriegsgeschehen 
involviert war, innen- und aussenpolitisch zu erklären und zu rechtfertigen. Die Schweiz 
und mit ihr die anderen neutralen Staaten standen im Verdacht, als «satte Zuschauer 
und schlaue, geschäftstüchtige Drückeberger» den Krieg überlebt zu haben, notierte 
die «NZZ». 2  Dieses Fremdbild des Zuschauers und Profiteurs korrespondiere mit dem 
aussenpolitischen Druck, mit welchem sich die Schweiz auseinanderzusetzen habe. 
Da die Schweiz den Krieg weder ausgelöst noch beeinflusst, sondern ihre Aufgabe der 
neutralitätspolitischen Selbstbehauptung erfolgreich bestanden habe, erachtete die 
«NZZ» jegliche Kritik an der praktizierten Neutralitätspolitik fehl am Platz. Zudem habe 
sich die Schweiz mit ihrem Entscheid zur «Geistigen Landesverteidigung» den 
Tatbeweis ihrer antifaschistischen Haltung bereits in der Vorkriegszeit geliefert und ein 
«ganzes Volk» gegenüber dem Faschismus «immunisiert». In dieser prekären Um-
bruchsphase zog die «NZZ» klar die Grenzen der Selbstanklage, denn die «endlose 
Schraube der Gewissensbohrung führt zur moralisch bemäntelten Selbstaufgabe und 
zum hemmungslosen Flagellantentum». 3  In der populären Forderung nach einer 
Säuberung profaschistischer Elemente sei sich das ganze Volk ohne Unterschiede der 
Parteirichtung einig gewesen, schrieb die «NZZ». 4  Wie weit die nationale Vergangen-
heitsbewältigung jedoch gehen sollte, darüber schieden sich die Geister — und zwar in 
aller denkbaren Schärfe. 



1. Nationale Bewährungsdebatten nach dem Krieg 

Die Schweiz stand nach dem Kriegsende in sozialer, wirtschaftlicher und militärischer 
Hinsicht vergleichsweise geeint da. Insofern hatte das Eckdatum 1945 nur in einer 
ereignisgeschichtlichen Perspektive eine herausragende Bedeutung, nicht aber in 
einer strukturgeschichtlichen. 5  Angriffspunkte für eine politische Rechenschafts 
debatte oder (gewalttätige) Abrechnungen, wie dies z. B. in den Nachbarländern 
Italien oder Frankreich geschehen war, gab es vorerst keine. 8 Jedoch wurde nach dem 
«Höllensturz» («NZZ») des Dritten Reichs die Forderung nach einer politischen 
Säuberung der Schweiz immer lauter. Ausweisungen von Nationalsozialisten und 
Faschisten waren bereits in den vorangegangenen Jahren vereinzelt gefordert worden; 
so etwa im Zusammenhang mit dem Sturz Mussolinis 1943, wo von italienischen und 
schweizerischen antifaschistischen Kreisen eine Säuberung gefordert worden war. 
Allerdings war es dabei nur zu vereinzelten Ausweisungen gekommen. 7  
Vor allem der Umgang mit allen nichtantifaschistisch eingestellten Deutschen wurde 
zu einem vielschichtigen Problem der «political correctness» auf verschiedensten 
Ebenen. Sogar die schweizerische Flüchtlingspolitik erhielt gegen Kriegsende 
vorübergehend noch einmal unerwartete Aufmerksamkeit, denn die Täter wurden zu 
Flüchtenden und suchten — so wie vorher ihre verfolgten Opfer — Asyl u. a. in der 
Schweiz. 8  Dieser Rollenwechsel von Täter und Opfer, Subjekt und Objekt der 
Geschichte, machte sich in einem weitgehenden Perspektivenwechsel bemerkbar. 
Politischer Wandel wurde — das veranschaulichte die politische Tagespresse ein-
drücklich — auch personifizierbar. Der Umgang mit zwei höchst ungleichen Persön-
lichkeiten, einem Meisterdirigenten von Weltruf und einem unscheinbaren Mörder, 
die beide auf ihre (unterschiedliche) Weise zu tragischen Opfern der Geschichte 
wurden, zeugte Anfang 1945 von veränderten Haltungen in der Öffentlichkeit, bei den 
Behörden und vor allem auch bei den Parteien. 

Im Februar 1945, in einer Stimmung des Umbruchs und Aufbegehrens erfolgte in 
Zürich ein lehrreiches Intermezzo mit dem renommierten deutschen Dirigenten 
Wilhelm Furtwängler, der von der Zürcher Tonhalle eingeladen worden war. Furt-
wangler und die lokalen Behörden sahen sich einem Sturm der Entrüstung ausgesetzt, 
der zur ersten Herausforderung an ein bildungsbürgerlich orientiertes Publikum im Um-
gang mit deutschen Künstlern wurde, die unter den Nazis gearbeitet bzw. gedient 
hatten. 8  Es war ein polemischer, aber durchaus lehrreicher Vorgeschmack auf das, 
was noch folgen sollte. Furtwängler, der sich wie so viele deutsche Künstler im Glau-
ben an eine bildungsbürgerliche Differenzsetzung von Kunst und Politik nicht mit der 
Frage der Verantwortungsethik im totalitären System auseinandersetzte, stiess auf den 
geschlossenen Widerstand der Zürcher Linken. 18  Die Person Furtwängler polarisierte 
und mobilisierte. In Zürich kam es zu politischen Kampagnen unter der Führung von 
Kommunisten (PdA) und Sozialdemokraten, die mit der Androhung von Grossdemon-
strationen den Auftritt des Dirigenten verhinderten. 11  Die «NZZ», offensichtlich Ober-
rollt von der Heftigkeit des Widerstands, musste sich in der «Furtwänglerei» nach 
mehreren eingehenden Vermittlungsversuchen geschlagen geben. Interessant war ihre 
Begründung: Die neutrale Schweiz könne sich auch im Hinblick auf das internationale 
Ansehen keinen Skandal mit einem Deutschen leisten, auch wenn es sich um einen 
Künstler handle. Der heftige Streit vermochte sogar für eine Zeitlang die innenpoliti-
sche Traktandenliste — die neuen bundesrätlichen Staatsschutzerlasse im Kontext 
des suspendierten Parteienverbots — zu übertönen. 

5 	Hansjörg Siegenthaler, «Die Schweiz 
1914-1984», in: Wolfram Fischer u. a. 
(Hg.), Handbuch der europäischen Wirt-
schafts- und Sozialgeschichte, Stuttgart 
1987, S. 502. 

6 Vgl. dazu Paul Sérant, Die politischen 
Säuberungen in Westeuropa am Ende 
des Zweiten Weltkrieges in Deutschland, 
Österreich, Belgien, Dänemark, Frank-
reich, Grossbritannien,  Italien,  Luxem-
burg, Norwegen, den Niederlanden und 
der Schweiz, Oldenburg und Hamburg 
1966. 

7 	Siehe hierzu die Lizentiatsarbeit von Ste- 
phan Koller, Gesäuberte  Vergangenheit—
saubere Zukunft. Die politischen Säube-
rungen im Kanton Zürich 1943-47, 
Zürich 1998 (Ms.). Zu den politischen 
Säuberungen als Vergangenheitsbewälti-
gung äussern sich: Hans Stutz, «Fronti-
sten und Nationalsozialisten in Luzern 
1933-1945», in: Stadtarchiv Luzern 
(Hg.), Luzern im Wandel der Zeit, Heft 9, 
Luzern 1997, S. 163-178 und Ruedi 
Brassel-Moser, «<Heim ins Reich>». Po-
litische Säuberungen im Basellbiet», in: 
Simone Chiquet et al. (Hg.), Nach dem 
Krieg — Après la guerre, Zürich 1995. 

8 Dagegen verwahrte sich die linke Presse 
von Anfang an vehement, vgl. dazu «Tag-
wacht», Nr. 69, 23. 3. 45, «Sie kom-
men!» und «Tagwacht», Nr. 79, 6. 4. 45, 
Der neue Flüchtlingsstrom. Die Links-
presse wehrte sich — «das Schweizer-
haus verträgt kein Ungeziefer>> — recht 
unzimperlich. 

9 	Siehe dazu «NZZ», Nr. 326, 23. 2. 45, 
Unter dem Druck der Strasse. 

10 Vgl. dazu «NZZ», Nr. 326, 23.  2.45, Un-
ter dem Druck der Strasse und «Tag-
wacht», Nr. 69, 23. 3. 45, «Sie kom-
men!» 

11 «NZZ», Nr. 399, 6. 3. 45, Mehrstimmiges 
Echo. 



Mit dem endgültigen Zusammenbruch der Naziherrschaft tauchten aber auch Themen 
und Fragen auf, die während des Kriegs gar nicht — oder ganz anders — diskutiert 
worden waren. Von exemplarischer Symbolik war im Mai 1945 die Begnadigung des 
Mörders von NSDAP-Leiter Wilhelm Gustloff. Der Medizinstudent David Frankfurter, 
ein jugoslawischer Jude, hatte 1936 in Davos den deutschen Naziführer Gustloff 
erschossen und war dafür zu 18 Jahren Zuchthaus und lebenslänglichem Landesver-
weis verurteilt worden. Obwohl sein Gefangenenverhalten angeblich nicht sehr befrie-
digend war, durfte Frankfurter nach neun abgesessenen Jahren, «nachdem die Unta-
ten des Nationalsozialismus ans Licht gezogen worden [...] und die behördliche 
Säuberung des Landes in vollem Gang [waren]», seinen Weg in die Freiheit antreten. 12  
Interessant in der Urteilsbegründung des Bündner Kantonsgerichts von 1936 war die 
Feststellung, dass Frankfurter nicht primär aus politischen Motiven heraus gehandelt, 
sondern Gustloff aus einer Situation persönlicher psychischer Probleme umgebracht 
habe. Frankfurter war aus psychopathologischen Gründen zum Mörder geworden und 
als solcher verurteilt worden, wurde aber paradoxerweise aus politischen Erwägungen 
frühzeitig begnadigt. 

Viele dieser Vergangenheitszuwendungen trugen — wie im Fall Frankfurter — nicht nur 
zu einer politischen Neueinschätzung eines Problems bei, sondern bewirkten eine 
Moralisierung verschiedener politischer Tätigkeitsbereiche. Armee, Behörden und 
Parteien legten 1945 Rechenschaft Ober ihr Handeln im Krieg ab, teilweise freiwillig, 
teilweise auch unter öffentlichem Druck, und stellten sich dem kollektiven Erinnern, 
das 1946 in der Form der «Bewährungsdebatten» 13  ihren Höhepunkt fand. Diese 
vergangenheitsorientierten Debatten übten einen grossen Einfluss auf das schweize-
rische Selbstverständnis in der Nachkriegszeit aus: «Au cours de ces trois années 
décisives vont en fait se mettre en place les réflexes mentaux et les représentations 
propres a la guerre, qui continueront de peser des décennies durant sur la perception 
collective des Suisses. C'est l'époque où la génération de la <Mob> reçoit ses premiers 
titres de noblesse et où se fige la mémoire commune.» 14  

12 «NZZ», Nr. 860, 30. 5. 45, Um die Be-
gnadigung Frankfurters. 

13 Der Begriff stammt von Georg Kreis und 
bezeichnet jene Auseinandersetzungen, 
in der die Widerstands- und Verteidi-
gungspolitik der Schweiz gegenüber der 
faschistischen Bedrohung mit ihren eige-
nen politisch-moralischen Ansprüchen 
konfrontiert wurde. Georg Kreis, «Vier 
Debatten und wenig Dissens» (1997), 
S. 451-476. 

14 Luc van Dongen, «La mémoire» (1997), 
S. 713. 

15 	«NZZ., Ni.  1128, 25. 6. 46, Der 
Bericht des Generals; Nr. 1134, 
26. 6. 46, Der Bericht des Generals und 
die Armeereform und Nr. 1201, 7. 7. 46, 
Generalsbericht und Öffentlichkeit. Eine 
Übersicht Ober die als schrankenlos 
empfundene Debatte gibt die «NZZ» erst-
mals in Nr. 1367, 2. 8.46. 

16 Vgl. dazu «NZZ», Nr. 1897, 21. 10. 46. 
17 Vgl. dazu: Demokratisierung der Armee in 

«NZZ» Nr. 980, 3. 6. 46 (Chefredaktor der 
«Allgemeinen Schweizerischen Militär-
zeitung» und eine Antwort von Fritz Wan-
ner in «NZZ» Nr. 1021, 9. 6. 46 und 
«NZZ», Nr. 2029, 10. 11. 46. 

Dass die Schweiz vom Krieg verschont blieb, galt als Beweis einer erfolgreichen 
Selbstbehauptung, namentlich auch im militärischen Bereich. Obwohl es keine 
grundsätzlichen Differenzen über den Sinn der bewaffneten Neutralität bzw. der 
Landesverteidigung gab, zeichnete sich bereits Ende 1945 eine Armeedebatte ab, die 
in verschiedener Hinsicht Rechenschaft über die Funktion und Organisation des Heers 
ablegen wollte, nicht zuletzt um die Herausforderungen einer völlig veränderten Nach-
kriegsordnung zu bewältigen. Im Juni 1946 legte General Guisan einen Bericht 
zuhanden der Bundesversammlung vor, der die Tätigkeiten der Schweizer Armee 
während des Krieges bilanzierte und damit der Militärfrage den Charakter einer 
Bewährungsdebatte verlieh. Guisans Bericht wies auf diverse technische, taktische 
und organisatorische Defizite in der Armee hin und setzte vorerst Bundesrat Karl 
Kobelt, den Vorsteher des Eidgenössischen Militärdepartements (EMD), unter starken 
Druck. Bei Behörden, Offizieren, Parteien und der Presse löste dieser militärische 
Rechenschaftsbericht unterschiedlichste Reaktionen aus, allein die Figur des Generals 
blieb in den untersuchten Leitmedien Ober jeden politischen und moralischen Verdacht 
erhaben. 15  
Neben den taktischen und technischen Mängeln der schweizerischen Luftwaffe löste 
auch das Réduit als Verteidigungskonzept innerhalb der militärischen Funktionseliten 
eine langandauernde Debatte über das zukünftige Wehrdispositiv aus, die durch die 
Anfang August 1945 erfolgten Abwürfe der amerikanischen Atombomben auf die 
japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki ein zusätzliches Gewicht bekamen. 16  In 
der «NZZ» rückten immer wieder disziplinarisch-pädagogische Fragen ins Zentrum 
einer Reformdebatte, die nicht nur durch einen Generationenkonflikt der Offiziere, son-
dern, wie bereits im Umfeld des Ersten Weltkriegs, auch durch den Streit zwischen 
liberaleren autoritäreren Erziehungsidealen gekennzeichnet war.17 
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Der Bericht des Generals stellte ein entscheidendes Dokument für die kollektive 
Erinnerung an den Weltkrieg dar, obwohl er die unmittelbare Vergangenheit aus-
schliesslich unter militärischen Gesichtspunkten bilanzierte. Er bestätigte den Wider-
standswillen des Schweizervolks und seiner Armee, und er trug zu einer wesentlich 
militärisch geprägten Erinnerung an die Kriegszeit bei. Schliesslich bestärkte der 
Bericht die vorherrschende Meinung, dass die kriegsverschonte Schweiz ihr glückli-
ches Schicksal wesentlich ihrem Mut und den klugen militärischen Vorkehrungen zu 
verdanken hatte. 18  Völlig im Einklang mit diesem Bericht wähnte sich die sozialdemo-
kratische «Tagwacht», die ihre wehrpolitischen Vorstellungen, Einschätzungen und 
Kritiken fast ohne Abstriche bestätigt sah und entschieden für die armeeinternen 
Reformkräfte Stellung bezog. Die «Tagwacht» betonte in dieser Debatte noch einmal 
emphatisch, dass die Wahl von Guisan ein politischer Glücksfall für die Schweiz 
bedeutet habe. Bestärkt durch Guisans Kritik an den unzureichenden Selektionsver-
fahren für höhere Offiziersgrade, forderte die «Tagwacht» ein uneingeschränktes 
Engagement der SPS in den Armeefragen und bezeugte erneut ihre starke Identifika-
tion mit den positiven Aspekten der Schweizer Armee. 19  

18 Luc van Dongen, «La mémoire» (1997), 
S. 720. 

19 Vgl. dazu «Tagwacht», Ni.  154, 5. 7. 46, 
Der Niedergang des Bürgertums; Ni.  
155, 12. 7. 46, Die Schwächen unseres 
Wehrwesens und Ni.  157, 9.7. 46, Tragö-
die unserer Luftwaffe. 



2. Von der Säuberungskampagne zur Bewährungsdebatte 

 

«Vorwärts»,  28. Juni 1945 
Die Forderung nach einer Ausweisung von 
(pro-)faschistischen Ausländern und einer 
politischen Abrechnung mit der eigenen Ver-
gangenheit wurde besonders stark von der 
PdA. 

Der Maskenball der Naziführer 

Die Naziführer verkleiden sich in die verschiedensten Kostüme, um sich unkenntlich zu 
machen und der gerechten Strafe zu entgehen. Herr von Steiger hat dem Obernazi 

Köcher das Kostüm eHarmloscr Barger» besorgt. 

Vieles sollte nach dem Krieg anders werden. Mit klaren Taten und Zeichen wollte sich 
die Nation von den politischen Lasten und Bedrohungen des Kriegs befreien. «Säube-
rung» lautete die zugkräftige Parole des Jahres 1945, die nicht nur eine politische 
Abrechnung meinte, sondern ein allgemeines, wenn auch diffuses Bedürfnis nach 
Klarheit ausdrückte. Die Aufdeckung der Tätigkeiten der sogenannten 5. Kolonne, 
d. h. der gegen die Schweiz gerichteten Umtriebe von ehemals besonders aktiven 
italienischen und deutschen Faschisten, hatte zunächst Priorität. Der Bundesrat liqui-
dierte im Mai 1945 die NSDAP-Landesgruppe Schweiz und wies den letzten «Lan-
desgruppenführer» aus. Unstimmigkeiten gab es wegen der Forderung nach der 
Ausweisung der offiziellen Gesandtschaften Deutschlands und Italiens, welche die 
Behörden zuerst zu ignorieren versuchten. Wie nötig die Kritik am Bundesrat war, der 
den Gesandten Otto Karl Köcher bzw. dessen Amtsvorgänger Freiherr von Weizsäcker 
möglichst unbehelligt lassen wollte, dokumentierten seine Begründungen, in welchen 
er die beiden Gesandten als Freunde und Wohltäter der Schweiz umschrieb, was auch 
der «NZZ» eindeutig «politisch und menschlich problematisch» erschien. 20  Erst auf 
nachhaltigen Druck des Parlaments raffte sich der Bundesrat auf, forderte die deut-
sche Gesandtschaft zur unverzüglichen Abreise auf und leitete damit zu einer gene-
rellen «Säuberung» über. 



Immer wieder wurde der Versuch gemacht, den Begriff der Säuberung primär als 
nationale «Desinfektions»-Aktion 21  gegen missliebige Ausländer zu definieren. Dieses 
Unterfangen drückte sich 1945 nicht nur durch eine unbedarfte Wortwahl aus, 
sondern blieb auch in der unnachgiebigen Forderung von linken und liberalen Politi-
kern nach Selbstkritik und Transparenz hängen. Um mit der sogenannten Entnazifizie-
rung vorwärtszukommen, forderte die «Tagwacht» im Mai 1945 ein «Weissbuch Ober 
Naziumtriebe in der Schweiz». 22  
Die «NZZ» ahnte eine harte innenpolitische Belastungsprobe. Sie befürchtete zu Recht, 
dass die «Säuberungsdebatten» jener politischen Kraft eine mächtige innenpolitische 
Keule in die Hand geben würde, die sich des Nimbus» des Antifaschismus zu bemäch-
tigen verstand. «Wir werden uns dem retrospektiven Feldzug der Schnüffelei nicht 
anschliessen», verkündete die «NZZ» Anfang Mai 1945 trotzig, wurde jedoch durch 
die politische Entwicklung eines Besseren belehrt. 23  Der politische Impetus nach 
Aufklärung, Abrechnung und moralischer Genugtuung erhielt sukzessive breitere 
Unterstützung, insbesondere auch von liberalen Kreisen. Im Juni 1945 reichte der 
Basler Freisinnige Ernst Boerlin eine Motion ein, die den Bundesrat aufforderte, die 
Öffentlichkeit Ober die antidemokratischen Umtriebe ausländischer oder vom Ausland 
abhängiger antidemokratischer Organisationen und Personen im Zusammenhang mit 
dem Kriegsgeschehen 1939-1945 aufzuklären. Damit war jene unvermeidliche Aus-
einandersetzung mit der eigenen Vergangenheit erreicht, in der sich «das Vaterland 
[...] an seinen Verrätern» rächte, wie die «NZZ» schrieb. 24  Der Typus des «Kollabora-
tionisten» als europäisches Nachkriegsproblem begann auch die Schweiz mehr und 
mehr in seinen Bann zu ziehen. 
Anfänglich  als Aufbegehren gegen die fremden faschistischen Umtriebe im eigenen 
Land gedacht, bohrte sich die Entnazifizierungspolitik in immer tiefere Schichten der 
jüngsten Vergangenheit. In der Schweiz spielte sich die politische Abrechnung mit den 
«Verrätern» oder «Anpassern» in den eigenen Reihen als unblutiger Kampf mit verba-
len Waffen ab. Dabei konzentrierte sich diese Abrechnung als stark personenbezoge-
ner Vergangenheitsdiskurs immer starker auf jene, welche die Zeit der politisch-
moralischen Bewährung nicht bestanden hatten. Für die sogenannten Verräter, 
Mitläufer, Fröntler, also für all jene, die der eidgenössischen Schicksalsgemeinschaft 
in grosser Bedrängnis nicht rückhaltlos beigestanden hatten, schlug mit diesen 
Ausgrenzungskampagnen die Stunde der politischen Abrechnung. In der zweiten 
Hälfte des Jahres 1945 «kippten» die  Säuberungsdebatten  in eigentliche Be-
währungsdebatten um. Diese spielten bis Mitte 1946 die dominierende innenpolitische 
Rolle in den Leitmedien «Tagwacht», «NZZ» und «Vaterland». 25  In vorderster Linie 
betätigte sich die «Tagwacht» als lnitiantin und erfolgreiche Themenführerin einer 
Kampagne, die unter dem skandalträchtigen Motto der «Säuberung» ein Konglomerat 
von verschiedenen Transparenz- oder lnformationsdefiziten aufdeckte. Unter dem 
Sammelbegriff der Bewährungsdebatten entwickelten sich Kampagnen gegen 
Misswirtschaft, Verrat und Defätismus, welche die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit 
auf sich zogen und der schweizerischen (Kriegs-)Vergangenheitsbewältigung das 
symbolträchtigste Denkmal setzten. 

Die in Gang gesetzte Säuberungskampagne zog langsam, aber unweigerlich die 
Loyalitäts- und Verrätersemantik nach sich. Dieser Perspektivenwechsel von den 
fremden Unterwanderern zu den eigenen Verrätern und Mitläufern richtete die Frage 
des Kollaborationismus an alle, je nachdem wie hoch die Messlatte von Widerstand 
und Anpassung gesetzt wurde. Zu der Kategorie der politisch-moralischen Versager 
gehörte in der sozialdemokratischen Optik stellvertretend für andere hohe Funkti-
onsträger Oberst a. D. Gustav Däniker, der im Oktober 1945 militärgerichtlich vergeb-
lich eine Rehabilitation anstrebte. Däniker war Mitglied des rechtsbürgerlichen «Volks-
bunds für die  Unabhängigkeit  der Schweiz» und gehörte zu der Gruppe, welche die 
«Eingabe der 200» verfasst hatte. Er verfocht in den heiklen Jahren 194V42 mit einer 
gezielt verbreiteten «Denkschrift» eine Anpassungspolitik, die er nach einer privaten 

20 «NZZ», Ni.  885, 5. 6. 45, Der Fall Köcher. 
21 Vgl. «NZZ», Ni.  1952, 19. 12. 45, Säu-

berung vor dem Nationalrat. 
22 «Tagwacht» Nr. 114, 18. 5. 45, Her mit 

dem Weissbuch. Ober die Naziumtriebe. 
Im Verein mit anderen (liberalen) Tages-
zeitungen forderte die «Tagwacht» vom 
Bundesrat ein Weissbuch, welches die 
Verbindungen zwischen der deutschen 
Gesandtschaft bzw. den deutschen 
Konsulaten und der 5. Kolonne in der 
Schweiz» während des Kriegs untersu-
che. Diese politische Aufklärungsaktion 
durch die Bundesbehörden solite einem 
angeblichen Vertrauensverlust entgegen-
wirken. Darüber hinaus «gehören ins 
Weissbuch also auch [...] das Kapitel 
Wirtschaftsverhandlungen [...]. Gerade 
hier dürfte der Bundesrat nicht schlecht 
abschneiden», schrieb die «Tagwacht» 
am 18. 5. 45 wohlwollend. 

23 «NZZ», Nr.734, 4. 5. 45. Der Freibrief des 
«Antifascismus». 

24 «NZZ», Nr. 574, 5. 4. 45, Wer ist Kolla-
borationist? 

25 1945 figurierte die Säuberungs- und Ent-
nazifizierungsdebatte in der «Tagwacht» 
auf Rang 1, beim «Vaterland» auf Rang 5 
und bei der «NZZ» auf Rang 19.1946 war 
das Thema «5. Kolonne der Schweiz». in 
der «Tagwacht» auf Rang 3; parallel dazu 
auf Rang 5 thematisierte das sozialde-
mokratische Sprachrohr «Misswirtschaft 
und Korruption in der Kriegswirtschaft». 
Beim «Vaterland» figurierte der «Bericht 
Ober antidemokratische Umtriebe und 
Staatskrise» auf Rang 3.1n der «NZZ» lag 
das Thema «Antidemokratische Um-
triebe —5. Kolonne» 1946 auf Rang 4. 
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Studienreise durch Hitler-Deutschland verfasst hatte. Däniker warf der Schweiz vor, 
ohne Anpassung an die neuen Machtverhältnisse die Kriegsgefahr zu erhöhen, ja die 
Verantwortung für einen allfälligen deutschen Angriff zu tragen. 26  Der Befürworter 
einer weitgehenden Anpassung wurde von Frontisten und germanophilen Offizieren 
begeistert rezipiert und stand zudem in der Gunst von Oberstkorpskommandant Ulrich 
Wille. Bei General Guisan stiess er hingegen auf Ablehnung. Der General bestrafte 
den Berufsoffizier 1942 für seine defätistische Haltung mit scharfem Arrest und 
sofortiger Entlassung aus Amt und Ehre. Obwohl Däniker mehrheitlich als politisch-
militärisches Sicherheitsrisiko eingestuft wurde, erfreute er sich breiter und engagier-
ter Unterstützung durch Gesinnungsgenossen, so etwa in der Schweizerischen 
Offiziersgesellschaft, die vergeblich zu seinen Gunsten eine Petition an den Bundesrat 
richtete. 27  
Zum Teil bugsierten sich die rechtslastigen oder frontistischen Kreise selbst ins 
Rampenlicht der politisch-moralischen Säuberungskampagne: Fröntler und angeblich 
auch Jungbauern, die sich anlässlich der Currie-Mission in einem Pamphlet gegen den 
Ausverkauf von Volk, Heimat und Neutralität glaubten einsetzen zu müssen und 
die Soldaten zur Meuterei aufforderten, wurden im November 1945 vor ein Divisions-
gericht gestellt. In der Einschätzung der «Tagwacht» waren diese Pamphletisten 
politisch «ganz einfach zu blöd», d. h. einer seriösen Auseinandersetzung nicht mehr 
würdig. 28  Dennoch verstärkte sich angesichts dieser skandalösen Enthüllungs-
geschichten die politische Forderung, die 5. Kolonne bzw. die Landesverräter politisch 
«auszumisten», damit sich das Misstrauen im Volke nicht noch vertiefe. 29  

26 «Tagwacht», Ni.  31 12. 10. 45, Der Fall 
Däniker. 

27 Willi Gautschi, Der Fall Däniker. Konflikt 
mit dem General nach der Anpassungs-
propaganda 1941/1942, in «NZZ», Nr. 
60, 13. 3. 1998. Weiterführend dazu: 
Franziska Keller, Oberst Gustav Däniker. 
Aufstieg und Fall eines Schweizer Beruf-
soffiziers, Zürich 1998. 

28 «Tagwacht», Nr. 260, 6. 11. 45, Jung-
bauern- und Fröntler-Pamphletisten vor 
Divisonsgericht. 

29 «Tagwacht» Nr. 239 (Numerierungsfeh-
ler der «Tagwacht»), 21. 12. 45, Geheim-
verhandlungen mit deutschen Agenten. 
Die Affäre Däniker/von Sprecher. 

30 Die Faschismusdebatte als Form der 
Weltkriegs- und Vergangenheitsbewälti-
gung zwischen PdA, SPS und FDP 
kommt z. B. stark bei den Zürcher Regie-
rungsratswahl zum Zug. Diese belegen 
im Jahr 1945 in der Aufmerksamkeits-
skala der «NZZ» Rang 11 der Mediener-
eignishierarchie. 

31 «NZZ», Nr. 969, 21  .6.45, Gipfel der Ver-
antwortungslosigkeit. Siehe zu dem Erin-
nerungsbild und der Kritik der Kommuni-
sten Luc van Dongen, «La mémoire» 
(1997), S.723. 

32 «NZZ», Nr. 1036, 4. 7. 45, Eine Partei ge-
gen die Schweiz. 

Je nach ideologischem Standpunkt wurden verschiedene konkurrierende Erinnerun-
gen an das politische Handeln der Schweiz während des Zweiten Weltkriegs artikuliert. 
Die politisch führenden Tageszeitungen artikulierten auch Stimmen und Bilder, die 
sich gegenseitig ausschlossen. Einen informativen Ausschnitt der Weltkriegs- und 
Vergangenheitsbewältigung zwischen der Partei der Arbeit (PdA), der SPS und der FDP 
bildete die Zürcher Regierungsratsersatzwahl, in der die «NZZ» herausgefordert 
wurde. 30  In diesen kämpferischen Auseinandersetzungen zwischen Linken und Bür-
gerlichen wurden die thematischen Konfliktlinien der Säuberungsdebatte neu gelegt, 
wurden quasi neue Parameter des politisch Erinnerungswürdigen gesteckt. Die PdA 
ging in ihrer Version der Vergangenheitsdeutung weiter als die sozialdemokratische 
Kampagne und verband ihre Säuberungspolitik mit einer grundsätzlichen Kritik an der 
schweizerischen Aussen- und Neutralitätspolitik während des Zweiten Weltkriegs. 
Als aufstrebende linke Bewegung innerhalb der Arbeiterschaft versuchte sie, die Säu-
berungsdebatte auf alle Bereiche des gesellschaftlichen Handelns zu übertragen und 
insbesondere die wirtschaftliche Verflechtung der Schweiz mit Hitler-Deutschland 
unter dem Aspekt der Neutralität zu thematisieren. Konzessionen an den Faschismus 
waren in dieser Lesart als logische Folge der Affinitäten zwischen bürgerlich-kapitali-
stischen und faschistischen Interessen zu sehen, darüber hinaus stellte sie die Ernst-
haftigkeit des Abwehrwillens des schweizerischen Bürgertums polemisch in Frage. 31  
Die Kritik der PdA gipfelte in der Forderung nach einem konsequenten Verzicht auf 
die schweizerische Neutralitätspolitik. 
Dieser kommunistische Beitrag zu den Säuberungs- und Bewährungsdebatten wurde 
von der «NZZ» in aller Schärfe als untauglicher Versuch einer «unschweizerischen 
Partei» abgetan. 32  Sie verwies auf die prosowjetische Ausrichtung der PdA und deren 
manichäisches Weltbild, das qua Klassenkampflogik den Bundesrat als profaschi-
stisch anschwärze, jeden unbescholtenen Bürger und sogar die sozialpartnerschaft-
lich eingestellten Gewerkschaften (Metallarbeiterverband) zum profaschistischen 
Mitläufer stemple. Damit versuche die PdA, verschiedenen Gruppen eine Schuld auf-
zubürden und generell die Schweiz im Ausland zu diffamieren. Die «NZZ» bezeichnete 
die PdA-Politik als Endmoräne der Pilet-Golaz-Affäre, sie kolportiere — «his masters 
voice» — Stalins infame Faschismusvorwürfe an die Schweiz. Damit repräsentierte die 
PdA im Blickwinkel der «NZZ» den ideologischen «Neofrontismus»: Ihre Mitglieder 
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waren die «Quislinge» des Umschwunges von 1945. 33  Mit einer solchen «neofronti-
stischen Auslandpartei», so liess die «NZZ» in aller Schärfe verlauten, denke man nicht 
im Traum daran, eine Säuberungsdebatte zu führen. 34  Historisch und politisch be-
trachtet, habe die kommunistische Bewegung auch in der Schweiz eine zu grosse Hy-
pothek im Schlepptau, schliesslich habe sie den Ribbentrop-Molotow-Nichtan-
griffspakt gutgeheissen und somit jegliche Legitimation in einer antifaschistischen 
Debatte verloren. 35  

Kamen nach Kriegsende zuerst die ausländi-
schen Faschisten ins Kreuzfeuer der Kritik, 
richtete sich die politische Empörung 1945 
alsbald gegen die inländischen Fröntler und 
braunen Mitläufer. 
(Schweizerisches Sozialarchiv Zürich, F 36-29) 

Aufschlussreich war im weiteren die Behauptung der «NZZ», dass die moskauorien-
tierte Linke in ihrem Kampf gegen die angeblich profaschistischen Machenschaften 
während des Kriegs nicht nur jegliche Glaubwürdigkeit bei den Behörden oder dem 
Bürgertum verloren hätten, sondern auch bei der Sozialdemokratie. Doch so einfach 
war der Versuch, die PdA in den Zürcher Regierungsratsersatzwahlen politisch zu 
isolieren, nicht: ihr Kampfkandidat Otto Brunner, ein sehr populärer ehemaliger Spani-
enkämpfer, errang mehr als einen Achtungserfolg, verhinderte im ersten Durchgang 
die Wahl des freisinnigen Kandidaten und nahm dem sozialdemokratischen 
Vertreter so viele Stimmen weg, dass dieser auf einen weiteren Wahlgang verzichtete. 
Dennoch zeichnete sich in diesen Wahlen eine (parteppolitische Ausgrenzung ab, 
die gleichzeitig eine thematische Einengung der Säuberungsdebatten zur Folge hatte, 
nämlich den Ausschluss einer kontroversen Diskussion über die diffizileren Kapitel der 
schweizerischen Neutralitätspolitik während des Weltkriegs. 
Es war nicht nur der Freisinn, sondern auch die Sozialdemokratie, die sich gegen 
die PdA wandte. Der Streit um das Label der «Neuen Schweiz» verdeutlichte das 
sozialdemokratische Dilemma und den Unmut gegenüber einer Konkurrenzpartei, die 
sich mit den Federn der «Neuen Schweiz» schmückte, das Arbeiterlager spaltete und 
deshalb die SPS in mehrere Wahlniederlagen führte. 36  Im April 1946 war zumindest 
für die «Tagwacht» der Entscheid gefällt, waren die neuen Fronten nach links abge-
steckt: die PdA war nicht mehr listenverbindungstauglich. 37  

33 PdA als Neofrontisten in: «NZZ», Nr. 969, 
21. 6. 45, Gipfel der Verantwortungslo-
sigkeit. 

34 «NZZ», Nr. 1036, 4. 7. 45, Eine Partei ge-
gen die Schweiz. 

35 Ebenda. Am Parteitag der Freisinnigen 
1945 beschäftigte sich «NZZ»-Chefre-
daktor W. Bretscher hauptsächlich mit 
den Vorwürfen der PdA, die Schweiz 
habe im Krieg eine «profaschistische 
Politik>> betrieben: «NZZ», Nr. 1622, 29. 
10.45  und Nr. 1627, 29. 10. 45. 

36 «Tagwacht», Nr. 73, 28. 3. 46 
37 «Tagwacht» Nr. 76, 1.  4.46.  Siehe auch: 

«5. Kolonne» PdA in «Tagwacht», Nr. 56, 
8. 3. 46 und das Medienereignis Gross-
und Regierungsratswahlen Bern 1946 
auf Rang 4, wo die «Tagwacht» im Kon-
text der Wahlen die PdA des Arbeiterver-
rats bezichtigte. 



3. Skandal und Korruption im Flüchtlings- und Internie-
rungswesen 

38 «NZZ», Nr. 1206, 8.  8.45,  Die schweize-
risch-russischen Besprechungen über 
die Interniertenfrage in Bern. Am 12. 12. 
1945 wandte sich der Nationalrat in einer 
eingehenden Debatte den missliebigen 
Vorfällen im Interniertenwesen zu. 

39 Vgl. «Tagwacht», Nr. 42, 20. 2. 46. 
40 Zum Thema Skandal von Wauwil und 

dem Fall Béguin vgl. «Tagwacht», Nr. 42, 
20. 2. 46; Ni. 43, 21. 2. 46 und Nr. 44, 
22. 2. 46. Eine eingehendere Untersu-
chung über die skandalösen Vorkomm-
nisse im Straflager Wauwilermoos befin-
det sich in: Peter Kamber,  Schüsse auf 
die Befreier (1993), S. 195-242. 

41 Peter Kamber, Schüsse auf die Befreier 
(1993), S. 198 ff. 

Unmittelbar nach Kriegsende kam im Zug der Bewährungsdebatten ein Korruptions-
skandal im Interniertenwesen nach dem anderen ans Tageslicht. Die grössten 
Korruptionsvergehen hatten — zum grossen Erstaunen der Öffentlichkeit — als lenken-
den Protagonisten einen Hilfsdienstpflichtigen: HD-Soldat Meyerhofer. Als kleiner, 
bestechlicher Beamter brachte er es fertig, im Rahmen seines Dienstes im Kommis-
sariat für Internierung und Hospitalisierung virtuos Arbeits- und Bauaufträge in Millio-
nenhöhe zu vergeben, ohne dass diese exorbitanten Summen Verdacht erregten. 
In diese skandalträchtigen Geschäfte waren 170 Offiziere, darunter fünf Oberste, in-
volviert. Bundesrat Karl Kobelt, der Vorsteher des EMD, geriet unter Dauerbeschuss, 
zumal 1946 auch der unangekündigte Bericht von General Guisan erschien, der 
schwere Vorbehalte Ober die Verfassung der Armee im Aktivdienst äusserte. 
Waren Meyerhofers Machenschaften im Interniertenwesen geradezu prädestiniert für 
eine journalistisch grelle Story, wurde dieses Thema zusätzlich von internierungspoli-
tischen Problemen überlagert. Im Umgang mit internierten Russen hatte es gravierende 
Zwischenfälle mit Verletzten und Toten gegeben, die der angestrebten Normalisierung 
der diplomatischen Beziehungen zur Sowjetunion im Wege standen. Auf bundesrätli-
chen Vorschlag hin sandte die sowjetische Regierung zwecks Abklärung der Vorfälle 
in den Interniertenlagern eine Untersuchungskommission in die Schweiz. Nach einer 
freien und unbürokratischen Besichtigung der «Russenlager» im Juli 1945 und freund-
schaftlich begleiteten Ausflügen durch die Schweiz war die sowjetische Delegation 
derart positiv beeindruckt, dass sich offensichtlich rasch eine «vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit auf der Grundlage der gegenseitigen soldatischen Achtung» einspielte 
und der Konflikt in Minne geregelt werden konnte, stellte die «NZZ» erleichtert fest. 38  
Die Mission der sowjetischen Delegation wurde mit einer versöhnlichen Erklärung ab-
geschlossen, worauf sich der Bundesrat und die Sowjetunion im Geiste des Entge-
genkommens einigen konnten, was später, im März 1946, den Weg freimachte zur 
Aufnahme gegenseitiger diplomatischer Beziehungen. 
Doch der Strom empörender Entdeckungen über Verfehlungen und Misswirtschaft im 
Material- und Fürsorgedienst des Internierungs- und Hospitalisierungswesens riss 
nicht ab: Hohe Wellen schlug der Skandal um das berüchtigte Interniertenstraf lager 
«Wauwilermoos», dessen Lagerleiter André Béguin seit Ende 1945 in Untersu-
chungshaft sass. Béguin musste sich 1946 vor Gericht ausser für die ihm angelastete 
«schändliche Behandlung» renitenter internierter Russen (Hundehetze) für etliche 
andere Delikte verantworten, wie z. B. massenhafte Unterschlagung von Post und 
Gefangenenpaketen für die Internierten. Besonders schwerwiegend stellte sich der 
Umgang mit den abgeschossenen bzw. notgelandeten alliierten Fliegersoldaten her-
aus. Sie mussten unter Béguin im «Wauwilernnoos» für ihre misslungenen Fluchtver-
suche oftmals teuer bezahlen. 39  Zusätzliche politische Brisanz erhielt dieses Medien-
ereignis, weil die während des Kriegs geäusserte Kritik an den eklatanten Missständen 
im Straflager «Wauwilermoos» jedesmal mit behördlichen bzw. zensurierenden Mas-
snahmen in die Schranken gewiesen worden war. 49  Béguin erfreute sich eines 
ausserordentlich guten Schutzes von seiten militärischer Vorgesetzter, so dass zwei 
Verfahren wegen Unterschlagung und unmenschlicher Behandlung der Lagerinsassen 
fallengelassen wurden. Eine dritte Untersuchung wegen finanzieller Verfehlungen 
brachte jedoch Licht in die ungeheuerlichen Machenschaften des Lagerleiters im 
Range eines Hauptmanns, der in seiner politischen und beruflichen Laufbahn ver-
schiedentlich als überzeugter Nationalist (1937 Chef des «Front National» von Yver-
don) und Antisemit in Erscheinung getreten war.41 
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42 «NE», Ni.  2010, 31. 12. 45. 
43 «Tagwacht», Nr. 11, 15. 1. 46. 

Der Stern der humanitären Schweiz, die politische Ausstrahlungskraft als Flucht- und 
Asylland in ihrem politischen Selbstverständnis, schien in der unmittelbaren Nach-
kriegszeit am Verblassen. Angesichts der vielen  Fälle  von Misswirtschaft im Internie-
rungswesen konnten sich auch bürgerliche Kreise einer kritischen Stellungnahme nicht 
entziehen. Die «NZZ» deutete die Korruptionsfälle — schwere Verfehlungen gegen «Treu 
und Redlichkeit» — als Ausdruck eines kriegsbedingt ausgetrockneten Arbeitsmarktes, 
der zu wenige qualifizierte Persönlichkeiten für jene Führungsstellen liefern konnte. 42  
Am stärksten ereiferte sich die «Tagwacht», die sich angesichts der geradezu unfass-
baren Skandale und der Machenschaften der 5. Kolonne allmählich im politischen Um-
feld einer korrupten Bananenrepublik wähnte. 43  Die politische Linke implementierte 
diese Skandale 1945/46 in die nationalen Säuberungskampagnen, die dadurch immer 
starker zum Ausdruck einer Staats- und Vertrauenskrise wurden. 
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linke Seite: 
«Berner Tagwacht», 23. Januar 1946 
In der «Eingabe der 200» verlangten rechts-
bürgerliche Kreise im Jahre 1940 vom Bun-
desrat eine Anpassung der Schweiz an den 
deutschen Nationalsozialismus. Dieses Ereig-
nis wurde in den politischen Leitmedien nach 
1945 zum Kristallisationspunkt der Vergan-
genheitsdebatte, weil die SPS die politischen 
Verdienste um die erfolgreiche Selbstbehaup-
tung der Schweiz während des Kriegs für sich 
beanspruchen wollte. 

Als Folge des öffentlichen Drucks veröffentlichte der Bundesrat Ende 1945 den ersten 
Teil seines dreiteiligen Berichts Ober die «antidemokratischen Umtriebe» von schwei-
zerischen Organisationen und Ausländern im Zusammenhang mit dem Kriegsgesche-
hen. Boerlins Motion bzw. der sozialdemokratischen Forderung nach einem Weiss-
buch wurde — unter einem anderen Namen — stattgegeben. Der erste Teil widmete sich 
unter dem Stichwort der 5. Kolonne den nationalsozialistischen Gruppen und profa-
schistischen Kreisen schweizerischer Provenienz. Selbst die «NZZ» konnte entgegen 
ihren Gepflogenheiten einen Moment spontanen Erstaunens nicht verbergen und 
bemerkte, dass sich der Bericht des Bundesrats Ober das braune Netz «wie ein Kri-
minialroman» lese. 44  Neben einer Auflistung des engmaschigen faschistischen Orga-
nisationsnetzes während des Weltkriegs erregte die «Eingabe der 200» die grösste 
Aufmerksamkeit innerhalb der bundesrätlichen Berichterstattung, die jedoch weder 
den  Inhalt noch die Namen der 173 Unterzeichner veröffentlichte. Bereits im Vorfeld 
dieses Berichts wurde eine heisse Fährte in die obskuren Machenschaften der rechts-
bürgerlichen Anpasser gelegt: Bundesrat Petitpierre gab vor der Veröffentlichung des 
Berichts bekannt, dass sich im Sommer 1940 Schweizer Bürger mit einem hohen 
Offizier des deutschen Propagandaministeriums (Klaus Hügel) getroffen und sich 
despektierlich und verschwörerisch Ober die Schweizer Presse ausgelassen hatten. 
Wiederum tauchte der Name des Obersten Däniker auf, der neben zwei anderen Ideo-
logen des «Volksbundes für die Unabhängigkeit der Schweiz» bzw. des «Vaterländi-
schen Verbandes» an diesen Geheimverhandlungen teilgenommen hatte. Nach dieser 
Unterredung wandten sich — so war nun zu vermuten — dieselben Personen als 
Anführer mit einer «Eingabe der 200» an den Bundesrat. 45  In dieser «Eingabe», die am 
15. November 1940 dem Bundesrat persönlich unterbreitet wurde, verlangten die 
Vertreter des «Volksbundes für die Unabhängigkeit der Schweiz» die Unterdrückung 
der unabhängigen Schweizer Presse und eine Anpassung an die neuen Machtverhält-
nisse der faschistischen Achse. 

Anpassung — über die Konnotation dieses Begriffs herrschte 1946 Einmütigkeit — 
verstand man als Vorstufe der nationalen Selbstaufgabe. Der Bundesrat liess die 
«Eingabe» damals unbeantwortet, äusserte sich in der Öffentlichkeit weder dafür noch 
dagegen, was er nachträglich — zu seinen Gunsten — als lgnorierung der Forderung 
deutete. Wie aber Bundesrat von Steiger, der jene frontistische Delegation empfangen 
hatte, tatsächlich reagierte, wurde der Öffentlichkeit nie preisgegeben. Die ganze 
Affäre roch immer starker nach Landesverrat — die Exekutive zögerte jedoch in ihrer 
Informationspflicht. 
Ebenso wie die «Tagwacht» forderte auch die «NZZ» die lückenlose Aufdeckung der 
Namen aller Förderer und Geldgeber der nationalsozialistischen Organisationen und 
vor allem der Namen jener 200 «Anpasser», die Volk und Nation den Nazis hatten 
«ausliefern» wollen.46  

Der Bundesrat kam dem anhaltenden öffentlichen Druck entgegen und gab, mehr als 
drei Wochen nach der Veröffentlichung des ersten Teils, die Namen der Unterzeichner 
preis: namhafte Direktoren grosser Schweizer Banken, renommierte Wirtschaftsver-
treter, Anwälte und viele Offiziere, vereinzelt Parlamentarier und der prominente 
katholisch-konservative Politiker Andreas von Sprecher figurierten auf der «Eingabe 
der 200». 47  Erregte die Sichtung der Dokumente hüben und drüben Erstaunen, 
enffalteten die parteipolitisch konkurrierenden Deutungen in der Folge des «200hun-
derter»-Skandals ganz andere Gefühle. Triumphierend wies die «Tagwacht» auf die 
Tatsache hin, dass sich auf dem «Schanddokument» der 200 kein Arbeiter, kein 
Sozialist, kein «vaterlandsloser Geselle», sondern gewissermassen die Pächter der 
«vaterländischen Gesinnung» inventarisiert waren. 48  Die sozialdemokratische Forde-
rung nach einer Sanktion gegenüber diesen undemokratischen Anpassern schlug der 
Bundesrat ab mit der Begründung, dass es sich bei dieser «Eingabe» um eine Petition 
gehandelt habe und als solche um eine politische Willenskundgebung freier Bürger, 

44 «NZZ», Nr. 44, 9. 1. 46, 5. Kolonne. 
45 «Tagwacht», Nr. 299, 21. 12. 45, Ge-

heimverhandlungen mit deutschen Agen-
ten. Die Affäre Dänikeviion Sprecher. Zur 
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eingehend Gerhart Waeger, Die  Sünden-
böcke der Schweiz. Die Zweihundert im 
Urteil der Geschichte. Dokumente 1940— 
1946, Olten 1971. Waeger versucht 
allerdings die Initianten dieser reak-
tionären Bewegung als missverstandene 
Patrioten darzustellen, die nach dem 
Krieg zu Unrecht in die Stigmatisierungs-
falle der Bewährungsdebatten gerieten. 
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47 Siehe dazu die Veröffentlichung in der 
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die dafür nicht nachträglich strafrechtlich belangt werden dürften. 48  Er betrachtete die 
Veröffentlichung und somit die politisch-moralische Anprangerung als Strafe genug für 
die lnitianten der «Eingabe». 

Die Tagwacht stilisierte die «Eingabe der 200» ironisch zur neuen «Dolchstossle-
gende» und bezeichnete die Unterzeichner als die wirklichen, ernsthaften «Saboteure 
der geistigen Landesverteidigung». 58  Generell gelang es der Linken, den Eindruck zu 
erwecken, dass ohne den standhaften antifaschistischen Block der Arbeiterbewegung 
die Eidgenossenschaft Ober dieses arglistige Netz von Anpassung und Defätismus 
gestrauchelt ware. Mit dem Beweis der Affinitäten zwischen hohen politischen bzw. 
militärischen Entscheidungsträgern und deutsch- bzw. nazifreundlichen Organisatio-
nen war für die SPS die Bahn frei für einen sozialdemokratischen Kreuzzug gegen die 
als bürgerlich gescholtenen Gegner, Anpasser und Unterwanderer der schweizeri-
schen Unabhängigkeit. 51  Die Linke gebärdete sich als Kritikerin und Richterin, welche 
die treuen und ehrlichen von den abgefallenen und korrupten nationalen Schicksals-
gefährten unterschied; niemals konnte sich die «Tagwacht» schweizerischer geben als 
in den emotional und moralisch zugespitzten Bewährungsdebatten. Es war zweifellos 
ein mächtiger Bach, der auf die sozialdemokratischen Mühlen lief. Die SPS rief die 
Vertrauenskrise des Volks aus und verband ihre Kritik mit der Forderung nach einer 
stärkeren Vertretung der SPS in den Behörden und im Bundesrat und forderte — last 
but not least — eine neuüberdachte Offiziersselektion in der Armee: ein Anliegen, das 
im Zuge dieser Vergangenheitsdiskurse immer wieder auftauchte. 52  Der Umstand, 
dass militärische Entscheidungsträger und verschiedene Exponenten bürgerlicher 
Kreise etwelche braune Flecken auf ihrem Kleid trugen, bewog die SPS, die politischen 
Verdienste für Selbstbehauptung und Demokratie neu zu verhandeln. 
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Grundsätzlich hiess auch die «NZZ» die Politik der Transparenz gut, weil der Bundes-
rat damit einen relevanten Beitrag zur «Leerung des Vierziger Kropfes» lei -ste. 53  Man 
konnte am Skandal der «Eingabe der 200» — die Sprachregelung hatte sich weitgehend 
der linken Diktion angepasst — nicht einfach vorbeigehen, ohne «ein währschaftes 
Zu-Boden-Reden» in Kauf zu nehmen. Die hohe Woge der Empörung wurde von den 
bürgerlich-freisinnigen Blättern akzeptiert als unvermeidbare Begleiterscheinung einer 
«politisch-moralischen Inventur» der Kriegszeit. 54  Die «NZZ» befürwortete aus thera-
peutischen Gründen eine «gründliche Kropfleerung», da sich andernfalls unheilvolle 
Legenden und Mythen bilden könnten, die das schweizerische Bürgertum mit dem 
«Odium der Anpassungsbereitschaft» belaste. 55  Tatsache sei jedoch, «dass fast 
alles, was Rang und Namen [habe] in der Schweiz, nicht auf dieser Liste» stehe, 
wehrte sich die All». 58  In der Gesamtbewertung verurteilte die «NZZ» den frontistisch 
durchtränkten Vorstoss als Anschlag auf die Pressefreiheit, auf exponierte antifaschi-
stische Persönlichkeiten und auf die Justiz — und reihte die «Eingabe der 200» in die 
Kategorie historisch unrühmlicher Episoden ein, die jedoch der «historischen Wahr-
heit, dass sich das Schweizervolk aller Stände und Schichten in der Zeit der Prüfung 
[...] bewährt» habe, «kein Jota wegnimmt.» 57  

Die Berichterstattung über die «antidemokratischen Umtriebe» avancierte bei der 
«NZZ» zum innenpolitischen Dauerbrenner. Das liberale Flaggschiff geriet aber schnell 
in eine argumentative Schräglage, weil die sozialdemokratische Interpretation der 
«Eingabe» eine unerwartete, ja ironische Wende provozierte: Im Mittelpunkt der 
Aufklärungs- und Säuberungskampagnen stand nicht mehr die Aufarbeitung politisch-
moralisch belastender Momente kollektiver Vergangenheit, sondern gestritten wurde 
um den Geltungsanspruch, wer die nationale Bewährungsprobe in höchster Gefahr am 
glaubwürdigsten bestanden habe. Die sozialdemokratische Botschaft lautete — in 
geraffter Form —, dass der schweizerischen Schicksalsgemeinschaft nur dank dem 
Widerstandsgeist und der Wachsamkeit der organisierten Arbeiterschaft im Zweiten 
Weltkrieg Schlimmeres erspart geblieben sei. 58  In einer Zeit höchster Gefahr für das 



Land habe der sozialdemokratische Wehrmann seine Pflichten «im Interesse des 
Vaterlandes vorbildlich ohne Zögern und ungeachtet der damit verbundenen grossen 
persönlichen Opfer erfüllt». 69  Diese Kernaussage in mannigfacher Weise politisch 
variiert, angereichert und ausgeschmückt, predige die SP-Presse ohne Unterlass — so 
die «NZZ» — und sei das A und 0 der linken Säuberungsdebatten. 

Wie sehr die Sozialdemokratie die Definitionsmacht in den Bewährungsdebatten 
an sich zu reissen vermochte, verrieten die gehäuften Klagen der «NZZ». Die Linke 
werfe sich in die Pose der politischen Retterin des Vaterlands — ein Novum in der 
Geschichte des schweizerischen Bundesstaats — und lasse «das ganze Bürgertum 
spiessrutenlaufen und zeige mit Finger auf jeden», der das Unglück gehabt habe, nicht 
in der richtigen Parteireihe zu stehen, beklagte sich die All». 60  Die Resonanz der 
sozialdemokratischen Interpretation der «Eingabe der 200» war gewaltig. Die Vorstel-
lung, dass «in den Jahren schwerster Bedrohung» hauptsächlich der sozialdemokra-
tische Arbeiter «fest geblieben» sei und «unser Land mit seinen Fäusten und 
seinem nie erschütterten Verteidigungswillen massgeblich und entscheidend gerettet» 
habe, schien dem Publikum der «NZZ» unerträglich. 61  Der argumentative Gegenzug 
des Freisinns fiel nicht sehr reichhaltig aus. Aus historischen Gründen sei die Linke 
nicht befugt, sich zur alleinigen Retterin der Nation hochzustilisieren, erwiderte 
die «NZZ», denn bloss aufgrund ihrer Beziehungen zu auslandorientierten Kommunis-
ten könne die Linke nicht das «Erstgeburtsrecht der Landesverteidigung in Anspruch 
nehmen, wo sie ihre eigene Seele aus den Banden eines utopischen Internationalis-
mus sehr spat und blutend befreit» habe. 62  Erst 1936 habe sie den Landesverteidi-
gungsparagraphen aufgenommen — zu spät, um sich nun glaubwürdig als das Rück-
grat der geistigen und militärischen Landesverteidigung zu bezeichnen, konterte die 
«NZZ». «Aber diese Auseinandersetzungen haben sich zwangsläufig aus dem Versuch 
der Linken ergeben, die vorbildliche Bewährung des Schweizervolkes in den Kriegs-
jahren für die eigene Partei zu pachten und dem  (grossem!) nichtsozialistischen 
Volksteil eine schwächliche Haltung zu unterschieben. Damit wird der Sinn der Säu-
berung ins Gegenteil verkehrt [...]», meinte die «NZZ». 63  

In Februar 1946 näherten sich die Bewährungsdebatten ihrem Höhepunkt. Die «NZZ» 
versuchte in zahlreichen Artikeln, die von SP-Nationalrat Bringolf in einem «Offenen 
Brief an den Bundesrat» suggerierte Staatskrise als «Schlagwort» und vorauseilende 
Wahlpropaganda zu denunzieren, und nahm als betont regierungsloyales Blatt wie 
immer den geforderten «Kriegsbundesrat» in corpore in Schutz. Doch das Schlagwort 
blieb während Wochen in den Schlagzeilen der «NZZ» und dementierte die gegenteili-
gen Behauptungen im Textteil von selbst. 64  Schliesslich konzedierte das liberale  Leit-
blatt  in einer besorgten Standortbestimmung eine «Vertrauenskrise». 66  Hinter diesem 
Meinungswandel stand eine Eingabe der «Neuen Helvetischen Gesellschaft» (NHG) an 
den Bundesrat, in der die Behörden zu einer raschen Behebung des innenpolitischen 
«Malaises» aufgefordert wurden. 66  Die «NZZ» identifizierte sich mit dieser Zielvorgabe 
der NHG: dem eigendynamisch gewordenen Prozess des Zweifels, der Zersetzung und 
der staatsbürgerlichen Gewissenserforschung musste ein Riegel geschoben werden 
— und zwar durch entschlossenes Handeln seitens des Bundesrats und jener politi-
schen Kräfte, die ihren loyalen Beitrag zur erfolgreichen Behauptung der schweizeri-
schen Schicksalsgemeinschaft während der Kriegsjahre beigetragen hatten. Es könne 
nicht angehen — so warnte die «NZZ» — dass nun solange gesäubert und zersetzt 
werde, bis dasjenige, was an gemeinsamen Erfahrungen der Solidarität mühsam 
errungen worden sei, in der Nachkriegszeit wieder leichtfertig aufs Spiel gesetzt werde. 

In ihrer Suche nach Bündnispartnern für eine Politik der Konflikteindämmung und 
Schadensbegrenzung sah sich die «NZZ» erneut in guter Beziehung zur Gewerkschaft 
der Metallarbeiter (SMUV), deren Gesinnung höchst lobend hervorgestrichen wurde. 67  
Die «NZZ» zitierte aus der «Schweizerischen Metallarbeiterzeitung» die gesinnungs- 
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verwandte Forderung nach einem Ende der Säuberung und des «Ausmistens», um 
nicht das gegenseitige Vertrauen der Gegenwart dem politischen Dissens in der 
Vergangenheitsbewältigung zu opfern. Erstmals richtete die «NZZ» auch einige kriti-
sche Worte an den Gesamtbundesrat — im Dienste einer effizienteren Behebung des 
«Malaises». 
Seit der Wiederherstellung der Öffentlichkeit habe der Bundesrat die «Restanzen der 
luftdicht verschlossenen Flaschen zensurgeschützter Sektoren» leider nur in  «homöo-
pathischen Dosen» abgegeben. 68  Zudem sei es anrüchig, dass die Behörden — wie im 
Fall der «200» — immer erst auf Anstoss von aussen warteten, statt mit entschiedener 
Tatkraft die Informationsdefizite offensiv zu beheben; in dieses Kapitel gehöre auch 
der Tatbestand, dass der Bundesrat die «Eingabe» kommentarlos der Öffentlichkeit 
übergeben und sich seine Haltung gegenüber den Initianten erst im Verlauf der Debat-
ten habe zurechtlegen müssen, rügte die «NZZ». 69  

Im Mai 1946 erschienen der zweite und der dritte Teil des bundesrätlichen Berichts 
Ober die «antidemokratischen Umtriebe» mit Blick auf das Wirken des italienischen 
Faschismus und mit einer Bestandesaufnahnne der kommunistischen Aktivitäten. 
Sowohl in bezug auf den italienischen Faschismus als auch auf den Kommunismus 
konnten nach Ansicht der «Tagwacht» keine grossen oder schwerwiegenden landes-
gefährdenden Umtriebe festgestellt werden. Sie bemängelte indessen die unbegreifli-
che Passivität gegenüber rechten lrrläufern, währenddem nach links praktisch mit 
Kanonen auf Spatzen geschossen wurde. 78 Mit der Metapher «Der kreissende Berg hat 
ein Mäuslein geboren» würdigte die «Tagwacht» den Schlussteil dieser behördlichen 
Säuberungskampagne, womit ihr Elan in der Säuberungsdebatte merklich abebbte. 71  
Auch die «NZZ» vermochte weniger «überraschenden Enthüllungen» zu entdecken als 
im ersten Teil. Dennoch unterschied sich die bürgerlich-freisinnige von der sozialde-
mokratischen Beurteilung der Abtrünnigen der schweizerischen Schicksalsgemein-
schaft in einem wesentlichen und folgenreichen Punkt. Für die «NZZ» bestanden die 
linksextremen Umtriebe während des Kriegs in einer defätistischen Politik, die 
Misstrauen gegen Bundesrat, Behörden und Armee säten, die Neutralität diffamier-
ten und damit die Selbstbehauptung der Schweiz zu untergraben drohten. 72  Der ent-
scheidende Punkt, weshalb die roten Umtriebe höchste Wachsamkeit erforderten, sei 
ihr noch immer andauerndes Wirken. Ihre auslandorientierte, neutralitäts- und armee-
ablehnende Politik trenne namentlich die PdA nicht nur «vom besonnenen Schweizer-
turn», sondern stemple deren Politiker zu den «Antidemokraten von heute». 73  Die 
«roten Schafe» der Nachkriegsordnung liessen daher auch in der Schlussdebatte der 
Bundesversammlung im bürgerlichen Lager den Ruf nach staatsschützerischer Wach-
samkeit ertönen. 

Zum Abschluss dieser Debatte wurde die Motion Häberlin überwiesen, die einen 
bundesrätlichen Bericht über die wirtschaftliche und «Geistige Landesverteidigung» 
während des Kriegs in Form eines Volksbuches anregte. Bundesrat Stampfli versprach 
den eidgenössischen Räte einen Rechenschaftsberichts im Umfange von 500-600 
Seiten, der schon seit längerer Zeit in Angriff genommen worden sei und die Kriegs-
wirtschaft beleuchte. Der Bericht wurde im Herbst 1946, trotz der Kritik der SPS, vom 
Parlament auf Antrag der Kommission mit 100 zu 33 Stimmen angenommen. 1947 
klangen die Bewährungsdebatten aus, hatten aber insofern ein «Nachspiel», als sie 
eine Reihe von Landesverräterprozessen nach sich zogen. 



5. Katholisch-Konservative im Zwiespalt 

Auf der rechten Flanke der «Geistigen Landesverteidigung» stehend, hegten die 
Katholisch-Konservativen aus verschiedenen Gründen Misstrauen gegen die Säube-
rungskampagnen, mussten indes contre  coeur daran teilnehmen. Besonders für das 
«Vaterland» wurden diese Auseinandersetzungen zu einer wenn nicht schmerzvollen, 
so doch zumindest bedrohlichen Abrechnung mit den eigenen autoritären Vorstellun-
gen Ober die Zukunft der Schweiz. So fehlte es 1945 nicht an Stimmen, die auch den 
mittlerweile offenkundig in Verruf geratenen «Plan Etter» aus dem Jahre 1940 auf die 
Traktandenliste des Vergangenheitsdiskurses setzen wollten. 74  Der «Plan Etter» stand 
in der Tradition des antimodernen, antiliberalen und antiparlamentarischen Korpora-
tismus, wollte er doch die staatlichen Autoritäten durch ein Aufweichen des Propor-
zes und ein Zurückdrängen des parteipolitischen und direktdemokratischen Ein-
flusses stärken. 75  
Dazu kam, und hier zeigte sich die tiefe politische Verlegenheit des konservativen 
Lagers am deutlichsten, dass die Fragen der Entnazifizierung ebenso wie die der 
politisch-moralischen Bewährungsdebatten unter der Ägide der Linken geführt 
wurden, also jener politischen Kraft, die man selbst seit Ende des Ersten Weltkriegs 
unentwegt als den grossen innenpolitischen Gefahrenherd verketzert. Vor diesem 
Hintergrund mag es nicht erstaunen, dass das katholisch-konservative Milieu in der 
Diskussion Ober die politische Vergangenheit während des Zweiten Weltkriegs eine 
Sonderstellung einnahm. In seiner grösstenteils beliebig anmutenden Berichterstat-
tung Ober die Säuberungskampagne blieb sich das «Vaterland» treu: Die Säuberung 
wurde vorerst als Abwehr gegen das «Landesfremde», gegen undemokratische bzw. 
antischweizerische Ausländer gutgeheissen — «unsaubere» Schweizer gab es in der 
Optik des «Vaterlands» 1945 (noch) nicht. Das «Vaterland» warnte eindringlich vor 
«Gesinnungsschnüffelei». Zu stark war ihm die Säuberungsdebatten mit dem Schreck-
bild einer linken «Säuberungshetze» assoziiert, die primär dem Parteiinteresse, also 
der Strategie einer sozialistischen Machteroberung, diente. 76  In seinem Standpunkt 
bezüglich der Opportunität rückwärtsgewandter Säuberung und Aufklärung lehnte sich 
das «Vaterland» der Einschätzung der «Vaterländischen Vereinigung» an die — selbst 
im Dunstkreis reaktionärer Organisationen  agierend—,  die im Juni 1945 verlauten liess, 
dass man mehr die umstürzlerisch-subversiven Ideen der Linken der Gegenwart 
ins Visier nehmen solle als die glücklich überstandenen Bedrohungen und Fährnisse 
der Vergangenheit. 77  

Somit war die Rolle des «Vaterlands» in den innenpolitisch brisantesten Debatten der 
Jahre 1945 und 1946 klar vorgezeichnet: Das katholisch-konservative Leitblatt posi-
tionierte sich als Warnerin vor linker Bezichtigung, rechtsstaatlicher Unrechtspolitik 
und totalitärer Verfolgung. Für das «Vaterland» reichte beispielsweise die Mitglied-
schaft in der NSDAP allein für einen Landesverweis nicht aus, sondern erst der 
Beweis einer aktiven politischen Tätigkeit in dieser oder einer ähnlichen Organisation, 
wobei auch zwischen wirklichem «Vergehen» und «bloss unvorsichtige[m], vielleicht 
auch unkluge[nn] Verhalten» zu differenzieren wäre. 78  Warnen, abwiegeln, dämpfen, 
beschwichtigen und relativieren, das waren die Merkmale einer Berichterstattung, 
welche die Säuberungskampagen als potentielle Belastungsprobe des Rechtsstaats 
deutete. 
Die grosse Hoffnung des «Vaterland», dass mit dem bundesrätlichen Bericht über 
die «antidemokratischen Umtriebe» in der Schweiz 1945 die Säuberungsdebatten 
zu einem Abschluss kommen würden, zerschlug sich rasch. Dem politischen Wirbel, 
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den die «Eingabe der 200» verursachte, vermochte sich auch das «Vaterland» nicht 
zu entziehen; es vermerkte jedoch mit Genugtuung, dass kein lnnerschweizer zu den 
Unterzeichnern gehörte. Sich der Diktion der vorherrschenden Deutungen anpassend, 
beurteilte es die «Eingabe» — ohne die Gutgläubigkeit der Unterzeichner in Frage stel-
len zu wollen — als eine «absolut falsche Lagebeurteilung» und eine «tief bedauerliche 
Entgleisung». 78  

Gegenüber den «Skandalen» im lnternierungswesen zeigte sich das «Vaterland» offe-
ner und brachte Verständnis für die Aufklärung und Ahndung auf. In Anbetracht aber 
aller Leistungen des Bundesrates während des Kriegs — gemeint war die erfolgreiche 
politische und ökonomische Selbstbehauptung — schmälerten jene Fälle staatsbüro-
kratischer Misswirtschaft die positive Bilanz des «Vaterlands» indessen keineswegs. 
Insbesondere  hob das «Vaterland» die Wirtschaftsbeziehungen gegenüber Deutsch-
land hervor, das ab 1941 die Konditionen immer wieder rigoros zu seinen Gunsten 
festzusetzen versucht hatte. Die schweizerischen Unterhändler hätten Vorbildliches 
geleistet, wobei sich das «Vaterland» ungeniert auf Ernst Speiser berief, der mehr als 
Angeklagter, denn als Zeuge in dieser Angelegenheit involviert war und der in den 
«Schweizer Monatsheften» eine Rechtfertigung der damaligen Unterhändler publiziert 
hatte. 88  Generell bewertete das «Vaterland» den Vergangenheitsdiskurs der verschie-
denen linken und liberalen Medien als schädlicher und «triebhafter» als jegliche 
Missetaten, die sich die Schweiz angeblich hatte zuschulden kommen lassen. Das 
entstehende Bild Ober die Vorkommnisse der jüngsten Vergangenheit — so resümierte 
das «Vaterland» — klittere nachträglich die «wirklichen Verhältnisse» der Kriegszeit. 81  
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In diesem Stadium der Auseinandersetzungen, die sich längst gegen das Verhalten 
der «treulosen» Schweizer gewandt hatten, gerieten nicht nur die Behörden bzw. der 
Bundesrat in den Fokus kritischer Vergangenheitsbewältigung, sondern in verstärk-
tern Masse auch der politische Katholizismus der Schweiz selbst. Die linken Kritiken 
verstärkten im «Vaterland» den Eindruck, dass es sich bei diesen innenpolitisch 
massgebenden Debatten letztlich um einen Feldzug der Sozialisten handelte, die sich 
in ihrem Streben nach der Macht bzw. nach einer neuen Mehrheit auch nicht vor einer 
geschickt eingefädelten «Staatskrise» scheuten. 82  Im Grunde genommen — so brachte 
«Vaterland»-Chefredaktor Karl Wick die Säuberungskampagne auf den Punkt — gehe 
es im wesentlichen um einen kleinen, stillen «Bürgerkrieg» der Linken, die sich mit der 
«Untergrabung der staatlichen Autorität» eine Chance auf eine Machterringung ver-
spreche. 83  Das katholisch-konservative Lager untermauerte seine Haltung mit der 
rationalen Befürchtung, dass die Anfang 1946 ausgerufene Vertrauenskrise auf eine 
Veränderung der Regierungszusammensetzung hin tendiere; eine Veränderung in der 
Art der Richtlinienbewegung der 1930er Jahre, die die SPS starker an der Macht be-
teiligen und zusammen mit dem Freisinn eine Mitte-Links-Koalition gegen den Katho-
lizismus etablieren würde. Dies sei der reale Hintergrund der proklamierten «Staats-
krise», wohingegen der Bundesrat glücklicherweise Rückgrat zeige und der 
«Pogromstimmung gewisser Kreise» Paroli biete, schrieb das «Vaterland». 84  

Die Katholisch-Konservativen als Fels in der Brandung, als Schutzschild der staatli-
chen Autorität gegenüber jeglicher linker Säuberungskritik. 88  Dieses Bild trügt nicht, 
denn in den katholisch-konservativen Bewährungsdebatten ging es nicht Abrechnun-
gen mit Verrätern und Patrioten, sondern um den Kulturkampf zwischen Christentum 
und Bolschewismus in seinen verschiedenen Formen. 88  Die Säuberungsdebatten 
fungierten als getarnter «Verleumdungsfeldzug» gegen das katholische Lager, mo-
nierte das «Vaterland». 87  
Das «Vaterland» schloss seine Berichterstattung Ober die Säuberungs- und Be-
währungsdebatten mit der These ab, dass es sich hierbei letztlich um eine Verlegen-
heitsstrategie der Linken gehandelt habe. Die Linke sei im Gegensatz zur Lage nach 
dem Ersten Weltkrieg in einer eigentümlich stabilen gesellschaftlichen Situation 
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gelandet, die sich durch soziale Zufriedenheit sowie genügend Brot und Arbeit 
auszeichne und den Veränderungsambitionen der Linken sehr wenig Spielraum 
zugestehe. Deshalb sei die Säuberungskampagne zu einer handlungs- und identitäts-
stifitenden Bewegungsidee geworden: zu einem Versuch, das Bürgertum mit «Skan-
dalen» und einem herbeigeredeten «Malaise» zu destabilisieren. 88  Konsequenterweise 
sprachen sich einige katholisch-konservative Volksvertreter gegen eine Publikation 
weiterer Namen von eidgenössischen Frontisten oder Mitläufern aus, da die Diskus-
sion um die «Eingabe» schon zuviel innenpolitischen Staub aufgewirbelt habe. 89  In der 
parlamentarischen Schlussdebatte über die antidemokratischen Umtriebe äusserten 
sie sich verständlicherweise vorwiegend zum dritten (kommunistischen) Teil. Beson-
ders empörend empfanden die katholisch-konservativen Parlamentarier die linke 
Kritik an den Bundesräten Etter, von Steiger und Pilet-Golaz, die mit «haarsträubenden 
und den Landeskredit schädigenden Behauptungen» diffamiert worden seien. 90  Sie 
plädierten angesichts der Staatsgefährlichkeit der Kommunisten für ein «kraftvolles 
Zugreifen» von Bundesanwaltschaft, Bundespolizei und Bundesrat. 91  

88 «Vaterland», Nr.69, 22. 3. 46, Saubere 
Überlegung oder stimmungsmässige 
Säuberung? 

89 So beispielsweise der katholisch-konser-
vative Nationalrat Rohr aus St.Gallen. 
Siehe dazu Gerhart Waeger, Die Sünden-
böcke der Schweiz. Die Zweihundert im 
Urteil der Geschichte, Dokumente 
1940-1946, Olten 1971, S. 33. 

90 Nationalratsprotokoll zit. nach «NZZ», 
Nr.  1810,9. 10. 46. 

91 Ebenda. 



6. Das Washingtoner Abkommen: 
Siegerdiktat, Abschlagzahlung, Zukunftsinvestition 

 

Die Washingtoner Verhandlungen von 1946 
wirbelten in den Medien bedeutend weniger 
Staub auf als Mitte der 1990er Jahre. Parteien 
und Behörden attestierten der Nationalbank 
damals in Sachen Raubgold ein Handeln in gut 
Treu und Glauben. 
(RDB) 

Obwohl die Entnazifierungs- bzw. Säuberungsdebatte eskalierte und immer weitere 
Kreise zog, blieb sie eigentümlich eindimensional. Mit dem Anspruch angetreten, 
Anpassung, politischen Verrat und (wirtschaftliche) Korruption kompromisslos ans 
Licht der Öffentlichkeit zu ziehen — und somit der politisch-moralischen Verurteilung 
auszusetzen wurde die Frage nach der staatlichen Anpassung aus dem Set des 
Thematisierungswürdigen ausgefiltert. Die schweizerische Vergangenheitsbewälti-
gung schwieg sich über ihre willentliche und unwillentliche Kollaboration und 
Verflechtung mit dem «Bösen» aus. Die Frage nach der heiklen Rolle als Neutraler in 
finanz- und wirtschaftspolitischer Hinsicht während des Kriegs wurde von den 
Bewährungsdebatten nich, oder nur marginal tangiert. Dieses Thema wurde der 
Schweiz im Jahr 1946 gleichsam von aussen aufgedrängt. 



An der Reparationenkonferenz von Paris im Winter 1945/46 einigten sich die Alliierten 
darauf, ihre Ansprüche auf jene deutschen Guthaben auszudehnen, die in neutralen 
Ländern lagen. Dieser Aktion lag der Plan zugrunde, den Missbrauch deutschen 
Vermögens für potentielle Wiederaufrüstungsbestrebungen bereits im Keim zu 
ersticken. Aus diesem Grund wollte man die deutschen Guthaben auf ausländischen 
Banken konfiszieren und via alliierte Reparationskasse in den Wiederaufbau Europas 
stecken. Im Sommer 1945 teilten die westlichen Alliierten der Schweiz mit, dass sie 
das Eigentums- oder Kontrollrecht auf die in der Schweiz liegenden deutschen Gutha-
ben ausdehnen möchten, was der Bundesrat zuerst mit dem Verweis auf die unklaren 
neutralitätspolitischen und privatrechtlichen Grundlagen ablehnte. Danach änderten 
die Alliierten ihre Taktik, argumentierten moralisch und spielten gleichzeitig auf die 
wirtschaftlichen Druckmöglichkeiten an, die sie gegenüber der Schweiz immer noch 
ausüben könnten. Sie erinnerten die Schweiz daran, dass sie nur dank dem verlust-
reichen alliierten Kampf vor der faschistischen Bedrohung gerettet worden sei. Zu-
dem hätte sie in Rechnung zu stellen, dass eine Einigung in der deutschen Finanz-
frage den Neutralen die Rückkehr in die europäische Völkergemeinschaft ermöglichen 
würde. Vor allem dieser letzte Punkt war den Behörden Grund genug, sich mit den 
Alliierten in Washington an einen Tisch zu setzen, um eine Verständigung zu erreichen. 
Nach wie vor standen zahlreiche grössere Schweizer Unternehmen auf den 
«schwarzen Listen» der Alliierten. Zudem waren in den USA schweizerische Guthaben 
in der Höhe von nicht weniger als 5,3 Milliarden Franken gesperrt. In Anbetracht die-
ser Drohgebärde konnte die Befürchtung nicht von der Hand gewiesen werden, dass 
die Schweiz bei kooperationsunwilligem Verhalten in die Mange! alliierter Wirtschafts-
sanktionen geraten könnte. 
Am 18. März 1946 begannen die Verhandlungen in Washington, die sich über zwei 
Monate hinzogen und von den Alliierten — anders als in den politischen Leitmedien der 
Deutschschweiz — als Fortsetzung der «Safehaven-Politik» betrachtet wurden. Das 
Abkommen von Washington wurde am 25. Mai 1946 abgeschlossen und bereits ei-
nen Monat später in einer Sondersession von National- und Ständerat ratifiziert. Im 
Vordergrund stand nach wie vor die Sicherung und Kontrolle der deutschen Kapital-
substanz für die Nachkriegsordnung. Die Alliierten forderten deshalb die Liquidierung 
der deutschenGuthaben in der Schweiz. Diese Forderung stiess allerdings auf eine 
unnachgiebig-ablehnende Haltung der Schweizer Verhandlungsdelegation, die vom 
erfahrenen Krisenmanager Walter Stucki geführt wurde. 

Eine thematische Verbindung der Washingtoner Verhandlungen mit den Säuberungs-
oder Bewährungsdebatten gab es in den untersuchten Leitmedien nicht. Nur beiläufig 
zitierte die «Tagwacht» amerikanische Presseberichte, die sich irritiert zeigten über 
den fahrlässigen Umgang mit Nazifluchtgeldern in der Schweiz. 92  Die «Tagwacht» war 
indessen bis zur Bekanntgabe der Verhandlungsschwierigkeiten kaum richtig im Bild. 
Sie drückte sich um eine klare Stellungnahme. Zwar druckte sie den geharnischten 
Zeitungsartikel eines Amerikaners ab, dessen radikaler Standpunkt in der Frage der Na-
zivermögen im März noch als unterstützenswürdig hingestellt, kurze Zeit später, bei 
genauerer Kenntnis der Sachlage, aber widerrufen wurde. 93  Aus Gründen der politi-
schen Gerechtigkeit war sie für eine Lösung im Sinne der Alliierten, weil diese mit ihrem 
hohen menschlichen Einsatz den Faschismus niedergerungen und somit auch die 
Freiheit der Schweiz gesichert hatten. Einen unvorteilhaften Deal mit denselben Alliier-
ten lehnte sie hingegen ab, da die Schweiz ihre finanziellen Ansprüche und Guthaben 
gegenüber Deutschland nicht kampflos aufgeben wollte, zumal sie selber grosse 
«Kriegsopfer» gebracht habe. 94  
Dass die Verhandlungen um das Washingtoner Abkommen zu keinem herausragen-
den Medienereignis in der schweizerischen Öffentlichkeit werden konnte, hing auch 
mit der restriktiven Informationspolitik der Schweizer Behörden zusarnmen. 95  Die 
Verhandlungspartner hatten sich geeinigt, bei einem derart heiklen Problem den Infor-
mationsfluss an die Presse im gegenseitigen Interesse und Einverständnis zu 

92 «Tagwacht», Ni.  65, 19.  3.46.  Nazigel-
der in der Schweiz. 

93 «Tagwacht», Ni.  73, 28. 3. 46. 	Bis 
zur völligen Ausrottung». 

94 «Tagwacht», Ni.  81,  6.4.  46, Stucki reist 
wieder ab. 

95 Bei der «Tagwacht» rangiert das Was-
hingtoner Abkommen auf Platz 13, beim 
«Vaterland» auf Platz 7 und bei der 
«NZZ» auf Rang 19 der Medienereignis-
hierarchie. 



96 «NZZ», Ni. 850, 14. 5. 46, Die Gedulds-
probe von Washington. Folgende Zitate 
nach dieser Quelle. 

97 Ebenda. 
98 «NZZ», Nr. 1075, 18. 6. 46, Über ameri-

kanisch-schweizerische Beziehungen. 
99 «NZZ», Nr. 1093, 20. 6. 46, Pressepoli-

tische Betrachtungen zu den Finanzver-
handlungen in Washington. Die «NZZ» 
forderte, die «alte unbeholfene Politik 
des souveränen Schweigens» im Bun-
deshaus aufzugeben, da sich die 
Schweiz ansonsten alle Chancen ver-
baue, die Völkergemeinschaft über ihre 
Neutralitätspolitik bzw. Vergangenheit 
während des Zweiten Weltkriegs auf-
zuklären. 

100 Bereits im Juli 1944 liess die National-
bank durch Prof. Dietrich Schindler, Pro-
fessor fur Völkerrecht, ein Gutachten er-
stellen, in dem es u. a. hiess, dass ein 
Dritter von einer Besatzungsmacht Gold 
als gültiges Eigentum erwerben könne, 
«sofern er durch seinen guten Glauben 
geschützt sei.» Zitiert nach: Robert Vog-
ler, «Der Goldverkehr der Schweizeri-
schen Nationalbank mit der Deutschen 
Reichsbank 1939-1945», in: Bundes-
amt für Kultur (Hg.), Die Rolle der 
Schweiz im Zweiten Weltkrieg. Aus-
wahlbibliographie, Bern 1997. S. 119 ff. 

101 Vgl. dazu Linus von Castelmur, Schwei-
zerisch-alliierte Finanzbeziehungen im 
Übergang vom Zweiten Weltkrieg zum 
Kalten Krieg. Die deutschen Guthaben 
in der Schweiz zwischen Zwangsliqui-
dierung und Freigabe (1945-1952), 
Zürich 1992. S. 61 ff. Die internen Un-
stimmigkeiten in der Schweizer Ver-
handlungsdelegation konnten unter Ver-
schluss gehalten werden und fanden 
deshalb keinen Eingang in die tages-
politische Berichterstattung. Über die 
Tragweite der internen Dispute berich-
tete 1985 Robert Vogler, dessen kriti-
sche Anmerkungen über die SNB-
Führung jedoch unterdrückt wurden. 
Siehe dazu: Robert Vogler, «Der Gold-
verkehr» (1997), S. 119 ff. Vgl. dazu 
auch die Darstellung von Thomas Mais-
sen, War die Schweizerische National-
bank guten Glaubens?, in: «NZZ», Nr. 
50, 1. 3. 98. 

minimieren. Erst als die Verhandlungen Anfang April 1946 zu scheitern drohten, wagte 
beispielsweise die «NZZ» eine offensivere Berichterstattung und deckte dabei ein 
gravierendes lnformationsdefizit auf. Gross war die Überraschung, als das liberale 
Leitblatt von einem Thema «von grösster Tragweite» erfuhr. 96  Die Überraschung hiess 
«Raubgut», insbesondere Raubgold, und evozierte in der schweizerischen Öffentlich-
keit eher peinliche Gefühle, wie sich die «NZZ» ausdrückte. 97  Im Verlauf der Verhand-
lungen geriet die Rolle der Schweizerischen Nationalbank als «Waschanlage» von Gold 
immer starker in den Mittelpunkt der Debatte. Gemeint war das Gold, das die Nazis 
auf ihren Kriegs- und Raubzügen durch Europa an sich gerissen und gegen die 
harten, frei konvertierbaren Schweizer Franken getauscht hatten. Dabei ging es na-
mentlich um die in einer abenteuerlichen Odyssee herumgereichten belgischen Gold-
bestände, die auf dem Umweg über Afrika und Vichy-Frankreich in deutsche Hände 
gelangten, geschmolzen und gegen dringend benötigte Franken getauscht wurden — 
und schliesslich im sicheren Keller der Schweizerischen Nationalbank landeten. 

Der Eindruck, dass an verantwortlicher Stelle gravierende Informationslücken über das 
Problemfeld des Raubgoldes bestanden, erhärtete sich, wie die «NZZ» mehrmals 
schrieb. 98  Die «NZZ» setzte darauf zu einer heftigen Rüge an der unbedarften Infor-
mationspolitik der Behörden an, welche die schweizerische Öffentlichkeit weitgehend 
bewusst im Ungewissen liessen, worum es in den zähen Verhandlungen eigentlich 
ging, und dadurch dem «Nervenkrieg» der amerikanischen Presse nichts entgegen-
halten konnten. 99  Die alliierte Forderung nach schweizerischen Kompensationen im 
Sinne einer Gutmachung wurde jedoch von «NZZ», «Vaterland» und «Tagwacht» mit 
legalistischen Unschuldsbeteuerungen unisono abgewiesen, obwohl die Alliierten 
die Schweiz bereits im Krieg vor dem Handel mit dem höchstwahrscheinlich geraub-
ten Nazigold gewarnt hatten. 

Das am häufigsten vorgetragene Argument gegen die Rückgabeforderung lautete, 
dass die Schweiz das Gold von den Nazis in gutem Treu und Glauben erworben und 
sich daher keine Schuld aufgebürdet habe. 199  Alfred Hirs, Vizedirektor der SNB, ver-
wickelte sich unter dem Druck der alliierten Beschuldigungen in unglaubwürdige 
Behauptungen und erschwerte die schweizerischen Verhandlungen, was Delegations-
chef Stucki in zusätzliche Argumentationsschwierigkeiten brachte. Der Vertreter der 
SNB liess sich in der Frage des Raubgoldes öfters auf die Aste hinaus. Insbesondere 
wurde ihm die Aussage zum Verhängnis, dass der deutsche Reichsbank-Vizedirektor 
Emil Puhl selbst der SNB versichert habe, dass es sich beim deutschen Edelmetall 
keinesfalls um Raubgold handle. Puhl vertrat gegenüber den Alliierten jedoch die 
Meinung, der SNB sei bekannt gewesen, dass es sich beim angebotenen Gold um 
Raubgut gehandelt habe. Das widersprüchliche Agieren in der Verhandlungen von 
Hirs, der sich der Herkunft dieses von den Nationalsozialisten geraubten Goldes 
bewusst war, blieb der Öffentlichkeit jedoch lange Zeit unbekannt. 191  Durch Stuckis 
Verhandlungstaktik konnten die alliierten Schadenersatzansprüche bzw. Sühneforde-
rungen indessen relativ tief gehalten werden. Nach etlichen Wochen zäher Verhand-
lungen akzeptierten die alliierten Verhandlungspartner aus Frankreich, Grossbritannien 
und den USA am 21. Mai 1946 den schweizerischen Vorschlag, 250 Millionen 
Franken als «freiwillige» Wiedergutmachung — aus der Sicht der Schweiz handelte es 
sich um einen Solidaritätsbeitrag für den Wiederaufbau Europas — zu zahlen. Darin 
inbegriffen war das alliierte Zugeständnis, dass sich die Schweiz mit dieser Vereinba-
rung per saldo losgekauft hatte und für alle Zeiten auf keinerlei Ansprüche von alliier-
ter Seite mehr eintreten musste. Zudem einigten sich die Verhandlungspartner auf eine 
Kompromissformel bezüglich der in der Schweiz liegenden deutschen Vermögen. Die 
Schweiz erklärte sich bereit, die deutschen Vermögenswerte zu inventarisieren, zu 
liquidieren und 50 Prozent des daraus resultierenden Erlöses den Alliierten für den 
Wiederaufbau zukommen zu lassen. Auf ausdrückliches Verlangen der Schweiz 
wurde jedoch festgehalten, dass die enteigneten Besitzer in deutscher Währung (Real- 



entschädigung) entschädigt würden. Obwohl die Schweiz der Liquidation und der 
Aufteilung des Erlöses im Prinzip zustimmte bzw. zustimmen musste, hatte sie durch 
einen Rechtsvorbehalt im Vertragstext markiert, dass sie die Rechtsgrundlage nicht 
akzeptierte. Zudem verpflichtete sich die Schweiz, zur Linderung der schlimmsten 
Flüchtlingsnot in Europa rasch und unbürokratisch 50 Millionen Franken vorzuschies-
sen. Dieser Vorschuss sollte später mit dem Anteil der Alliierten am Erlös der Li-
quidation der deutschen Guthaben verrechnet werden. Die schweizerischen Leistun-
gen erfolgten im Tauschgeschäft gegen die Aufhebung der «schwarzen Listen» und 
die Deblockierung schweizerischer Guthaben in den USA. Damit wurde auch das Ende 
eines mehrjährigen, gegen die Schweiz gerichteten Wirtschaftskriegs der Alliierten 
in Aussicht gestellt. 

Wie reagierte die Öffentlichkeit in der Schweiz? Die Washingtoner Verhandlungen 
wurden nun zu einem relevanten Gegenstand der öffentlichen Meinungsbildung, da das 
Abkommen durch die Bundesversammlung ratifiziert werden musste. Die Schweiz 
wurde zur Stellungnahme zu einem Staatsvertrag gezwungen, in dem sich Vergan-
genheits-, Gegenwarts- und eminente Zukunftsfragen der Nation aufs engste ineinan-
der verschränkten. 102  Die moralische Problematik des Goldhandels, der Verdacht also, 
die Schweizerische Nationalbank könnte als Hehlerin gearbeitet und Raubgold (von 
Opfergold war damals noch nicht die Rede) übernommen haben, fand keinen Wider-
hall in den untersuchten Leitmedien. Im Gegenteil wurde von links bis rechts die 
Meinung aufrechterhalten, in bezug auf den Goldhandel sei sich die Schweiz weder 
einer Pflicht noch einer moralischen Schuld bewusst. Dasselbe galt für die National-
bank, deren «guter Glaube» auch die Linke nicht in Frage stellte. 103  «In Wirklichkeit», 
so schrieb die «NZZ», «haben die deutschen Stellen das ihnen von schweizerischer 
Seite entgegengebrachte Vertrauen schändlich nnissbraucht». 104 Bemerkenswert war 
die Haltung der «Tagwacht», die sich mit einem Extrakommentar an ihre Leserschaft 
wandte und dabei herausstrich, dass die Nationalbank gerade beim belgischen Gold 
keinesfalls wissen konnte, dass es sich um geraubtes Gold handelte, weshalb die 
Schweiz einen alliierten Rechtsanspruch darauf nicht anerkennen könne. «Um des 
lieben Friedens willen» und da die Schweiz grosse Vermögen in den USA liegen habe, 
werde die Schweiz dem wirtschaftlichen Goliath jedoch Konzessionen machen müs-
sen. 105  Trotzdem waren auch noch einige klassenkämpferische Töne zu hören: Nicht 
ganz schuldlos an der unglückseligen Lage seien das Finanzkapital und dessen 
Vertreter, welche die ganze unselige Geschichte eingebrockt hätten. Besonders aber 
die Informationspolitik von SNB und Bundesrat gliche einer «Dunkelkammer» und 
verdiene ihren Namen kaum. Bei solchen Themen — so die «Tagwacht» weiter — könne 
man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Schweiz in absehbarer Zeit wieder 
vor einer peinlichen Situation stehen könnte, «in der uns die Wirklichkeit von aussen 
her Massnahmen aufnötigt, die wir besser [...] selbst ergreifen würden». 106  

Das Washingtoner Abkommen konnte als Staatsvertrag erst mit der Ratifikation durch 
das schweizerische Parlament rechtskräftig werden. Nationalratspräsident Robert 
Grimm (SPS) eröffnete die Ratifikationsdebatte in der Sommersession 1946 und pro-
filierte sich dabei als staatsmännischer Realpolitiker. Er forderte einen «Pakt mit der 
Wirklichkeit» und deutete in seinen einleitenden Worten das Abkommen wie folgt: 
«Macht stand gegen Recht und Recht gegen Macht.» Der alte, gewandelte Klas-
senkämpfer signalisierte, dass das Washingtoner Abkommen unter dem Aspekt der 
Kräfteverhältnisse betrachtet und von der Schweiz bedauerlicherweise akzeptiert 
werden müsse. 107  Grimm meinte im weiteren, dass der kriegsverschonten Schweiz im 
Nachhinein nicht nur Bewunderung für ihre humanitären Leistungen entgegengebracht 
worden sei, sondern vor allem auch Missgunst und Neid, gepaart mit Unverständnis. 
Grimms Worte stiessen auf offene Ohren. Mehrheitlich bestand in den eidgenössi-
schen Räten die Meinung, dass sich die Schweiz angesichts der europäischen Wie-
deraufbaubemühungen auf keinen Fall moralisch und politisch isolieren dürfe und 

Das Bild des Schweizer Delegationsleiters 
Walter Stucki trotzte dem Wandel der Zeiten: 
Er verkörpert bis heute den gewieften Diplo-
maten, weltoffenen Bürger und aufgeschlos-
senen Politiker. 
(BAR J.I. 131, 140) 

102 Siehe dazu den kritischen Kommentar 
zu Werner Rings Werk, Raubgold aus 
Deutschland, Zürich 1996, S. 115 in der 
Auswahlbibliographie, herausgegeben 
vom Bundesamt für Kultur. 

103 «Tagwacht», Nr. 119, 23. 5. 46, Die 
Verhandlungen in Washington. 

104 «NZZ», Nr. 967, 1. 6. 46, Zur Frage des 
Raubgoldes. 

105 Vgl. den Kommentar in «Ober die soge-
nannte Gold-Hortung» in: «Tagwacht», 
Nr. 119, 23. 5. 46, Die Verhandlungen in 
Washington. 

106 «Tagwacht», Nr. 146, 26. 6. 46. 
107 Zitiert nach «Vaterland» Nr. 31, 25. 6. 

46, Das Washingtoner Abkommen vor 
dem Nationalrat. 



(nur) deshalb auch bereit sei, den verlangten grossen finanziellen Beitrag an die 
Alliierten zu entrichten. Nicht im geringsten wurde dieser Betrag als eine moralisch-
politische Abschlagszahlung oder als Wiedergutmachung betrachtet. Eine besondere 
Interpretation der Rolle der Schweiz im Krieg unterbreitete der BGB-Kommissions-
referent Renold, der die Meinung vertrat, die Schweiz hätte entscheidend zur Verkür-
zung des Krieges beigetragen, weil sie sich nicht in den Krieg hatte hineinziehen 
lassen. 108  
Zu den wenigen Stimmen, die ihrer Empörung Ober den angeblich ungerechten Ver-
trag trotz der Argumentation der parlamentarischen Mehrheit Luft machten, gehörte 
der Chefredaktor des «Vaterlands», Karl Wick. Er weigerte sich, der Ratifizierung 
zuzustimmen, da das Washingtoner Abkommen bezüglich der Liquidierung der deut-
schen Vermögenswerte als eine der gröbsten Missachtungen des Privatrechts seit 
dem Bestehen des Völkerrechts zu betrachten sei. Für ihn und seine Mitstreiter war es 
ein klares und erpresserisches Siegerdiktat der Mächtigen gegenüber einem Kleinstaat, 
das die schweizerische Souveränität und das Rechtsempfinden bedrohte. In diesem 
Verdikt gegen fremdes, internationales (Un-)Recht der Macht manifestierte sich auch 
eine Kritik an der SPS, die dem alliierten Vorgehen zustimmte. Die Stellungnahme von 
Delegationschef Stucki zu diesen konfligierenden Rechtsauffassungen Ober Eigentum 
— «Wir leben nicht mehr in einer Epoche, wo unter keinen Umständen Privateigentum 
verletzt werden kann» 109  — hatte in der Bundesversammlung die beabsichtigte Beruhi-
gung verfehlt. 
Der liberale Bundesrat Petitpierre und der sozialdemokratische Finanzminister Nobs 
empfahlen beide die Annahme des Abkommens. Nobs bekräftigte in seiner Rede, dass 
keine «heimlichen oder anrüchigen Goldankäufe» von der Nationalbank getätigt wor-
den seien und dass im Washingtoner Abkommen aus diesem Grund auch keine 
Bestätigung einer moralischen oder politischen Schuld zu sehen sei. 110  Das Problem 
bei den Goldgeschäften sei nicht die «Achsenhörigkeit» der Schweiz gewesen, 
sondern das «tragische Dilemma der Schweiz während der Kriegsjahre», die aus 
purem Überlebenstrieb zu verstärkten Wirtschaftsbeziehungen mit Hitler-Deutschland 
gezwungen gewesen sei. 111  Die Goldgeschäfte seien allerdings mit allen Kriegspar-
teien getätigt worden, weshalb die Schweiz im Sinne einer glaubwürdigen Neutra-
litätspolitik gehandelt habe. «Wir wollen heute nicht so tun, als ob man hätte anders 
handeln können», meinte der sozialdemokratische Finanzminister. 112  

108 Ebenda. 
109 «NZZ» Ni.  1072, 17. 6. 46, Das Finanz-

abkommen von Washington. 
110 Zitiert nach «Vaterland», Nr. 148,  27.6. 

46, Der Nationalrat genehmigt das Was-
hingtoner Abkommen. 

111 Ebenda. 
112 «Tagwacht», Nr. 148, 27. 6. 46, Das 

Washingtoner Abkommen im National-
rat. 

113 «Tagwacht», Nr. 146, 26. 6. 46, Das 
Washingtoner Abkommen im National-
rat. 

114 «Tagwacht., Ni.  141, 20. 6. 46, Zum 
Abkommen von Washington. 

So geradlinig und umstandslos lief der Meinungsbildungsprozess innerhalb der So-
zialdemokratie zum Washingtoner Abkommen allerdings nicht ab. Die Linke fühlte sich 
offenbar in diffiziler Art und Weise mit Fragen der politischen Verantwortung und 
Moral im Zweiten Weltkrieg konfrontiert. Je nach Stellungnahme konnte ihr guter Ruf 
als Trägerin der «Geistigen Landesverteidigung» angekratzt oder dann ihr eigener 
Anspruch als solidarisch-antifaschistische Kraft blossgestellt werden, welche die 
Wahrheits- und Gerechtigkeitssuche dem nationalen Eigennutz opfere. Zudem bemän-
gelte die «Tagwacht» wie bereits bei den Verhandlungen in Washington ein Kommu-
nikationsdefizit, da die Kommissionsreferenten auch in der Ratifikationsdebatte «nicht 
eigentlich Aufschluss über die wahren Zusammenhänge» gegeben hätten. 113  
Im Zuge der Ratifizierungsdebatte fasste sich die «Tagwacht» schliesslich ein Herz — 
und interpretierte die unseligen Verhandlungen ganz im Zeichen jener ausserordentlich 
heftigen Nachkriegsdebatten, in denen es um Ehre und Verrat, Gerechtigkeit oder 
Eigennutz, Betrug oder Bereicherung ging und die dementsprechend mit den sozial-
demokratischen Argumentationen der jüngsten Nachkriegspolitik kompatibel waren. 
Deshalb obsiegte in der sozialdemokratischen Diskussion die Einschätzung, dass sich 
die Schweiz nicht lumpen lassen dürfe und mit dem Washingtoner Abkommen zudem 
«billig, sehr billig» davongekommen sei. Die Schweiz tue gut daran, diese «freiwillige 
Solidaritätsgabe» brav zu berappen, schrieb die «Tagwacht». «Es ist ein Segen für 
uns, dass wir die unselige Kriegspolitik des Bundesrates in dieser Hinsicht so billig 
liquidieren können.>>114 



115 Zit. nach «NZZ», Ni.  1147, 18. 6. 46. 
116 «NZZ», Ni.  1147, 18. 6. 46, Kommuni-

stische Umtriebe — gestern und heute. 
117 Ebenda. 

In der parteipolitischen Rezeption und Interpretation des Washingtoner Abkommens 
schloss sich ein alter Kreis im Vergangenheitsdiskurs. Anhand der PdA-Reaktion auf 
das Abkommen sah sich die «NZZ» in ihrer Einschätzung bestätigt, dass die kommu-
nistischen Umtriebe von «nicht zu überbietender ideologischer Sturheit» gekenn-
zeichnet seien. Ursache der Polemik war die sarkastische Bemerkung Léon Nicoles in 
der «Voix Ouvrière», dass das Washingtoner Abkommen nur die halbe Miete gewesen 
sei, denn der Ostalliierte habe seine legitimen Ansprüche auf in der Schweiz liegendes 
bzw. «verborgenes Gold» noch nicht kundgetan. 115  Diese Einschätzung konterte die 
«NZZ» notabene mit einer Gegenpolemik aus dem sozialdemokratischen «Volksrecht» 
(Zürich), die «das schärfste Urteil darstellt, das je in einer sozialdemokratischen 
Zeitung über die Partei der Arbeit» zu finden gewesen sei. 116  Die mit «widerlich», 
«jämmerlich» und «erbärmlich» gescholtene PdA-Haltung verrate die Interessen der 
kleinen Nation Schweiz gegenüber dem Ausland aus kleinlich-rachsüchtigen Erwä-
gungen heraus und torpediere nicht zuletzt auch die Bedürfnisse der Arbeitenden. 117  

Die «NZZ» ihrerseits verwies mit grosser Genugtuung auf die Erfolglosigkeit der links-
radikalen Position in dieser Vergangenheitsdebatte, solange die gesamte Sozialdemo-
kratie sich bereit zeige, ihre Demarkationslinie gegen links klar und deutlich zu ziehen 
und die Interessen der nationalen Schicksalsgemeinschaft — von den Bewährungsde-
batten bis zum Washingtoner Abkommen — als unantastbare Werte einer Solidarge-
meinschaft zu verteidigen. 
Mit der klaren Mehrheit von 142 zu 29 stimmte der Nationalrat am 26. Juni 1946 dem 
Washingtoner Abkommen zu; der Ständerat folgte am 27. Juni 1946. Damit war das 
Thema Goldhandel und Raubgold vorläufig vom Tisch und gleichermassen ein Kapi-
tel der schweizerischen Weltkriegserfahrung politisch entschärft, im Wahrnehmungs-
horizont der Zeitgenossen sogar bewältigt. Trotz parteipolitischer Differenzen konnte 
das Washingtoner Abkommen als Wendepunkt in der schweizerischen Nachkriegsge-
schichte betrachtet werden, weil es die grosse Flurbereinigung mit den Siegermäch-
ten besiegelte. Vor allem die Sozialdemokratie wies darauf hin, dass das Abkommen 
ein vergleichsweise «billiges» Tauschgeschäft darstelle, weil die Schweiz mit den 250 
Millionen Franken ihre Reputation moralisch und neutralitätspolitisch relativ unbe-
schadet über die Runden gebracht habe. 



7. Bewährungs- und Vergangenheitsdebatten im Kontext 

In der unmittelbaren Nachkriegsdebattwurde 
mehrheitlich die bewaffnete Neutralität und 
der Selbstbehauptungswille als Grund für 
die glückliche Verschonung vom Krieg be-
trachtet. General Guisans Verdienste wurden 
— auch von der sozialdemokratischen Arbei-
terschaft — gewürdigt und hervorgehoben. 
(BAR E 5792 1988,204, Nr. 4234) 

13 8 

Die Entnazifizierungskampagnen begannen vor dem Kriegsende, wurden als politische 
Säuberungen fortgesetzt und kippten im Verlauf des Jahres 1945 in den Modus der 
nationalen Bewährungsdebatte. Zwischen 1945 und 1948 wurden 1600 der faschisti-
schen Tätigkeit verdächtigte Deutsche und Italiener des Landes verwiesen, 99 Schwei-
zer wurden wegen verschiedener Delikte (u. a. wegen Landesverrats) verurteilt. 118  
Diese Zuwendung zur unmittelbaren Vergangenheit verglich einen patriotischen 



118 Luc van Dongen, «La mémoire» (1997), 
S. 722. 

119 Siehe dazu Sacha Zala, «Das amtliche 
Malaise mit der Historie: Vom Weissbuch 
zum Bonjour-Bericht», in: Schweizeri-
sche Zeitschrift für Geschichte, Ni. 4, 
1997, S. 759f. und Ders., Gebändigte 
Geschichte. Amtliche Historiographie 
und ihr Malaise mit der Geschichte der 
Neutralität 1945-1961, Dossier 7, Bern 
1998. 

Sollwert des Widerstands mit dem Istwert der Anpassungsbereitschaft und versetzte 
alle Parteien — allerdings in unterschiedlichem Masse — in einen Rechtfertigungs-
zwang. Die Rhetorik der Bewährungsdebatten affizierte verschiedenste Bereiche des 
Handelns nach Massgabe der dualistischen Logik von Treue und Verrat, Widerstand 
und Anpassung, Solidarität und Eigennutz. 
Die Säuberungs- und Bewährungsdebatten korrigierten im nationalen Selbstverständ-
nis einige Vorstellungen im Internierungswesen. Die zahlreichen Skandale relativierten 
immerhin die katholisch-konservative Mystifizierung, die Schweiz sei durch göttliche 
Fügung zum europäischen Asyl- und humanitären Sonderfall auserkoren worden und 
hätte diese Aufgabe als uneigennütziger Samariter auch ausgeführt. Die politischen 
Anpasser und Mitläufer gingen in der Öffentlichkeit ihrer politischen und bürgerlichen 
Ehre verlustig, die «Chropfleerete» fing das demokratische Vertrauensdefizit wieder auf 
— eine politische Zäsur brachten die Säuberungen jedoch nicht. Kein einziger Bundes-
rat, weder von Steiger, noch Etter, noch der stark belastete EMD-Chef Kobelt, sah sich 
veranlasst zurückzutreten. Nicht ein Schatten dieser Vergangenheitsdebatte fiel auf 
Industrieminister Stampfli, der für die Wirtschaftsverhandlungen mit Deutschland 
und den Alliierten verantwortlich zeichnete. Als Garant für Brot und Arbeit im Krieg 
beschäftigte er sich 1944 bis 1947 unter anderem mit der Realisierung der Alters-
und Hinterbliebenenversicherung (AHV) und der Revision der Wirtschaftsartikel und 
genoss dadurch grosses Vertrauen auch in der Opposition. Anders formuliert: Stampfli 
hatte die «Bewährung» bestanden, die gesamte Aussenhandelspolitik seines Departe-
ments blieb unbeschadet im Bereich eines interparteilichen Konsenses. Weder die 
durch die Currie-Mission im Frühjahr 1945 aufgeworfenen Probleme des Raubgolds 
und Fluchtgelds noch die Verhandlungskämpfe (und internen Unstimmigkeiten) in 
Washington 1946 mit den Alliierten wurden von dieser innenpolitischen Erinnerungs-
arbeit affiziert, und auch die Flüchtlingspolitik war kein Traktandum im Spektrum der 
nationalen Bewährung. 
Der Rechenschaftsbericht Ober die schweizerische Neutralitätspolitik, den Bundesrat 
Petitpierre 1945 in Auftrag zu geben beabsichtigte, blieb in einer kruden Verhinde-
rungs- und Verschleppungstaktik hängen. Statt die Geschichte der Neutralitätspolitik 
der Schweiz während des Zweiten Weltkriegs aufzuarbeiten, wurde ein Kapitel der 
Geschichtsverdunkelung geschrieben: politisch unverdächtige Historiker, die das bun-
desrätliche Versprechen umzusetzen versuchten, rannten gegen blockierte Archive 
an, kämpften mit verstopften Quellenzugängen und vereinzelten Diffamierungen. 119  Der 
1962 beauftragte Historiker Edgar Bonjour beendete 1970, viele Jahre danach, die 
erste Etappe einer konfliktiven historischen Aufarbeitung der schweizerischen Neutra-
litätspolitik in schwierigen Zeiten. 

In der Optik der leitmedialen Kommunikation figurierten die Jahre 1945/46 als Periode 
der Bilanzziehung, während der man mit der Vergangenheit «abrechnete», um entlas-
tet in die Zukunft zu schreiten. Dabei wurden die parteipolitischen Verhältnisse neu 
definiert, die Parteien reformulierten ihre Beziehung zu Staat und Nation und prägten 
damit wesentlich die kollektiven Erinnerungen an die Schweiz im Krieg und auch das 
nationale Selbstverständnis der Nachkriegszeit. Im Sammelbegriff der Säuberungs-
und Bewährungsdebatten entfaltete sich ein Identitätsdiskurs, der zum Ausdruck 
brachte, wer zum nationalen Loyalitätsverband der Nachkriegsordnung gehörte. Wer 
neben den Anpassern, Korrupten, Nazis, Mitläufern und «Fröntlern» nicht dazu 
gehörte, war die neukommunistische Aufbruchsbewegung PdA, die als neue «Aus-
landpartei» tituliert, mit dem Stigma des «Neo-Frontismus» behaftet wurde. Im Zuge 
der Säuberungs- und Bewährungsdebatten erfolgten Ausgrenzungen, die der Logik 
der kommunikativen Kräfteverhältnisse der Zeit folgten. Zeitlich noch vor der (straf-
rechtlich folgenlosen) Stigmatisierung der Initianten der «Eingabe der 200» als 
Anpasser und Verräter wurde die äusserste Linke im Umfeld der PdA aus der Vergan-
genheitsdebatte ausgeschlossen — und mit ihr eine alternative Semantik der Be-
währungsdebatten. Obwohl nach übereinstimmender Einschätzung die innere Gefahr 
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Schweiz. Die Entwicklung von 1935— 
1990, Bern 1993. 

121 Das Medienereignis oLandesverräter-
prozesse» belegen in der  «Tagwacht»  
1947 den Rang 9 und 1948 die Ränge 
11 und 17 auf der Skala der Aufmerk-
samkeitshierarchie. 

122 Siehe zu diesem Theorem Niklas Luh-
mann, Die Realität der Massenme-
dien, Opladen 1996. 

für die schweizerische Demokratie von frontistischen bzw. reaktionären Gruppierun-
gen ausging, resultierte aus diesen Auseinandersetzungen ironischerweise ein 
verstärkter Staatsschutz gegen links. Diese mehrheitsfähige Wahrnehmung der Kom-
munisten als politische Zersetzungsgefahr der Gegenwart legitimierte nicht nur die 
Fortsetzung notrechtlicher Massnahmen für den politischen Staatsschutz, sondern 
trug sogar wesentlich zu dessen Ausbau bei. 120  

Damit stand dem freisinnig-sozialdemokratischen Kampf um die Lorbeeren der erfolg-
reichen nationalen Selbstbehauptung nichts mehr im Weg. Die Streitfrage, wer denn 
eigentlich die Schweiz in ihrem Innersten zusammengehalten und sie vor der faschis-
tischen Verführung gerettet habe, avancierte zum Haupttraktandum der schweizeri-
schen Bewährungsdebatte. Im Namen der Nation und der wehrhaften Schicksalsge-
meinschaft fühlte sich die SPS als antifaschistische Kraft befugt, gegen den inneren 
Feind — symbolisiert durch die nazi-freundliche 5. Kolonne — vorzugehen. Inhalt und 
Stossrichtung dieser Vergangenheitsbewältigung legten Rechenschaft über die Inten-
sität ab, mit welcher die Sozialdemokratie im Zuge der «Geistigen Landesverteidigung» 
politisch integriert wurde. Sie selbst wurde quasi zum Opfer ihres eigenen Eifers nach 
patriotischer Gerechtigkeit. Nur die Tagwacht verfolgte bis 1948 das Thema weiter und 
ereiferte sich noch über die Landesverräter, als der Ausbruch des Kalten Kriegs schon 
längst das Interesse um die Auseinandersetzung mit der jüngsten Vergangenheit 
verdrängt hatte. 121  In ihrer Relevanzstruktur, so könnte man etwas pointiert die These 
vertreten, kam das unstillbare Verlangen nach politischer Anerkennung ihrer Vater-
landstreue zum Ausdruck: der Ruf nach Bestrafung derer, die die politische Bewährung 
nicht bestanden hatten, bildete quasi das Symptom dieses Geltungsdrangs. 

In den Bewährungsdebatten kamen die Gemeinsamkeiten und nationalen Werte der 
schweizerischen Gesellschaft besonders klar zum Vorschein. In der moralischen 
Empörung Ober die Skandale konnte die Norm durch die «Abweichung» viel schärfer 
akzentuiert werden als in der Rede Ober die Norm selbst. 122  Der in der Öffentlichkeit 
angeprangerte Verstoss und Skandal referierte plastisch eine Handlungs- und Vorstel-
lungswelt, in der sich die Schweiz hinsichtlich ihrer Stellung und Haltung im Zweiten 
Weltkrieg sehen wollte. Die Bewährungskommunikation stürzte sich auf die «Eingabe 
der 200» als eine unter vielen verschiedenen Möglichkeiten, vermochte aber gerade 
mit diesem Normverstoss die Entrüstung zu mobilisieren und stärkte damit auch indi-
rekt wieder die Norm, die zu verkünden eigentlich der Sozialdemokratie vorbehalten 
war und dem Freisinn Kopfzerbrechen bereitete. Der "Arger der «NZZ» war umsonst, 
hatte sie doch übersehen, dass man sich mit dem ehemaligen Klassengegner in den 
Bewährungsdebatten bei einem altvertrauten, höchst integrativen Topos — der erfolg-
reichen Selbstbehauptung — wieder treffen konnte und dabei en passant erst noch die 
schmerzlichen Relikte einer problematischen Zeit mit der Sündenbockpolitik entsorgt 
hatte. Hinter aller Schärfe jener parteipolitischen Auseinandersetzungen, hinter dem 
Befund der Vertrauens- und Staatskrise waltete die «List der Vernunft». in den unmit-
telbaren Nachkriegsdebatten «verschweizerte» die oppositionelle Sozialdemokratie 
und trug wesentlich zum Geschichtsbild einer wehrhaften, antifaschistisch-demokra-
tischen Schweiz bei. 



4.  AUFBRUCH UND KONTINUITÄT: 
Sozialstaat, Sicherheit und Sonderfall 

Eine nachhaltige und positive Hinterlas-
senschaft der 1940er Jahre Die  Realisie-
rung  der seit langem geforderten AHV 
zehrte zweifellos vom Geist der solidari-
schen Schicksalsgemeinschaft, der sich 

• wahrend  des Weltkriegs herausgebildet 
atte 

(ROB) 
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3 Das Medienereignis auf Rang 10 der 
katholisch-konservativen Aufmerksam-
keitshierarchie lautet: Streikbewegung 
und Streikrecht. Es repräsentiert gleich-
sam die medienpolitische Verarbeitung 
einer seit langem beschworenen bzw. 
erwarteten politischen Umwälzung nach 
dem Kriegsende. Statt eines General-
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4 	Die Revision der Wirtschaftsartikel 
beschäftigte die «NZZ» 1945 auf Rang 13 
und 1947 auf Rang 12 unter dem Titel 
«Wirtschaftsreform» und «Recht auf Ar-
beit» (Initiative der SPS). Die Revision der 
Wirtschaftsartikel bzw. das «Recht auf 
Arbeit» (als Initiative) beschäftigte die 
«Tagwacht» 1943 auf Rang 6, 1945 auf 
Rang 19, 1947 auf Rang 14. Die Revision 
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Initiative «Recht auf Arbeit» auf Rang 11. 

Die Befürchtung, dass die Schweiz mit dem militärischen und wirtschaftlichen 
Totalzusammenbruch ihres wichtigsten Handelspartners in den Strudel einer Wirt-
schaftskrise geraten würde, bestätigte sich nach 1945 nicht: In der Schweiz waren die 
wirtschaftlichen Aussichten nach dem Krieg ausgezeichnet. Die erwartete Nach-
kriegsdepression mit der unermüdlich perhorreszierten Massenarbeitslosigkeit trat 
nicht ein. Selbst die «NZZ» zeigte sich höchst überrascht von der Starke der Nachfrage 
nach schweizerischen Exportgütern; die wirtschaftliche Boomstimmung zog auch das 
«Vaterland» und die «Tagwacht» in den Bann ihrer Berichterstattung. 1  Das grosse 
Erstaunen über die erspriessliche Lage war die Folge einer parteiübergreifend geheg-
ten Sorge, dass die Schweiz wie am Ende des Ersten Weltkriegs in eine wirtschaftli-
che Depression fiele. Das Gegenteil trat ein, und die Sozialpartner einigten sich vorerst 
auf eine Preisstabilisierung als präventive Massnahme gegen inflationäre Tendenzen. 
Der Diskurs über die mutmassliche Massenarbeitslosigkeit wurde jedoch nach dem 
Krieg von der Befürchtung abgelöst, die Schweiz müsse sich schon bald wieder mit 
den Problemen eines ausgetrockneten Arbeitsmarkts auseinandersetzen. 

Das kräftige Wirtschaftswachstum basierte auf einem kriegsverschonten Produkti-
onsapparat, Kapitalreserven, Wettbewerbsvorteilen der Exportindustrie und einer stark 
weltmarktorientierten Ausrichtung des zweiten Sektors. Das Schreckgespenst 
Arbeitslosigkeit war als politisches Problem entschärft, und der während des Kriegs 
elaborierte Stabilitätspakt zwischen den Sozialpartnern weiter gefestigt. 2  Das sozial-
partnerschaftliche Verhältnis stand 1946 jedoch auf dem Prüfstand. Unter der arg-
wöhnischen Beobachtung des «Vaterlands» fand mit mehr als 55 Arbeitsniederle-
gungen die grösste Streikwelle seit den 1930er Jahren statt; sie bebte indessen 1947 
bereits wieder ab. 3  Die SPS war weiterhin auf Kurs «Neue Schweiz» eingestellt, ihre 
wichtigsten Anliegen in sozial- und wirtschaftspolitischer Hinsicht aber harrten 
nach wie vor der Realisierung: die Altersversicherung und eine staatlich verankerte 
Konjunkturpolitik mit dem Ziel der Vollbeschäftigung. Die Hoffnung der Linken, auf 
den Ruinen des alten Europas eine neue sozialistische Ordnung aufzubauen, wurde 
nicht erfüllt. 

Arbeit und soziale Sicherheit bildeten von 1945 bis 1947 neben den Bewährungs- und 
Vergangenheitsdebatten die wichtigsten innenpolitischen Themen der schweizeri-
schen Öffentlichkeit. Diese rekapitulierten teilweise Anliegen aus den 1930er Jahren 
und stellten die Fortschreibung des Sozialstaats zur Diskussion. Das sozialdemokrati-
sche Projekt der «Neuen Schweiz» bildete — zumindest von seiner Thematisierungs-
fähigkeit her — in einigen Fragen das politisch mittelbare Verbindungsglied zwischen 
schubladisierten Vorkriegspostulaten und den in Gang gekommenen Reformen der 
Nachkriegszeit. Ein folgenreiches Beispiel dafür bildet die Revision der Wirtschaftsar-
tikel der Bundesverfassung, die seit der reformerischen Aufbruchsstimmung ab 1943 
die politischen Leitmedien kontinuierlich und unter verschiedenen Aspekten beschäf-
tigte.4 



Oie Revision derW,chftarlkeI 

„Ufhöre - - cha name fahre!" 

1. Revidierte Wirtschaftsartikel 1947: 
Grundrisse einer sozialen Marktwirtschaft 4. 

“Nebelspalter», 25. Mai 1944 
Mit der erfolgreichen Revision der Wirt-
schaftsartikel wurde in der Geschichte der 
staatlichen Wirtschaftspolitik erstmals das 
Kapitel einer umfassenden Konjunkturlenkung 
aufgeschlagen. 

Ungleich der scharfen Links-rechts-Polarisierung vor und während dem Ersten Welt-
krieg hatten die Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs das Selbstverständnis der 
Schweiz als einer solidarischen Gemeinschaft verstärkt. Konnten die in der Zwi-
schenkriegszeit zwischen dem Bürgerblock und der Sozialdemokratie in aller Schärfe 
ausgetragenen Differenzen in den Fragen der Landesverteidigung und der Politik 
beigelegt werden, war eine tragfähige Kompromissformel in der Sozialpolitik seit den 
revidierten Wirtschafts- und Finanzartikeln noch hängig. In dieser Gesetzesrevision 
kam sowohl von links als auch von rechts die Hoffnung zum Ausdruck, eine moderne 
Sozialpolitik zu formulieren, die Sozialreform und wirtschaftspolitische Zielsetzungen 
in Einklang bringen konnte. 5  
Die Debatte um die Revision der Wirtschaftsartikel blickte auf eine mehrjährige 
Vorarbeit zurück. Sie stand hauptsächlich unter dem starken Eindruck der Wirt-
schaftsdepression der 1930er Jahre, die Zweifel an den Selbstheilungskräften des 
Marktes aufkommen liessen. Der Zusammenbruch der Weimarer Republik im Zug der 
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gumente», in: Sebastien Guéx, et al. 
(Hg.), Krisen und Stabilisierung. Die 
Schweiz in der Zwischenkriegszeit, 
Band 2, Zürich 1998,5.145-164. 
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Weltwirtschaftskrise, Massenverelendung und der Aufstieg der Nazi-Herrschaft 
animierte bereits in den 1930er Jahren einen parteiübergreifenden Vorstoss, die 
schweizerische Arbeits- und Industriegesellschaft im Rahmen rechtsstaatlicher Mög-
lichkeiten vor Krisen zu schützen. Im Herbst 1939 lag eine von der Bundesversamm-
lung gutgeheissene und abstimmungsreife Verfassungsreform der Wirtschaftsartikel 
vor. Diese konnte wegen des Kriegs nicht umgesetzt werden, blieb aber auf der 
Traktandenliste und wurde im Übergang zur Nachkriegsordnung erneut zur Debatte 
gestellt. Volkswirtschaftsminster Stampfli bemühte sich, noch vor Kriegsende die 
innenpolitischen Weichen für die Einführung der Wirtschaftsartikel zu stellen und hatte 
damit — auch in den Augen der SPS — vieles zur Grundlegung eines verständigungs-
orientierten Handelns in der Nachkriegszeit getan. Die Behandlung der Wirtschaftsar-
tikel wurde 1944 wieder aufgenommen, wobei ständische Elemente nach katholisch-
konservativer Vorstellung eliminiert wurden. Der Bundesrat verband mit einer kon-
sensfähigen Revision die Hoffnung, dass das auf Dringlichkeits- und Vollmachtenbe-
schlüssen beruhende Krisen- und Kriegsrecht schrittweise abgebaut oder in die 
ordentliche Revision der Wirtschaftsartikel überführt werden konnte. 
Der ab 1945 vorgelegte Abstimmungskalender trug einer politischen Mehrheit 
Rechnung, welche die verschiedenen konkurrierenden staatsinterventionistischen 
Modelle oder Alternativen nach einem Selektionsverfahren, das die bundesrätliche 
Revisionsvorlage begünstigte, entscheiden lassen wollte. Hinsichtlich der SPS-Initia-
tive versuchte der Bundesrat die arbeitsrechtlich und wirtschaftspolitisch wichtigen 
Postulate in die hängige Revision der Wirtschaftsartikel mit einzubeziehen. Im Som-
mer 1945 brachte er die neue Vorlage, die als Kernelement staatliche Befugnisse 
vorsah, vor die Bundesversammlung, um Massnahmen zur Verhütung und Bekämp-
fung von Wirtschaftskrisen zu ergreifen. Im April 1946 wurde die Vorlage aus den 
Mühlen der parlamentarischen Gesetzgebung entlassen. Nach der Ablehnung der LdU-
Initiative «Recht auf Arbeit» 1946, welche die kleinste Realisierungschance gehabt 
hatte, gelangte die im Krieg lancierte sozialdemokratische Volksinitiative «Wirt-
schaftsreform und Rechte der Arbeit» vors Volk. Sie scheiterte — zwei Monate vor der 
Abstimmung über die bundesratliche Gesetzesrevision — am 18. Mai 1947 klar am 
Stände- und Volksmehr. 

6 	Peter Gilg, Peter Hablützel, "Beschleu- 
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schafts- und Sozialgeschichte, Stuttgart 
1987, S. 511-512. 

Bereits vor der Abstimmung über die SPS-Initiative war klar geworden, dass die 
Alternativmodelle einer sozialistisch-orientierten Planwirtschaft oder einer korporativ-
ständischen Gesellschaftsordnung nicht mehrheitsfähig waren. Zur Debatte standen 
nun nach Art. 31 der Bundesverfassung (BV) die Weiterführung der staatlichen 
Schutzpolitik in der Agrarpolitik, der Schutz gefährdeter Wirtschaftszweige und Berufe 
(staatliche Einführung des Fähigkeitsausweises) sowie ökonomisch bedrohter Lan-
desteile bis hin zur Sicherstellung der landwirtschaftlichen Landesversorgung. Unan-
getastet blieb die Handels- und Gewerbefreiheit. Ein folgenreiches Kapitel bildete die 
Agrarpolitik, die durch ein ganzes System von Gesetzen und Verordnungen über Preis-
stützungen, Abnahmegarantien, Einfuhrbeschränkungen und Ausfuhrerleichterungen 
zum «weitaus am stärksten reglementierten und protegierten Wirtschaftszweip 
wurde. Dabei erhielt das leitende Prinzip der Sicherung bäuerlichen Einkommens über 
staatlich garantierte Preise Opposition von seiten der Konsumenten, die an billigen 
landwirtschaftlichen Produkten interessiert waren. Ein Zielkonflikt dieser Landwirt-
schaftspolitik bestand in der Vorgabe, mit Hilfe einer staatlich garantierten Existenz-
sicherung einen leistungsfähigen Bauernstand zu erhalten. In Art. 32 BV wurde die 
Funktion der Wirtschaftsverbände und deren Einfluss auf das vorparlamentarische 
Gesetzgebungsverfahren geregelt — womit eine Praxis, wie sie sich bereits während 
des Weltkriegs entwickelt hatte, fortgeschrieben wurde. 7  Des weiteren wurden Vor-
schriften gegen schädliche, also wettbewerbsfeindliche Auswirkungen von Kartellen 
erlassen. Ein zentraler Punkt war überdies die Erklärung der Allgemeinverbindlichkeit 
von Arbeitsverhältnissen als Mittel zur Förderung des Arbeitsfriedens. 



Für die «NZZ» war der vorgegebene Revisionskurs die ideale Grundlage für einen ver-
handelbaren und unterstützungswürdigen Kompromiss. Auch sie befürwortete — mit 
Blick «auf das Ganze» — die Option einer staatlichen Konjunkturlenkung und äusserte 
den Willen zu einer «energischen Bekämpfung der Gefahr der Arbeitslosigkeit», wie 
das in den meisten führenden Industrieländern Europas in Theorie und Praxis an der 
Tagesordnung sei. 8  Wichtigstes Anliegen der «NZZ» war es, das richtige Mass der 
Staatseingriffe zu bestimmen bzw. dem Staat die Schaffung wachstumsfreundlicher 
Rahmenbedinungen zu übertragen. 9  Ordnungspolitisch argumentierte die «NZZ» zu-
gunsten eines verfassungsmässigen Staatsinterventionismus mit der Überlegung, 
dass sich auch ökonomische Krisen und Massenarbeitslosigkeit zu profunden Gefah-
ren für die wirtschaftliche Freiheit und die Sicherheit der Burger werden könnten. Der 
positive Beitrag zur Förderung des sozialen Friedens mittels Gesamtarbeitsverträgen 
fand im liberalen Forumsblatt ebenfalls breite Zustimmung, so z. B. auch von gewerb-
licher Seite. 19  
Die Zustimmung des Freisinns zur Revision der Wirtschaftsartikel erfolgte bestimmt 
nicht nur aus Furcht vor einer Massenarbeitslosigkeit und der damit verbundenen 
gesellschaftlichen Destabilisierung, sondern auch im Bewusstsein, dass den sozial-
staatlichen Interventionen die erfolgversprechende Wachstumsformel von der Sozial-
politik als Konjunkturpolitik zugrunde lag. Einen ordnungspolitischen Sündenfall 
gab es dennoch: die als «planwirtschaftlich» apostrophierte Landwirtschaftspolitik, 
die nicht dem liberalen Effizienzprinzip verpflichtet war, sondern aus dem politischen 
Entscheid heraus konzipiert wurde, mit dem Bauernstand solidarisch zu sein. 11  
Ebenso wie für den Freisinn bedeutete die Sicherung der Handels- und Gewerbefrei-
heit auch für das «Vaterland» die Grundbedingung fur das Eintreten auf die Gesetzes-
revision. Die Notwendigkeit, die Grenze zwischen staatlicher Wirtschafts- sowie 
Konjunkturlenkung und privater Wirtschaftsfreiheit neu zu definieren, stand ausser 
Zweifel. Allerdings betonte das «Vaterland» als Interessenvertreterin des Mittelstands 
und der Bauern seine Vorbehalte gegenüber den Möglichkeiten des Gesetzgebers, 
die wirtschaftlichen Freiheiten von Fall zu Fall wieder einzuschränken. Stampflis 
Ansinnen, in der Nachkriegspolitik den Bauern mit verschiedenen Wirtschaftsartikeln 
für ihre Dienste im nationalen Selbstbehauptungskampf 1939-1945 zu danken, wurde 
von der landwirtschaftsfreundlichen KVP begrüsst. Dies, obwohl die Basis dieser 
Agrarpolitik «ausgesprochen planwirtschaftliche und etatistische Züge» trage, schrieb 
das «Vaterland». 12  Die Aussicht, dass die Ablehnung der Wirtschaftsartikel die Fort-
setzung der notrechtlichen Wirtschaftspolitik nach sich ziehen würde, bildete ein 
weiteres Argument für die katholisch-konservative Zustimmung. 13  In einem Aufruf der 
Parteileitung an die KVP wurde noch einmal der Bogen zu den gemeinsamen Erfah-
rungen im Weltkrieg geschlagen: «War während des Kriegs der Sinn unserer Landes-
verteidigung die Sicherung unserer Existenz als eines Staatsvolkes, so liegt der Sinn 
der Nachkriegszeit in der Sicherung der Existenz des Gesamtvolkes als eines Wirt-
schaftsvolkes.» 14  Nach der erfolgreichen Selbstbehauptung der kriegsbedingten 
Solidargemeinschaft propagierte das «Vaterland» die politische Grundlegung fur eine 
prosperierende Wirtschaftssolidarität. 

Für die SPS war die Revision zwiespältig, weil sie die soziale Sicherheit der Arbeits-
kraft zwischen marktwirtschaftlicher Freiheit und staatlichem Interventionismus 
einbinden wollte. Zudem blieb die Handels- und Gewerbefreiheit als grundsätzliches 
Individualrecht unangetastet und wurde nicht staatlichen Ordnungs- und Planungszie-
len untergeordnet. Allerdings war sich die SPS bewusst, dass ihre Initiative mit dieser 
zweigleisigen Traktandierung der Arbeits- und Krisendebatte unterliegen würde. 
Ausschlaggebend für ihre Kooperation in der bundesrätlichen, parteiübergreifenden 
Neuformulierung der staatlichen Wirtschaftspolitik war die Einschätzung, dass die 
staatliche Kompetenz für Massnahmen zur Verhütung von Wirtschaftskrisen und 
deren allfällige Bekämpfung eher auf diesem Weg Eingang in die Verfassung finden 
würde als mittels der eigenen Volksinitiative. Positiv formuliert: der Revisionsweg 

8 	Vgl. dazu «NZZ», Ni.  1442, 25. 9. 45, 
Wettlauf der Gruppeninteressen; «NZZ», 
Ni.  1154, 15. 6. 47, Die richtige Einstel-
lung. 

9 	«NZZ», Ni.  1670, 6. 11. 45, Der Umbau 
des Wirtschaftsrechts. 

10 «NZZ», Ni.  1183, 18. 6. 47, Das Gewerbe 
und die neuen Wirtschaftsartikel. 

11 	Vgl. dazu auch Pietro Morandi, «Revi- 
sion der Wirtschaftsartikel» (1998). 

12 «Vaterland», Ni.  208, 7. 9. 45, Siehe 
dazu auch die weiteren Stellungnahmen 
in: «Vaterland», Ni.  224, 26. 9. 45, Die 
Wirtschaftsartikel im Angriff; «Vaterland» 
Ni.  225, 27. 9. 45, Die Wirtschaftsartikel 
vor dem Nationalrat. 

13 «Vaterland», Ni.  147, 26. 6. 47, Den 
Wirtschaftsartikeln auf den Grund gehen; 
«Vaterland», Ni.  152, 2. 7. 47, Die Wirt-
schaftsartikel als Vertrauensfrage. 

14 «Vaterland», Ni.  150, 30. 6. 47, An die 
Mitglieder der Schweizerischen Konser-
vativen Volkspartei. 



15 «Tagwacht», Nr. 149, 30. 6. 47, Dutt-
weiler. «Hüter der Freiheit». 

16 «Tagwacht», Nr. 137, 16. 6. 47, Für die 
neuen Wirtschaftsartikel (Fritz Giovanoli). 

17 Zumindest behauptet das die «Tag-
wacht» für den Kanton Bern, «Tag-
wacht», Ni. 155, 7.  7.47,  Der Erfolg der 
Wirtschaftsartikel. 

18 Eric Hobsbawm, Das Zeitalter der Ex-
treme. Weltgeschichte des 20. Jahr-
hunderts, Munchen 1995, siehe S. 324 
ff. Vgl. auch Kurt Imhof et al., Varianten 
der Entzauberung des Staates. Rechts-
und Staatskritik im sozialen Wandel, 
HiMoN Diskussionsbeiträge 130, Siegen 
1989. 

schien für eine aktive staatliche Konjunkturpolitik erfolgversprechender. Zentral 
war die verfassungsrechtliche Grundlage zu einer Allgemeinverbindlicherklärung von 
Gesamtarbeitsverträgen. Dass sich LdU-Chef Gottlieb Duttweiler als Anführer der 
Revisionsgegner aufspielte, war für die «Tagwacht» ein untrügliches Zeichen für die 
Unterstützungswürdigkeit der bundesrätlichen Vorlage. 16  Diese erhielt jedoch in der 
Volksabstimmung die Unterstützung von Parteivorstand und Gewerkschaftsbund «mit 
Überzeugung», da die Revision für sozialpolitische Anliegen neue Möglichkeiten 
eröffnen werde. 16  

Die Verfassungsnovelle wurde im Windschatten der AHV-Vorlage am 6. Juli 1947 mit 
53 Prozent der Stimmen und von 13 Ständen angenommen. Als taktisch geschickt 
geschnürtes Kompromisspaket, das in einem erfolgreichen Selektionsverfahren alle 
Alternativen ausgeschaltet hatte, erhielt es die Zustimmung einer geschlossenen, in 
dieser Form eher ungewöhnlichen Allianz von Arbeitern und Bauern, die sich vermut-
lich — da gleichzeitig über die AHV abgestimmt wurde — übers Kreuz die Unterstützung 
gaben. 17  Ebenso von Bedeutung für dieses Plebiszit war der Einfluss des Volkswirt-
schaftsministers Stampfli, der bereits während des Krieges grosses Ansehen bei der 
Arbeiterschaft genossen hatte. Damit wurde in der Geschichte der staatlichen Wirt-
schaftspolitik erstmals das Kapitel einer umfassenden Konjunkturlenkung aufgeschla-
gen. Mit der Revision der Wirtschaftsartikel wurde Sozialpolitik in enger Verknüpfung 
mit einer Konjunkturpolitik konzipiert, die den Weg zu einer sozialmarktwirtschaftlichen 
Entwicklung eröffnete. Dieser Weg stellte sich bald als verheissungsvoller Wachs-
tumspfad heraus, dem — wie Hobsbawm schrieb — «das goldene Zeitalter» folgte und 
der zu einer bis anhin noch nie erlebten Wohlstandssteigerung des vierten Standes 
beitrug.18 
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Heute abend 
Zum Ehrentag der sozialen Schweiz 

Fackelzug und Kundgebung 
auf dem Bundesplatz 

Programm: 
20.00 Uhr Sammlung der Fackeltrtiger, Umzugsteilnehmer und der 

Arbeitermusik auf der Plattform. 

20 30 Uhr Abmarsch des Fackelzuges. 
Route: Plattform, Kreuzgasse, Kramgasse, Marktgasse, Spitaigasse, 
Christoffelgasse, Buncleseasse, Bundesplatz, 

Oer  (trfotg ber 213irtrebaftsartifte1 



vordere Seite: 
«Berner Tagwacht», 7. Juli 1947 
Das Plebiszit zugunsten der AHV wurde von 
der «Berner Tagwacht» euphorisch als die 
grösste sozialpolitische Errungenschaft des 
Bundesstaats seit 1848 gefeiert. 

19 In dieses Kapitel gehört auch die bereits 
an verschiedenen  Stellen vermerkte 
lobende Haltung der «Tagwacht>> ge-
genüber den — zumeist freisinnigen — 
Verantwortlichen der Kriegswirtschaft, 
die ihre Verantwortung auch gegenüber 
der Arbeiterschaft voll wahrgenommen 
hätten. Siehe dazu z. B. «Tagwacht», Nr. 
215, 14. 9. 46, Die Woche. 

20 Die AHV beschäftigte die «NZZ» 1944 auf 
Rang 4 der Medienereignishierarchie, 
1945 auf Rang 7, 1946 auf Rang 4 und 
1947 auf Rang 7 (Abstimmung). In der 
«Tagwacht» stand die Berichterstattung 
Ober die Altersversicherung 1943 auf 
Rang 14, 1945 auf Rang 6, 1946 auf 
Rang 2 und 1947 auf Rang 1. Im «Vater-
land» war die Altersversicherung 1944 
auf Rang 2, 1945 und 1946 auf Rang 1 
und 1947 auf Rang 9. 

21 Diese verschiedenen Formen der Solida-
rität müssten natürlich weiter differenziert 
werden, da es innerhalb dieser mehrdi-
mensionalen Beziehungen, z. B. bei der 
Geschlechtersolidarität, um eine patriar-
chalische Solidaritätsausprägung ging. 
Christine Luchsinger bemerkte, dass 
«eine männliche Biographie als Norm 
des Gesetzes» vielleicht der wichtigste, 
allerdings unsichtbare Gesetzesautor in 
der 1946 vorgelegten AHV war. Christine 
Luchsinger, Solidarität, Selbständigkeit, 
Bedürftigkeit. Der schwierige Weg zu ei-
ner Gleichberechtigung in der AHV 
1939-1980, Zürich 1995. S.41. 

Obwohl die Schweiz weder zum militärischen Ausgang des «Weltenbrands» Wesent-
liches beigetragen noch von dessen Zerstörungen massgeblich betroffen worden war, 
hatte sich ihr Selbstverständnis im Krieg gewandelt. Der vielleicht bedeutendste Aspekt 
dieser Veränderungen bildete das neue Verhältnis zwischen Bürgertum und Arbeiter-
schaft, das nicht die sozial gespaltene Schweiz von 1918, sondern eine politisch 
stabile, wirtschaftlich prosperierende und Ober die sozialen und sprachlich-kulturellen 
Grenzen hinweg geeinte Eidgenossenschaft repräsentierte. Es schien fast so, als ob 
die Schweiz als Schicksalsgemeinschaft dem Mythos des «Landi»-Geistes von 1939 
näherstand als den jahrelang eifrigst prophezeiten Nachkriegskrisen, in welche die 
Schweiz angeblich schlittern würde. 19  Diese Stimmung prägte auch das politische 
Seilziehen um die Gesetzesvorlage der Alters- und Hinterbliebenenversicherung (AHV). 
Die Auseinandersetzung um die AHV bildete in den politischen Leitmedien unbestreit-
bar das innenpolitische Hauptereignis 20  der unmittelbaren Nachkriegszeit und brachte 
1947 in einem Plebiszit zum Durchbruch, was der bürgerlich regierte Bundesstaat 
schon seit 1925 als uneingelöstes sozialpolitisches Versprechen mit sich trug. 

Die vom Bundesrat 1944 eingesetzte Expertenkommission legte schon nach kurzer 
Zeit einen weitgehend ausgearbeiteten Entwurf vor, der in die Vernehmlassung gege-
ben werden konnte. Der Durchbruch erfolgte 1945 auf zwei Ebenen: Einerseits wurde 
die Familieninitiative als sozialpolitisches Konkurrenzpostulat der Katholisch-Konser-
vativen angenommen und damit einer potentiellen Oppositionskraft der Wind aus den 
Segeln genommen. Andererseits schnitt die Expertenkommission den gordischen 
Knoten der Finanzierung entzwei: Sie übernahm den von der Finanzkommission 
erarbeiteten Finanzierungsplan für die AHV, der das Beitragsprinzip der bewährten und 
populären Lohn- und Verdienstersatzordnung (LVEO) favorisierte, zusätzlich aber 
ausgebaute Tabak- und Alkoholsteuern vorsah. Das Projekt der Einführung einer 
Nachlass-Steuer wurde aus referendunnspolitischen Gründen fallengelassen, da die 
Katholisch-Konservativen und die PdA geschlossen dagegen opponierten. Ausser der 
heterogen vorgetragenen finanzpolitischen Kritik am Plan Klöti brachen immer wieder 
Kontroversen um den Begriff der Solidarität aus, der im Rahmen dieser Versicherung 
je nach ideologischem Deutungsmuster mit einer anderen Funktion versehen werden 
konnte, in der Regel aber immer sozial-vertikale (z. B. Umverteilungsprinzip basierend 
auf den Beitragsleistungen) und horizontale Solidaritätsbeziehungen (intergeneratio-
nelle und Geschlechtersolidarität) kombinierte. 21  Bezugsrahmen blieb dennoch 
meistens die Vorstellung einer solidarischen Volksgemeinschaft bzw. einer «Schick-
salsgemeinschaft», die mit ihrem Gemeinschaftssinn die erwerbslose Lebensphase 
des Alters materiell absichern sollte. Einen besonderen Punkt der Vorlage bildete der 
Status der Frau, deren Rentenhöhe nach dem Zivilstand bemessen werden sollte. Ge-
nerell aber waren die Frauen auf die Solidarität der Geschlechter, also auf die Manner 
angewiesen, die sie in die Rolle der «Schwachen» drängten. 
Nachdem die Expertenkommission ihren Bericht zur AHV veröffentlicht hatte, Ober-
nahm Bundesrat Stampfli im September 1945 deren Standpunkt, wonach mit dem 
Versicherungsobligatorium der Grundsatz der Solidarität festgeschrieben und die 
finanziellen Leistungen durch Selbst- und Staatshilfe verankert werden sollte. 4 Pro-
zent des Erwerbseinkommens sollten in die Versicherungskasse fliessen, wobei die 
Hälfte der AHV-Beiträge der Unselbständigerwerbenden zu Lasten der Arbeitgeber 
ging. Als nächsten Schritt gab Stampfli eine  Übergangslösung bekannt, die bis zum 
Inkrafttreten  der definitiven Versicherung Beiträge der Lohn- und Verdienstausgleichs-
kassen vorsah, sobald die traditionelle Altersfürsorge der Kantone abgelaufen war. 
Wichtige Pfeiler bildeten für Stampfli bzw. die Expertenkommission das Obligatoriunn 
für alle, die finanzielle Sicherheit durch eine Mischung zwischen Umlage- und Kapital-
deckungsverfahren, die Übernahme der Lohn- und Verdienstersatzordnung, die 
Solidaritätsleistung der Reichen an die Armen sowie der Stadt an das Land und 
schliesslich die intergenerationelle Solidarität zwischen Jung und Alt. 



Im Juli 1946 brachte der Bundesrat zwei Vorlagen vor die Räte, die einerseits das 
Versicherungsgesetz, andererseits die Finanzierungsvorlage beinhalteten. Die «NZZ» 
zeigte sich befriedigt Ober das Resultat der parlamentarischen Debatte, die im Verlauf 
des Differenzbereinigungsverfahrens allmählich die Spitzen der parteipolitischen Kritik 
gebrochen hatte. 22  Im Sommer 1946 war der Entwurf im Parlament durchberaten. 
Ebenso wie die «NZZ» stellte sich auch die Tagwacht engagiert hinter die bundes-
rätliche Linie und feierte die Vorlage als das «grösste Sozialwerk der Schweizer 
Geschichte». 23  In der parlamentarischen Schlussdebatte lag der Fokus vor allem auf 
Fragen der politischen Zweckmässigkeit und der Finanzierungsgrundlagen. Die «NZZ» 
befürwortete die intergenerationelle Solidarität und kollektive Vorsorge und sensibili-
sierte für den Zielkonflikt zwischen einer langfristigen Altersversicherung und der Ge-
fahr, lediglich kurzfristig Ober eine Finanzierungsgrundlage zu verfLigen. 24  In der 
Schlussabstimmung der Herbstsession wurde die Gesetzesvorlage Ober die Alters-
und Hinterlassenenversicherung mit grossem Mehr angenommen. Offenbar erfreute 
sich die in Aussicht gestellte Altersversicherung ab 1945 bereits derart grosser 
Popularität, dass man sich von bürgerlicher Seite — eine Ausnahme waren die Katho-
lisch-Konservativen — mit Kritik zurückhielt. Die Einführung einer Übergangsordnung 
im Sinne eines Probelaufs bis zur Abstimmung steigerte zusätzlich die Akzeptanz des 
ausgearbeiteten AHV-Gesetzes. Trotz dieses starken politischen Rückhalts ergriffen 
Ende 1946 wirtschaftliche Interessenverbände und anti-etatistisch eingestellte Kräfte 
in der Westschweiz das Referendum gegen das Bundesgesetz. 

In eine schwierige Situation brachte sich die KVP, die sich lange Zeit durch ihre kri-
tische oder gar ablehnende Haltung zur AHV-Vorlage in den Brennpunkt der Aufmerk-
samkeit gestellt hatte. Die Kritik des «Vaterlands» richtete sich gegen das Finanzie-
rungsmodell (Bundesnachlass-Steuer als antiföderaler Eingriff) sowie gegen die bun-
desstaatliche Ausrichtung der Versicherung und beklagte generell die mangelnde 
katholisch-konservative Einflussmöglichkeit auf die Ausgestaltung der AHV. 25  Im Vor-
feld der Abstimmung machte sich jedoch, in Anbetracht der breiten Interessenallianz 
zugunsten der AHV, ein Gesinnungswandel bemerkbar. Das Risiko, als Partei mit 
einer christlichen Sozialethik für die Vereitelung der Altersversicherung verantwortlich 
gemacht zu werden, erschien der KVP-Spitze zu gross, weshalb das «Vaterland» im 
Vorfeld der AHV-Abstimmung einen heiklen Kurswechsel einleiten musste. Als ein die 
Einheit der schweizerischen Volksgemeinschaft stärkendes Element und als versöhn-
liche Geste apostrophiert, erhielt die Gesetzesvorlage schliesslich im letzten Moment 
die Zustimmung der Katholisch-Konservativen. 26  Doch die Geister, die das katholisch-
konservative Leitblatt einst gerufen hatte, wurde es nicht mehr los: Das «Vaterland» 
musste seiner Klientel nun klarmachen, dass der nun vorliegende Gesetzesvorschlag 
nicht mit dem vorgängig übelbeleumdeten «Gespenst des Staatssozialismus» iden-
tisch sei. 27  Die Elite der KVP, Karl Wick an vorderster publizistischer Front, versuchte 
in den letzten Wochen vor der Doppelabstimmung (AHV und Revision der Wirt-
schaftsartikel), die Konservativen von der Sittlichkeit und Nützlichkeit der AHV zu 
überzeugen und scheute vor einer diffizilen begriffsgeschichtlichen Aufklärungskam-
pagne nicht zurück. Dies war der Preis für die jahrelange konkurrenzpolitische 
Gegenüberstellung von linker AHV und katholischer Familienschutzinitiative, welche 
die Altersversicherung stark in Misskredit gebracht hatte und somit die Gefahr in sich 
barg, dass das katholisch-konservative Milieu getreu der alten Doktrin die Vorlage 
verwerfen könnte. Der in den beiden Vorlagen zur Abstimmung stehende Staatssozia-
lismus sei in Wirklichkeit ein gutartiger, moderner, vom katholisch-konservativen 
Standpunkt aus problemloser staatlicher Interventionismus, wie er seit Leos XIII. 
Enzyklika «Rerum novarum» gutgeheissen worden sei. Unversehens wurde so die 
AHV-Vorlage zur «geschichtlichen und sozialen Notwendigkeit». 28  Die mäandrierende 
Rhetorik des «Vaterlands» offenbarte, dass der beharrlich antisozialistische Kurs der 
KVP auf Kosten einer glaubwürdigen und kohärenten sozialpolitischen Haltung ge-
steuert wurde. 

22 «NZZ», Nr. 1180, 3. 7. 46. 
23 Vgl. die euphorischen Stellungnahmen 

der Sozialdemokratie in: «Tagwacht», Nr. 
134, 12. 6. 46; <<Tagwacht», Nr. 160, 12. 
7. 46. 

24 Siehe z. B. All», Nr. 1883, 20. 10. 
1946, Zuwenig und zuviel Millionen. 

25 Vgl. dazu «Vaterland», Nr. 195, 22.8.46, 
Bundesrat Stampfli zur Altersversiche-
rung und «Vaterland», Nr. 297, 21. 12. 
46. 

26 «Vaterland», Nr. 144, 23. 6. 47, An das 
Schweizervolk! 

27 Wick kam nicht umhin, in Abgrenzung 
zum neuen, marxistisch (ergo schlech-
ten) Staatssozialismus eine Lobeshymne 
auf den konservativen (und somit guten) 
Staatssozialismus äla 19. Jahrhundert 
anzustimmen, in: «Vaterland», Nr. 148, 
27. 6. 47; «Vaterland», Nr. 137, 14.6.47, 
Die Altersversicherung ist kein Staatsso-
zialismus, Referat von Nationalrat Scher-
rer am Parteitag der KVP in Zürich und 
«Vaterland»), Nr. 150, 30. 6. 47, An die 
Mitglieder der Schweizerischen Konser-
vativen Volkspartei, (Aufruf der Parteilei-
tung). 

28 «Vaterland>», Nr. 148, 27. 6. 47, Das Ge-
spenst des «Staatssozialismus». 



29 «NZZ», Nr. 1154, 15. 6. 47, Die richtige 
Einstellung. 

30 Christine Luchsinger, Solidarität, Selb-
ständigkeit, Bedürftigkeit (1995) S. 37. 

31 «NZZ», Ni.  1320, 7. 7. 47, Ein guter Tag 
der Demokratie; «NZZ», Nr. 1326, 7. 7. 
47, Bewährung der Referendumsdemo-
kratie. 

32 «NZZ», Nr. 1320, 7. 7. 47, Ein guter Tag 
der Demokratie. 

33 «NZZ», Nr. 1312, 6. 7. 47, Das Siegel des 
Volkes. 

34 Georg Hafner, «Bundesrat Walther 
Stampfli», in: Urs Altermatt (Hg.), Die 
Schweizer Bundesräte. Ein biographi-
sches Lexikon, Zürich und Munchen 
1991. S. 409 ff. 

Für die «NZZ» gab es ebensowenig Zweifel an der «richtigen Einstellung» wie für die 
«Tagwacht». Nur wer einem kurzfristigen, blinden Nützlichkeitsdenken huldige, könne 
dagegen votieren, ansonsten entspreche ein Ja den Geboten der sozialen Gerechtig-
keit, die sich wie «Bausteine [...] in einer eindeutigen Entwicklung von Staat und 
Gesellschaft» einreihen, schrieb die «NZZ». 29  Mit überwältigender Stimmenmehrheit 
wurde die «Lex Stampfli», wie die «NZZ» die Gesetzesvorlage nannte, am 6/7. Juli 
1947 angenommen. Die Annahme der Vorlage mit 79,3 Prozent der Stimmen löste 
offensichtlich eine «wahre Welle sozialer Euphorie» aus. 39  Für die «NZZ» war das 
positive Abstimmungsresultat in vieler Hinsicht eine Erleichterung bzw. eine Bestäti-
gung: einmal als Bewährung der Referendumsdemokratie, des weiteren ein Fortschritt 
auf dem Weg vom Rechtsstaat zum Wohlfahrtsstaat. Und endlich konnte die Schweiz 
auch eine empfindliche Scharte auswetzen: den Absturz der letzten AHV-Vorlage 
1931 mit der Lex Schulthess, die dem damaligen Bürgerblock ein betrübliches Zeug-
nis ausgestellt hatte. 31  In der Deutung der «NZZ» war die Abstimmung denn auch eine 
erfolgreiche Fortsetzung dessen, was sich in der unmittelbaren Vergangenheit abge-
spielt hatte: die Bestätigung des «schweizerischen Weges»: 32  im Grunde habe sich die 
Schicksals- und Solidargemeinschaft Schweiz mit dem Ja zur AHV ein «Siegel der 
inneren Solidarität» ausgestellt. 33  
Am grossen Erfolg dieser Sozialversicherung mit epochaler Anlaufzeit partizipierte 
auch der freisinnige Volkswirtschaftsminister Walther Stampfli, der die AHV zusam-
men mit der nationalrätlichen Kommission unter der Leitung des Sozialdemokraten 
Bratschi in einer relativ kurzen Frist durch die Schleusen der schweizerischen Refe-
rendumsdemokratie gelotst hatte. 34  Die Übergangsgeneration, die selbst keine AHV-
Beiträge gezahlt hatte, erhielt dürftige Renten. Noch schlechter kamen allerdings die 
geschiedenen Frauen weg, denen ein eigener Rentenanspruch verweigert wurde. 
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3. Gebrochene Solidarität — 

das Frauenstimmrecht als schweizerischer Sonderfall 

EIN FREIES VOLK 
BRAUCHT 
FREIE FRAUEN 
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Die vielgepriesene Solidarität der gemeinsa- 
C3 	 men Landesverteidigung war geschlechter- 
= 	 spezifisch: Die Forderung nach der Einführung 

des Frauenstimmrechts wurde in den  zahlrei-
chen kantonalen Abstimmungen zwischen 
1946 und 1948 vom männlichen Schweizer 
Stimmvolk resolut zurückgewiesen. Freiheit 
war in der Schweiz weiterhin ohne die politi-
sche Gleichberechtigung der Frauen vorstell-
bar. 
(Museum für Gestaltung) 

Die Forderung nach der politischen Partizipation der Frauen war eine der berühmten, 
aber nichterfüllten Forderungen des Generalstreiks von 1918. Sämtliche Abstim-
mungsvorlagen Anfang der 1920er Jahre über das integrale Frauenstimmrecht 
wurden von den männlichen Stimmberechtigten mit grossen Mehrheiten verworfen. 
1929 erzielte die Stimmrechtsbewegung mit einer Petition, die von 250000 Männern 
und Frauen unterschrieben worden war, einen propagandistischen Achtungserfolg, 
allerdings ohne dass die Behörden darauf reagiert hätten. Die Forderung nach dem 
Frauenstimmrecht wurde im Kontext der Totalrevision der Bundesverfassung erneut 
geltend gemacht, doch wurde diese 1935 vom Souverän abgelehnt. Erst im Zeichen 
des innenpolitischen Aufbruchs ab 1943 wurden die Bestrebungen zur Beteiligung der 
Frauen an politischen Entscheidungsprozessen reaktiviert. Sie blieben vor allem auf 
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35 Die Frauenstimmrechtsvereine, 1907 ge-
gründet, waren kantonal organisiert und 
in einem nationalen Dachverband, dem 
Schweizerischen Verband für Frauen-
stimmrecht (1909) zusammengefasst, 
währenddem die Aktionskomitees mei-
stens zeitliche und punktuelle Zusam-
menschlüsse verschiedener kantonaler 
Frauenorganisationen bildeten. Siehe 
dazu Simone Chiquet, «Die Diskussion 
um Frauenstimm- und wahlrechte in den 
dreissiger und vierziger Jahren auf kanto-
naler Ebene: Fragen und Thesen», in: Bri-
gitte Studer et al. (Hg.), Frauen und Staat, 
Itinera, Nr. 20, 1998, S. 28-32; Sibylle 
Hardmeier, Frühe Frauenstimmrechtsbe-
wegung in der Schweiz (1890-1930), 
Zürich 1997, S. 330-333. 

36 Mit den Rechten der Frau bzw. dem 
Frauenstimmrecht beschäftigte sich die 
«Tagwacht» 1943 auf Rang 18 der Me-
dienereignishierarchie. Im Jahr 1946 the-
matisierte die «NZZ» und «Vaterland» 
das Frauenstimmrecht auf Rang 11 der 
Medienereignis-Skala. 

37 «NZZ», Nr. 426, 11. 3. 45, Der freisinnige 
Beitrag zum Frauenstimmrecht. 

38 Die Sichtung und Aufarbeitung dieser 
Bulletins hat Yvonne Voegeli vorgenom-
men, auf die sich der vorliegende Ab-
schnitt auch stützt: Yvonne Voegeli, Zwi-
schen Hausrat und Rathaus. Auseinan-
dersetzungen um die politische Gleich-
berechtigung der Frauen in der Schweiz 
1945-1971, Zürich 1997, S. 180-190; 
nachfolgende Zitate, wenn nicht anders 
vermerkt, nach dieser Quelle. 

39 Yvonne Voegeli, Zwischen Hausrat und 
Rathaus (1997), S. 180 f. 

kantonaler Ebene bis Ende der 1940er Jahre auf der Traktandenliste der parteipoliti-
schen Auseinandersetzungen. Für die Einführung des Frauenstimm- und Wahlrechts 
kämpften die Frauenstimmrechtsverbände, unterstützt von den Linksparteien, dem 
LdU und teilweise von liberalen Kräften. 35  
Die untersuchten Leitmedien behandelten das Begehren für das Frauenstimm- und 
Wahlrecht mit mittelmässiger Aufmerksamkeit, vor allem aber mit unterschiedlichen 
Sympathien. 1946 erfolgte vorübergehend eine konzentriertere Berichterstattung Ober 
die Gleichberechtigung der Geschlechter, insgesamt blieben die Debatten um das 
Frauenstimmrecht jedoch ein innenpolitisches Begehren von zweitrangiger Bedeu-
tung. 38  In der Perspektive der «Tagwacht» war die politische Emanzipation der Frauen 
ein selbstverständlicher Kampf für das Aktivbürgerrecht. Als entschiedener und 
aufmerksamer Gegner der politischen Gleichberechtigung setzte sich das katholisch-
konservative «Vaterland» in Szene. Im liberalen Forumsblatt «NZZ» kam die ganze 
Spannweite pro- und antifeministischer Voten zum Ausdruck. Brachte dieses Spek-
trum an Meinungen einerseits das Defizit an demokratischem Verständnis in der 
Geschlechterbeziehung zum Ausdruck, ermangelte es andererseits der «NZZ» an ei-
ner klaren politischen Führungs- und Argumentationslinie. Die «NZZ» umriss die frei-
sinnige Haltung folgendermassen: «So ist vorab die Feststellung am Platze, dass das 
Problem des Frauenstimmrechts nicht im Mittelpunkt des Tagesgeschehens steht und 
auch nicht gesagt werden kann, eine einzige grosse Welle der Begeisterung gehe durch 
das ganze Volk und verlange gebieterisch die politische Gleichstellung der Frau mit 
dem Manne, sondern dass im Gegenteil im Lager der Befürworter kräftig die Werbe-
trommel gerührt werden muss, um das Interesse zu wecken. Sodann ist darauf 
hinzuweisen, dass das gewichtigste Argument der grundsätzlichen Gegner immer 
noch in der völligen Teilnahmslosigkeit sehr grosser Frauenkreise selber besteht.» 37  

Nach der Kriegswende konzentrierten sich die Anstrengungen zugunsten der Ein-
führung des Frauenstimmrechts vor allem auf nationaler Ebene. Im Juni 1944 reichte 
Nationalrat und SPS-Parteipräsident Hans Oprecht ein von seiner Fraktion und den 
Demokraten unterstütztes Postulat ein, das den Bundesrat aufforderte, die Einführung 
des Frauenstimmrechts zu prüfen. Am 12. Dezember 1945 wurde es im Parlament 
verhandelt und erntete neben viel Zu- auch Widerspruch, vor allem von der bürgerlich-
bäuerlichen und katholisch-konservativen Seite. Die grosse Abwesende in dieser 
nationalrätlichen Frauenstimmrechtsdebatte war die FDP, die sich in Schweigen hüllte, 
was u. a. auch der «NZZ» die Sprache zu verschlagen schien. Immerhin fand die De-
batte auf der Zuschauertribüne des Bundeshaus ein hellhöriges Publikum. Und infolge 
der gesteigerten Resonanzfähigkeit wurden die Parlamentsverhandlungen auch ins 
«Amtliche Stenographische Bulletin aufgenommen. Die in aller wünschenswerten 
Klarheit festgehaltenen Voten legten ein Zeugnis von der rückständigen Haltung der 
Politikerklasse in der Frage der Gleichberechtigung der Geschlechter ab. 38  
Nationalrat Oprecht stellte in seinem Postulat das Frauenstimmrecht als «höchste 
staatspolitische Frage» dar, die endlich einer Lösung zugeführt werden müsse. 39  Der 
verfassungsmässig festgelegte Grundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz erfordere 
die Abschaffung eines politisch diskriminierenden Zustands für die Frau. Seine Argu-
mentation zeugte von Aktualitätssinn. Angesichts der unbestrittenen grossen sozialen 
und wirtschaftlichen Verdienste der Frauen während der Aktivdienstzeit forderte er 
ein Zeichen der Anerkennung. Die grossen wirtschaftlichen Leistungen müssten 
entsprechend in den politischen Rechten zum Ausdruck gelangen, ansonsten das 
Prinzip der Leistungsgerechtigkeit in der Frauenfrage exemplarisch verletzt werde. 
Bundesrat von Steiger, Mitglied der Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei (BGB), ent-
zog sich elegant einer Kontroverse. Er konzedierte die Legitimität des Postulats, wei-
gerte sich jedoch standhaft, praktische Konsequenzen aus der Forderung zu ziehen. 
Von Steiger begrüsste von einem volkswirtschaftlichen Standpunkt aus die verstärkte 
Integration der Frauen in die Erwerbsarbeit, ohne sich jedoch von der Notwendigkeit 
des Aktivbürgerrechts für die Frauen überzeugen zu lassen. 



Als grosser politischer Antipode des Frauenstimmrechts meldete sich im Parlament 
alsbald der katholische Konservativismus, an dessen Spitze der Fraktionssprecher und 
Chefredaktor des «Vaterlands», Karl Wick stand. Er unterstrich in seiner Entgegnung 
auf Oprechts Postulat, dass die KVP mit ihrer erfolgreichen Familienschutzinitiative 
schon immer sehr viel für die Bedürfnisse der Frauen getan habe, besonders im Hin-
blick auf den drohenden Geburtenrückgang. Die Frau sei jedoch durch ihre biologische 
Funktion zur Mutterrolle prädestiniert, welche nicht nur die gesellschaftliche Ungleich-
heit der Geschlechter begründe, sondern auch einer differenzierten sozialen und 
politische Rollenverteilung entspreche. Das Frauenstimmrecht tendiere — so lautete 
seine auch von anderen konservativen Volksvertretern dargelegte Meinung — zu einer 
Bedrohung der «mütterlichen und fraulichen Eigenart». 40  
Eine politische Integration der Frauen erschien jedoch vielen Nationalräten erstre-
benswert und legitim, nicht zuletzt im Hinblick auf einen bevorstehenden Beitritt der 
Schweiz zur UNO, die mit der Charta der Menschenrechte die politische Gleichbe-
rechtigung verlangte. Schliesslich sprach sich auch Bundesrat von Steiger in Anbe-
tracht des grossen Engagement der Frauen im Krieg für die Annahme des Postulats 
aus. Er konstatierte dabei eine «Dankesschuld» der Manner, folgerte daraus jedoch 
nicht die Notwendigkeit, den politischen Status quo der Geschlechterverhältnisse zu 
verändern. 41  Von Steigers Argument, kein allgemeines Stimmrecht für Frauen «von 
oben» einzuführen, ohne eine «Enquete» durchzuführen, welche die Frauen vorgängig 
nach ihren politischen Partizipationsansprüchen befragte, machten sich etliche bür-
gerliche Politiker zu eigen, während sie sich gleichzeitig dagegen verwahrten, die 
politische Gleichberechtigung als Geschenk oder per Dekret und ohne Bedarfsnach-
weis an die Frauen weiterzugeben. 42  
Da der nationale Diskurs Ober die Aufhebung der politischen Geschlechterdiskriminie-
rung 1944/45 stillgelegt wurde, splitterten sich die Anstrengungen für eine politische 
Gleichberechtigung der Frauen auf. Die Frauenorganisationen versuchten den Kampf 
vermehrt auf kantonaler und kommunaler Ebene zu konzentrieren. Damit begann die 
Politik der kleinen Schritte, die insbesondere von bürgerlichen Politikern mit dem Hin-
weis begrüsst wurde, dass die politische Integration der Frauen von unten nach 
oben verlaufen, also in der Gemeinde beginnen und schliesslich auf Bundesebene zum 
Abschluss kommen solle. Mit dieser «Rideralisierung» der Frauenstimmrechtsforde-
rung liefen die Auseinandersetzungen in den argumentativen Untiefen der kleinlichen 
und unbedarften Tagespolitik auf. 
Für die Frauenbewegung war es nicht einfach, den richtigen Pfad durch eine von vie-
len ideologischen und wahltaktischen Fallstricken durchzogene Parteienlandschaft 
zu finden. Für die Linke stellte die Frauenstimmrechtsfrage einen parteipolitischen Auf-
hanger dar, welcher der Rechten einen zusätzlichen Vorwand für deren Bekämpfung 
lieferte; die liberale Mitte zauderte, weil sie aus wahltaktischen Befürchtungen weder 
die Frauen als zukünftige Wählerinnen verlieren, noch einem allgemein befürchteten 
Linksrutsch durch die Frauenemanzipation Vorschub leisten wollte. 43  Eilfertige Aktio-
nen der äussersten Linken bildeten keine Garantie für einen Fortschritt in der Frauen-
stinnmrechtsfrage. Die beispielsweise 1945 von der PdA Zürich eingereichte kantonale 
Initiative wurde vom Zürcher Regierungsrat aufgrund eines formaljuristischen  Mangels  
für nichtig erklärt. 44  In der Folge bot das Ereignis Gelegenheit, eine politisch anrüchige 
Verbindung von umstürzlerischem Kommunismus und Frauenstimmrecht herzustel-
len. Im allgemeinen versprach sich die Bürgerrechtsbewegung durch eine Strategie 
der Minimalforderung den grössten Erfolg, weshalb  Initiativen und Motionen für die 
Gleichberechtigung auf kantonaler Ebene meistens zugunsten einer kleineren Reform 
der Behörden zurückgezogen wurden. Im Aargau bemühte sich der Regierungsrat, das 
passive Wahlrecht der Frauen in sozialen, kirchlichen und schulischen Bereichen der 
Gemeinden zuungunsten eines allgemeinen Wahlrechts zu erweitern.45  Aber selbst 
diese Minimalreform stiess bei bürgerlich-bäuerlichen bzw. katholisch-konservativen 
Volksvertretern auf offenen Widerstand. 46  Neben der ungeklärten Haltung der Frauen 
zur politischen Partizipation wurden immer wieder Bedenken geäussert, dass sich die 
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«Nivellierung und Gleichschaltung der Geschlechter [...] vom biologischen und mo-
ralischen Standpunkt aus noch immer gerächt [habe]. Letztlich gehe es um das Gluck 
und Wohlergehen der Frauen selbst». 47  Vor allem die katholisch-konservativen Volks-
vertreter brachten die Forderung nach Frauenemanzipation mit der von ihrer Partei oft 
als krisenhaft und verderblich beschriebenen Übergangszeit nach dem Krieg in Zu-
sammenhang und stellten im Grossen Rat — so protokollierte die «NZZ» — die kühne 
These auf, «die Geschichte zeige, dass sich die Frau immer <in den Zeiten des kultu-
rellen Zerfalls und Niedergangs> mit dem Manne messen wolle.» 45  
Auch die als aufgeschlossen geltenden Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt er-
teilten im Juni und Juli 1946 den Vorlagen Ober die Einführung des Frauenstimmrechts 
eine klare Absage, obwohl eine Mehrheit der Parteien (PdA, SPS, Freisinnige) die Ja-
Parole bzw. die Stimmfreigabe (Liberal-Konservative) verkündet hatte. Die Ablehnung 
dieser dritten Frauenstimmrechtsvorlage erfolgte gemäss «NZZ» nicht primär aus 
Furcht der bürgerlichen Parteien vor einem Zulauf der stimmberechtigten Frauen zu den 
Linksparteien. Ernüchtert stellte sie fest, dass niemandem verborgen geblieben sei, 
dass sogar die Arbeiter den Abstimmungsparolen ihrer Partei die Gefolgschaft versagt 
hätten. Losgelöst von wahltaktischen Erwägungen und ohne Ansehen der politischen 
Couleur habe sich ein psychologischer «Herr-im-Haus-Standpunkt» durchgesetzt. 
Fazit: Die stimmberechtigte männliche Bevölkerung habe sich Ober die Grenzen der 
sozialen Fragmentierung hinaus zu einer Allianz gegen die Frauenrechte zusammen-
gefunden. 43  
In Zürich beschäftigte sich der Kantonsrat 1946 mit einer Motion des freisinnigen 
Hans Duttweiler, die das aktive und passive Wahlrecht der Frauen in Gemeinde-, 
Kirchen- und Schulangelegenheiten vorschlug. Als Begleitung zur Gesetzesausarbei-
tung liessen die Kantonsräte in einer Quasivernehmlassung zwei Frauen zur politischen 
Gleichberechtigung referieren. In einem längeren Referat erörterte auf der einen Seite 
Frau Wipf, Bäuerin aus der Zürcher Landschaft, die Nachteile weiblichen Politisierens 
und gab mithin «der Sehnsucht nach echter Fraulichkeit» Ausdruck. 50  Die promovierte 
Akademikerin Hulda Autenrieth auf der andern Seite — in den Forumsdebatten der 
«NZZ» die engagierteste Befürworterin des allgemeinen Frauenstimmrechts — begrün-
dete in langatmigen historischen, politischen und juristischen Exkursen die Legitimität 
des weiblichen Aktivbürgerrechts. 51  
Die Haltung der «NZZ» zur Forderung der Frauengleichberechtigung war problema-
tisch: sie unterstützte und akzeptierte weitgehend die Bestrebungen für das allgemeine 
Stimm- und Wahlrecht, nahm aber ihre politische Aufklärungs- und Führungsfunktion 
nur zögerlich oder gar nicht wahr und widerspiegelte damit in grossem Mass das Ver-
halten der freisinnigen Partei. Im Wissen, dass die Schweiz in der Nachkriegszeit ohne 
Gleichberechtigung der Geschlechter zu einem politischen Sonderfall geriete, der nicht 
unbedingt zur politischen Selbstbeschreibung als der ältesten und freiheitlichsten 
Demokratie der Welt passen würde, wuchs in führenden freisinnigen Kreisen zweifel-
los das Unbehagen. Vor allem konzedierte das freisinnige Leitorgan die «Dankes-
schuld» der Manner gegenüber den Frauen, die im Weltkrieg Grosses geleistet hätten 
und jetzt auch die entsprechenden Bürgerrechte einfordern würden, wie dies — gemäss 
«NZZ» — beispielsweise in den USA nach dem Ersten Weltkrieg oder im Nachbarland 
Frankreich nach dem Zweiten Weltkrieg der Fall gewesen sei. 52  In der Analyse dieses 
politisch erklärungsbedürftigen Zustands kam die «NZZ» zum Schluss: Das  Frauen-
stimmrecht könne und solle in der direkten Demokratie der Schweiz weder dekretiert 
noch geschenkt werden; die Frauen hätten zwar mittlerweile den Tatbeweis ihrer Leis-
tungsfähigkeit im Kontext der Landesverteidigung erbracht, bloss müsste sowohl das 
Bedürfnis unter den Frauen abgeklärt werden als auch die Stimbürgerschaft von sich 
aus von der Notwendigkeit der politischen Gleichberechtigung überzeugt sein. Mei-
nungsbildungs- und Gesetzgebungsprozesse würden jedoch aufgrund des «konser-
vativen» politischen Systems der Schweiz ihre Zeit fordern. Von einem Vorenthalten 
eines politischen Rechts gegenüber den Frauen könne deshalb keine Rede sein. 53  
Diese Perspektive fand ihren eigenwilligen, aber logischen Niederschlag in der 



Berichterstattung. Bemüht um eine unpolemische und unprätentiöse Tonart, damit die 
Gegnerschaft keinesfalls noch mehr vor den Kopf gestossen würde, liess die «NZZ» 
der Debatte in Leserbriefen und Publikumsäusserungen freien Lauf: Frauen schrieben 
gegen Frauen, Gegner argumentierten gegen Befürworterinnen des Frauenstimm-
rechts. Damit passte sich im «NZZ»-Medienereignis «Frauenstinnmrechtsdebatte» das 
Argumentationsniveau unweigerlich demjenigen der männlichen und weiblichen 
Stimmrechtsgegnerschaft an, wobei vor allem die Streiffrage um die wahre «weibli-
che» bzw. «frauliche» Natur eine Flut von Meinungsäusserungen auslöste. 54  Die 
Wirkungslosigkeit dieser Debatten bestand darin, dass sich beide Seiten auf eine Kon-
struktion bezogen, welche Frauen auf Grund einer biologischen Differenz automatisch 
auf verschiedene soziale und gesellschaftliche Zuschreibungen festlegte: Weil die Frau 
auch Mutter sein konnte, hatten sich ihre Pflichten und Rechte von denjenigen der 
Manner zu unterscheiden. Der Hinweis, dass die soziale Festlegung der Frau auf ihre 
Hausfrau- und Mutterrolle angesichts von 800000 erwerbstätigen Frauen in der 
Schweiz verklärend und verzerrend wirke, wurde ebenso übergangen wie die Anspie-
lung HuIda Autenrieths, dass das solidarische Selbstverständnis der demokratischen 
«Volksgemeinschaft Schweiz» die Frauen als gleichberechtigte Staatsbürgerinnen 
behandeln müsse. 55  
Reichlich ermüdet und frustriert über den unerspriesslichen Streit mit den Männern, 
die sich den Frauen immer wieder jovial aufdrängten, um ihnen klarzumachen, was sie 
zu denken hätten, damit sie dem «Wesen» des wahren Weiblichen entsprächen, be-
endete Hulda Autenrieth diesen Forumsstreit in der «NZZ» mit feiner  Ironie: «Mit dem 
Frauenstimmrecht geht es mir allmählich wie mit den Kartoffeln während den Kriegs-
jahren. Die ewig gleichen vermeintlichen Gegenargumente werden mit dem ständigen 
Neuaufwärmen nicht schmackhafter und besser, so dass man als Befürworter 
wünschen möchte, dass den Gegnern einmal etwas Entsprechendes zu Hilfe käme, 
wie jenes Rezeptbüchlein <Kartoffeln auf 200 neue Arten)». 56  
Die «NZZ» mochte ihre zögerliche und opportunistische Kommunikationspolitik bereut 
haben: Der Gegenvorschlag des Regierungsrats für das partielle Wahlrecht der Frauen 
in Schul-, Fürsorge- und Kirchenbehörden — den die «NZZ» bejahte — wurde am 30. 
November 1947 vom männlichen Souverän ebenso klar verworfen wie die weiterge-
hende Initiative Nägeli (Gleichberechtigung in Kantons- und Gemeindeangelegenhei-
ten), die sie ablehnte. 57  
Nach diesen Abstimmungsergebnissen in Zürich und Basel meldete sich in der 
Frauenstimmrechtsdebatte Ende 1947 die «Tagwacht» zurück. Die politische Ohrfeige 
gegenüber den Frauen veranlasste Emmy Moor, das Abstimmungsverhalten des «star-
ken Geschlechts» im allgemeinen und der Sozialisten im besonderen einer Analyse zu 
unterziehen: Schuld am «katastrophalen Versagen» — so Emmy Moor —treffe auch die 
Arbeiterbewegung, die trotz Ja-Parole die Parteidisziplin ausnahmsweise gebrochen 
habe, um ein Männerprivileg zu «retten». 58  Es sei also, folgerte sie, kein parteipoliti-
scher oder ideologischer Entscheid gegen das «schwache Geschlecht» gewesen, 
sondern der Standpunkt des «Herrn im Haus», der auf das «alte, uralte Vorurteil der 
Geschlechter» zurückgehe. Grosser als ihre Enttäuschung Ober das anstehende 
frauendiskriminierende Zentenarium der schweizerischen Demokratie von 1948 war 
der Arger Ober ihre Mitkämpfer, die sich in der Frauenfrage als «heimliche Spiesser» 
desavouiert hatten. 59  

In den katholisch-konservativen Stammlanden, besonders in der Innerschweiz, fiel die 
Forderung nach der politischen Gleichberechtigung der Geschlechter auf steinigen 
Boden. Trotzdem wagte die Sozialdemokratie 1946 im Grossen Rat von Luzern einen 
Vorstoss für die politische Gleichberechtigung der Frauen. Die Befürchtung der 
Manner, dass die Frau mit dem Aktivwerden in der Politik ihrer sozialen Aufgabe als 
«Lebensgefährtin, Gattin und Mutter» beraubt werde, zeigte Wirkung 69 : In Luzern, 
ebenso wie in den meisten ländlich-katholischen Kantonen, führten die Reforman-
strengungen nicht einmal bis zu einer Abstimmung. Mit Nachdruck betonten hier die 
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weiblichen und männlichen Gegner des Frauenstimmrechts, dass die meisten Frauen 
die politischen Rechte von sich aus nicht forderten oder sogar ablehnten. Dieses 
Argument fand im Kanton Luzern insofern Bestätigung, als eine «Enquete» belegte, 
dass zwar die städtischen Frauen die politische Gleichberechtigung zu einem grossen 
Teil bejahten, eine weibliche Mehrheit auf dem Lande diese jedoch ablehnte. 61  Eine 
treibende Kraft gegen die politische Gleichberechtigung bildeten die Katholisch-
Konservativen mit ihrem antimodern eingestellten Sprachrohr «Vaterland», das die 
verschiedenen kantonalen und kommunalen Debatten des Jahres 1946 überaus  auf-
merksam mitverfolgte. Doch selbst in den Leserbriefzeilen des «Vaterlands» meldeten 
sich vereinzelt weibliche Stimmen zugunsten des Frauenstimmrechts, welche — das 
katholisch-konservative Publikum vor Augen — die mit positiven Erinnerungen ver-
sehenen Frauenleistungen in der Zeit der militärischen und wirtschaftlichen Landes-
verteidigung in den Vordergrund rückten. Die Schweizer Frau, so lautete eine beliebte 
Argumentation, habe zweifellos den Tatbeweis ihrer Vertrauenswürdigkeit und Leis-
tungsbereitschaft für den Staat erbracht; deshalb wolle sie nun als Eidgenossin, 
verantwortungsvolle Bürgerin und Steuerzahlerin auch ihr politisches Bürgerrecht ein-
fordern. 62  Das katholisch-konservative Parteiblatt bot sich 1946 als Forum der Mei-
nungsbildung an und liess Gegnerinnen und Befürworterinnen des Stimmrechts zu 
Wort kommen. Voraussehbares Resultat: Eine starke Mehrheit der Frauen stellte auch 
die positiv konnotierten Frauenbilder der «Geistigen Landesverteidigung» in Frage und 
trug so zu einer konservativen Frauenphalanx gegen die Befürworterinnen und Befür-
worter der politischen Gleichstellung bei. 63  Damit erhielt das vielleicht wichtigste 
Argument der Gegnerschaft, die Frauen selbst würden die Forderung nach dem akti-
ven Stimmrecht ablehnen, seine Rechtfertigung. Generell entwickelte sich das 
«Vaterland» zu einem Forum fur ein breites und differenziertes Argumentariunn gegen 
die Frauenstimmrechtsbewegung, dessen Wirkung weit Ober die 1940er Jahre 
hinausreichte und dessen Reichweite keineswegs auf die katholisch-konservative 
Innerschweiz beschränkt blieb. 
Selbst der Gleichheitsartikel der Bundesverfassung («Alle Schweizer sind vor dem 
Gesetze gleich») bereitete der «Vaterland»-Leserschaft hinsichtlich des Gleichberech-
tigungspostulats keine Rechtfertigungsprobleme: Es bestehe eine Differenz zwischen 
materieller und formeller Gleichheit, da Rechtsgleichheit im materiellen Sinne auf-
gefasst werden müsse und somit die Frage nach dem Bürgerrecht der Frauen nicht 
wirklich tangiere. Getreu seiner gesellschaftspolitische Werte bemühte das «Vater-
land» auch den Antikommunismus im Kampf gegen die Frauenstimmrechtsbewegung. 
Es verband die Frauengleichberechtigung mit dem Schreckensbild einer destruktiven 
Familienpolitik der äussersten Linken, welche die Liebe zu den Kindern bedrohe, die 
Pflege des Haushalts unterminiere und damit grundsätzlich auf eine Verdrängung der 
traditionellen Familie und des Christentums tendiere. 64  
Der grosse Widerhall, den die Forderung nach einer politischen Gleichstellung hervor-
gerufen hatte, bewegte Chefredaktor Karl Wick zu mehreren, weitausholenden Exkur-
sen, die einmal mehr die enge Verbindung von kulturgeschichtlicher Reflexion und 
katholisch-konservativer Tagespolitik bzw. Publizistik offenbarten. Wick brachte das 
Kunststück fertig, das Wesen der Frauenfrage vom Zusammenbruch der antiken, 
männerrechtlich geprägten Hochkulturen Ober die französische Revolution bis zur 
schweizerischen Frauenbewegung der Nachkriegszeit herzuleiten. 66  Die  (spät)römi-
sche Krise des Männerstaats sei — so Karl Wick — durch den Siegeszug des Christen-
turns überwunden worden, was wiederum wesentlich zur Durchsetzung der theokra-
tisch legitimierten und ständisch verfassten Männerherrschaft bis ins Mittelalter 
beigetragen habe. Der Zerfall der ständischen Gesellschaft habe die politische Hierar-
chie und in dessen Gefolge die Hierarchie der Geschlechterverhältnisse erschüttert, 
weil die religiose Fundierung der männlichen Vorherrschaft erodiert sei. Die Aufklärung, 
die französische Revolution und die moderne Demokratie hätten das Werk der Zerset-
zung der männlichen Kultur fortgesetzt. Historisch folgerichtig habe der dritte Stand 
die Forderung der Menschenrechte erhoben, aus welchen sich die Postulate der 
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Frauenrechte ableiten liessen. Das nach der französischen Revolution eingeläutete 
«Maschinenzeitalter» sei bis in die Gegenwart zum Schauplatz einer ökonomischen 
Auseinandersetzung zwischen Bürger und Arbeiter, Kapitalismus versus Sozialismus 
geworden: zwei verschiedene Seiten desselben materialistischen Strebens, mit dem 
der moderne Wirtschaftsbürger als letzter Repräsentant einer patriarchalisch gepräg-
ten Zivilisationsgeschichte mit dem Gleichheitsprinzip auch zugleich das Einfallstor für 
eine feministische Gleichberechtigungspolitik geöffnet habe. Das Zeitalter der ökono-
mischen Zweckrationalität und der Gleichheit habe die «Würde der Frau» zersetzt, 
indem die Frau vermännlicht worden sei: ihre sozialen und biologischen Differenzen 
zum männlichen Prinzip seien im Dienste einer möglichst effizienten gesellschaftlichen 
Anpassung an die seelenlose Maschinerie der Produktivitätsmaximierung verwischt 
worden. 66  Das Ziel der Frauenemanzipation — die Unabhängigkeit vom Mann — sei vor 
diesem Hintergrund der Preis der neuen Abhängigkeit von den Maximen einer männ-
lich geprägten, enffrerrideten Wirtschaftsgesellschaft, die zu einer sozialen Oberforde-
rung der Frau führe und sie ebenso einer entfremdeten und entseelten Gesellschaft 
ausliefere. Die hohe Zahl der erwerbstätigen Frauen sei eine beklagenswerte Tatsache, 
die als Ausnahmezustand zu betrachten sei. Wick vermutete, dass die Frauenstimm-
rechtsbewegung generell ein Ausdruck der verstärkten wirtschaftlichen Integration der 
Frauen aus der «dienenden Klasse» sei, die ihren sozial angestammten Platz, das 
«Heim», wegen der Unbill der Zeit («Zivilisationskrise» und Krieg) verlassen mus-
sten. 67  Dieser aktuelle Tatbestand dürfe jedoch nicht Ober den «tiefen kulturellen Sinn» 
weiblicher Hausarbeit hinwegtäuschen: In diesem scheinbar kleinen fürsorgerischen 
und pädagogischen Universum liege die grosse Chance der Frau, das Gesicht der 
Gesellschaft wesentlich zu prägen, weil der Anfang der Politik und des öffentlichen 
Lebens in der Sozialisierungsinstanz der Familie bzw. in der häuslichen Frauenarbeit 
liege. Wick implizierte in seinem Bild allerdings eine bestimmte soziale Stellung: Die 
Frau habe es in der Hand, glückliche, produktive und soziale Menschen nach Mass-
gabe ihres Einflusses zu prägen, zum Beispiel bei den Söhnen den «sozialen Charak-
ter des künftigen Wirtschaftsführers» zu bestimmen oder im Umgang mit den Dienst-
boten durch ein leuchtendes Beispiel einer konfliktfreien Führung nicht zuletzt auch ge-
gen den Klassenkampf zu wirken. 68  

66 Ebenda. 
67 «Vaterland», Nr. 115, 17.  5.46, Die po-

litischen Aufgaben der Frau; nachfol-
gende Zitate, wenn nicht anders ver-
merkt, nach dieser Quelle. 

68 «Vaterland», Nr. 115, 17. 5. 46, Die po-
litischen Aufgaben der Frau. 

Die Frauenfrage als Geschichte des schwei-
zerischen Sonderfalls und als Lehrstück der 
politischen Verdrängung: Während der Aktiv-
dienstzeit als Arbeitskräfte in allen gesell-
schaftlichen Bereichen willkommen, wurden 
die Frauen nach Kriegsende sofort wieder 
auf ihre Mutter- und Hausfrauenrolle festge-
legt, womit ihnen der Anspruch auf das aktive 
Bürgerrecht abgesprochen werden konnte. 
(BAR E 5792 1988/204, Nr. 4722) 



69 Siehe dazu die Synopsis der Abstimmun-
gen zur Einführung des Frauenstimm-
und Wahlrechts in chronologischer 
Reihenfolge bei Lotti Ruckstuhl, Frauen 
sprengen Fesseln. Hindernislauf zum 
Frauenstimmrecht in der Schweiz Bon-
stetten o.J. (1986). 

Die Frauen in Kirche, Küche und Kinderzimmer zu verweisen — und sich dabei eine 
Humanisierung der Gesellschaft zu erhoffen, das allein konnte nicht das Hauptanlie-
gen der katholisch-konservativen Meinungselite sein. Mit diesem rückwärtsgewand-
ten Gegen-Frauenbild artikulierte sich ein antimodernistischer Topos des «Vater-
lands»: Der familiäre Raum stand mit seiner angestammten Rollenteilung in Gefahr, 
seine Funktion als innerster Damm gegen den bedrohlichen Zeitenwandel zu verlierern. 
Insgesamt legte Karl Wick aber auch Zeugnis über ein deduktives Denken ab, das in 
realitätsblinde Abstraktionen führte und die Forderungen nach einer partiellen politi-
schen Gleichstellung gänzlich aus dem geschichtlichen Erfahrungszusammenhang 
(Solidarität während des Kriegs) isolieren konnte. So gesehen war es vielleicht nicht 
(nur) die Furcht vor einem Verlust der Männerprivilegien in einem gesellschaftlich 
zentralen Bereich, welche die Katholisch-Konservativen gegen die Gleichberechtigung 
der Frauen antrieb, sondern die unausgesprochene Angst, dass ein neues Ge-
schlechterverhältnis tatsächlich die lnkonsistenz einer Weltanschauung preisgeben 
könnte. 

Die Strategie zugunsten der Föderalisierung der Frauenfrage führte zwischen 1946 und 
1948 in den Kantonen Basel-Stadt (1946), Basel-Landschaft (1946), Genf (1946), 
Tessin (1946), Zürich (1947), Neuenburg (1948) und schliesslich Solothurn (1948) 
zu Abstimmungen Ober die Einführung des Frauenstimm- und Wahlrechts in Kantons-
und Gemeindeangelegenheiten. Alle diese Abstimmungen endeten mit einer zumeist 
klaren Ablehnung. 69  Die Reformstimmung in den 1940er Jahren machte vor den 
Frauenpostulaten halt. Die zersplitterten, teilweise unkoordinierten föderalen Bestre-
bungen, die das Resultat der Blockade auf Bundesebene waren, kamen zum Erliegen. 
In alien Debatten um das Stimmrecht der Frau kamen spezifische, hauptsächlich von 
Männern artikulierte Vorstellungen Ober die wünschbaren Handlungskompetenzen und 
Verantwortungsbereiche der Frau zum Ausdruck. 
Von der vom Bundesrat erwähnten «Dankesschuld» an die Frauen war ab 1946 nicht 
mehr die Rede. Bereits die Frauenstimmrechtsdebatte der Nationalräte 1945 hatte 
verdeutlicht, dass die das Zusammengehörigkeitsgefühl fördernde Kriegserfahrung 
und die proklamierte Solidarität der nationalen Schicksalsgemeinschaft primär eine 
Angelegenheit von Männern war. Daran änderte auch nichts, dass der Freisinn das 
Postulat nach den aktiven Bürgerrechten der Frau konzedierte, und die Linke lautstark 
die uneingeschränkte politische Emanzipation der Frauen als Partnerinnen im Kampf 
für eine gerechtere Welt postulierte. Einstweilen setzte sich die Argumentation der 
(rechts)bürgerlichen Parteien durch, die eine apolitische Mutter-, Ehefrau- und Haus-
frauenrolle propagierte. Weder «Landi»-Geist noch Aufbruchseuphorie vermochten die 
alteingeschliffenen Vorstellungen Ober die diskriminierende gesellschaftliche Stellung 
der Frau wesentlich zu modernisieren. 
Damit wurde den Frauenkomitees klar, dass ihnen die Gleichberechtigung nicht ge-
schenkt würde — ganz entgegen dem Trend der Zeit, der das Schenken und Spenden 
zur schweizerischen Staatstugend erhob. Folgerichtig wurde eine langwierige Kleinar-
beit der kommunikativen Verflechtung all jener Gruppen fortgesetzt, die sich nicht von 
der Erkenntnis zermürben liessen, dass das fundamentale Demokratiedefizit des 
schweizerischen Bundesstaats nach 1945 noch vieler Kämpfe im Rahmen der demo-
kratischen Öffentlichkeit bedurfte. Das biologistisch begründete Stereotyp von der 
Ungleichheit der Geschlechter, das angeblich eine Ungleichheit bezüglich der bürger-
lichen Rechte legitimiere, war hartnäckiger als die formaldemokratischen Argumente 
und moralischen Solidaritätsappelle. Nach den kantonalen Niederlagen gewannen die 
Diskussionen auf nationaler Ebene mit einem Vorstoss des Verbands für das Frauen-
stimmrecht an den Bundesrat im Jahr 1950 wieder an Bedeutung. Dieses Begehren 
führte 1959 zur ersten eidgenössischen Abstimmung und wurde deutlich im Verhält-
nis von 1:2 verworfen. Der Sonderfall Schweiz hatte sich damit erneut bestätigt. 



4. Versteinerte Neutralität gegen UNO-Beitritt: 
eine aussenpolitische Weichenstellung 4. 

oNebelspalter», 15. Dezember 1949 
Als Hoffnungs- und Friedensträger während 
des Zweiten Weltkriegs gegründet, wurde das 
Wirken der UNO nach 1945 rasch durch den 
Ausbruch des Kalten Kriegs überschattet. 

Die Entstehung der Vereinten Nationen (UNO) beschäftigte bereits vor Kriegsende die 
Berichterstattung schweizerischer Tageszeitungen. 70  Als Nachfolgeorganisation des 
Völkerbundes gedacht, bildete die UNO einen aussenpolitischen Kristallisationspunkt 
all jener Lander, die nicht mit den Achsenmächten verbündet waren. Für die  «NZZ»  war 
es eine Sache der Selbstverständlichkeit, dass die neutrale Schweiz nicht zu den 
ersten Mitgliedern dieser internationalen Organisation zählen konnte, konstituierte sich 
diese doch primär aus den Siegern des Weltkriegs. Dennoch liess das liberale Leit-
medium die Möglichkeit einer Partizipation unter dem Vorbehalt der uneingeschränk-
ten Neutralitätsmaxime offen. An der Konferenz von San Francisco wurden im Früh-
ling 1945 die Grundsätze der Vereinten Nationen erarbeitet und verabschiedet. Die Sta-
tuten basierten auf dem Manifest jener Länder, die sich 1942 zu einem gemeinsam- 

70 Das Thema «UNO» lag 1944 in der 
«NZZ» auf Rang 6: «Sicherheits- und 
Friedenssystem nach dem Krieg». 1945 
rangierte das Medienereignis «Konferenz 
von San Francisco» bei der «NE» auf 
Platz 1 der Aufmerksamkeitsskala und — 
jedoch losgelöst von einer Beitrittsde-
batte — 1948 auf Rang 4: «Tagung der 
Vereinten Nationen». Im «Vaterland» war 
das «Verhältnis Schweiz und UNO» kein 
Medienereignis in den ersten 20 Rängen. 
In der «Tagwacht» wurde die UNO 1944 
im Kontext der Nachkriegsgestaltung auf 
Rang 12 thematisiert. 



en Kampf gegen die faschistischen Achsenmächte ausgesprochen hatten. Grundlage 
war die von Churchill und Roosevelt ausgearbeitete Atlantik-Charta. An der 
Konferenz von Jalta im Februar 1945 beschlossen die Unterzeichner der «Erklärung 
der Vereinten Nationen», alle weiteren Staaten, die bis zum 1. März 1945 Deutschland 
den Krieg erklärt hatten, zur Gründungsversammlung nach San Francisco einzuladen. 
Vor diesem Hintergrund begann 1945 in der schweizerischen Öffentlichkeit eine 
Beitrittsdebatte, die bisher zu keinem definitiven Entscheid führte: ein Umstand, der 
von den Befürworterinnen und Befürwortern als verpasste Chance gedeutet, von der 
Gegnerschaft als Konsequenz schweizerischer Neutralität betrachtet wurde. Die Frage 
nach dem Verhältnis der Schweiz zu dieser universalen Friedens- und Sicherheitsor-
ganisation bildet seither einen integralen Bestandteil des schweizerischen Identitäts-
diskurses. Waren unmittelbar nach Kriegsende die Ansichten über Sinn und Zweck 
einer schweizerischen Mitgliedschaft von geringer Polarität, so haben sich bis in die 
1990er Jahre die Meinungsdifferenzen unvergleichlich stärker herausgebildet. Retro-
spektiv kommt deshalb den Debatten der 1940er Jahre über einen allfälligen UNO-
Beitritt der Charakter einer aussenpolitischen Weichenstellung zu, die das politische 
Selbstverständnis der Schweiz über ihre Stellung in der Welt stark prägten. 

Über die historischen Gründe dieses politischen Abseitsstehens gehen die Meinungen 
auseinander. Während langer Zeit wurden zwei Gründe für die Nichtmitgliedschaft 
geltend gemacht: Die politische Mehrheit der Schweiz sei in den 1940er Jahren nicht 
UNO-freundlich gestimmt gewesen, und vor allem habe sich die Unvereinbarkeit der 
UNO-Statuten mit der schweizerischen Neutralität als bestimmendes Moment für die 
Ablehnung des Beitritts ausgewirkt. 71  Diese Perspektive wurde von Peter Hug jedoch 
stark relativiert. Seine Befunde sprechen von einem relativ grossen politischen  Hand-
lungsspielraum zugunsten eines Beitritts, der aber vom Bundesrat durch eine konser-
vative Allianzpolitik und durch die allzu eigensinnige Forderung nach einer Sonderbe-
handlung der Schweiz eingeengt wurde. In dieser Deutung erscheint die vom Präsi-
denten der UNO-Generalversammlung Spaak erteilte Absage an die Schweiz als Folge 
eines sturen helvetischen Sonderfalldenkens. 72  Dennoch dürfte die Schweiz damals in 
der UNO willkommen gewesen sein. 
Die Frage, weshalb die Schweiz in ihrer aussenpolitischen Verantwortung und Partizi-
pation bis heute einen Sonderstatus pflegt, kann mit einer auf Tageszeitungen einge-
schränkten Quellenbasis nicht beantwortet werden. Die nachfolgende Analyse der 
UNO-Debatte versucht aber, den aussenpolitischen Handlungsspielraum anhand des 
zeitgenössischen Argumentationsmusters in den politischen Leitmedien auszuloten. 

Quadratur des Kreises: UNO-Sonderregelung für eine integrale Neutralität? 

71 Hans von Greyerz, “Der Bundesstaat seit 
1848», in: Handbuch der Schweizerge-
schichte, Band 2, Zürich 1980; Walter 
Spahni, Der Ausbruch der Schweiz aus 
der Isolation nach dem Zweiten Welt-
krieg, Frauenfeld 1977; Katharina Bret-
scher-Spindler, Vom heissen zum Kalten 
Krieg (1997), S. 78-83. 

72 Peter Hug, "Verhinderte oder verpasste 
Chance? Die Schweiz und die Vereinten 
Nationen 1943-1947», in: Georg Kreis, 
(Hg.), Die Schweiz im internationalen Sy-
stem der Nachkriegszeit 1943-1950, Ba-
sel und Lausanne 1996, S. 86. 

Historische Rückblicke, Anleihen bei der alten Eidgenossenschaft, Vorschau auf 
die internationalen Nachkriegsprojekte, beobachtende Teilnahme am Werden der 
Nachfolgeorganisation des Völkerbunds, wie sie an der Konferenz von Dumbarton 
Oaks 1944 vorgeschlagen wurde: die Frage eines UNO-Beitritts wurde in den Medien 
unterschiedlich betrachtet. Dennoch zeigt ein Blick auf die Medienereignishierarchie, 
dass die leitmediale Auseinandersetzung mit dem Verhältnis Schweiz—UNO eine 
einseitige Angelegenheit war. Ausser in der «NZZ», die den Entstehungsprozess der 
UNO aufmerksam beobachtete, liegen keine namhaften Beiträge vor, weder vom 
«Vaterland», noch von der «Tagwacht». Und dies obwohl das Informations- und 
Orientierungsbedürfnis in bezug auf die aussenpolitische Positionierung der Schweiz 
in der Nachkriegszeit hoch zu veranschlagen war — ebenso wie das Bedürfnis, die 
politische Isolierung zu überwinden und den Anschluss an die veränderte Nachkriegs-
ordnung zu finden. Möglicherweise wurde das Thema «UNO-Beitritt» in sämtlichen 
politischen Lagern hauptsächlich unter dem Gesichtspunkt eines integralen Neutra-
litätsverständnisses verhandelt, wodurch kaum klärungsbedürftige Differenzen zu den 

110 



bundesrätlichen Richtlinien auftauchten. Der Meinungsbildungsprozess folgte offen-
sichtlich nicht dem Links-rechts-Schema , er war expertenbezogen, also weniger 
massenmedial geprägt, und daher mit geringer Popularität verbunden. Verantwortlich 
dafür war gewiss auch die Haltung der Bundesräte Petitpierre und Etter, die von der 
Idee einer breit geführten Debatte nicht angetan waren. 73  
Aussenminister Max Petitpierre (1945-1961) oblag die delikate Aufgabe, die Schweiz 
aus ihrer spannungsvollen kriegsbedingten Isolation herauszulösen, den Anschluss an 
die wirtschaftliche Nachkriegsordnung der Westmächte zu finden und das schlechte 
Ansehen — Stichworte «neutralitätspolitische Trittbrettfahrerin», «mangelhafte Unter-

stützung im Kampf gegen Hitler», «Hafen des Nazi-Raubgolds» — aufzubessern. Der 
aussenpolitische Druck der westlichen Alliierten auf die Schweiz reduzierte sich jedoch 
bereits anlässlich des Currie-Abkommens, und mit der Lösung der Interniertenpro-
bleme gab auch Stalin 1945 seinen Widerstand gegen die Normalisierung der diplo-
matischen Beziehungen auf. 74  Mit dem Washingtoner Abkommen 1946 konnte die 
politische Kriegs- und Nachkriegsisolation der Schweiz durchbrochen und der 
Anschluss an die westliche Wirtschaft bewerkstelligt werden. 
Die Erarbeitung eines generalisierungsfähigen Standpunkts zur Frage eines UNO-Bei-
tritts in den Jahren 1944-1947 war durch verschiedene, zum Teil ineinandergreifende 
Faktoren geprägt. Die mit Abstand stärkste Determinante der öffentlichen Debatten 
bildeten die unmittelbaren neutralitätspolitischen Standortbestimmungen gegen Ende 
des Kriegs, die grösstenteils apodiktisch in die Debatte Ober den Beitritt der Schweiz 
zur UNO einbezogen wurden. 
An einer Veranstaltung im Februar 1945 liess die FDP Zürich keinen Zweifel offen, dass 
ein Beitritt der Schweiz zu einer internationalen Friedensorganisation durchaus im 
Bereich des politisch Möglichen lag, eine Rückkehr zu einer differenzierten Neutralität 
jedoch niemals ihre Gefolgschaft finden könnte. 75  Diese aussenpolitische Linie wurde 
auch in bezug auf die Vorschläge von Dumbarton Oaks zur Schaffung einer Nachfolge-
organisation des Völkerbundes vertreten: Ein Beitritt war nach Ansicht der Freisinni-
gen prinzipiell wünschenswert, aber nur unter den neutralitätspolitischen Bedingungen 
der Schweiz. 76  Die Frage, ob die schweizerische Ausprägung des Neutralitätsver-
ständnisses mit den Grundsätzen der internationalen Sicherheitsinstitutionen verein-
bar sei, bildete denn auch den roten Faden der Debatte. 77  Verschiedene freisinnige 
Entscheidungsträger betonten, dass die schweizerische Neutralität eine politische und 
historisch unveränderliche Grösse der nationalen  Identität sei, welche die Rechte und 
Pflichten der Schweiz genau definiere, nicht aber ihre wirtschaftlichen Beziehungen, 
solange sie in Aquidistanz zu alien Parteien oder Kontrahenten blieben. 78  
Ebenso wie die «NZZ» machte auch das «Vaterland» keine grundlegenden Einwände 
geltend. Es betonte indessen die «ehernen» oder «geschichtlich herausgemeisselten 
Wahrheiten» bzw. die «eingeborenen» Gründe für die Bewahrung schweizerischer 
Neutralität für immer, die «das aussenpolitische Rückgrat» der Eidgenossenschaft bil-
den solle. 79  Realpolitik bedeutete für das katholisch-konservative Lager abwarten und 
beobachten, wie und ob die UNO ihren Ansprüchen gerecht werde und ob sie sich 
allenfalls dazu bereit fände, einen Sonderstatus der Schweiz anzuerkennen. Das 
«Vaterland» machte klar, dass in diesem Falle von ihm keine Opposition zu erwarten 
ware, dass es andererseits aber auch keine Impulse zugunsten eines Beitritts liefern 
würde. Damit knüpfte es an einen Neutralitätsdiskurs an, wie er bereits zur Kriegszeit 
geführt worden war: Das katholisch-konservative Blatt wurde in der Beteuerung nicht 
müde, dass eine integrale Neutralitätspolitik, gekoppelt mit einem einzigartigen huma-
nitären Ethos («Zufluchtstätte für so viele leidende Flüchtlinge»), die schweizerische 
Identität kennzeichne. 80  
Zudem wurden in den bürgerlichen Parteiblättern pessimistische Voten vorgetragen, 
in denen betont wurde, dass eine internationale Staatenunion fur die Schweiz über-
haupt nie eine Friedensgarantie erbringen könne. Interessant an den zumeist kritisch 
formulierten Stellungnahmen war die Überlegung, dass die Schweiz nur in einer inter-
nationalen Organisation mitzuarbeiten in der Lage sei, die den internationalen Frieden 

73 Siehe dazu Niklaus Stettler, «Demosko-
pie und Demokratie» (1997), S. 751; 
Walter Spahni, Ausbruch der Schweiz 
(1977), S. 113. Vgl. dazu auch die Posi-
tion Bundesrat Etters in «NZZ», Nr. 703, 
8. 5. 44. 

74 Vgl. Theres Steffen, «Gegensätzliche 
Partner — die Beziehungen Schweiz-So-
wjetunion 1946-1956», in: Schweizeri-
sches Bundesarchiv (Hg.), Studien und 
Quellen, Band 21, Bern 1995. 

75 «NZZ», Nr. 284, 16. 2. 45, FDP-Veran-
staltung: «Die Schweiz und die interna-
tionale Neuordnung». 

76 «NZZ», Nr. 225, 7. 2. 45, Freisinnige Aus-
senpolitik zu Dumbarton Oaks. 

77 Vgl. dazu «NZZ», 16. 5. 45, Der Beitritt 
der Schweiz zum Völkerbund; «NZZ», Nr. 
803, 18. 5. 45, Der Völkerbund und die 
Schweiz (Felix Calonder). 

78 «NZZ», Nr. 216, 5.  2.45, FDP-Stadtprä-
sident Bärtschis Referat Ober die aussen-
politische Lage der Schweiz. 

79 «Vaterland», Ni.  76, 30. 3. 46, Die Neu-
tralität als aussenpolitisches Rückgrat. 

80 Ebenda. 



81 Beispielhaft dafür der Artikel aus einer 
grösseren Serie aus der Feder von Prof. 
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tralität in der internationalen Organisa-
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83 «Vaterland»,Nr. 247, 23. 10. 46, Blick in 
die Welt. Harmonie und Dissonanzen. 
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2. 4. 46, Schweiz und UNO. Vergleiche 
auch die Interpellation des freisinnigen 
Boerlin, die Bundesrat Petitpierre dahin-
gehend beantwortete, dass die friedens-
politischen Grundlagen der UNO noch 
nicht klar erkennbar seien, in: «NZZ», Nr. 
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( Verhinderte  oder verpasste Chance?» 
(1996), S.91. 

86 «NZZ», Nr. 647, 14. 4. 46, Die Schweiz 
in der Welt (Orientierungsartikel von Karl 
Hediger). [Hervorhebung der «NZZ»]. 

zwar nicht garantieren, aber zumindest in guten Treuen in Aussicht stellen könne. 81  
In dieser Erwartungshaltung klang etwas von der Selbstbeschreibung als kriegsver-
schonte «Friedensinsel» an, die eine fast unmöglich zu erbringende Friedensgarantie 
zur Bedingung des Beitritts zu einer internationalen, dem Solidaritätsprinzip verpflich-
teten Organisation machte. Die Gefahr lag auf der Hand, dass der öffentliche Diskurs 
auf der Grundlage dieses helvetozentrischen Selbstverständnisses (d. h. einer réduit-
geprägten Haltung der Vorsicht und Abschottung) unweigerlich ein negatives Abbild 
der UNO-Tätigkeiten produzieren würde. 
Stellte das akzentuierte Neutralitätsdogma ein Merkmal der Binnenargumentation dar, 
verstärkte die Wahrnehmung der UNO als politische Arena der Grossmächte die 
Haltung des vorsichtigen und beobachtenden Abwartens. Mit eurozentrischen Vorbe-
halten äusserte sich 1945 auch die «Tagwacht» über die Hoffnung, dass es der UNO 
gelingen möge, das desolate Europa politisch und wirtschaftlich wiederzubeleben und 
zu befrieden. Angesichts der Interessenpolitik der Grossmächte könne sich diese 
Aufgabe der europäischen Einigung als böse Überforderung erweisen. 82  Von der 
Absichtserklärung von Dumbarton Oaks 1944 bis zur Gründung der UNO im Juni 1945 
war ein von der «NZZ» und dem «Vaterland» scharf beobachtetes Tauziehen zwischen 
den westlichen Alliierten und ihrem ehemaligen sowjetischen Kriegspartner (den 
«borstigen Herrschern des Kremls») vorausgegangen. 83  Ohne den friedenserhalten-
den Zweck dieser neuen internationalen Union in Frage zu stellen, entwickelte sich 
ein Misstrauen gegenüber den Grossmächten, die sich in der Ausgestaltung der 
Machtkompetenzen harte Auseinandersetzungen lieferten. Vor allem die angelsächsi-
schen Staaten befürchteten durch das Übergewicht der osteuropäischen Staaten eine 
weitere Machtexpansion der Sowjets. Umgekehrt äusserten die Sowjets Bedenken 
gegenüber einer Neuauflage eines antibolschewistischen Kreuzzugs durch die Domi-
nanz verschiedenster westlicher Staaten im obersten Gremium der weltumspannen-
den Union. In dieser Perzeption deutete sich eine dualistische Gegenüberstellung von 
fremdbestimmenden Gross- bzw. Siegermächten und demokratisch-autonomen 
Kleinstaaten an. 
Die vielfältigen Auseinandersetzungen um die Rolle der Schweiz im Krieg boten mehr-
fach Gelegenheit, die negative Assoziation «UNO und fremdbestimmende Sieger-
mächten versus neutraler Kleinstaat» zu bestätigen. Das Washingtoner Abkommen 
war Wasser auf die Mühlen jener — insbesondere katholisch-konservativer — Kreise, 
die der Siegerkoalition des Weltkriegs skeptisch gegenüberstanden. In der Wahrneh-
mung der «NZZ» war vor allem das Ratifikationsprozedere mit schlechten Gefühlen ge-
genüber derjenigen Macht behaftet, die eine Vereinbarung gegenüber einem Kleinstaat 
kraft ihres grossen Machtpotentials durchsetzen konnte und gleichzeitig den Anspruch 
bekundete, eine neue Welffriedensorganisation aufzubauen. 84 1946 wurden zahlreiche 
Stimmen laut, nicht zuletzt von einzelnen Experten und von Bundesrat Petitpierre 
selbst, die geneigt waren, die UNO in den Kontext bürokratischer und imperialer 
Zwänge und Strategien zu stellen. 85  

Darüber hinaus spielte die ausländische Wahrnehmung der Schweiz eine wichtige 
Rolle in der Ausrichtung des aussenpolitischen Handelns. In einer Übersicht über die 
schweizerischen Beziehungen zum Ausland seit dem Kriegsgeschehen zog die «NZZ» 
1946 eine positive Bilanz, dabei relativierend, dass die Beziehungen der Schweiz zu 
Europa durch ihr glückliches Schicksal im Krieg geprägt worden seien und das Land 
noch immer auf das Verständnis der europäischen Nachbarn angewiesen sei. Das 
liberale Blatt betonte 1946 in einem Leitartikel über die aussenpolitische Befindlichkeit 
der Schweiz, dass insbesondere England verstehen werde, «dass der Fall der Schweiz 
wirklich ein Sonderfall ist und dass die im Krieg durch unsere Neutralität bedingte 
Isolation tatsächlich eine Isolierung vom Geist der Diktatur war [.. >>. 86  Die Probleme 
mit den Amerikanern bestünden — gemäss derselben Quelle — in divergierenden 
Ansichten über einige «Nachkriegsprobleme», wobei die Mentalitäten und Interessen 
durchaus ähnlich seien, vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht. Die «NZZ» unterstrich 



damit, dass sich die Schweiz nur noch in der Bewältigung der Altlasten schwer tue, 
ansonsten in eine vielversprechende Zukunft blicken könne. Besonders die «NZZ» — 
aber nicht nur sie — wollte immer wieder unter Beweis stellen, speziell auch gegenü-
ber den Amerikanern, dass man es mit der immer wieder bemühten und umstrittenen 
Neutralitätspolitik ernst nehme. Neutralitätspolitischen Schuldzuweisungen hielt die 
«NZZ» die humanitären Hilfeleistungen in der Kriegsinternierung und Asylpolitik ent-
gegen und unterstrich dabei den Willen zu einer grossangelegten Nachkriegshilfe im 
Rahmen der internationalen Hilfsorganisation für Flüchtlinge, der UNRRA (UN Relief 
and Rehabilitation Administration). 87  
Bereits im Dezember 1944 wurde die «Schweizer Spende für Kriegsgeschädigte» als 
nationale Hilfsorganisation ins Leben gerufen, der insgesamt 197 Millionen Franken 
zur Verfügung standen. 152 Millionen flossen aus der Bundeskasse. 9 Millionen steu-
erten die Kantone bei, und 36 Millionen wurden aus privaten Mitteln zusammengetra-
gen. 88  Die Gründung erfolgte in einer Situation, in welcher die politisch isolierte 
Schweiz der UNRRA aus neutralitätspolitischen Gründen nicht beizutreten beabsich-
tigte — und trotzdem aus eigenem Antrieb ein HiIfs- und Aufbauprojekt für das kriegs-
zerstörte Europa bereitstellen wollte. In konsequenter Fortsetzung der Abstinenz von 
aussenpolitischer Verbindlichkeit wurde mit der «Schweizer Spende» eine eigene So-
lidaritätsaktion initiiert. Diese entsprach ideal dem nationalen Selbstverständnis einer 
gerechten und humanitären Mission der über allen kriegerischen und ideologischen 
Querelen stehenden Neutralitäts- und Aussenpolitik. 

Die leitmediale Meinungsbildung mit ihrer Betonung der unveränderbaren integralen 
Neutralität prägte das «Volksempfinden» in der Frage des UNO-Beitritts beträchtlich. 
Gemäss der von der Neuen Helvetischen Gesellschaft (NHG) durchgeführten Umfrage 
«Die Schweiz halt durch» lehnte 1946 eine klare Mehrheit der Bevölkerung den Beitritt 
ab, selbst auf die Gefahr hin, mit wirtschaftlichen Sanktionen rechnen zu müssen. 
1947 verminderte sich die Zahl der Gegner auf 57 Prozent. 89  Trotzdem tat sich — so 
die NHG — schweizerisches «Malaise» kund — vielleicht die Chiffre für ein Gefühl des 
ewigen Zuschauers am Rande des grossen Weltgeschehens. 
Aussenminister Petitpierre antizipierte die gebotene Vorsicht in der Aussenpolitik. 
Unter seiner Leitung setzte das Eidgenössischen Politische Departement (EPD) im 
Oktober 1945 zwei Kommissionen, eine Experten- und eine Konsultativkommission, 
zur Abklärung der gegenüber der UNO zu verfolgenden Politik ein. Der bundesrätliche 
Ruf nach Experten konnte nicht nur als Furcht vor heiklen aussenpolitischen Ent-
scheiden — die Pilet-Golaz- Affäre war noch nicht ganz verdaut — interpretiert werden, 
sondern auch als Ausdruck der aussenpolitischen Ratlosigkeit. Bereits im November 
1945 fand unter der Leitung von Petitpierre eine Aussprache mit der Konsultativkom-
mission zum Thema eines allfälligen Beitritts der Schweiz zur UNO statt. Der Korn-
mission gehörten etwa 40 Persönlichkeiten an, darunter die Mitglieder der Experten-
kommission, Vertreter des Parlaments, der Wirtschaft und Diplomatie, kurzum: die 
zeitgenössische Entscheidungselite der Schweiz. William Rappard und Dietrich 
Schindler, die bereits ihre Erfahrung mit staatspolitisch heiklen Missionen gemacht 
hatten, äusserten sich eher ablehnend. An dieser Tagung kam man zum Schluss, dass 
ein Beitritt in die friedensfördernde und völkerverbindende UNO zwar wünschbar und 
erstrebenswert sei — dies aber nur unter der Bedingung, dass diese internationale 
Organisation auch in der Lage wäre, der Schweiz ihre unantastbare und integrale 
Neutralität zu gewährleisten. 99  Der positive Grundtenor wurde beibehalten: An der FDP-
Delegiertenversammlung vorn 28. Oktober 1945 bekundete «NZZ»-Chefredaktor Willy 
Bretscher die Meinung, dass Neutralität und Solidarität mit einer UNO-Mitgliedschaft 
vereinbar seien: «Wenn es bei den Verhandlungen Ober unseren Beitritt zum Völker-
bund vor fünfundzwanzig Jahren gelungen ist, manche Hemmungen und Hindernisse, 
die der Aufnahme der Schweiz entgegenstanden, zu überwinden, so brauchen wir auch 
jetzt nicht schon endgültig abzustellen auf den Buchstaben einer Satzung, die den 
Beitritt einer neutralen Schweiz in die neue Organisation auszuschliessen scheint, 
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sondern werden zunächst prüfen und abzuklären haben, ob sich nicht auch hier ein 
Weg öffnet, der uns die Mitarbeit in der neuen Organisation erlauben könnte. Nur in der 
Sphäre des abstrakten Denkens sind Solidarität und Neutralität — die Solidarität, auf 
welche die Charta der Vereinigten Nationen abstellt, und die Neutralität, zu der sich die 
Schweiz bekennt — unvereinbare Gegensätze, in Wirklichkeit ist sehr wohl ein Aus-
gleich denkbar, wie ihn der Völkerbundsrat 1920 gefunden hat, als er die immer-
währende Neutralität der Schweiz [...] für gerechtfertigt [...] erklärte.>> 91  An der aus-
serordentlichen Delegiertenversammlung des Freisinns vom 5. Mai 1946 in St. Gallen 
war immer noch eine Mehrheit für den UNO-Beitritt. 92  Trotz aller Vorbehalte war bis 
Herbst 1946 die Option eines UNO-Beitritts noch offen, so dass dem Gesuch um 
Aufnahme in aussenpolitischer Sicht nichts im Weg stand. In seinem Schreiben vom 
19. Oktober 1946 an die UNO unterstrich der Bundesrat in Anlehnung an die Empfeh-
lung der Kommission, dass die Schweiz prinzipiell für einen UNO-Beitritt sei, aber nur 
unter der Bedingung, dass die UNO-Generalversammlung den Sonderstatus der 
Schweiz als neutraler Staat offiziell akzeptiere. Bundesrat Petitpierre war auf der Hut, 
nicht wie sein Vorgänger in die Fallstricke der schweizerischen Aussenpolitik zu gera-
ten. Dabei übersah er aber, dass er in seinem Schreiben — entgegen vorgängigen 
Warnungen — das Unmögliche angestrebt hatte. 93 Spaak habe irritiert reagiert, schreibt 
Peter Hug: «Um den diplomatischen Schaden möglichst klein zu halten, schlug Spaak 
als Freund der Schweiz vor, den Brief als ungeschrieben zu betrachten.»94  

Wie stark sich das aussenpolitische Verständis in der Schweiz verkrampfte, zeigte 
Anfang 1947 die Lagebeurteilung der «NZZ». Sie versuchte nach wie vor, die Option 
eines möglichen UNO-Beitritts am Leben zu erhalten: «Die Schweiz [...] gehört [...] 
den Vereinten Nationen nicht als Mitglied an. Ihre einzigartige völkerrechtliche Stellung 
der integralen Neutralität — der aktiven, sozusagen humanitären Neutralität, nicht etwa 
der passiven, feigen Drückebergerneutralität — wirft schwierige Probleme auf, trotzdem 
die Eidgenossenschaft immer wieder als Vorbild des friedlichen und fruchtbaren 
Zusammenlebens verschiedener Rassen und Sprachen gepriesen wird. Wenn auch 
hier eine Lösung gefunden werden kann — vielleicht muss sie gefunden werden—, dann 
wird das Schweizervolk vor die Frage gestellt werden: Beitritt oder wohlwollendes Bei-
seitestehen, ja oder nein. Vielleicht wird dieser Entscheid schon im Jahre 1947 fällig, 
vielleicht kommt ihm wirklich schicksalhafte Bedeutung ZU.>> 95  
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Seit 1945 wurde die innenpolitische Meinungsbildung jedoch immer starker durch die 
aussenpolitische Berichterstattung überlagert: 1947 verdüsterten sich im Zeichen des 
Ost-West-Dualismus die aussenpolitischen Perspektiven dramatisch, und das Unbe-
hagen über das aussenpolitische «Beiseitestehen» konnte angesichts der zunehmen-
den politischen Überforderung der UNO relativiert werden. Spätestens 1947 verzeich-
neten die untersuchten Deutschschweizer Leitmedien unisono ein «globalisiertes» 
Weltgeschehen, in dem die UNO ob des neuen Spannungsfelds immer mehr von ihrer 
Handlungs- und Vermittlungsfähigkeit einbüsste — und damit einen schleichenden 
Kreditverlust in der schweizerischen Öffentlichkeit erlitt. 96  Diese Verhärtung der aus-
senpolitischen Lage führte dazu, dass die UNO-Debatte 1947 von der Traktandenliste 
schweizerischer  Innenpolitik oppositionslos gestrichen werden konnte. Eine wichtige 
Rolle spielte in diesem Meinungsbildungsprozess der amerikanische Marshallplan. 
Dieser wirtschaftliche Wiederaufbauplan kam in gewisser Weise jenen aussenpoliti-
schen Partizipationsmöglichkeiten (wirtschaftliche Verflechtung und technische 
Kooperation) entgegen, die sich die Schweiz anfänglich im Rahmen der UNO erhofft 
hatte. In den Worten der «NZZ» waren die Vereinten Nationen nicht durch ihre 
Satzungen unattraktiv für die neutrale Schweiz geworden, sondern durch die Tatsache, 
dass in den UNO-Debatten das politisch verwerfliche «Denken in Freund-Feind-
Kategorien» überhand genommen hatte.97 



“Nebelspalter», 18. Oktober 1945 
Die Gründung der UNO forderte die Schweiz 
nach Kriegsende zu einer aussenpolitischen 
Stellungnahme auf. Die Position der Behörden 
und Parteien vor dem Hintergrund eines eng 
gefassten Neutralitätsverständnisses blieb 
unklar und unentschieden. Das politische 
Abseitsstehen konnte jedoch in den 1940er 
Jahren problemlos als Konsequenz des 
schweizerischen Sonderfalls deklariert wer-
den. 

Neutralität und Solidarität als Ersatzstrategie 

In verschiedenen Diskussionsbeiträgen zum Thema der UNO-Mitgliedschaft kam zum 
Ausdruck, dass diese Frage von der ungleich stärkeren Auseinandersetzung zur 
schweizerischen Neutralitätspolitik — während des Kriegs vor allem durch die Alliier-
ten problematisiert — überlagert wurde. Was in den UNO-Diskussionen wie eine 
Repetition der Neutralitätsdebatte der Kriegsjahre anmutete, bildete in Wirklichkeit die 
logische Fortsetzung eines Diskurses, den man nicht mehr glaubte auflösen zu kön-
nen: Behörden, Experten und Parteien wollten innen- und aussenpolitisch immer noch 
Sicherheit und Glaubwürdigkeit durch eine kompromisslose, integrale Neutralitätshal-
tung erzielen. Das auch in der UNO-Debatte betonte Prinzip der ehernen, nicht wan-
delbaren, klar definierten schweizerischen Neutralität unterstreicht einerseits diese 
Vermutung, relativiert andererseits jedoch die Annahme, dass während des Aufbruchs 
in den Jahren 1943-1947 ein beträchtlicher aussenpolitischer Spielraum bzw. ein 
grosses Reformpotential bestand. 

Einmal mehr rückte die zum helvetischen Sonderfall verdichtete Neutralität ins Zentrum 
aller Argumente und Entscheidungen. Innenpolitisch besass sie noch genügend 
Überzeugungskraft, während sie aussenpolitisch eine ausschliessende, aber vielleicht 
gerade dadurch auch identitätsstabilisierende Wirkung hatte. Die politischen Ent-
scheidungsträger bzw. die politischen Leitmedien gerierten sich keineswegs offener 
für einen Beitritt zur UNO als das Volk, das laut NHG-Umfrage eine eher ablehnende 
Haltung einnahm. Von untergeordneter Bedeutung waren in diesen Debatten die 
negativen Erfahrungen, die man Ende der 1930er Jahre nach dem schweizerischen 
Rückzug aus dem Völkerbund gemacht hatte. 

Die bundesrätliche Verhinderungshaltung in der UNO-Debatte war weniger Ausdruck 
einer aussenpolitischen Ratlosigkeit der Entscheidungsträger als vielmehr die Folge 
eines hausgemachten entscheidungspolitischen Dilemmas zwischen ideell-morali-
schem Befürworten und einer dogmatisch festgeschriebenen Neutralitätspolitik ohne 
politische Verbindlichkeit. Petitpierre versuchte in seinem — bereits erwähnten — Brief 
an die UNO die Quadratur des Kreises, scheiterte und musste eine alternative Strate-
gie entwerfen. Als Antwort auf die aussenpolitische Partikularisierung der Schweiz 
entwickelte Petitpierre die Forme!  «Neutralität und Solidarität». Implizierte Neutralität 
das Fernbleiben von politischen und militärischen Zusammenschlüssen, sollte Solida-
rität die Mitarbeit in wirtschaftlichen, humanitären und technischen Organisationen 
fördern. Bundesrat Petitpierre blieb in gewisser Hinsicht dem vorgespurten Kurs treu. 
Die Maxime der Neutralität setzte enge aussenpolitische Bahnen und hatte durch das 
Prinzip der Solidarität — ähnlich wie die Humanitätspolitik während des Kriegs — die 
Funktion, den staatlichen Imageverlust der Schweiz in der Nachkriegszeit wettzuma-
chen, sich aber gleichzeitig von der aussenpolitischen Bindung und Verantwortung 
dispensieren zu können. Die Neutralität brauchte die Solidarität als Legitimation. Diese 
Haltung leistete wiederum dem Sonderfalldenken Vorschub, da es politische Verant-
wortung und Partizipation durch humanitäre Hilfe und wirtschaftliche Kooperation 
ersetzte. Mit diesem Selbstverständnis trat die Schweiz 1946 der Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO), der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) bei, 1947 
dem Internationalen Gerichtshof im Haag und dem Kinderhilfswerk UNESC0. 98  
Die «politische» UNO stellte zwar 1947 in der «NZZ» noch ein grosses Thema dar, 
aber nicht mehr als Institution, in der sich die Schweiz als politisches Mitglied  betä-
tigen sollte oder könnte. Die schweizerische Neutralitätskonzeption war funktional be-
trachtet tatsächlich eine erfolgreiche und flexible Integrationsideologie, um Ober 
Dezennien höchst widersprüchliche Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen 
und trotzdem aussenpolitisch wirtschaftliche und humanitäre Interessen zu verfol-
gen. 99  
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100 Die Heiligsprechung erfolgte auf Grund 
von zwei Wunderheilungen von Kran-
ken — lautete die offizielle Begründung. 
Für die Katholisch-Konservativen ver-
körpert die Argumentationsfigur von der 
Fliie in erster Linie die historische Mis-
sion der Abschottung — wie schon 
während des Krieges — und die Befür-
wortung eines uneingeschränkten Neu-
tralitätsprizips. Die «Heiligsprechung 
des Bruder Klaus» figurierte im «Vater-
land» 1947 auf Rang 3 der Mediener-
eignishierarchie. 

In den Jahren 1944 und 1947 wurden zwei bedeutende Nationalhelden und  Ikonen  der 
schweizerischen Geschichte gefeiert: zum einen Pestalozzi (1746-1827), dessen 
200-Jahrfeier zwischen 1944 und 1946 Anlass zur Gründung des Pestalozzidorfs in 
Trogen gab, zum andern Niklaus von der Flue, der 1947 heiliggesprochen wurde. 
Verkörperte Pestalozzi universelle Werte der Modernisierung und Solidarität, konnte 
von der Flue als nationale Integrationsfigur im Verlauf der eidgenössischen «nation-
building» immer wieder als Mass oder Mahnmal für aussenpolitische Standort-
bestimmungen gebraucht oder instrumentalisiert werden, speziell dann, wenn es um 
eine konsensfähige aussenpolitische Abgrenzung ging. 100  Würde man die UNO-
Debatte in der Semiotik dieser zwei Nationalsymbole analysieren, so hätte sich der rur-
ale katholisch-konservative Geist des lnnerschweizers gegenüber der Haltung seines 
urbanen, sozialemanzipativen Mitjubilars aus Zürich durchgesetzt. Denn Pestalozzi 
verabscheute bekanntlich nichts mehr als jene Haltung, welche die Logik des politi-
schen Handelns durch karitativ motivierte Hilfeleistungen ersetzt. 

1 1 



"Nebefspalter», 17.März 1949 
Der Kalte Krieg desillusionierte die Frie-
denshoffungen nach 1945 rasch.  Dafür  
ermoglichte  er  der Schweiz ab 1948 in der 
Form eines neuen kommunistischen 
Feindbildes ein Maximum an innen- und 
aussenpolitischer Integration 

WAHRNEHMUNG UND WIRKUNG 
des Kalten Kriegs in der Schweiz 



1 	Daniel Pakoci, Die Welt in der Schweiz — 
die Schweiz in der Welt, Zürich 1997 (Li-
zentiatsarbeit Ms.). Allerdings waren es 
nicht allein der Status (Macht und Grösse 
eines Nationalstaats) und die geographi-
sche Nähe, die das Bild der aussenpoli-
tischen Berichterstattung prägten, son-
dern primär die Ideologie einer Zeitungs-
redaktion. Die «NZZ» hatte im Zeitraum 
1945-1970 den stärksten Anteil an inter-
nationalen Medienereignissen, in der 
«Tagwacht» und im <<Vaterland» über-
wog die nationale Berichterstattung, mit 
starker Verankerung im regionalen und 
kommunalen Kontext. 

Der Zusammenbruch des Hitlerregimes im Mai 1945 bedeutete lediglich das Ende der 
kriegerischen Auseinandersetzung, nicht aber den Aufbruch in eine neue Friedenszeit. 
Dem Ende des globalen «heissen» Kriegs folgte der Ausbruch des Kalten Kriegs, der 
Europa an die Ketten eienr von den neuen Supermächten dominierten Blockpolitik 
legte. Die Konfliktivität dieser Nachkriegszeit schlug sich auch in einer veränderten 
Wahrnehmung ausländischer Nationalstaaten nieder. Die aussenpolitische Berichter-
statung von «NZZ», «Tagwacht» und «Vaterland» wurde im Zeitraum 1945 bis 1970 
komplexer: In den Fokus der Aufmerksamkeit kamen vermehrt Ereignisse, in die 
gleichzeitig verschiedene Nationalstaaten involviert waren und eine Folge des ab 1945 
entstehenden Ost-West-Gegensatzes und der damit verbundenen west- und osteu-
ropäischen Integrationsprozesse darstellten. 1  Im Spiegel dieses neuen aussenpo-
litischen Wahrnehmungsmusters fand eine Globalisierung der Ereignisse im Span-
nungsfeld zweier Machtblöcke statt. Kraft ihrer militärischen und ökonomischen 
Vorherrschaft überzogen die neuen Supermächte USA und UdSSR die Welt mit ihren 
Freund-Feind-Beziehungen, welche auch der Schweiz solide Referenzpunkte ihres 
nationalen Selbstverständnisses lieferten. 

In der Perspektive der drei untersuchten Zeitungen begann 1945 eine Aera der aus-
senpolitischen Weltbetrachtung, die nach einer kurzen, aber widersprüchlichen 
Anlaufzeit ein bestimmtes Muster der Selbstwahrnehmung des schweizerischen 
Nationalstaats herausbildete und welche die Schweiz in ihrer kriegsbedingten 
«Einigelungsmentalität» weiter bestärkte. Die Aufmerksamkeit der aussenpolitischen 
Berichterstattung von «NZZ», «Vaterland» und «Tagwacht» war zunächst auf die 
weichenstellenden Konferenzen (Jalta und Potsdam) der drei grossen Siegermächte 
USA, Grossbritannien und Sowjetunion gerichtet, an welchen die Grundrisse der 
Nachkriegsordnung verhandelt wurden. Kern- und Streitpunkt bildete die Verständi-
gung über die Zukunft des besiegten Nazideutschlands, des weiteren die politische und 
territoriale Neuordnung Europas. Politisch-diplomatischer Stillstand und regionale 
militärische Konflikte brachten die Differenzen der Grossmächte über die Nachkriegs-
ordnung zum Ausdruck. Diese politisch labile und teilweise unübersichtliche Situation 
dauerte bis ins Jahr 1947 und sensibilisierte die meinungsbildenden Medien für 
neue Bedrohungsszenarien. Die Bandbreite der aussenpolitischen Wahrnehmung 
markierten das katholisch-konservative «Vaterland» und die sozialdemokratische 
«Tagwacht», die den Ausbruch des Kalten Kriegs aus gegensätzlichen Positionen 
beschrieben. Eine Annäherung der aussenpolitischen Optik erfolgte durch die Verkün-
dung des Marshallplans einerseits und durch die flagrante Zuspitzung der Konflikte 
im Jahr 1948 andererseits. 



1. Aufbruch ohne Frieden: die Schweiz im Spannungsfeld 
des Ost-West-Gegensatzes 5. 

G. Rebinovilch 

Die zwei Europa-Lieferanten 

„Frau Nachbarin, bekommen Sie in Ihrem Lädeli auch Rabattmärkli?" 

Als «aussenpolitisches Fenster» der Schweiz war die «NZZ» mit ihrem weitverzeigten 
Korrespondentennetz und ihren vielen unkonventionellen Reportageberichten vor Ort 
auffallend gut informiert und prägte mit ihrer aussenpolitischen Berichterstattung 
die schweizerischen Binnendebatten der Nachkriegszeit. Akteure der aussenpoliti-
schen Medienereignisse waren die alliierten Aussenminister, die sich — verstärkt von 
1945 bis 1947 — vornehmlich an Konferenzen einen verbalen Stellungskrieg lieferten 
und dabei immer weniger Handlungs- und Problemlösungsfähigkeit an den Tag 
legten. Zentraler Ausgangspunkt bildeten die im Frühling 1945 in Jalta und im Som-
mer desselben Jahres in Potsdam stattfindenden Konferenzen. Die Führer der alliier-
ten Siegermächte, Roosevelt, Churchill und Stalin, einigten sich auf einen fragilen 

oNebelspalter», 25. August 1949 
Europa als politisches Schachbrett zweier 
neuer Supermächte: In der Parteipresse 
gerann die Vermutung rasch zur Gewissheit, 
dass sich Europa erneut in feindliche und 
hochgerüstete Lager gespalten hatte. 
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politischen Fahrplan zur Neugestaltung Europas. Im Kern all dieser Verhandlungen, die 
bereits in Potsdam die Zeichen tiefreichender Differenzen zwischen West- und Ostal-
liierten erkennen liessen, fokussierte die «NZZ» die Frage nach dem Schicksal des mi-
litärisch besiegten, politisch und wirtschaftlich zertrümmerten Deutschland. 2  Die 
Sowjetunion hoffte, ihre Kriegsschäden teilweise durch Reparationsleistungen des 
besiegten Aggressors ausgleichen zu können. Durch das Potsdamer Abkommen legi-
timiert, begannen die Sowjets deutsche Industrieanlagen zu demontieren und ins 
eigene Gebiet überzuführen. In US-amerikanischen Kreisen herrschte die Meinung 
vor, Deutschland gemäss dem Morgenthau-Plan zu entindustrialisieren und in ein 
Agrarland zurückzuverwandeln. 

Europa als Schachbrett der Grossmächte 

2 	1945 belegten in der «NZZ» die 
«Londoner Konferenz» Rang 3, die 
«Potsdamer Konferenz» Rang 6, die 
«Konferenz von Jalta» Rang 9 und 
die Fragen nach der «Verwaltung 
Deutschlands» Rang 12 der Mediener-
eignishierarchie. 

3 	Vgl. dazu den Orientierungsartikel zu 
Churchills Fulton-Rede in «NZZ», Nr. 
387, 7. 3. 46 und deren Rezeption in der 
Sowjetunion in «NZZ», Nr. 442, 15. 3. 46. 

4 «NZZ» 1946: Rang 1, «Pariser Konfe-
renz»; Rang 6, «Deutsche Wirtschafts-
lage»; Rang 7, «Chinakrise». 

5 Die «Ost-West-Spannungen» stehen 
1946 in der «NZZ» auf Rang 2; vgl. dazu 
«NZZ», Nr. 1328, 27. 7. 46. 

Deutschland zog in der unmittelbaren Nachkriegszeit das Interesse der politischen 
Leitmedien auf sich: einerseits als politischer Zankapfel der Siegermächte, andern als 
ehemals wichtigster Handelspartner der Schweiz. Die deutsche Nation war politisch 
und wirtschaftlich am Ende, die Zukunft war ungewiss und die Bewältigung der sozia-
len und politischen Folgelasten des Naziregimes unabsehbar: insgesamt schlechte 
Voraussetzungen, die Kriegsschulden (zur Hauptsache in Form der sogenannten 
Clearing-Milliarde) jemals eintreiben zu können. An der Potsdamer Konferenz be-
stätigten die Alliierten noch ihre Absicht, Deutschland als politische und wirtschaftli-
che Einheit zu erhalten. Doch bereits die Londoner Aussenministerkonferenz beurteilte 
die «NZZ» als völligen Misserfolg: Wegen Verfahrensfragen und am Streit um die 
territorialen Einflussphären zerschlugen sich die Hoffnungen auf einen gemeinsamen 
Weg zur Neuordnung Europas. 
Im März 1946 hielt Winston Churchill in Fulton (USA) eine Rede, in der er von einem 
«eisernen Vorhang» sprach, der zwischen den von der Sowjetunion kontrollierten 
Gebieten und dem freien Westen gefallen war. Mit dieser eingängigen Metapher prägte 
Churchill in der Perspektive der «NZZ» den Auftakt des offenen Ost-West-Gegen-
satzes. Er forderte eine amerikanisch-britische Allianz als Gegengewicht zu der 
expandierenden kommunistischen Sowjetunion. Für die «NZZ» hatte Churchills Fulton-
Rede, ebenso wie dessen euphorisch bejubelter Auftritt 1946 in Zürich, eine Signal-
wirkung, die sich in einer grossangelegten Berichterstattung Ober die Interessenkon-
flikte unter dem neuen Gesichtswinkel des Ost-West-Gegensatzes manifestierte. Diese 
neuen Gegensätze zwischen West und Ost, so schrieb die «NZZ», seien keine politi-
schen und somit sachlich verhandelbaren Differenzen, sondern weltanschauliche und 
deshalb nur begrenzt lösbar. 3  Die klare und offene Parteinahme der «NZZ» für die west-
liche Allianz nahm hier ihren Anfang. Die Erfolglosigkeit und die Zerwürfnisse der 
zwischen April und Oktober 1946 in Paris stattfindenden Konferenzen der Aussenmi-
nister der USA, UdSSR, von Grossbritannien und Frankreich sah die «NZZ» als unum-
schränkte Bestätigung ihrer skeptischen Haltung. 4  Problematisierte die «NZZ» anfäng-
lich noch die Bevormundung der europäischen Nationalstaaten durch die neuen 
Supermächte USA und UdSSR, sah sie das Übel der konflikt- und problembeladenen 
Nachkriegspolitik immer starker in der kompromisslosen Haltung Moskaus. 5  Die 
Sowjetunion war bestrebt, ihre gewaltige, aber auf schwachen wirtschaftlichen Füs-
sen stehende Machtposition zu verteidigen und politisch auszunützen. Stalin wusste 
um die Gunst der Stunde. Er wollte daher keine neuen Verhandlungen Ober jene 
Abmachungen eingehen, die Roosevelt und Churchill zu einer Zeit angeboten hatten, 
als man sich einen Sieg Ober Hitler (und wie man damals noch annahm, auch Ober Ja-
pan) ohne die Sowjets nicht vorstellen konnte. War die Sowjetunion bereit, in gewis-
sen Randzonen ihres beanspruchten Einflussgebiets Abstriche zu machen, so z. B. an 
den Grenzen zum Iran und zur Türkei, stiess jeglicher Versuch, die Verhandlungen von 
Jalta nochmals aufzurollen, auf klare Ablehnung — das «Nein» von Stalins Aussenmi-
nister Molotow bei sämtlichen internationalen Treffen nach Jalta wurde sprichwört- 



lich. 6  Bei allem Verständnis für das gesteigerte Sicherheitsbedürfnis der Sowjetunion 
konstatierte die «NZZ» eine «katastrophale Ernüchterung» angesichts dieses russi-
schen Verhandlungsgebarens. 7  Dazu gesellte sich insbesondere die Befürchtung, dass 
im Zuge einer Ernährungskrise im Nachkriegsdeutschland eine unkontrollierbare 
soziale Radikalisierung eintreten könnte. Das von der «NZZ» rege bekundete schwei-
zerische Interesse an einer wirtschaftlichen Wiederbelebung Deutschlands musste 
sich gedulden. 8  Auch an der Moskauer Friedenskonferenz im März 1947 gab es 
wegen unüberbrückbaren Meinungsverschiedenheiten keinen Durchbruch. Sie mus-
ste abgebrochen werden und entzog damit jeglicher Hoffnung auf eine politisch 
tragfähige Lösung der Deutschlandfrage die Gundlage. 9  

Die Kompromisslosigkeit und die Machtrivalität der Grossmächte wurden von der 
«NZZ» zwischen 1945 und 1947 noch nicht als Kriegs- oder gar Weltkriegsgefahr 
perzipiert, sondern als Institutionalisierung einer globalen Konfrontationspolitik unter 
der Führung der neuen Grossmächte. Im Blickfeld der «NZZ» wurde mit den neuen 
aussenpolitischen Konstellationen die alte Skepsis und Vorsichtshaltung in bezug 
auf die Nachkriegsordnung bestätigt: Die Gleichsetzung von Weltkriegsende mit 
dem Wegfallen von militärisch-kriegerischer Bedrohung in Europa hatte sich als 
falsch erwiesen. Vor dem Hintergrund aussenpolitischer Unsicherheiten konnten sich 
die im Zuge der «Geistigen Landesverteidigung» angeeigneten Werte der Selbstbe-
scheidung weiterhin eine fast ungebrochene Resonanz im liberalen Forumsblatt 
verschaffen: eine Politik der Vorsicht und der Zurückhaltung stand im Einklang mit die-
ser medienpolitischen Verarbeitung internationaler Spaltung. Eine spezifisch schwei-
zerische Réduitmentalität konnte bei geringen psychologischen und politischen 
Opportunitätskosten in die Nachkriegszeit hinein verlängert werden. 

Marshallplan und Pariser Konferenz als Wendepunkt 

Vor dem Hintergrund einer schwelenden Blockkonfrontation bildete sich die Problem-
lage immer schärfer heraus. Die Analyse der «NZZ» beschrieb einen ökonomischen 
Krebsgang Europas, soziale Unrast, Bedrohung durch den Sowjetkommunismus und 
blockierte politische Handlungsfähigkeit. Im Lager der proamerikanischen Bünd-
nispartner wurde die Lage in Europa als sehr angespannt und kritisch eingeschätzt. 
Die Frontstellung gegenüber der kommunistischen Machterweiterung in Osteuropa 
und die europäische Wirtschaftsmisere lösten 1947 einen Prozess der Zuspitzung aus. 
Die Bürgerkriege in Griechenland und der Türkei bewogen Truman, den Nachfolger 
des US-Präsidenten Roosevelt, zu einer ideologischen Kampfansage an den Kommu-
nismus und damit zur definitiven Verabschiedung einer traditionell isolationistisch 
orientierten Aussenpolitik. 19  Die Verkündung der Truman-Doktrin signalisierte erhöhte 
Konfliktbereitschaft und läutete damit die Wende in einer ausweglos scheinenden 
europäischen Nachkriegspolitik ein. 11  Mit ihrer Doktrin ermächtigten sich die USA, 
die kommunistische Machtausdehnung im Namen der Freiheit zu stoppen. Sie zeigten 
Flagge und begannen die Rolle einer Weltmacht aktiver zu interpretieren. Gleichzeitig 
entstand in den USA die Idee, dass die Entwicklung der kriegsgeschädigten europäi-
schen Staaten eine dringende wirtschaftliche Revitalisierungstherapie benötigte. 
Die Regierung beauftragte Aussenminister Georg Marshall, einen europäischen Hilfs-
plan auszuarbeiten. Im März 1947 stellte Marshall an der Harvard Universität seine 
Pläne für die massive Aufbauhilfe vor: Nicht Kredite, sondern Subventionen, begleitet 
von einem liberalisierten Handel, sollten einen wirtschaftlichen Wachstumsschub 
auslösen und die Nachkriegsweltwirtschaft wiederbeleben. Die «NZZ» begrüsste 
die Einsicht in die Notwendigkeit eines schnellen und umfassenden wirtschaftlichen 
Entwicklungs- und Aufbauprojekts. In diesem Entscheid nahm Deutschland gemäss 
der «NZZ» eine neue, strategisch gänzlich veränderte Rolle innerhalb der amerikani-
schen Blockpolitik ein: Die deutsche Wirtschaft sollte nicht mehr durch auferlegte 

6 Gemäss dem persisch-russischen Ver-
trag von 1942 hatten sich alle Truppen 
bis 1946 aus dem Iran zurückzuziehen. 
Die Sowjets hielten sich nicht daran und 
verlangten eine Gebietsabtretung von 
Aserbeidschan an die UdSSR. Nach dem 
Einschalten der UNO und einem Ein-
marsch persischer Truppen in Nordper-
sien kam es aber zum Umschwung ohne 
sowjetische Reaktion: «NZZ» 1946: 
Rang 10, «Persienkrise». 

7 	«NZZ», Nr. 963, 1. 6. 46. Vgl. dazu das 
Medienereignis 	«Ost-West-Spannun- 
gen» in der «NZZ» 1946 auf Rang 2. 

8 «NZZ» 1946, Rang 6: «Deutsche Wirt-
schaftslage». 

9 «NZZ» 1947, Rang 9: «Moskauer Frie-
denskonferenz». Vgl. dazu «NZZ», Nr. 
827, 30.4. 47, Die Politik der Vereinigten 
Staaten nach dem Fiasko der Konferenz 
in Moskau. 

10 Diese Brandherde des Ost-West-Kon-
flikts bildeten in der «NZZ» 1946 und 
1947 Rang 16 in der Medienereignishier-
archie. 

11 «NZZ» 1947, Rang 2: "USA und die eu-
ropäische Wirtschaftshilfe». 



Produktionsbeschränkungen gehemmt, sondern mittels Währungsreform reorgani-
siert und auf den Pfad des Wachstums und der Stabilität gebracht werden. Mit dieser 
Initiative des Westens sollte der Kriegsverlierer für die Zukunft gewonnen werden, die 
moralische Vergangenheitsbewältigung wurde gleichsam auf eine andere Ebene, an 
die Nürnberger Kriegsprozesse, delegiert, womit die Frage nach der Verantwortung für 
die geschehenen Verbrechen vor 1945 immer mehr von der aktuellen Macht- und Real-
politik abgekoppelt wurde. 12  Die industrielle Demontage und Agrarisierung Deutsch-
lands gemäss Morgenthau-Plan wie auch die politische Bevormundung durch die 
Alliierten passten 1947 nicht mehr ins westliche Konzept einer Nachkriegsordnung, 
die sich in zwei feindliche Lager gespalten hatte. 13  Die «NZZ» war von der Idee einer 
westeuropäischen Einigung begeistert, obwohl sie bereits anlässlich der Pariser 
Europakonferenz 1947 nach der sowjetischen Ablehnung Widerstände gegen die fran-
zösischen bzw. englischen Pläne registrierte. 14  

12 <<NIZZ» 1945, Rang 17: «Kriegsverbre-
cherprozesse»; «NZZ» 1948, Rang 8: 
«Nürnberger Prozesse». Im Prozess ge-
gen den ehemaligen Staatssekretär Ernst 
von Weizsäcker kam die Urteilskraft 
der «NZZ» ins Schlittern. 

13 «NZZ», Nr. 1670, 30. 8. 47, Die Zukunft 
der deutschen Industrie. Siehe dazu die 
vierteilige Serie: «Die westdeutsche Wirt-
schaft im Herbst 1947» in der «NZZ», Nr. 
2163, 5. 11. 47; Nr. 2169, 6. 11. 47; Nr. 
2175, 7. 11. 47 und Nr. 2214, 12. 11. 47. 
«NU» 1947, Rang 5: «Wiederaufbau der 
deutschen Wirtschaft»; Rang 11: «Vier-
mächtekonferenz in London» und Rang 
13 «Deutsche Frage». 

14 «NZZ», Nr. 1475, 30. 7. 47, Europä-
isches Einigungsstreben; Nr. 1547, 11. 
8. 47, Die amerikanischen Hilfspläne für 
Europa; Nr. 1779, 14. 9. 47, Zwei Phasen 
des Marshallplans. 

15 Das Medienereignis «Wahlen in  Italien» 
ist in der «NZZ» 1949 auf Rang 6 und the-
matisierte den Wahlkampf stark unter 
dem Aspekt Marshallplan versus Kom-
munismus; siehe auch «NZZ», Nr. 2039, 
19. 10. 47, Die Etappen des Marshall-
plans. 

16 Vgl. dazu den Brief des Gesamtbundes-
rates in «Tagwacht», Nr. 159, 11. 7. 47, 
Beitritt der Schweiz unter Vorbehalten. Zu 
den Nachkriegsbeziehungen der Schweiz 
zu Mittel- und Osteuropa im Überblick: 
Schweizerisches Bundesarchiv (Hg.), 
Integration oder Isolation? Intégration ou 
isolement? Die bilateralen Beziehungen 
zwischen der Schweiz und den Staaten 
Mittel- und Osteuropas seit dem Zweiten 
Weltkrieg, Dossier 3, Bern 1996. 

17 «NZZ» 1948, Rang 5: «Staatsstreich in 
der Tschechoslowakei»; «Vaterland» 
1948, Rang 6: «Umsturz in der Tsche-
choslowakei». Zur Perspektive der «Tag-
wacht» siehe Kapitel 5.2. 

Das Jahr 1947 bedeutete mit der Verkündung der Truman-Doktrin und des Marshall-
plans eine Wende für Westeuropa und damit für die bis anhin neutral und «abseits-
stehende» Schweiz. Aussenminister Max Petitpierre wurde zu einer Stellungnahme 
aufgefordert. Obwohl der Marshallplan die bestehenden Ost-West-Gegensätze akzen-
tuierte und als mögliche Weichenstellung für ein zweigeteiltes Europa wahrgenommen 
wurde, sah der Bundesrat neutralitätspolitisch kein Problem für eine Teilnahme der 
Schweiz. Der Marshallplan wurde als rein wirtschaftliche Aktion und nicht als politi-
sches Bekenntnis zu einer Allianz verstanden, obwohl beispielsweise die «NZZ» vor-
rechnete, wie durch eine Realisierung der «Sofortmassnahmen» als erste Etappe des 
Wiederaufbauplans den kommunistischen Machtaspirationen in den politisch beson-
ders fragilen Ländern (z. B. Italien) das Terrain entzogen werden könnte. 16  Aussenmi-
nister Petitpierre wurde vom Komitee für europäische Wirtschaftszusammenarbeit 
im Juli 1947 gebeten, innerhalb nützlicher Frist die Einladung zur Mitarbeit zu beant-
worten. Gleichzeitig forderte die sowjetische Diplomatie die Schweiz auf, sich dieser 
Kooperation aus neutralitätspolitischen Gründen zu enthalten. Petitpierre befürwortete 
in Anbetracht der grossen parteipolitischen Zustimmung die Teilnahme unter dem 
Vorbehalt der neutralitätspolitischen Rückzugsmöglichkeit und den Willen zum fortge-
setzten Handel mit den osteuropäischen Staaten. 16  Gegenüber einer von den Ameri-
kanern bereits angeregten europäischen Zollunion zeigten sich die Behörden ebenso 
wie die gouvernementale «NZZ» vorerst noch reserviert. Die Teilnahme der Schweiz 
an der Pariser Konferenz 1947 für den Wiederaufbau Europas bildete dennoch einen 
wichtigen Schritt aus der politischen Isolation. Die aussenpolitische Solidarität wurde 
damit als Teil der schweizerischen Neutralität mit einem ökonomischen Gehalt verse-
hen. Unter dem Patronat der amerikanischen Wiederaufbauhilfe integrierte sich die 
Schweiz in jenes westlich dominierte Weltwirtschaftssystem, das die ökonomische 
Entwicklung der Nachkriegszeit massgeblich zu bestimmen versprach. Die Pariser 
Konferenz stellte für die schweizerischen Aussenbeziehungen einen Durchbruch dar, 
für Westeuropa markierte der amerikanische Marshallplan den Ausweg aus der Sack-
gasse einer überforderten Nachkriegspolitik. 

Die Choreographie des Kalten Kriegs zog 1948 verstärkt die politische Aufmerksam-
keit der Leitmedien auf sich und bestimmte daher Inhalt und Umfang der Mediener-
eignisse. In der Berichterstattung kristallisierte sich die Vermutung, dass sich Europa 
in zwei Blöcke gespalten hatte. Kein anderes Ereignis versinnbildlichte diesen Tat-
bestand deutlicher als der Staatsstreich in der Tschechoslowakei. Im Februar 1948 
traten die zwei Jahre zuvor noch frei gewählten bürgerlichen Parteien aus dem Kabi-
nett zurück, weil sie die Durchführung freier Wahlen nicht mehr gewährleistet sahen. 
Danach ergriff in Prag und Bratislawa die kommunistische Partei die Macht und leitete 
einen Prozess der politischen Gleichschaltung ein. Dieser Akt wurde von der «NZZ» 
und dem «Vaterland» einhellig als «Staatsstreich» taxiert, die Empörung erreichte ei-
nen Höchststand. 17  Wie in der Tschechoslowakei wurden seit 1945 in Polen, Ungarn, 
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Rumänien und Bulgarien die sozialistischen Parteien mit stalinistischen Herrschafts-
methoden unter der Führung der Kommunisten (zwangs)vereinigt. Diese osteuro-
päischen Staaten wurden in sowjetische Trabanten umgewandelt und zu «Volks-
demokratien» erklärt. 
Neben den kulturpessimistischen, oftmals sogar apokalyptischen Beiträgen des 
«Vaterlands» phrasierte auch die «NZZ» ihre Protestrufe merklich schärfer. Für sie 
bedeutete die kommunistische Machtusurpation einen logischen Schritt in den kom-
munistischen Eroberungsplänen, die Europa und namentlich die Schweiz bedrohten. 
Die Schweiz sei wie in den 1930er Jahren wiederum auf sich zurückgeworfen, bedürfe 
der Besinnung auf ihre eigenen Werte, um dem Sturm der grossen politischen Um-
wälzungen und Bedrohungen standhalten zu können. Die «NZZ» und das «Vaterland» 
wurden 1948 zu entschiedenen Fürsprechern einer neuerlichen «Geistigen Landes-
verteidigung», die die Schweiz auf alien Ebenen gegen die Gefahr des roten Totalita-
rismus vorbereiten und immunisieren sollte, wie dereinst gegen die nationalsozialisti-
sche Bedrohung. 
Eine hervorragende Rolle in der Sensibilisierung für eine internationale Solidarität in-
nerhalb des Westblocks spielte das «Vaterland», ansonsten der  Inbegriff  des natio-
nalpatriotischen Denkens schlechthin. Als Reaktion auf die Expansions- und Gleich-
schaltungsaktivitäten der Sowjetunion begrüsste das «Vaterland» 1948 einen politi-
schen und wirtschaftlichen Zusammenschluss Westeuropas sowie ein Zusammenge-
hen mit den USA. In der wenig ausdifferenzierten aussenpolitischen Berichterstattung 
des «Vaterlands» wurde ersichtlich, dass westeuropäische Ministerkonferenzen, der 
Marshallplan, die Truman-Doktrin oder die Plane zu einer nordatlantischen Militäralli-
anz keinen Eigenwert beanspruchen konnten, wenn sie nicht in ihrem übergeordneten 
Zweck, dem Verteidigungskampf gegen die sowjetische Aggression, betrachtet 
würden. 18  

Die Schweiz im Westblock: Beitritt zur OEEC 

Die tschechoslowakischen Ereignisse hatten einen wesentlichen Einfluss auf die 
Rezeption und politischen Durchsetzungschancen des Marshallplans, europaweit und 
in der Schweiz. Für die Realisierung des Marshallplans schlugen die USA die 
Gründung der OEEC (Organization of European Economic Cooperation) vor, welche 
die von ihr bezahlten 12 Milliarden Dollar verwalten sollte. Die OEEC als supranatio-
nales Ausführungs- und Lenkungsorgan sollte den grenzüberschreitenden Handel mit 
einem gemeinsamen Zahlungsverkehr erleichtern und damit der Verwirklichung des 
Marshal!plans die währungspolitischen Hindernisse beseitigen. 19  
Für die Schweiz bedeutete die Frage des Beitritts 1948 eine wichtige aussenpolitische 
Weichenstellung. Aus seinem konsequenten Antikommunismus heraus plädierte das 
«Vaterland» für die Beteiligung der Schweiz am europäischen Integrationsprozess auf 
militärischer, politischer und wirtschaftlicher Ebene, weshalb es den Beitritt zur OEEC 
befürwortete. 29  In seiner Perspektive waren nicht die einzelnen Strategien oder Orga-
nisationsformen einer westeuropäischen Integration zu evaluieren — zum wiederholten 
Male war Churchills  Idee  einer Europäischen Gemeinschaft diskutiert worden 
sondern das übergeordnete antikommunistische Ziel. Der Grund, weshalb die KVP 
zur überzeugten Verfechterin der (west)europäischen Sache wurde, lag in der sich 
abzeichnenden Revitalisierung und Reintegration Deutschlands im Zeichen des Mar-
shallplans. «Der wirtschaftliche, politische und militärische Aufbau eines freien und 
gleichberechtigten Deutschlands im Rahmen einer europäischen Föderation und im 
Rahmen eines Bündnissystems mit Amerika und dem Britischen Weltreich», so liess 
das «Vaterland» verlauten, «ist das einzige wirkliche Bollwerk gegen die  Überflutung  
Europas durch die Rote Armee und den von ihr verbreiteten und beschützten Kom-
munismus! Wer dieses einzige Rettungsmittel nicht anwenden will, der verdammt 
Europa zum Untergang.» 21  

18 Das «Vaterland» thematisierte 1948 auf 
Rang 3 den Konflikt Westblock gegen die 
Sowjetunion und auf Rang 6 den Umsturz 
in der Tschechoslowakei. 

19 «NZZ», Nr. 1591, 18. 8. 47, Komitee für 
europäische Zusammenarbeit. Nach dem 
Beitritt aussereuropäischer Staaten wur-
de die OEEC zur Organisation für eu-
ropäische Zusammenarbeit und Entwick-
lung erweitert, die auch heute noch unter 
dem Kürzel OECD bekannt ist. Im Gegen-
zug gründete im Januar 1949 die UdSSR 
den Rat für gegenseitige Wirtschaftshil-
fe, abgekürzt RGW bzw. in englisch: 
COMECON. 

20 Das «Vaterland» thematisierte 1948 auf 
Rang 11 «Pariser Abkommen und Son-
derfall Schweiz»; auf Rang 3 «Westblock 
gegen UdSSR». 

21 «Vaterland», Nr. 235, 8. 10. 48. 



22 «Tagwacht», Nr. 16, 21. 1. 48, Marshall-
plan und Schweiz. 

23 «Tagwacht», Nr. 251, 25. 10. 48, Die 
Schweiz und der Marshallplan. 

24 Vgl. dazu auch Katharina Bretscher-
Spindler, Vom heissen zum Kalten Krieg 
(1997), S. 99-103. 

1948 begrüssten die staatstragenden Kräfte — mittlerweile unter Einschluss der 
Sozialdemokratie — alle wirtschaftlichen Integrationsmöglichkeiten, die mit der spezi-
fischen, aber durchaus flexiblen Auffassung von Neutralität vereinbar waren. Quasi 
als Gegengewicht zur aussenpolitisch offensiven KVP warnte die SPS mit ebenso 
markigen Worten, dass eine Teilnahme nicht mit der Preisgabe der Neutralität erkauft 
werden dürfe. 22  Die Stellungnahme des Bundesrats bewegte sich im Mainstream der 
parteipolitischen Argumentationen: In der Parlamentsdebatte über einen Beitritt zur 
OEEC stellte er den Charakter einer politischen Blockbildung in Abrede und verwies auf 
die UNO-Richtlinien, welche die regionale wirtschaftliche Kooperation gutheissen 
würden. Auch die Meinung im Nationalrat war fast einhellig: Die OEEC sei ein Mittel 
zum wirtschaftlichen Aufbau, der mit Blick auf das europäische Ruinenfeld den 
Charakter humanitärer Hilfe aufweise und den sozialen Frieden fördere. Ein wichtiges 
Argument zugunsten des Beitritts in die OEEC bestand in den Augen der Befürworter 
im Entgegenkommen der anderen Mitgliedstaaten, den schweizerischen Neutralitäts-
vorbehalt zu akzeptieren. Die sogenannte Schweizerklausel besagte, dass die Be-
schlüsse der Organisation nur für die zustimmenden Mitgliedstaaten verbindlich seien. 
Die Bundesversammlung ratifizierte im Oktober 1948 erwartungsgemäss das Pariser 
Abkommen über die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit 143 Jastimmen gegenüber 
7 kommunistischen Neinstimmen, allerdings mit Vorbehalten, beispielsweise gegenü-
ber den angeblich planwirtschaftlichen Gefahren des Marshallplans. 23  

Mit dieser institutionellen Einbindung in das westliche Wirtschaftssystem war nicht 
nur die politisch-insulare Stellung der Schweiz überwunden, sondern auch die alliierte 
Kritik an ihren Aussenbeziehungen mit Nazideutschland während des Kriegs. Die suk-
zessive Integration in den sich formierenden Westblock, die nicht als Widerspruch zum 
aussenpolitischen Leitbild von Neutralität und Solidarität aufgefasst wurde, erschien 
im rauhen Klima des Kalten Kriegs als erfolgversprechende Alternative. In verschiede-
ner Hinsicht gelang mit dem Beitritt zur OEEC die Öffnung gegenüber der westlichen 
Welt. Die Schweiz gab sich damit 1948 die Richtung des künftigen aussenpolitischen 
Kurses für die Nachkriegszeit, wobei wirtschaftliche Überlegungen eine massgebende 
Rolle spielten. Dieser Kurs beinhaltete die Anerkennung einer liberalen, marktwirt-
schaftlich verfassten Gesellschaftsordnung, den Einbezug Deutschlands in den wirt-
schaftlichen Wiederaufbau und die Anerkennung einer antisowjetischen Blockpolitik 
unter der Führung der neuen Supermacht USA.24  

Auch die SPS verabschiedete sich mit der Proklamierung eines dritten Wegs zwischen 
Ost- und Westblock von ihrem oppositionellen aussenpolitischen Standpunkt. Die 
Rechte versuchte die Einsicht zu vermitteln, dass die Integration in den Westblock den 
schweizerischen Prinzipien der Neutralität und Solidarität entspreche, ohne dabei 
allerdings das attributive Markenzeichen «integral» besonders hervorzuheben. Aus-
senpolitisch wurde somit eine faktische Anlehnung bzw. wirtschaftliche Einbindung 
in die westliche Blockpolitik bei gleichzeitiger Proklamierung des Neutralitätsprinzips 
vollbracht, innenpolitisch verschaffte sich die antikommunistische Stimmung in der 
Öffentlichkeit mit der (selbstverständlichen) «Gesinnungsneutralität» Luft. Die Kon-
struktion dieses politischen Selbstverständnisses gehört zu den wesentlichen Leis-
tungen der 1940er Jahre und kennzeichnet den schweizerischen Sonderfall: Man hat 
im Zeitalter des Kalten Kriegs die Illusion einer vollständigen Neutralität durch eine 
starke antikommunistische Stimmung im  Innern bei gleichzeitiger Enthaltsamkeit von 
politischen Verbindlichkeiten nach aussen aufrechterhalten können. 
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Witudot ,eadienntee 

„Ilm areibeit uttb VeniMenrecbte" fiber. 
febreibt bai 8firc9er „i8ortirecbt" Vluifilbrungen 
bon Sriebeioff edmeibet, Safer, big 991  in ber 
twuptiaMe mit meiner *album gegenaber ber 
9101)1)1 bet Sorojetunion befcbaftigen. Sebneiber 
fagt „Berm bab ber StniahiOmuO ift, 
Mat Ste Sorojetunion nad) bran &Man unb ben 
bon Um tonteoftietten 2anbern erpottiett, bann 
bebaute icff, mebr ali bier abraehmte far ben 
Soaialiimui getampft baben." Ea! gefeblebt 
berm nun ant Sultan unb in ben bon bet So. 
tojetunion tontroUterten 2anbern? 'her kriegi. 
kbulbige unb bent %Mitten Reid) bbrig gemefene 
kapitaliimui mtrS bort mil ben bier en 21ino 
been angepailten unb entrpteMenben 
Bittern ali ivittfcbaftlfeber nob &melt aueb ali 
politikbet f,ffnftrt avaufcbalten berfucbt; bod) it 
ei niebt Sogialiimui, wag boot betrtebt Taftn 
einer tokben 8111 bei Uebergangi, bei Ringeni 
bon gmei Marren, aebler gemacbt tverbett, aud) 
embalttaten bortommen — ei mate finbilck cC 
bettreiten au incillen. Zot5 ift triton einmal  eine 
geteUrthattliebe Orbnung obne gebler mb 
tvalttaten umgettaltet worben? Urtb finb  bic  
ffffeffter unb edvalttaten bei &oletatiati unb 
bet armen 23auernfcbatt nicbt lepten enbei rebig. 

91eflere ber l3e9let, Semalttaten unb Vex. 
breMen, bie Sir tapifalittifebe SourgeoiRe in 
jebem 2lugenblid lbret eriftena unb t)errftbatt 
'begangen  bat unb begebt? Slit parlamentatitMen 
Bittern unD nur mit padamentatifeben Bittern 
If) in biefer beiten &lei.  Belief norb nie ettuai 
boatommen 9reuei geleiftet worben. 2luct) Sie 
bourgeoige bat — unb niebt nut in triegerikben 
8eiten, fonbent bet anent in 8eiten ari  ed  galt, 
ibre terricbatt au etablieren — immer Weber 
gu beg %bittern gegriffen,  Sie ber feweiligen Si, 
tuation entlinaMen, unb Sir  Sie Stegner ibr fo 
aufamangen,  tinte  le beute bent glroretartat oaf! 
geamungen werben. Tie geiMid)triMe entwidlung 
ift nun einmal, rote dreg nratirliMe Sefebeben, 
ein belitater Vroaett, bet burch rein nocb fo frieb. 
fertigeg Siinfcben  arti  bet Bert in (Marten frt. 

tesetti  non I. Rai 1905 bat Sad StnnifCo  
gerourst, bah ber „Dtonomtlebe 3ufanimentmud) 
Sel  tuffikben Staatei ben kapitaliimui europai 
anti idjunrite bettpunben mirb" unb bai „$role. 
tariat ber ganaen Belt anti tietite auttortblen." 
Tod) „ob biefe alebolution kbon bet 9Intang ber 
blebolution mirb, bet lehten, groften Rebolution, 
Sie  ben teretilaut bet Rebolutionen abfeblierr, 
bag roar iffon arterbigni bamarg no nick) flat. 
Senn and, 5mIeSel91 StngetC beeeiti in einem 
Stief an 5. VI. Sorge arm 10. grobembet 1894 
auggetproMen butte: „Sebt'i abet in Rublanb 
log, baron werben wit in Teutfdytanb ouch Moat 
9leuei getuabr metben. Tenn roebt in gang eu. 
topa ein liberaler Bib, bea uni nut nfiracb 
fein  faun Unb kart %Thar& batte fen tin 
September 1870, ebentalli an 1,9. VI. Sorge, ge, 
tebtieben: „Ter jegige krieg fiebrt, wag Sir preu„ 
bifrben efel nirbt feben, amnia nonvenbig in 

11120410000rnh ont: blufilmh  00)30  

Zo lit° i bat — unb mar Ion Zruni 1905 — oaf.  
gefcbtieben: 

„Zte Rievoegung, bit Ruglanb jegt bura§macbt
91  , eine Ebeltbemegung,  Seren lErnft noah bon :tent. 
gen errannt Mitb. fie ift bleb eine Se:Deanna, Ste 
— Me Mtn Die grate t-ranabilfMe &Revolution — 
ber emen amputt geben mag, ber Welk* 
auf aalg§unberte nothaften mirb. Sat ruffinige  

t 	
tit 

?:tim' Art bo V i gt8ul Dm);tiosurbVebegsung 	 rte  feine 
 nut bornergebenb an te Regierung au. 

getreten  unb tortete, Obte einft auf Die Seireiung 
auB Eeibeigenfahaft, auf  Sie 3reigabe bet Sobent. 
Ran gab tbm ben 23oben nicht: fo tvirb eg bieje 
groge Reform felbft nohiatehen 

Unb et bo4aog ne. Uttb bilft nun anbeten 
&Item  beton grefeben Sett Unb bai fort, aud) 
mont ei monof1mal niebt to angebt, rote elf ton 
Rateoblimug riebt, etn TedreMen, ein „b3etrat 
an Tyros", eine „tergetvaltigung frember f8b1 ,  
ter" tent? 

gibt taunt ein einbeutigerei Tementi after 
Wier fflebatiptungen alb — ben Sieg ber &Met. 
union fiber TeuttMlanb unb feine 93erbanbeten. 
Tenn  wenn aucr) nur ein gang  geringer Seil bet 
eraablungen fiber  Sie  0So9vact9e" ber Sowjet.  
union unb Abet ben „Zetrotiimui", mit kem 
Sie „beute in gturtlanb fabrenbe fleine SernMe 
Zrbeiter, £8auern unb Biffenkbaftler unterbrfide 
unb aberbaupt tine „Billtar".tlerricbaft fabre, 
[(trimmer ali ber aatigmuß, ben Zatfachen era. 
fpreMen mürbe, ober je entiptoMen batte, bann 
ware ei gana beftimmt nicbt ntbetrieb gehmien, 
nod) ben anfanglicben idnveren 9lieberragen unb 
tierluften,  Sie  !haft aufattbrtngen,  bio  baB rtlitt. 
fie, tautpretprobte unb beitgefcbutte 2anb9eet ber 
Belt geridgagen follte. Rut freie ZbIter tannen 
fo geroaltige Siege erringen, wie fie bag zuffifehe 
Volt in Stalingrab antb -bum auf feinen Beg 
nad9 Bien nub Ofertin errungen bat. Slur  frei 
Salter tbnen  fo  Sie  .8entren ihret Seing indef. 
bigen wie bai tail* Volt Raglan orb Senin. 
gmb berteibigt bat. Unb wie tm abtigen aud) 
bai britifd;e Volt. bereft getuefen ift, 2onbon go 
oettelbigen Sod) menu trgenbroo um 5rei. 
frit  orb fftentermnredit getampft mutbe, brunt 
nicbt aulebt bon ben &Meru ber Sorojetunioni 
Seib man, tvai aum Setipiel  bic  bintea ben 
cItonten gebliebenen  ont  in big beutteben 
Mubgebiete abgemodenen tufftfcben Vartifanen 
Str  uni alte gereiftet baben: Banner, 5mouer, 
elbrt kinbet? Sin Marlow bat verraten, ein 

krenbtfebento roliblte, rorebtenb ei uni Sein abet 
9lichtfein feinei &Ha ging, ni91t, wie er beute 
erabblt,  Sie 5reifleit, fonbern  tie eigf1eit, unb 
wenige anbere  taler  wie biefe briber, abet bi 
Barre ber Sotvjetalter betteibigte  nidi  nur if1rf  
2anb, forbear aucb ben Segiariimui, eutopa, 
bie mentd)ficrje *ulna fMlechtbin. Ste boll. 
braMte ein Bert, bag tein Zetrotig• 
mug, teine.etlitilt.t)ettfebatt femali 
au bollbringen in bet huge mat, nod, 
if!, nod) rein Intel% 

' glad) eitern,  Wag wit nun route in etnna, in 
biriedwirlanb unb in ber Vied tebeti, abet atub 
in talien, Beftaeutichlanb, Spanien, ja felbit 
in arantte* Mire eg m. 4. getabeau rawer. 
aeiVict), tolirben  Sie  iuta  Soataliimui binmoriert. 
Den Niter beg &Mani wie  Sie ber von ber 
SotMetunion tontroMetten anberen anber,  bic  
Sie tatfacbricbe BiUtrit.t,erekbaft unb ben Zee,  
tottimui ber eigenen trie auM merit:bet fremben 
93ourgeoifie nur CO genau tennen gelernt haben, 
biel embed announce' cab fie bail nun einmal 
tun. IND eg 90191 boa§ affaufehr an ber Mitch. 
teil borbeireben, Wenn formuliert mirb: „Zie 
birtibebbritigen entopaifeben 2anber unb bier" 
leicbt crab anbere merben fat  Sie (ameritanitern) 

— %bolt f?itlet unb bet klieg ...11nb bai meant 
Ste „8infen",  Sie bai beutfebe Solt nab 
Topa far  Sie 113414iffe an  Sie  Bargain, Rode. 
tenet Scbribet unb einige anbete Teterbingi 
au ariblen batten. Tod) bon folcber Bin4ga9lung 
baben  Sie  Sitter anmablicb genug, tote fie ge,  
nag baben bon tenet Sri non „Te.motratte", in  
ber fie auf immer *elotert bleiben fallen, unb Ste 
fteti bann aufbart unb, uni ben eigenen Stet. 
tOrtginug au berfcbretern, bon „totem Zenotitn 
muB brafft, label) ei einigen Fflirtiontiren, Son. 
aerngemaltigen unb fonftigen Reattionaten an 
Sen kragen gebt, Oben aud) nut anti &sternal'. 
naie. 

enblieb ift tie bertibmte „reibeit bei 
aelnere, um bfe Sebneibet fo febr beforgt ift 
fo lange eine 3tfulimn, !orange fin nicbt Wiet.f 
f Martlier) untermauert. Rein %Rental) ift fret, 
ber bon Stag au Zag um bai 93rot far floff unb 
feine aamtlie bangen mu& ,grit mit ber SePb. 
ergrelfung'bet 13tobuttionimittel butcb Sir Se. 
ferficbaft" beitt ei betanntliM in bet Sebrift bon 
ariebricb enema „Tie entroldlung beg Soaia. 
Iiimui bon ber Utopie aut eiffenrcbar, „... 
rebeibet ber Meng, In gemiffem  Sinne, enbgattig 
aug bent Ziettekb, tritt aud tierifeben Tatting. 
bebingungen in mitt:tick menfebliebe etit bon 
ba art werben Ste Stentoben ibte elefMichte mit 
bottent  93muuittiein felbit nterben ift ber 
Sprung ber BenterMeit aug beta bteicbe ber Slot. 
menbigteit in bag bletti) bet areibeit ..." Tod) 
norb leben—wir in Staaten,  bio  „in bet 
'Stege!  Stoat ber macbtigften, btonomileb bert ,  
fobenben Stage, Ste vermittelft reiner aud) part. 
tikb berriMenben Waite wirb" engelig: „Uso 
1Drung ber actmilie"). Bai Pad Starr nod) ein. 
beutiger avigebriidt bat,  tubent  et ertlart: „Tet 
Staat ift nichtt ait tine fOraftbine aur Unter. 
brildung einet Stage butM eine anbete, unb 
trar in ber bemortatirdgen hiepubrit nit* min. 

bet ali in ber abottanble." 

31i einigen langen bIttiteln, mit Singe u. a. gegen 
We „Ziemer Zagtoadr, mate Genolle SMnetbet eine 
Sarteibitininon etwingen mit ben: Eeitmotiv: „Si 
gebt Id* an,  Sie Sugenpolitit bet  Stoffen („Vertat 
on Europa") mitauniaMen,  Im eigenen  Snobe  abet 
Ste VA au behdmpfen." argumentation Der Schto 
mad:et/lute in Zeutf(9lanb.) 99rib(9e:wife Mine 
Sbbi orb bet „rberrat .  bet Ruflenow (Europa Mali 
han•ZUtatur etc.) betampit Dreams Zat Scho in ber 
batgerilMen 13teffe mat gager aft ut bee bloom. 
»reffe. traufenbe annimmung diet Riattiondre. filmh 
merits man bet *untittagebittuffion auttoeichen mate, 
eine allim au point. roadie attn. Satteigenoffen 
fragten: blehmt ihr bat bin? 

Zag veradagte  oro ag bet „Ziofle" in ber Wont 
tagnummer. 5ine Stitartieno ift abnIbb, wie  te  in 
bet Saute rot 22 3a9ren bunt) bag Monomer TIftat 
Der 21 Sunrie genhaffen morben mat. %laming tam e5 
gut SarteMaltung fiber  bi e Srobleme: bininfrbe Re. 
oolution, 21 Suntte, unbebingte Zefolgfahaft, ober 
turn* Revolution — Sejahung orb Untetftfigung 
abet biblebnang bet 21 aRobtauer Sort:Wine:I, mil 
bic feWeiaerinbe Solttit nob tie foaialbemottattn§e 
Sattelpoittit anbern Sefegen unterliegt, aft Mean 
pe petit nub Sillier!. Zie Rini:anger bet 21 Surate, 
bic  „Stiommuninen°, trennten peg auf  ber entiMelben• 

tret  :7,1gta,"7 'b3:111"13 '59tb  g"'ogn't'" 
Ober 

 r 	in 	ma ige „ 	53 	, u 
clue eigene Saute' au pfinhen. Zenolfe Sahneiber 
ging mit. Zee Sahretbenbe barf itch bente barauf be. 
mien, ben erften gegen Ste 21 Sunite genbrie. 
ben at, haben 

Zag unttere at behannt, hie frimetactifihe blade( 
bebauptete fir§ in aufammenarbelt mit ben Owed. 
nbalten ltnrtn ,m, Reingarb, afg Wm. uftv.). Zie Ser. 
net  Sattei etitartte. aerie aerfegungternbeinung (3ret. 
gelb, Zuttmetlet, OS)  morbo ouf bat (WOO be. 
farm*. Zee „aungintuern" morn,  lotit nirfn eintset• 
nanben mit ben Ria§tiintenberoegung, loon bet Sabret. 
benbe 11111 ein *ara Um Soot unb Stebe. Bit iambi. 

aRit Wien toenigen, aber grunbfabliMen Bor. 
ten bete kb aut Marling ber  noir  unb anti) ber 
Rebattion ber „Verner Stemmer*" borgebartenen 
Tinge and) infofent beigetragen gn baben, utC 

nformationen bargerliMer ragenturen, wober 
aucb  immer, nicbt einfad;aS abfolute Vabrbet. 
ten binsunebmen flub, ronbern ali Bitter au 
einem gang bertimmten polititchen 8med: bic  fr. 
ataltitifebe entmidlung CO betampten nob Die 
Oerallibteiten ber „gottgovoUten" Drbnung au 
*adieu. tinS betgeffen wit aticb niemali, mai 
(Mon Spinoaa gelebrt bat, unb tocei aucb beute 
lurk fo  gültig ift, trae ent rainier gattig getbefen, 
bah Ober nur roofer 2tecbt bat —aucb bag &ore. 
tariat afro , aft er Mutt befigt. Unb Patht 
betommt man nid)t gekbentt 

abattdos: 

Zas Totiargefditift 
„areibeit unb Temotratie" 

Barb ingt on, 29. cull ag. (htneta) ton 
unterricbtetet Seite tvirb ertlart, baft  Sie  inter. 
nationale ieberaufbaubant tiortanb ein ergei 
Tatleben bon 180-190 abirlionen 5ottor ge. 
trodbeen merbe unb bab  bic  8uertennung in ben 
naMiten %Marten erfolge. „New 'port Sun" 
id)reibt bagu:  „Stiege  torten Serb, aucb menn  OC  
nur kolonialtriege flub. DifentiMtlicb tverbert  Sie 
tallanbee ben inbone5feben krieg geroinnen. Tie 
9ileberlage bet 91n9anget bet Repubrit in aba 
nittb ben bollanbtfcben krebtt 
gebenb fttlflun ,  Sa  bairn ong Ditinbien 
ben t)olliinttern wieber Vetro!, Summt, 
81nn unb Seii geliefert werben." 

trade. Ste SOW: „ruin* btufienpolitth afeic§ SA" 
ift fo haffeb  ei, fetneraett Sie 5t9ele „mini* Rem. 
[Mon giebb hommuniftilMe 'Stahl". *eta unb bler. 
ftanb mliffen aufammenarbeiten. 

3n unferer Voile born Montag fhlaaterten  Win 
ben Watt. Sir beuteten an: toir manhen bat intet• 
nationale Reffeltretben gegen Die  Stoffen  orb  bio 
Abaltanftaaten niaht mit, ant gefunben proietatifthen 
anitinhten molten mitre Ittheitu bag auch nicht. 5110. 
owes: matson min Ma§ hoino gemehifame Sarbe mit 
bet 13b1; bat flub bit •51artetinaltet,  Sie blrbeitet• 
id)* aber mug unb mirb fhb auf nnferm Sobet: fin. 
ben,  toton  mix innen. unts a ageng °Hal ch rtia§t 
aur Reunion Mien. Sit jegt hat ad, bide TAME be. 
loa§rt; kWh -ate fich Ste  arbore  WOE, auf 
bio  Railer to  fabinspien — unb snit bet g189  ge. 
meinfame Ithtionen au maMen. 

Sal beuteten Mt an, in bet bReinung,  Sie lInbeu. 
bergen  sods:ben genftgen,  bio Zithuffion auf  bit Rea. 
hitler autfidauffihren. Ste  Weitete binbentung abet, 
bag ber iti§eber ber neuen aumutungen, 5. Sionek 
ber, nicht ber geeignete 3119ter ift,  bu  ex  bornoie  ben 
Sang fiber Me Rirebenfelbbrlide mitmachte, mar 
offenbar aubief. Tat turf inC eitie *erb erbon am 
sniabiten billorgen mit bet ergot Soft ham one Zing 
ein thief, unterithrieben bon atoei Senvflen: 

„Stang, bag roar nfitig. liber peg Zia) Pot, 
loge hommt eg infamelbid act Zialb, rote tennen 
edmeiber unb jeine  9Ret9obe." 
St tam. Stnappetbid. „Eleiber §at et mit Meru 

Ellet§obe ber Sinfahlichtetung bet  uno  nut in febt 
Stfolg gebabt. o nkft nicing  i  lachen baben, tie. 
ber Rienoffe Saga." 

Senolle Sabneiber reagierte  Seno  ouch in bet 
Better Arbeiter.acitung" fofort mit 1 tb 
petfónfichen beleibtgungen: 

„Dbmo§1 bag Viermometer in bajef um eintge 
Stab  9n4ee flettette aft in Sera, feheint aber Die 
Noe in her Sunbegitabt orb befonbert too ber he. 

Zerrat an turopa ? 
Zon Veter blot 

/Semite alot tit bon 5 ,  Sabnelber auf Ste 
Stufe bet „filortotutd" geftelt motben; bat 
Otter ii§nliebet SetgleiMe ift au§ khan 5r15 
edgneiber getnefen — frithet mal — tub. 
peravihe hommen  bot  and: In unferu Saute:. 
gelcbtahte. Tun bat Senoffe Rot :nit bent 
,gioataarts" iiherbaubt ntebto au tun, bie 
iberbadng °egad bum Rfiftaeug bet Oleo 
mitten 6 :tabu. Rut Sarum geben Mt bent 
thenoffen Stet Setegen§eit n  feiner — abet. 
refaMIIMeu — %Montt, ble Ziglu 

 
ffion 

elbl fege 	nitt fort, suit nerben 
al mit ben Zenoen Seebof, Rot u. a. 
en ere Einte foxl ten, ma et ben Se. 
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«Berner Tagwacht», 30. Juli 1947 

Der Marshallplan forderte von der SPS als Partei mit Regierungsverantwortung eine 
Stellungnahme. Die Formulierung der aussenpolitischen Position wurde jedoch auf-
grund von parteiinternen Meinungsverschiedenheiten zu einem grossen Problem, das 
ihre Glaubwürdigkeit aufs Spiel setzte. Die Sicherheit, mit der die SPS seit der Kriegs-
wende 1942/43 innen- und aussenpolitische Argumente in verschiedenen Themenbe-
reichen miteinander verbunden hatte (wie z. B. in der Sozialpolitik, später auch in den 
sogenannten helvetischen Bewährungsdebatten), war bereits seit 1946, vollends aber 
1947, verlorengegangen. Mitte 1947 drängte sich in den Reihen der SPS ein aussen-
politischer Kurswechsel auf. 

Sozialdemokratischer Protest im Zeichen des «Dollarimperialismus» 

25 "Tagwacht», Nr. 121, 25.  5.46,  Die Wo-
che. 

26 «Tagwacht» 1946, Rang 1: «Block ver-
sus Moskau — Verhältnis der Sieger-
mächte». 

27 «Tagwacht», Nr. 221, 21. 9. 46, Die 
Woche. Die Kritik an Churchill setzte vor 
allem an seiner reaktionären Haltung in 
der kolonialistischen Empirepolitik Gros-
sbritanniens an, während seine militäri-
schen Verdienste im Kampf gegen Hitler-
Deutschland uneingeschränkt hochge-
halten wurden. Eine ausführliche Kritik an 
Churchills politischen Äusserungen un-
ternahm Peter Rot in: «Tagwacht», Ni. 
224, 25. 9. 46, Churchills Traum. 

28 «Tagwacht» 1947, Rang 2: «Dollarimpe- 
rialismus und Antikommunismus». 

29 «Tagwacht», Nr. 99, 30. 4. 47, «Stop 
Communism!» 

Generell erfolgte der Blick der «Tagwacht» auf die aussenpolitischen Ereignisse von 
1945 bis 1947 durch ein Prisma, welches die aussenpolitischen Vorgänge in ideolo-
gisch sehr unterschiedlich eingefärbten Tendenzen und Einschätzungen wiedergab. 
Dennoch unterschied sich die «Tagwacht» grundlegend von der bürgerlichen Tages-
presse. Charakteristisch in ihrer Berichterstattung über die Ausmarchung der Nach-
kriegsordnung war die ideologisch fundierte Gleichsetzung von Wiederaufbau- und 
Friedenspolitik mit antikapitalistischer Gesellschaftsveränderung. Unter diesem 
Vorzeichen wurden die Probleme der Nachkriegsordnung als ein mehr oder weniger 
offener Wettstreit um eine sozialistische Wirtschaftsordnung wahrgenommen, der 
ein ideologisch offenes Verhältnis gegenüber der Sowjetunion mit einbezog. 25  Als 
alliierte und kriegsentscheidende Siegermacht bei der Niederringung der Naziherr-
schaft wurde jener ein legitimes Sicherheitsbedürfnis zugestanden, wie es in der aus-
senpolitischen Linie des amerikanischen Präsidenten Roosevelt anfänglich ebenfalls 
zum Ausdruck gekommen war. Überdies konnte sich die «Tagwacht» durchaus ein 
sinnvolles Zusammenspiel von sowjetischer Aussenpolitik und nationalstaatlichen 
Befreiungsbewegungen mit antifaschistischer Gesinnung (Griechenland, Jugosla-
wien) vorstellen. 
Mit der Fulton-Rede Churchills und dessen Auftritt in Zürich 1946 ergaben sich schär-
fere Konfliktlinien, wobei sich die «Tagwacht» mit einer Gegenposition zu profilieren 
versuchte. Sie verwahrte sich gegen die angeblich simplifizierende aussenpolitische 
Berichterstattung der bürgerlichen Presse, die sich — laut «Tagwacht» — nur allzu will-
fährig auf einen angeblichen Ost-West-Gegensatz einschiessen wollte und dadurch 
dem Klima der Konfrontation Vorschub leistete. 26  Churchills Rede in Zürich deutete 
die «Tagwacht» als Beleg für die von den reaktionären Kräften Westeuropas vorange-
triebene antisowjetische Frontbildung. Die «Tagwacht» beklagte sich über die Drei-
stigkeit, ausgerechnet auf neutralem schweizerischem Boden den (west)europäischen 
Sammelruf zu verkünden. Das Eintreten für die «Vereinigten Staaten von Europa» 
würde auf eine neue Internationale des Kapitals herauslaufen, befürchtete das 
linke Parteiblatt. 27  
Die blutige Niederschlagung der sozialistisch orientierten Mehrheit in Griechenland 
dank alliierter Intervention erschien in der sozialdemokratischen Wahrnehmung als 
Beispiel jener angelsächsischen Nachkriegspolitik, die sich Einflussgebiete und 
Absatzmärkte gewaltsam, gleichsam in der Tradition des britischen Kolonialismus, 
sichern wolle. Als Dollarimperialismus und Antikommunismus wahrgenommen, 
erschienen zumindest gewissen Teilen der Sozialdemokratie diese Nachkriegskon-
flikte als Klassenantagonismus, als Auseinandersetzung zwischen Kapitalismus 
und Sozialismus. 28  Bis 1947 erschienen mehrere Artikel, die eine sich gegenseitig 
verstärkende und stabilisierende Wechselwirkung von antikommunistischer Innen-
und Aussenpolitik als Agens der Ost-West-Konfrontation sehen wollten. Das Spiegel-
bild der Eindämmung der ehemals sozialdemokratisch orientierten Aera von Roosevelt 
sei die aussenpolitische Containment-Politik der Truman-Administration: 29  Für die 
westliche Supermacht USA passe die antikommunistische Stimmung in ein aussen- 



politisches Konzept, das bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs den Isolationismus 
als grösste Hürde und Bürde der Aussenpolitik gehabt habe. Die Behauptung einer 
ständigen kommunistischen Gefahr und Herausforderung könne der Einübung der 
neuen Rolle als Weltpolizist, die sich die USA zurechtlegten, nur zuträglich sein. In 
verschiedenen Beiträgen vertrat die «Tagwacht» bis 1947 die Einschätzung, dass 
die latente Kriegsgefahr auf das Schuldenkonto des unter amerikanischer Führung 
stehenden Westblocks gehe. 
Die Erfolglosigkeit der politisch-diplomatischen Bemühungen zwischen Ost und West 
interpretierte auch die «Tagwacht» als Folge der Blockbildung. Die Verantwortung für 
diese internationalen Interessenkonflikte schob das SP-Blatt indessen den europä-
ischen und amerikanischen Rechten zu, deren heimliches Konzept von Anfang an die 
Ost-West-Spaltung gewesen sei. Die «Tagwacht» kaprizierte sich deshalb 1946 in 
ihrer aussenpolitischen Berichterstattung auf die Einschätzung, den Ost-West-Gegen-
satz als Folge unvereinbarer wirtschaftlicher Antagonismen zu erklären, und kritisierte 
getreu dem marxistischen Basis-Oberbau-Modell die bürgerliche Berichterstattung 
als ideologische Vernebelungsaktionen, welche die zugrundeliegenden Ursachen 
(partikuläre Klasseninteressen) verschleiern würden. Der Ost-West-Konflikt sei ein 
Konstrukt der meinungsbildenden und -prägenden politischen Instanzen, das mit allen 
Mitteln der propagandistischen Kunst den Boden für eine dezidiert antisowjetische 
Politik bereiten solle. Es existiere noch keine politische Interessenfront — so die 
«Tagwacht» — zwischen ost- und westeuropäischen Staaten, sondern diese werde 
im Zuge des amerikanischen «Dollarimperialismus» erst politisch aufgebaut. 30  
Eine ebenso eigenständige wie eigenwillige Position bezog die «Tagwacht» im Streit 
um die Besatzungspolitik im zerstörten Deutschland. Sie befürchtete, dass mit 
einer stärkeren Blockkonfrontation die Naziverbrecher bzw. Mitläufer nicht mehr zur 
Rechenschaft gezogen werden könnten. Ebenso meldete das Parteiblatt Bedenken 
gegen eine unverzügliche Integration jener Industriellenkreise in den Wiederaufbau 
des zerstörten Deutschland, die bis 1945 willig im Dienste des Naziregimes standen. 31  
In der Einschätzung des deutschen Weges konnte sich die «Tagwacht» nur einen Weg 
vorstellen: Sozialisierung der Produktionsmittel, kompromisslose Entmachtung der 
alten Elite in Politik und Wirtschaft, Einführung des Sozialismus zwecks Verhinderung 
eines neuen Wirtschaftsnationalismus und Beseitigung jener Strukturen, die — so das 
Deutungsmuster der «Tagwacht» — den Durchbruch der faschistischen Macht er-
möglicht hatten. Die «Tagwacht» ging in ihrem von wenigen Zweifeln getrübten aus-
senpolitischen Verständnis noch weiter und wandte sich gegen die angeblich unso-
zialistische Besatzungspolitik der englischen Labourregierung in Deutschland. 32  
Auf dieser Beschreibung der Nachkriegskonflikte als einer Auseinandersetzung 
zwischen Kapitalismus und Sozialismus beharrte die «Tagwacht», unbeirrt durch die 
vielfältigen Positionen innerhalb des sich allmählich formierenden westlichen Blockes 
und unbeeindruckt von den stalinistischen Gleichschaltungs- und Disziplinierungsak-
tionen innerhalb der sowjetischen Einflusssphäre. Dieses in der schweizerischen 
Innenpolitik längst liquidierte monochrome, ideologisch verankerte Erklärungsmuster 
aus dem Fundus des Klassenkampfs — politisches Handeln sei als Resultante der 
antagonistischen (Klassen-)Interessen zu begreifen — erfreute sich in der aussenpoli-
tischen Weltbetrachtung der «Tagwacht» noch bis 1947 regen Zuspruchs. Mit der 
Debatte um die Haltung zum Marshallplan wurde diese Sichtweise auch parteiintern 
allmählich als anstössig empfunden. 

Die «Tagwacht» verdrängte bis 1947 die Dramatik der aussenpolitischen Lage, klam-
merte sich an jedes entspannungspolitisch klingende Indiz und beschwichtigte und 
beruhigte. 33  Offensichtlich fürchtete sie die Entstehung einer antikommunistischen 
Stimmung, die zu einer stärkeren Einengung ihres innenpolitischen Handlungsspiel-
raums hätte führen können. 34  Zugleich warnte sie präventiv vor der Möglichkeit, dass 
die Schweiz, als Teil des westeuropäischen Blocks, in einen dritten Weltkrieg gegen 
die Sowjetunion mit hineingezogen werden könnte. Gegen die Unheilsrufe der bürger- 

30 «Tagwacht», Ni.  142, 21. 6. 47, Die Wo-
che. 

31 «Tagwacht», Ni.  221, 21. 9. 46, Chur-
chills <neues) Europa. 

32 «Tagwacht» 1946, Rang 9: «Besat-
zungspolitik und Sozialismus in Deutsch-
land». 

33 «Wir bekämpfen nach wie vor das böse 
Schlagwort vom dritten Weltkrieg, in dem 
die Welt (schon mitten drin sitze [...]», 
protestierte die «Tagwacht». Aber: «Wo 
stehen wir da? Augenscheinlich ist die 
Scheidung der Welt in einen östlichen 
und westlichen Block schärfer geworden. 
Und bereits treten die ideologischen 
Untergründe, kommunistische gegen 
bürgerlich-kapitalistische Demokratie, 
stärker hervor.» «Tagwacht», Ni.  121, 
25. 5. 46, Die Woche. 

34 Vgl. dazu «Tagwacht», Ni.  142, 21. 6. 
47, Die Woche; Ni.  99, 30. 4. 47, «Stop 
Communism!». 
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35 Vgl. dazu «Tagwacht», Ni.  154, 5. 7. 47 
und Ni.  161, 13. 7. 46, Die Woche. 

36 «Tagwacht», Ni.  142, 21. 6. 47, Die Wo-
che. 

37 «Tagwacht», Ni.  142, 21. 6. 47, Die Wo-
che; Ni.  148; 28. 6. 47, Die Woche; 
Ni.  154, 5.  7.47, Die Woche. Als Medie-
nereignis auf Rang 17: «Ostblock versus 
Westblock». 

38 «Tagwacht» 1947, Rang 8: «Marshall-
plan und Ost-Westblockbildung». 

39 «Tagwacht», Ni.  154, 5. 7. 1947, Die 
Woche. Siehe Rang 8: «Marshallplan und 
Ost-West-Blockbildung». 

40 «Tagwacht», Ni.  165, 18. 7. 1947, Der 
grosse Schatten. 

41 «Tagwacht» 1947, Rang 12:  «Aussen-
ministerkonferenz in Moskau»; «Tag-
wacht» 1947, Rang 17: «Ostblock ver-
sus Westblock». 

42 Vgl. dazu «Tagwacht», Ni.  175, 30. 7. 
47, Entartete Parteidiskussion und Verrat 
an Europa? In der Entgegnung auf seine 
Kritiker gab sich Rot allerdings als dog-
matischer Marxist und Bewunderer des 
Sowjetsozialismus zu erkennen. 

43 Die persönlichen Beleidigungen unter 
den Genossen gingen deutlich Ober die 
politische Schmerzgrenze hinaus. Vgl. 
dazu die «Tagwacht», Ni.  175, 30. 7. 47, 
Entartete Parteidiskussion. 

44 «Tagwacht», Ni.  204, 2.  9.48, Die Arbeit 
des Basler Parteitags; vgl. auch «Tag-
wacht», Ni.  203, 1. 9. 47, Zum Kampf 
bereit. 

lichen Presse gerichtet, versuchte die «Tagwacht», die Verhandlungen positiv auszu-
legen, jeden Kompromiss als politische Annäherung, jedes Gespräch und jede 
Einigung als Minderung der Kriegsgefahr darzustellen. So wurde beispielsweise die 
Pariser Viererkonferenz 1947 in der sozialdemokratischen Optik zu einer erfolgreichen 
Kundgebung für den Weltfrieden. 35  
Der konfliktive Verlauf der Ost-West-Beziehungen konnte jedoch den Glauben an die 
Richtigkeit dieser aussenpolitischen Darstellung, insbesondere auch den sozialdemo-
kratischen Friedensglauben, nicht stärken. 36  Die Lancierung des Marshallplans brachte 
erstmals Unsicherheit und Differenzierung in den aussenpolitischen Standpunkt 
der «Tagwacht», nicht zuletzt, weil der englische Labour-Aussenminister Bevin eine 
führende Rolle in diesem Wiederaufbauplan spielte. Die westliche Diskussion um 
den wirtschaftlichen Wiederaufbau Europas wurde nun erstmals als neue Qualität der 
Nachkriegspolitik begrüsst — und der amerikanische Wirtschaftsplan nach wie vor als 
eine «geschmeidige» antikommunistische Doktrin beargwöhnt. 37  
Damit begann der aussenpolitische Kurs der «Tagwacht» zu schlingern. Das linke 
Leitmedium konnte sein tiefreichendes politisches Orientierungsproblem nicht mehr 
verbergen. 38  Vor allem liess sich seine Leitdifferenz zwischen einer sozialistischen und 
einer kapitalistischen Nachkriegsordnung nicht mehr länger ohne grössere Erklärungs-
und Rechtfertigungsprobleme aufrechterhalten. Zu undurchsichtig und problematisch 
war Stalins Aussenpolitik, zu drängend waren die wirtschaftlichen Nachkriegspro-
bleme Europas und zu schwach die Alternative des westeuropäischen demokratischen 
Sozialismus, als dass sich alles auf eine eindimensionale Beurteilung der internatio-
nalen Entwicklung hätte abstellen lassen. Dazu gesellte sich ein weiterer verunsi-
chernder Faktor: Die an der Regierung partizipierenden bzw. an  die Macht gekomme-
nen linken Parteien Frankreichs und Englands konnten den in sie gesteckten Hoffnun-
gen nicht gerecht werden. Zwischen 1945 und 1948 zeigten sich die gouvernementa-
len Arbeiterparteien als sehr krisenanfällig — als tragende Pfeiler eines neuen soziali-
stischen Nachkriegseuropa waren sie zu schwach. 
Der Wandel in der «Tagwacht» bahnte sich im Juni 1947 bei der Pariser Konferenz an. 
Dabei versteckte sich die «Tagwacht» hinter einer neutralitätspolitischen Verlegen-
heitsargumentation. Den Kontext des Kalten Kriegs bemühend, schrieb das linke Blatt: 
«Nach dem Auseinanderfall> Europas in eine westliche und eine östliche Zone, poli-
tisch und wirtschaftlich, wird die Schweiz sich erst recht auf ihre Neutralität versteifen 
müssen.» 36  In der SPS waren die Meinungen dazu geteilt. Die «Tagwacht» vertrat die 
Ansicht, dass sich die Schweiz vom Marshallplan distanzieren solle, da dieses Projekt 
eine Hegemonie der kapitalstarken Mächte der USA bewirken und somit Europa unter 
eine Fremdbestimmung bringen würde.48  Das Abseitsstehen der Sowjets an der 
Pariser Konferenz 1947 signalisierte für die «Tagwacht» den fatalen Beginn einer irre-
versiblen Blockbildung. 41  
Die Pariser Konferenz wurde aber in der «Tagwacht», namentlich von deren Chefre-
daktor H. Vogel und dessen Mitarbeiter P. Rot, in einer kruden klassenantagonistischen 
Sichtweise wahrgenommen.  Ihre sozialistische Perspektive auf die Nachkriegsord-
nung — wurde, abgesehen von der bürgerlichen Presse, auch von anderen SP-Blättern 
öffentlich kritisiert und teilweise scharf verurteilt. 42  Insbesondere wurde die «Tag-
wacht» darauf aufmerksam gemacht, dass sie innenpolitisch die PdA eifrig kritisiere, 
aussenpolitisch jedoch der Sowjetunion trotzig die Stange halte. 43  Die innerhalb der 
SPS nunmehr brodelnde Diskussion Ober den Marshallplan spitzte sich am SPS-
Parteitag Ende August 1947 zu, wurde aber aus innenpolitischen Gründen vertagt 
und durch den beschleunigten Gang der internationalen Konflikte neu beeinflusst. 
Parteipräsident Oprecht und der parlamentarische Opinion-Leader Bringolf be-
schwichtigten, beschworen eine aussenpolitische Linie der Mitte und bestritten 
kategorisch «Richtungsstreitigkeiten, die man in unsere Partei (hineinprojizieren> 

Dennoch verwies Oprecht, offensichtlich überfordert, die aussenpolitische 
Diskussion zurück in die Sektionen und stellte eine umfassende Stellungnahme auf den 
Parteitag im Frühling 1948 in Aussicht. 



Denkpause für eine aussenpolitisch überforderte Sozialdemokratie 

Die Weichen für die aussenpolitische Marschrichtung wurden parteiintern jedoch 
schon vorher gestellt. Im Dezember 1947 widmete sich der SPS-Parteivorstand der 
«Problematik der internationalen Politik» und liess sich von Nationalrat Bringolf 
Thesen zur internationalen Lage erarbeiten. 45  Diese einstimmig genehmigten Thesen 
zollten dem schwierigen Kompromiss ihren sprachlichen Tribut. In gewundenen 
Formulierungen bekannte sich der Parteivorstand zum Marshallplan, verwahrte sich 
aber gegen eine allfällige Teilung Europas in zwei Blöcke, gegen eine Separation 
der deutschen Nation in zwei Staaten, bekannte sich zur aktiven europäischen 
Wiederaufbauhilfe bei gleichzeitiger Ablehnung einer Blockpolitik, deren Existenz in 
denselben «Leitsätzen» einmal in Frage gestellt, ein anderes Mal als negative Bezugs-
grösse aufgeführt wurde. Ausser einem Appell für den Weg des demokratischen 
Sozialismus nach englischem Vorbild stellte die Sozialdemokratie in ihren aussenpo-
litischen «Leitsätzen» erneut die «Wahrung der Neutralität» der Schweiz in den 
Vordergrund, d. h. die Unabhängigkeit von jeder Blockpolitik. Durch diese Kurskorrek-
tur stellte die SPS zumindest die Möglichkeit einer resonanzfähigen aussenpolitischen 
Stellungnahme wieder her. Eine kritische Distanz zur amerikanischen Aussen- und 
Wiederaufbaupolitik in Europa blieb. Die Gleichzeitigkeit von wirtschaftlicher Hilfe an 
westlich orientierte Lander und entschiedener militärischer Niederringung von pro-
kommunistischen Kräften wie in Griechenland «verdanke» das notleidende Europa den 
Russen, wie die «Tagwacht» weiterhin sarkastisch bemerkte. 46  

Der kommunistische Umsturz in der Tschechoslowakei im Februar 1948 zeigte noch 
einmal die sozialdemokratische Hilflosigkeit und katalysierte auch ein Dissensberei-
nigungsverfahren, das am ausserordentlichen Parteitag im April 1948 neue aussen-
politische Mehrheiten ermöglichte. Zuerst aber reagierte die «Tagwacht» so, wie 
Organisationen in akuten Orientierungsschwierigkeiten oft zu reagieren pflegen: sie 
schwieg sich weitgehend über den Umsturz in der Tschechoslowakei aus und machte 
aus dem Problem ein parteiinternes Traktandum. 47  

Zur Neueinschätzung der aussenpolitischen Situation legte die Sozialdemokratie 
an ihrem Parteitag im April 1948 einen Marschhalt ein. Herausgefordert durch den 
Staatsstreich in der Tschechoslowakei, bedurfte die SPS parteiintern allerdings einer 
grundsätzlichen Standortbestimmung, weshalb diesem Thema explizit Priorität ein-
geräumt wurde. In einer spannungsgeladenen Stimmung führte Nationalrat Bringolf 
die «schon seit Wochen, ja seit Monaten in einer geradezu krankhaft fiebernden Stim-
mung» erwartete Standortbestimmung durch. 48  Etwaige Krisensymptome tunlichst 
vermeidend, plädierte der ehemalige linksradikale Parlamentarier für eine unspekta-
kuläre Politik der Neutralität und Selbständigkeit gegenüber jeder Blockpolitik. 
Eine klare Distanzierung erfolgte auch gegenüber dem im September 1947 geschaf-
fenen Kominform («Kommunistisches Informationsbüro»), das die Nachfolge der 
im Mai 1943 aufgelösten Komintern antrat. An die  Stelle  des verpönten Dollarimperia-
lismus trat die Ächtung der Rubelsymbolik: die Empörung Ober eine imperialistische 
Interessen- und Machtpolitik blieb. Auf Grund dieses Kurswechsels begann die 
«Tagwacht» der grossangelegten Wirtschaftshilfe für Europa positive Aspekte abzu-
gewinnen. Neutralitätspolitische Probleme sah die «Tagwacht» nicht mehr, dafür 
die grosse Chance, die schweizerische Nachkriegsisolation zu durchbrechen und die 
Anerkennung des «Sonderfalls Schweiz» bei den Amerikanern zu erreichen. 49  Sie 
beurteilte den Marshal!plan als eine apolitische Hilfsaktion und verglich sie mit den 
Tätigkeiten der humanitären Flüchtlingsorganisation UNRRA. Vergessen war die alte 
Position, dass dieser amerikanische Wiederaufbauplan als Strategie zur Bildung eines 
antikommunistischen Wirtschaftsblockes kritisiert wurde. 50  

45 «Tagwacht», Nr. 299, 22. 12. 47, Sozi-
aldemokratische Partei der Schweiz. 
Thesen zur internationalen Lage. 

46 «Tagwacht», Ni.  7, 10.  1.48, Die Woche. 
47 Die Diskussion um den Marshallplan — 

und somit die Thematik des Kalten Kriegs 
— war 1948 in der «Tagwacht» auf Rang 
12 ihrer Aufmerksamkeitsskala, die Be-
richterstattung Ober die kommunistische 
Machterringung in der Tschechoslowa-
kei war für sie kein grösseres Mediener-
eignis. 

48 <<Tagwacht», Nr. 90, 19. 4. 48, Parteitag 
der Sozialdemokratie. 

49 «Tagwacht», Nr. 261, 6. 11. 48, Der 
«Sonderfall Schweiz.. 

50 Siehe dazu wiederum «Tagwacht» Ni.  
251, 25. 10. 48. Die Schweiz und der 
Marshallplan,; Ni.  307, 31. 12. 48, Vom 
Alten ins Neue (Jahresrückblick). Dies 
war allerdings eine Folge der Neuorien-
tierung. Bis 1948 hiett insbesondere die 
«Tagwacht» fest, dass der Marshallplan 
nichts anderes als die wirtschaftliche Er-
gänzung der Truman-Doktrin darstelle 
und somit eine zivile Waffe im Kampf ge-
gen den Kommunismus auf europäi-
schem Boden sei, in: «Tagwacht», 
Ni.  129, 5. 6. 48, Wird der Marshallplan 
Erfolg haben? 



Kirche und (Anti-)Kommunismus: die Mission des «Vaterlands» 

51 «Vaterland», 3. 11. 44, Der Katholizis-
mus in der Nachkriegszeit. 

52 Dieses Themas eingehend angenommen 
hat sich Kurt Imhof , «Wiedergeburt der 
geistigen Landesverteidigung: Kalter 
Krieg in der Schweiz», in: Kurt Imhof et al. 
(Hg.), Konkordanz und Kalter Krieg. 
Analyse von Medienereignissen in der 
Schweiz der Zwischen- und Nachkriegs-
zeit. Krise und sozialer Wandel, Band 2, 
Zürich 1996, S. 173-247. 

53 Das Medienereignis «Jalta Konferenz» 
belegte im «Vaterland» 1945 Rang 12. 

54 Dies kommt wortgewaltig und pathetisch 
im Medienereignis «Untergang des 
Abendlands» zum Ausdruck; im «Vater-
land» 1945 auf Rang 4 und 1946 auf 
Rang 2: Herausbildung des «Ost-West-
Gegensatzes». 

55 «Vaterland» 1947, Rang 6: «Marshall-
plan und Pariser Konferenzen». 

56 «Vaterland» 1947, Rang 7: «Moskauer 
Konferenz und Gefahr des 3. Weltkrie-
ges». 

57 «Vaterland» 1947, Rang 10: «Ungarn 
und die Gleichschaltung in Osteuropa», 
1948 auf Rang 2: «Kulturkampf und 
Kirchenverfolgung in Ungarn», 1949 auf 
Rang 2 «Kirchenkampf im Osten», eine 
Fortsetzung wiederum als «Kirchen-
kampf im Osten» erfolgt 1950 auf 
Rang 5. 

In ganz Westeuropa erwiesen sich die mit der katholischen Kirche liierten Parteien 
als besonders wichtig in der antikommunistischen Abwehr. In der Schweiz nahm das 
«Vaterland» eine führende Stellung in der Definition der massgebenden innen- und 
aussenpolitischen Aufgaben der Nachkriegszeit ein, da der politische Katholizismus 
auf eine genuine Tradition antimarxististischer Frontstellung zurückblicken konnte und 
deshalb auch nicht erst von der Notwendigkeit einer entschieden antikommunistischen 
Politik zu überzeugen war. Im Spiegel der «Vaterland»-Debatten ging es nicht einfach 
darum, innen- und aussenpolitisch der neuen Zeit ihren Tribut zu zollen, sich anzu-
passen, Konzessionen zu machen und sich dadurch womöglich den eigenen ethi-
schen Grundlagen zu entfremden. Die 1945 gestellte Frage, was denn der Katholizis-
mus der Nachkriegszeit in den grossen Auseinandersetzungen in die Waagschale 
werfen könne, konnte das «Vaterland» unerwartet schnell und mit grossem politi-
schem Sendungs- und Selbstbewusstsein beantworten. 51  Sowjetischer Expansions-
drang, Kriegsgefahr, Bedrohung abendländischer Werte und Verstaatlichung bildeten 
seit 1946 die Schlagzeilen, die — so das «Vaterland» — ein durch den «eisernen Vor-
hang» geteiltes Europa zeichneten und dem politischen Katholizismus ein ungeahnt 
grosses Betätigungsfeld eröffneten. 52  Der politische Katholizismus verwandelte sich 
nach 1945 alsbald zu einem orientierungsstarken, kampfentschlossenen und kom-
promisslosen antikommunistischen Kämpfer, zum Anwalt der verfolgten Christen 
im Ostblock und zum Treuhänder der abendländischen Werte Westeuropas. 
Die friedliche Nachkriegsordnung sah das «Vaterland» bereits vor dem Kriegsende 
durch die blosse Existenz der Sowjetunion gefährdet. Obwohl das «Vaterland» grös-
ste Befürchtungen hinsichtlich der Nachkriegsordnung äusserte, war sein Interesse an 
den politisch-diplomatischen Aktivitäten der alliierten Siegermächte begrenzt. 53  Die 
Herausbildung des Ost-West-Gegensatzes war für das christliche «Vaterland» eine 
evidente Bestätigung seiner schon längst gehegten Angst, dass das Abendland nach 
dem Zerfall der Achsenmächte sofort wieder in das Spannungsfeld einer neuen 
totalitären Macht geraten werde, die zudem gefährlicher als der Faschismus sein 
würde. 54  In Worte des christlichen Respekts gefasst, begrüsste 1947 das «Vaterland» 
die Verkündung des Marshallplans, der endlich dem geschundenen Abendland 
die Hoffnung auf eine wirtschaftliche Wiederbelebung zurückgeben sollte. 55  Die 
Distanzierung der Sowjets von diesem marktwirtschaftlich orientierten Entwicklungs-
und Sanierungsplan wurde als folgerichtiger Schritt einer Macht eingestuft, deren 
Interesse als spaltende und unterminierende Kraft gar nicht die wirtschaftliche Ent-
wicklung, sondern nur das Geschäft mit der Unzufriedenheit sein könne. Um so mehr 
stand die Teilnahme der Schweiz an der Pariser Konferenz und ihre Unterstützung des 
Programms ausser Zweifel und bildete für die Katholiken den Ansatzpunkt für ein po-
sitives aussenpolitisches Engagement des Landes. 56  Auch in der strittigen Frage nach 
der Zukunft Deutschlands hatte das «Vaterland» keinerlei Erklärungsnöte: Kern-
und Angelpunkt der europäischen Nachkriegsordnung bildete Deutschland, das eine 
Wiederaufbauchance bekommen und in den politischen Verständigungsprozess 
des Westens integriert werden sollte, wozu es allerdings einer legitimen Regierung 
bedurfte. Generell aber war im katholisch-konservativen Vorstellungshorizont der 
Marshallplan der Durchbruch zu einem verheissungsvollen Wiederaufschwung, der 
Europa wirtschaftlich saniere und vor dem Kommunismus immunisiere. 
Aussergewöhnliche Bedeutung erhielt das Medienereignis «Kirchenkampf im Osten», 
das beim «Vaterland» von 1948 bis 1951 zu einem Leitthema wurde und damit ein 
wesentliches Förderband für die Semantik des Kalten Kriegs darstellte. 57  Den 
kommunistischen «Putsch» in Ungarn kommentierte 1947 das Vaterland mit jener 
Selbstverständlichkeit des Zynikers, dessen Befürchtungen durch das Unheil der 
eingetroffenen Ereignisse noch übertroffen wurden: «Konnte jemals ein Zweifel 
darüber herrschen, dass Ungarn diesem heillosen Verhängnis entgehen dürfe? Nur in 
Mehlsuppe ausgesottene Kindsköpfe mochten die Entwicklung, die seit Monaten [.. 



vorangetrieben wurde als das, was sie ist, [...] verkennen, das heisst als terroristi-
schen Kampf der kommunistischen Minderheit gegen das andersgesinnte ungarische 
Bürgertum zur endgültigen Übernahme der Macht.» 58  Der vom «Vaterland» seit der 
Kriegswende beschworene innenpolitische Antikommunismus konnte nun auch mit 
der Aussenpolitik in Zusammenhang gebracht werden: Antikommunismus war und 
wurde nun das Postulat der Stunde. Für das «Vaterland» hatte sich ein Kreis geschlos-
sen. Die kompromisslose innenpolitische Abwehrhaltung gegenüber der PdA stimmte 
mit dem aussenpolitisch beschworenen Feindbild des Kommunismus überein: es war 
ein einfaches, aber logisches Feindbild, das zudem anschlussfähig an die führenden 
ordnungspolitischen Vorstellungen der amerikanischen Nachkriegspolitik erschien. 
Neutralitätspolitische Bedenken hinsichtlich dieser prononciert prowestlichen Anleh-
nung wurden hingegen nicht geäussert. Vergessen waren die Monologe Ober die eher-
nen Traditionen der schweizerischen Neutralität. Dafür befähigte das Aufkommen des 
Kalten Kriegs die Katholisch-Konservativen, ihre schlimmsten Befürchtungen gegenü-
ber einem bedrohlichen sozialen Wandel in der Nachkriegszeit zu überwinden. Es war 
die Erleichterung darüber, dass die geschichtliche Entwicklung den politischen Katho-
lizismus nicht verworfen hatte, sondern die Katholiken und ihre politischen Ressour-
cen wieder im Kampf gegen den neuen, gottlosen Totalitarismus mit Hammer und 
Sichel brauchte: Die Internationale der katholischen Solidarität wurde angesichts des 
«Bösen» bzw. des «Antichristen» mehr denn je benötigt. An der Durchsetzung der 
Kalten-Krieg-Ideologie, welche die Ereignisse vom kleinen politischen Tagesgeschäft 
bis hin zu den globalen Fragen der Nachkriegsordnung in den Raster einer (zivil) 
theologischen Weltdeutung einzureihen erlaubte, war das politische Milieu der Katho-
lisch-Konservativen massgeblich beteiligt. Es war zumindest ihr herausragender 
Beitrag zu den schweizerischen Debatten Ober die Zukunft und das Schicksal der 
Nachkriegsordnung. 59  

58 	Vaterland», Ni.  131, 7. 6. 47, Stürmi- 
sche Entwicklungen. 

59 Kurt Imhof, "Wiedergeburt der geistigen 
Landesverteidigung» (1996), S. 184 ff. 
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Ablehnung der Friedensangebote durch die chinesischen Kommunisten 
Umfangreiche Waffenlieferungen der Tschechoslowakei an Israel 

Das Neueste vom Tag 
MD dem heutigen Tage let in der Tschechoslowa-

kei elite neue emslale Ordnung eingeführt worden, 
die die Bevölkerung in prIvilegierte und nielttpri-
vileglerte lilassen, in Arbeiter und Parasiten, °In-
tent. Die Geschäfte, die auf Befehl der Regierung 
seit Weihnachten g.chl.sen gebileben waxen. öff-
neten am Donnerstag wieder ihre Pforten. Arbelter 
und Angestellte von Staatsbetrieben, gewählte Be-
amte und Kleinbauern konnten Lebensmittel und 
Verbrauehsgüter mit besonderen Coupons In sisal-
Slob  kontrollierten Verkaufsgeschäften besiehen, 
withrend die nichtprIvilegierten Käufer. BR,  mg. 
KapitalLsten und Parasiten, ant den Ireton Markt 
angewiesen sind, wo sie für die gleichen Giiter  plis  
vielfach. des normalen Preises zu. besahien haben. 
Dun% die. differe.lerte System soli, svie Mini-
sterpritaddent Zapotocky amfährte, die wirtschaft-
liche Grundlage der cEtesitzerklas.ns serstört wer-
den. Gleichseitig soll damit der Lebensstandard des 
Arbelters vertm.ert und der Schwarze Markt be-
kilmpft werden. 

in China rechnet man nach der Ablehnung des 
Friedensangebotes Tschlangkatacheks mit einer 
neuen Offenelve der Kommunisten, die jedoch katun 
vor Ende Januar beginnen dürfte. Sie wird versus-
sichtlich Nanking und Schanglial zum Ziele haben 
Und die Regierung zwingen, Ihren Sits wetter lutch 

su verlegen. 
Der chineeische LandesverteidigungsminIster hat 

Donnerstag die obligatorische nillititrische Aus- 

-g. Bern, den 6. Januar. 
Am 20. Dezember hat der Bundesrat die 

Revision des aus dem Jahre 1927 stammen-
den Bundesgesetzes über das Dienstverhält-
nis der Bundesbeamten beschlossen und den 
eidgenössischen Räten eine entsprechende 
Botschaft samt Gesetzesentwurf auf den 
Weihnachtstisch gelegt. 

Das Kernstück der Revision bildet die neue 
Besoldungsordnung. Und  no sind die Be-
schenkten die Bediensteten des Bundes. Sie 
dürfen mit der bundesrAtlichen Weihnachts-
gabe zufrieden sein. Im wesentlichen handelt 
es sich um eine Verständigungsvorlage zwi-
schen den Personalverbänden und dem FI-
Ilartzdtpart..ovvA, sv5s54 av.v. daz 
Verbände weitgehend entsprochen wurde. Die 
Notwendigkeit der Neuordnung der Bundes-
gehälter kann kaum bestritten werden. Das 
Bundesgesetz vom 30. Juni 1927 entsprach 
den Verhältnissen schon längst nicht mehr. 
Seit 15 Jahren unterliegen die Besoldungsan- 

bildung für alto jungen Manner im Alter von 20 bis 
25 Jahren  and ihre EinberUfung je n.h Bedarf ver- 

Ferner
. 

 ordnete er die Registrierung slier Mlin-
ner im Alter von 18 his 42 Jahren an, die im Notfalle 
mobilisiert werden könnten. 

Die Proteste über die Verhaftung des ungarischen 
liardlnalprimas Mindszenty können immer noch 
nicht verstummen. Der Erzbischof von Newark, 
Kardinal Francis Spellman, brandmarkte b, sch.- 
Oro Worten die kommunistischen Fillirer in Ungarn, 
ederen antichristlicher Geist in der Teufelskiiche 
des Basses genährt worderi eels und vergleicht tile 
Verhaftung des ungarischen Kardinals  2n25 derjeni-
gen des jugoslawischen Ersbischofs Stepinac, der 
ebenfalls ein Opfer der kommunistischen Verfol-
gung geworden eel. 

Auch der Weltverband der Liberalen, deren Fri-
sident der ehemallge spanische Ministerpritaident 
de Madariaga Ins, protestierte am Donnerstag gegen 
die Verhaftung Mindssentys. 

Die britischen Milltärbehörden In Deutschland 
haben beschlossen, gegenüber dern passive. deut-
schen Widerstand bet den Fabrikdernentierungen 
entschlossener vorzugehen.  In  allen nut der Demon-
tierungsliste stehenden Betrieben der Ruhr wurden 
Plakate angebracht, in denen den Arbeitern gedroht 
wird. vor ein Militärgericht 60510115 su warden, falls 
sin die Weisungen der britischen Behörden nicht 
strikte ausführten. Ins Bedarfsfalle ...den brl-
tbiche Genietruppen mit der Demontierung dor 
Fabriken beauftragt warden. 

sätze des Gesetzes einem unilbersichtlichen 
Spiel von Abregen und Zuschlägen. Hire 6 
Jahre konnte der besoldungstechnische  Teil 
des bisherigen Beamtengesetzes innegehalten 
werden. Von 1934 bis 1940 kam es dann un-
ter dem Regime des Fiskainotrechtes zu nicht 
unwesentlichen Herabsetzungen der Dienstbe-
züge. 1940 wurde erstmals eine Aufbesserung 
in der Form einer Weihnachtszulage gewährt. 
1941 wurden dann die Besoldungen formell 
auf einer gemilderten Abbaubasis stabilisiert 
— praktisch aber von 1941 bis 1949 Jahr für 
Jahr durch Teuerungszulagen ganz wesent-
Itch ergänzt, so daß die Teuerung Mr das Bun-
despersonal nun praktisch ganz ausgeglichen 
ist, Diese Anpassungen erfolgten bis 1946 
durch Vollmachtenbeschlüsse, seither durch 
dringliche Bundesbeschlüsse. Diese notrecht-
liche Ordnung läuft Ende 1949 ab,  no daß sich 
auch hier die Rückkehr zum ordentlichen 
Becht  aufdrängt. 

Das neue Besoldungsgesetz des Bundes 
bringt nach den Anträgen des Bundesrates 
nun nichts anderes als die Stabilisierung der 
bisherigen, durch allerlei Zulagen aufgewer-
teten Dienstbezüge, den Ausgleich noch be-
stehender Mißverhältnisse und die raschere 
Aufstiegsmöglichkeit vom Minimium zum Ma-
ximum einer Besoldungsklasse; diese betrug 
bisher 1.5, nach der neuen Besoldungsordnung 
noch 12 Jahre. Daß es bei der neuen Besol-
dungsordnung urn keine Kleinigkeit geht, zei-
gen die finanziellen Auswirkun-
g e n I 1950 werden die Mehrkosten für das 
Bundespersonal ',reeks 17,5 Millionen betra-
gen und im Beharrungszustand der neuen Be-
soldungsordnung, der in etwa 12 Jahren ein-
treten wird, 44,2 Millionen. Von diesen Mehr-
kosten entfallen 40 Prozent auf die Bundes-
bahnen, 30 Prozent auf die Post-, Telephon-
und Telegraphenverwaltung, 20 Prozent auf 
die Bundeszentralverwaltung und je 5 Prozent 
auf die Zollverwaltung und die Regiebetriebe 
der Bundeszentralverwaltung. 

Auch auf familienpolitischemGe-
biete bringt die neue Besoldungsordnung 

block lebt die Schweiz heute in einer allge-
meinen Gefahrenzone, die allzuwenig im Be-
wußtsein unserer Burger wach ist. Men läßt 
sich din& die scheinbare Ruhe der politischen 
Gleichgewichtslage allzu leicht täuschen und 
vergißt gar zu gerne, 

daß nichts ruhiger ist als ein Preverfaß, 
eine ha/be Sekunde vor der Explosion. 

Aber die Stärkung des Bewußtseins der all-
gemeinen Gefahr darf uns nicht zu Pessimi-
sten und noch weniger zu Angsthasen machen. 
Nicht Kleinmut soll uns beschleichen, noch 
weniger Hochrnut uns führen, aber Mut uns 
in jeder Lage beseelen. Mut haben heißt ein-
mal, eine Lage klar sehen, wie sie ist, und aus 
dieser Einsicht dann die Folgerungen ziehen. 
Im Ausnahmezustand, in dem sich Europa 
heute befindet, hat der Schweizer klar seinen 
Standort zu wahren, den 

Standort des Kleinstaates, 
der schon in der Vergangenheit eine euro-
päische Funktion erfüllte und weiterhin zu 
erfüllen hat. Daran ändert die Einklemmung 
zwischen zwei Machtblöcken nichts. Das Ziel 
der Aufrechterhaltung unseres Staates mit 
seiner Idee der Wahrung der Neutralität nach 
außen und der Sicherung unserer föderalisti-
schen Struktur bleibt slob heute gleich wie 
gestern. Nur die Mittel zur Wahrung dieser 
staatspolitischen Hauptgrundsätze können sich 
ändern. Nichts wäre verhängnisvoller, als aus 
dem tiefen Strukturwandel Europas heraus 
auch einen schweizerischen Strukturwandel zu 
vollziehen. Es ist geradezu die europäische 
Aufgabe der Schweiz, 

inmitten der Wandlungen der Zelt ein eta, 
biles europäisches Element In bleiben 

und dieses Element mit alien zur Verfügung 
stehenden Mitteln zu verteidigen. 

Es lut deshalb zu begrüßen, daß die Neue 
Helvetische Gesellschaft In ihrem neuesten 
Nationalen Jahrbuch <13 ieSchwelz1  949.   
diesen Gedanken der totalen Landesverteldi-
gung in den Mittelpunkt der zahlreichen Auf-
sätze stellt, die diesem neuesten Bande An- 
.el-van und CLowieht goban.  Dur Zilrehor Uni-
versitätsprofessor Werner Kägi gibt dem 
Buche das Geleite  mit seinem Essay <Z u r 
Lage der Schweiz im bedrohten 
Eur op an und deckt darin die geistigen 
Grundbedingungen des Widerstandes auf. Illu-
sionen sind im heutigen Europa lebensgefähr-
lich, sagt Kiwi, der Preis der Unabhängigkeit 
sel dauernde Wachsamkeit und höchste An-
strengtmg. Aus dieser Erkenntnis heraus po-
stuliert er die totale Landesverteidigung. In-
mitten des Kampfes von Ideologien, der sich 
zum größten Machtkampf der Weltgeschichte 
auswächst, ist fur die Schweiz höchste Bereit-
schaft zur Verteidigung ihrer überlieferten 
Kulturgüter, die  Güter  der abendländischen 
Kultur sind, unbedingte Notwendigkeit. Die 
Kraft für diese Verteidigung erfließt vor allem 
aus der geistig-sittlichen Verfassung des Vol-
kes, aLso des ganzen Volkes, und nicht nur 

2 0 Jahre bestehen, sofern die Kinder noch 
nicht erwerbsfähig sind. Dazu kommt die E r - 
höhung der Kinderzulage von 210 
au f 2 40 F r. je Jahr und Kind. 

Man sieht, daß der Familiengedanke in der 
neuen Besoldungsordnung in  vermehrtem Maß 
berücksichtigt werden soll und das mull an-
erkannt werden, besonders im Hinblick auf die 

Zunahme der Lebenskosten um 32 Prozent un-
bedenklich auf 500 Fr. erhöht werden.. 
Es ist wirklich nicht einzusehen, warum 

diese Ueberlegung bei den Kinderzulagen nicht 
ebenfalls spielen soll. Hier aber <könnte es 
der Bundesrat nicht verantworten., über eine 
Erhöhung von jährlich 30 Fr. hinauszugehen. 
Wie wenn diese Lebenskosten bei einer kinder- . 	.. . 	. 

Totale Landesverteidigung 
K. W. Eingeklemmt zwischen Ost- und West- der Armee. Der Nervenkrie g, der auch 

jetzt wieder mit allen geistigen und techni-
scher, Mitteln geführt wird, erfaßt das ganze 
Volk. Durch Verbreitung fatalistischer Stirn-
manges,  durch die systematische Untergra-
bung des Willens, durch die Verwirrung der 
Begriffe und die Zersetzung unserer abend-
ländischen Ideale soll das Volk in seiner Wi-
derstandskraft gelähmt werden. In diesem 
Nervenkrieg darf es nun keine Neutralität ge-
ben. Von unserer schweizerischen Staatsidee 
aus mit ihren Grundpfeilern des Federalls-
mus, der militärischen Neutralität und der 
Unabhängigkeit des Landes muß dieser Kempf 
durchgeführt werden. Dazu ist Einigiceit im 
Volke notwendig, das in seiner Gesamtheit von 
diesen Grundideen beseelt sein muß. Eine 
solche Beseelung ist aber mar möglich, wenn 
wir auch einig sind in bezug auf die innen-
politische Gestaltung, die auf dem Bekermtnis 
zur Idee der persönlichen Freiheit, der Idee 
der Demokratie, der Idee des Rechtsstaates 
und der Idee der sozialen Gerechtigkeit be-
ruht. 

Wer gegen diese Grundsäkre verettißt, ist 
unser Feind, auf welcher Seite des Eisemen 
Vorhanges er such stehen mag. 

Well in dieser oder jener Form site diese 
Grundsätze irgendwie bedroht sind, ist eine 
totale Landesverteidigung notwendig:  mitt-
toxisch, politisch, wirtschaftlich, sozial, geistig-
kulturell und auch polizeilich-strafrechtlich. 
Diese totale Landesverteidigung verlangt 
höchste nationale Disziplin, verlangt Zusam-
menarbeit von Volk und Behörden, von Ar-
beitgebern und Arbeitnehmern, verlangt Zu-
sammenarbeit von allen Ständen und Klassen. 
Sehr klar sagt Kägi, daß clan Ausland unsere 
Innenpolitik aufmerksam verfolge und daß 
wir dafür sorgen müssen, daß es nie Zweifel 
bekomme am festen Willen der Schweizer, die 
innenpolitischen Reformen allein unter sich 
auszumachen, und daß es überzeugt bleibe, 
daß ein Angriff auf die Schweiz dem leiden-
schaftliches Abwehrkampf eines geschlossenen 
Volkes rufen würde. 

IJeber alle diese Fragen der aus den heu-
tigen Verhältnissen heraus erwachsenden 
innen- und außenpolitischen Aufgaben orien-
tiert das Jahrbuch der Moues Helvetischen 
Gesellschaft. Aufsätze zum Neutralitätspro-
blem, zur militärischen und wirtschaftlichen 
Verteidigung (innen- und außenpolitisch), zur 
Sicherung unserer Landesversorgung, unseres 
sozialen Friedens usw. geben willkommenen 
Aufschluß über die Grundaufgaben unseres 
Staates, wobel selbstverständlich keine dik-
tatorischen Direktiven gegeben werden, son-
dent die Plattform für eine innenpolitische 
Diskussion geschaffen ist. Autoren arts allen 
schweizerischen Lagern, Landesteilen und 
Sprachen kommen zum Wort, so daß das Jahr-
buch lebendiger Ausdruck schweizerischen 
Geistes- und Kulturlebens, schweizerischer 
Politik und Wirtsehaft, schweizerischen Wehr-
und inneren Verteidigungswillens ist. Das 
Jahrbuch kann von der Geschäftsstelle der 
Neuen Helvetischen Gesellschaft, Max Fluri, 
Baden, bezogen werden. 

Die Familie in der Besoldungsordnung 
des Bundespersonals 

3. Antikommunismus und Bedrohungskonsens als 
Identitätsmerkmale 



linke Seite: 
«Vaterland», 7. Januar 1949 
Treibende Kraft in der Reaktivierung einer 
zweiten «Geistigen Landesverteidigung» war 
das politische Leitorgan der Katholisch-
Konservativen. Die antikommunistische Stim-
mung kam für sie in vieler Hinsicht einer poli-
tischen Rehabilitation gleich. 

Als Weiterführung des Marshallplans konzipiert, fand im Frühling 1948 unter Aus-
schluss der Sowjetunion die Londoner Sechsmächtekonferenz statt. In der umstritte-
nen deutschen Frage erfolgte — in Abkehr von der Abmachung an der Potsdamer Kon-
ferenz — die Zustimmung zu der von den USA betriebenen Bildung eines neuen deut-
schen Staats. Frankreichs Widerstand gegenüber einer unkontrollierten industriellen 
Wiederaufrüstung durch die Zusammenlegung der drei westlichen Besatzungszonen 
konnte mit Zugeständnissen (Kontrolle der Ruhrindustrie) beschwichtigt werden. 60  
Deutschland sollte nach dem Willen seiner westlichen Besetzungsmächte über die 
Ministerpräsidenten der Lander einen eigenständigen Weg zu einer verfassungsge-
benden Versammlung beschreiten. Damit war für die «NZZ» eine weitere Hürde zur 
Realisierung des Marshallplans überwunden, etliche, teilweise noch völlig unabseh-
bare wirtschaftliche Probleme waren indessen noch zu erwarten. Über die an dieser 
Konferenz ausgearbeiteten Pläne für eine Reform der desolaten Währungsverhältnisse 
herrschte allerdings höchste Geheimhaltung. 61  Ihre Umsetzung bildete 1948 den 
ersten grossen Krisenherd zwischen den sich herausbildenden Blöcken: die Berliner 
Krise brach aus, ohne dass jedoch der tagesjournalistischen Beobachtung die politi-
sche Verbindung zur beschlossenen Währungsreform sofort ersichtlich war. 

Bei der Währungsreform und in der deutschen Frage konnte das «Vaterland» befrie-
digt seine Forderung erneuern, die es in vergangenen Zeiten vehement immer wieder 
gestellt hatte: Die Stärkung und den Einbezug Deutschlands in die westeuropäische 
Abwehrfront: «Der wirtschaftliche, politische und militärische Aufbau eines freien und 
gleichberechtigten Deutschlands im Rahmen einer europäischen Föderation und im 
Rahmen eines Bündnissystems mit Amerika und dem Britischen Weltreich ist das 
einzige wirkliche Bollwerk gegen die Überflutung Europas durch die Rote Armee und 
den von ihr verbreiteten und beschützten Kommunismus! Wer dieses einzige Ret-
tungsmittel nicht anwenden will, der verdammt Europa zum Untergang.» 62  Mit beein-
druckender Gewissheit und visionärer Deutungskraft befürwortete das «Vaterland» 
1948 die Remilitarisierung Deutschlands im Rahmen einer verstärkten französisch-
deutschen Zusammenarbeit (wie es sie bereits 1945 gefordert hatte). Ebenfalls 1948 
schien — dieses Mal mit besseren Chancen — eine weitere alte katholisch-konservative 
Utopie in Erfüllung zu gehen. Leidenschaftlich, aber erfolglos setzte sich das «Vater-
land» für den Einbezug der autoritär regierten Staaten Spanien und Portugal in eine an-
tikommunistische Phalanx des Abendlandes ein: für einen wirtschaftlichen, militäri-
schen und politischen Schulterschluss mit alien westlichen Staaten. 63  

Berlin-Krise und deutsche Währungsreform 

Der Konflikt um Berlin bildete ein erstes Kräftemessen zwischen der Sowjetunion und 
den USA inmitten Europas. In grossem Mass trug die Zuspitzung des Konfliktes auch 
zu einer Komplexitätsreduktion der deutschen Frage bei: mit dem Ausbruch der 
Berlin-Krise gab es nicht mehr vier Besatzungsmächte mit beliebig vielen differieren-
den bzw. sich gegenseitig ausschliessenden Krisenlösungsmustern, sondern zwei 
verschiedene Blöcke mit je einer «unité de doctrine», die sich mit dem deutschen 
Schicksal verbanden. Auslösendes Moment der Krise war die am 23. Juni 1948 von 
den Westalliierten beschlossene Einführung der Währungsreform in der Westzone: 
Eine einseitige Währungsreform sollte die eigentliche ökonomische Basis für den wirt-
schaftlichen Wiederaufbau legen. 

Für die «NZZ» erwies sich die Währungsreform erst ex post als Schlüsselereignis der 
Nachkriegsgeschichte und als Auslöser der Berlinkrise. Die «NZZ» betrachtete die 
Währungsfrage als Initialzündung für ein weltpolitisches Ringen, aber auch als Grund-
voraussetzung für die ersehnte wirtschaftliche Neugestaltung Westeuropas im 
Rahmen des Marshallplans. Die sowjetische Verwaltung sprach sofort von einem 

60 «NZZ» 1948, Rang 7: «Deutsche Wäh-
rungsreform». 

61 «NZZ» 1948, Rang 10: «Londoner Ab-
kommen». 

62 «Vaterland», Ni. 235, 8. 10. 48, Amerika, 
Europa und Deutschland. 

63 «Vaterland», Ni. 242, 16. 10. 48, Im cir-
culos virtuosus. Siehe dazu das Medien-
ereignis «Westblock gegen die UdSSR» 
auf Rang 3: Der Ost-West-Dualismus 
wird vom «Vaterland» als Herausforde-
rung perzipiert, alle verfügbaren Kräfte 
auf alien Ebenen gegen die sowjetische 
Macht in den Kampf der Systeme zu wer-
fen. 



64 «NZZ» 1948, Rang 1: «Berlin-Krise». 
65 Das Medienereignis «Tagung der Verein-

ten Nationen» auf Rang 4 der «NZZ» 
1948 behandelte den Ost-West-Konflikt 
im Zusammenhang mit der Berlin-Krise, 
die 1949 mit der Berichterstattung über 
die «Entspannung und Aufhebung der 
Berlinblockade» (Rang 7) ihr Ende fand. 

66 «Tagwacht», Ni. 213, 11. 9. 48, Ent-
täuschte und Hoffnungsvolle. 

67 Vgl. zu diesem spezifischen Fokus der 
«Tagwacht» das Kapitel 5.4. 

68 Vgl. dazu «Tagwacht», Ni. 219, 13. 9. 
48, Spekulation auf Zeitgewinn; Ni. 237, 
9.  10.48,  Silberstreifen; Nr. 307, 31. 12. 
48, Vom Alten ins Neue. 

69 «Tagwacht», Nr. 231, 2. 10. 48, Das 
grosse Weltpalaver. 

70 «Tagwacht», Nr. 213, 11. 9. 48, Ent-
täuschte und Hoffnungsvolle. 

Währungskrieg und leitete eine Gegenaktion in Form einer Versorgungsblockade 
Berlins und eigener währungspolitischer Massnahmen ein. 64  Die Einführung der neuen 
Deutschen Mark fungierte währungs- und machtpolitisch als Bund zwischen Berlin 
und den Westzonen. Nicht eine Konferenz, sondern der Konfliktprozess gab nun die 
Antwort darauf, wohin die geteilte deutsche Hauptstadt gehören sollte. Darauf unter-
brachen die Sowjets alle Verkehrsverbindungen zu Land, um die Bevölkerung mittels 
Einschüchterung und Belagerung zur Aufgabe bzw. zur Kapitulation zu zwingen. 
Diese Rechnung ging nicht auf, sondern bewirkte im Gegenteil eine erste internatio-
nale Solidarisierungaktion innerhalb des westlichen Lagers: die Luftbrücke. Mit dem 
Durchhaltewillen der Berliner Bevölkerung und dem Triumpf der Luftbrücke war für 
die Westdeutschen die Chance gekommen, den Status des ehemaligen Feindes und 
Kriegsverlierers abzuschütteln. Der Kampf um ein freies Berlin hatte 1948 ein Symbol 
und eine gemeinsame Geschichte geschaffen. Für das westliche Lager hatte die 
Berlinkrise einschneidende Folgen: aus den Besatzungsmächten wurden Schutz-
mächte, Deutschland wurde eine Nation mit zwei Staaten und zwei verschiedenen 
Währungen — und später zwangsläufig zwei verschiedenen Wirtschaftssystemen. Die 
Westdeutschen wurden zu unentbehrlichen Partnern. Im Mai 1949, nach vielen er-
folglosen Vermittlungsversuchen der Vereinten Nationen, wurde der Berlin-Konflikt 
zwischen den USA und der UdSSR mit einer Regelung der Zugangsrechte der westli-
chen Besatzungsmächte beigelegt. 65  Die Luftkorridore blieben bis zum Fall der Berli-
ner Mauer die wichtigsten unkontrollierten Verkehrswege.  Insgesamt beschleunigten 
die Währungsreform und die Blockade Berlins den Eskalationsprozess des Kalten 
Kriegs: Sie trugen dazu bei, die Problematik der Nachkriegsordnung auf klar struktu-
rierte, bipolare Dimensionen zu reduzieren und damit auch Deutschland mit einer Zwei-
teilung in die Zukunft zurückzuholen. Wenig Aufmerksamkeit erhielten die deutsche 
Währungsreform und die Berliner Blockade im sozialdemokratischen Leitmedium, 
das diese Ereignisse und Debatten en passant als Begleitgeräusche des Marshall-
plans thematisierte. An einer Spaltung der Welt in zwei Machtblöcke im Zeichen des 
«Kalten Kriegs», wie die «Tagwacht» jeweils in Anführungszeichen schrieb, zweifelte 
auch sie nicht mehr.  66  Aussenpolitisch wichtiger erschien der «Tagwacht» zu diesem 
Zeitpunkt die Frage, wie der Kurswert gesellschafts- und ordnungspolitischer Alterna-
tiven in den westeuropäischen Nachbarländern stand. 67  Trotzdem glaubte die «Tag-
wacht» das Jahr 1948 als eine Zeit der äusseren und inneren Klärungen zu erleben. In 
teilweise diffusen Überlegungen verwahrte sie sich gegen Erpressungsversuche und 
Gewalt «von rechts und links», kritisierte die Huldigung einer Grossmachtideologie und 
beanspruchte für sich die Rolle als Vertreterin des werktätigen Arbeiters, der Freiheit 
und der Neutralität. 68  Die undankbare Vermittlerrolle der UNO im Berlin-Konflikt 
bestärkte den sozialdemokratischen Eindruck, dass die internationale Friedensorgani-
sation unter der Last des politischen Konflikts wie ein Kartenhaus zusammenbrechen 
könnte, ähnlich wie Völkerbund im Krisensturm der 1930er Jahre. 69  

Ebenso wie die UNO versuchten die Kirchen, die internationalen Arbeiterorganisatio-
nen und das prätentiöse Projekt der «Vereinigten Staaten Europas» die Spaltung und 
Zerklüftung der Welt aufzuhalten: alles eitle, gutgemeinte Versuche, einer Welt voller 
unlösbarer Konflikte die Hoffnung zurückzugeben, nach Ansicht der «Tagwacht». 70  
Mit demdesillusionierten Blick auf die aussenpolitische Lage erschienen selbst der 
«Tagwacht» die innenpolitischen, hausgemachten Probleme und Anliegen als einfach 
und überschaubar. Unverkennbar hatte das SP-Sprachrohr leicht resigniert seinen 
Platz in der Nachkriegsordnung gefunden, disponiert für eine stärkere  Identifikation mit 
den staats- und gesellschaftspolitischen Ideen der Schweiz und angesichts der miss-
lichen Zeit geneigt, seine lange Tradition und Hingabe an die  Ideen  der Internationalität 
und Universalität preiszugeben. 
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Die Währungsreform, deutscher Wiederaufschwung und die schweizerische 
«Clearing-Milliarde»: Antikommunismus statt Reparationen 

Nach der Währungsreform und der Berliner Blockade setzte sich bei den Westalliier-
ten die  Überzeugung durch, dass die Lösung des westeuropäischen Wiederaufbaus 
nur über eine wirtschaftliche Sanierung Deutschlands erreicht werden könne. Mit 
dieser Option konnte sich die Schweiz gut arrangieren» Obwohl die deutsche 
Währungsreform die wirtschaftlichen Interessen der Schweiz ganz wesentlich 
tangierte, wurde die Notwendigkeit der Umstellung von der alten Reichsmark auf die 
D-Mark durch die schweizerischen Behörden nicht bezweifelt. Der Bund trat seit 
dem Kriegsende als Gläubiger Deutschlands auf: die schweizerischen Forderungen 
bezifferten sich auf mehr als 1 Milliarde Franken, die sich hauptsächlich aus den 
Clearing-Geschäften des Zweiten Weltkriegs ergaben. Bis 1949 bestand wenig Hoff-
nung auf eine Begleichung dieser grossen Staatsschuld. Mit der Währungsreform 
wurde indessen eine ökonomische Voraussetzung geschaffen, welche die fast verlo-
ren geglaubte Clearing-Milliarde wieder in Reichweite zurückholte. Und tatsächlich 
gelang es, die Forderung in eine wirtschaftlich bessere Zeit hinüberzuretten. Bereits ein 
Jahr nach der Währungsreform begann sich das wirtschaftliche Leben zu konsolidie-
ren, ab 1950 setzte das sogenannte deutsche Wirtschaftswunder ein, das die 
Möglichkeit der Schuldenbegleichung überhaupt wieder zum Thema machen konnte. 
An der Londoner Schuldenkonferenz von 1952 wurde die Schweiz von den Alliierten 
ermächtigt, direkte Verhandlungen mit der Bundesrepublik Deutschand aufzunehmen. 
Die Genehmigung eines Abkommens machten die Alliierten aber von der Lösung 
einer alten Streitfrage abhängig, die seit dem Washingtoner Abkommen zwischen den 
Alliierten und der Schweiz bestand. Es ging um die im Washingtoner Abkommen 
vertraglich geregelten Liquidationserlöse der deutschen Guthaben in der Schweiz, die 
zur Hälfte von den alliierten Vertragsstaaten beansprucht, bis dato aber nicht aus-
gehändigt worden waren. 

Die Liquidierung der deutschen Vermögenswerte in der Schweiz und die Überweisung 
eines Teils des Erlöses an die westlichen Alliierten wurde bis 1949 nicht vollzogen: 
teils wegen Uneinigkeit in Vollzugsfragen, zum Teil auch, weil das Anliegen für die 
Westmächte rasch seine ursprüngliche Bedeutung verlor. Vor dem Hintergrund das 
Kalten Kriegs sollte es 1949 noch einmal zu einer Konfrontation mit der Schweiz kom-
men. An die Spitze dieser Revisionsbewegung setzte sich das «Vaterland», weiland 
der schärfste Gegner des Abkommens von Washington. 72  Auf die Vorwürfe der Inter-
Allied Reparations Agencie (IARA) an die Schweiz, sie halte das Washingtoner 
Abkommen nicht ein, reagierte das «Vaterland» besonders heftig und argumentierte 
mit dem Verweis auf die politisch obsolet gewordenen Vorstellungen, die diesem 
«Scheusal von einem <Abkommen von Washington») zugrundegelegen hätten, gegen 
die alten Vertragsbestimmungen. 73  Das Abkommen sei ein Ausdruck der alten 
destruktiven Morgenthau-Linie, die nicht mehr in die politische Lage passe, wo es doch 
gelte, dem Kommunismus Paroli zu bieten, statt Reparationen einzufordern» Karl 
Wick, bereits 1946 als entschiedener Gegner des Washingtoner Abkommens in 
Erscheinung getreten, sah auch hier — wie in vielen anderen innen- und aussenpoliti-
schen Bereichen — seine Argumentation bestätigt: Die vorgesehene Konfiszierung 
der privaten deutschen Guthaben auf Schweizer Banken führe politisch und juristisch 
in Teufels Küche. 75  Die Hoffnungen des «Vaterlands» auf einen amerikanischen 
Gesinnungswandel bzw. politischen Verzicht in Bezug auf die deutschen Vermögens-
werte stellte sich jedoch als Illusion heraus. Der Druck Washingtons auf die Schwei-
zer Behörden wurde 1949, da die Schweiz immer noch keine Liquidationserlöse 
auszahlen konnte, nochmals verschärft. In der Folge schickte der Bundesrat eine 
Delegation unter der Führung Walter Stuckis nach Washington mit dem Ziel, die 
Durchführungsbestimmungen neu zu verhandeln. Unverrichteter Dinge musste 
Stuckis Delegation jedoch wieder abreisen. Die Zeit für eine Revision war trotz 

71 «NZZ» 1949, Rang 7: «Aufhebung und 
Entspannung der Berliner Blockade». 

72 Nochmals grosse Empörung äusserte 
das «Vaterland» 1949 Ober das Wa-
shingtoner Abkommen (Rang 9). 

73 «Vaterland», Nr. 168, 22. 7. 49, Der Bu-
merang von Washington; Nr. 49, 28. 2. 
49, Die Brüsseler Reparationsagentur 
und die Schweiz. 

74 "Vaterland», 22. 7. 49, Der Bumerang 
von Washington. Absichtlich suggerierte 
das «Vaterland» eine innere politische 
Verbindung zwischen dem Kommunis-
mus und dem Morgenthau-Plan, die in 
der Schwächung Deutschlands und so-
mit Europas ihre Gemeinsamkeit gefun-
den hätten. Besonders auffällig in dieser 
Polemik ist die Charakterisierung der 
Morgenthau-Politik als Ausdruck einer 
geldgierigen Cliquenwirtschaft, zu deren 
Typisierung auf altbekannte Stereotype 
zurückgegriffen wurde, ohne jedoch ex-
plizit dieses Handeln mit «jüdisch» in 
Verbindung zu bringen. 

75 «Vaterland», Nr. 100, 30. 4. 49, Die Här- 
ten des Washingtoner Abkommens. 
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Regimewechsel  ist  der Tscheehoslowa-
'kei hat im Sehweizervolk tiefe Bewegung und 
Beunruhigung hervorgerufen. Die Wirkung 
dieses Ereignisses kann mit derjenigen ande-
rer historischer Vorgünge verglichen werden, 
die vor zehn Jahren mit der Gewalt eines 
Donnersehlags ganz Europa erschreekten und 
deren ominöse Bedeutung seither durch einen 
Weltkrieg bestätigt worden ist. Das hailin t . 
erstaunlich scheinen, da vorher  schoss  in enter 
ganzen Reihe von sildosteuropäisehen Staaten 
politisehe Umwälzungen dieser Art erfolgt 
sind, die jeweils von der Weltöffentlichkeit 
genau beobaehtet und klassifiziert werden 
konnten. Aber der Regimewechsel in  Prag,  der 
die Umwandlung der Tschechoslowakei in 
eine „Volksdemokratie" bekannter Prägung 
bringt, wirkt deshalb so erschiitternd, weil er 
die letzten dünnen Schleier zerreißt, die bis-
her noels über dein Medusenantlitz der  Nach-
kriegssituation lagen. Hach der 0011 denKotn-
Munisten mit  vollendeten Zynismits inszenier-
'ten und mit systematischer Ruchlosigkeit 
durchgeführten Zerstiirung der parlamentari-
schen Demokratie in der Tschechoslowakei 
kann sich niemand mehr darüber -tiiuschen, 
daß der internationale Kontinunismus der 

-fthenellandischen Welt und ihren Werten mit 
iinversiihnlieher Feindschaft gegenübersteht. 
Die, Fiktionen, die den Kommunisten eine 
Zeitlang ermöglichten, sich als besorgte Hüter 
der detnokratischen Freiheiten zu drapieren, 
sind zerstoben; der nackte bolschewistische 
Totalitätsanspruch erhebt sigh drohend vor 
einer Menschheit, die eben den Kampf auf 
Leben und Tod mit den Dämonen des Hit• 
lerismus bestanden hat ... 

Volt: hat diesen Sinn der Urn-
veälzung in der Tschechoslowakei nicht ellein 

. -wegen der geographischen Nähe des politi-
sehen Sturmzentrums unmittelbar erfaßt. 
ZWölf Jahre stärksten Einbezogenseins in den 
ideológisch-politischen Krieg, der dam Waf - 
fengang zwischen den Grolbillichten voraus-
gegangen ist und ihn ständig begleitet hat, 
sind in die Schweizergeschichte und in die 
Seele des Schweizervolltes eingegraben. Um' 
'Alpdrucle dieser zwölf Jahre kehrt bents Blick 
NOI  Prag wieder in int. wilt- gem -Iva OnflUtl, 

dies -sties oder etwas ganz Aehnliches schon 
einmal erlebt 7.11 haben. Wir wissen, was die 
Verschörfung der internatinnalen Sprott/4in-
gen als Folge des Staatsstreirhs in der Tsche-
choslowakei für unser im Herzen des fried-
losen Kontinents liegendes kleines Land be-
deutet. Wir durchschauen die teuflische Me-
thodik der „emeeiterten Strategie", mit der 
freiheitliche Staaten von innen heraus erobert 
und für die Einordnung in das Hegeinonie-
system einer Großmacht gewonnen werden, 
da wir ihre Anwendung seit 1933 aus nitchster 

Nähe mitangesehen haben. Wir sind mis klar 
darüber, daf3 die Kommunistim als Hörige 
fremder Ideen mid Interessen fortan überall 
— auch bei uns — den gleichen schaherliehen 
l'art in einem großen politischen Spiel -Ube, 
nehmen werden, den einst Hitler seinen 
„Fünften Kolonnen" zugeteilt hatte. Und 
weil das Schweizervolk stint, welehe äußern 
und innern Gefahren, Bedrückungen und An-
fechtungen ihm in dieser dunkeln Naehleriegs- 

noch beschieden win mögen, ist - es im 
Tiefsten bewegt und — heilsam beunruhigt. 

Die Gefühle und Gedanken, die der Stasis-
streich in Prag in den Herren uml Kiipfen 
der Eidgenosscit ausltisen mufite, sind in den 
letzten Tagen in unserer Oeffentliehkeit in 
VersehiedenSter Weise rum Ausdruck geltom-
men. Olt die Studenten gegen die linter-
driielumg der akademisehen Freihielt  an der 
Prager Hochschule protestierten sled ihre 
Empörung über die Verniehtung der Demo-
krone iin Londe Thomas Massryks äußerten, 
ob in der Konintission des Nationalrata fur 
auswärtige Ang,elegcnheiten von dem ..Ernst 
der internationalen Loge" tie Rede war, ob 
der Leiter iniSercr Außanr:olitile, Bundesrat 
Petitpierre, den Willen  ter  Eidgenossen-
schaft zur Fortfillmung River selbstiindigen 
and neutralen politiseleen Linie proklamierte 
oder die Geschäftsleitung der Freisinnig-
demokratischen Partei zur Wachsamkeit 
gegenüber allen Fainden umieres Volksstaates 
aufrief — alle diese im Tenor und Inhalt so 
verschiedenen Kundgebungen  oust  Kommen. 
tare  sind nur ebensoviele loseetten des fain-
geschliffenen Diamanten  eines spontanen_ 
schweizerischen Abwehrwillens, der auf  jactons 
Gebiete und gegenüber jeder Anfechning' 
die volle äußere und innere Freiheit des Lan-
des, seine Existenz und seine Einrichtungen 
kompromißlos zu wahren und zu verteidigen 
bereit ist. Es ergibt sich sus diesen Kund-
gebungen, daß Behörden, öffentliche Meinung 
und—Volk gegenüber einer neuen potentiellen 
Bedrohung fast automatisch den gleichen 
Grad von Alarmbereitschaft erstellt haben, 
der  ior früheren Fallen oft nur als Resultat 
intensivster Bemühungen erreicht werden 
konnte. Nicht umsonst ist die Schweiz durch 
das Fegefeuer des vom DrItten Relch gegen 
sie geführten Nervenkrieges gegangen: wir 
kennen die totalitäre Gefahr in allen ihren 
Aspekten und Formen, und wir kennen such 
die Mittel zu ihrer wirksamen Bekiimpfung. 
Der Schatz an Erfahrung, den wir in zwölf 
Jahren gesammelt, end die betrilehtliche 
Uebung, die wir in der Abwehr alter gegen 
unsere Demokratie gerichteten offenen und 
versttickten Angriffe erworben haben, wird 
uns in der kommenden Lett zustatten kom-
men. Jedenfalls erwartet fusser Volk, daß die 
Behörden, daß able Behörden nicht nur ihre 

Pflicht kennen, sondern auch die richtigen 
und zweckmäßigen Mittel zur Erfüllung die-
ser Pflicht ohne Zögern anwenden werden, 
wo immer es gilt, gefährlichen Entwicklun-
gen in den Anfiingen zu begegnen. Die Erklä-
rung des Regierungsrates des Kantons Basel-
stadt, daß er heute wie während der Herr-
schaft de. Nationalsozmlismus „von alien 
ihm durch Verfassung und Gesetz gebotenen 
Mitteln zur Wahrung der Freiheit unseres 
Volkes" Gebrauch machen werde, ist ein Ver-
sprechen, das seinen Wert erst durch die Ein-
lösung in der harten Münze der Tat 

Belehrt durch die Geschichte, geschult 
durch den politischen Kampf gegen die Hitler-
gefahr, tritt das Schweizervolk der neuen Be-
drolning seiner Freiheit durch die natter. 
rilekende Walne der „Volkselemoltratie" mit 
einnaitiger Geschlossenheit gegenitber. Seine 
nationalen Abwehrreflexe funktionieren, seine 
moralischen Reserven sind unverbraucht. Das 
werderi die Fillirer und 'Agitatoren jeher 
„Partei der Arbeit" erfahren, die sieh selbst 
gekennzeichnet hat, ohs sie .die Vernichtung 
der Demokratie in der Tschechoslowakei znin 
Anlaß einer schainlosen  Siegesfeier nahm, die 
zugleich den verbrecherischen Wunsch der 
Nicole und Genossen entlaillte, unserm Bahtle 
das gleiche Schicksal bereitet zu schlep. Indent 
die Partei des Auslandes sich sus dent Ring 
der Eidgenossen wegstialt, schmollt sie Klar- ,  
heil darüber, daß sie selbst cis Teil jener Ge-
fahr ist, die unser Zusammenschluß beschwö-
ren will. Wir wet-den uns decimal!, künftig 
auell ant Morgarten, der zur Einbruchstelle 
der die demokratischen Reehte mißbrauchen. 
den Antidemokyaten werden könnte, zu hüten 
wissen ! 

Zusammenstehen, in der Solidarität 
'alter dieses Namens wiirdigen Eidgenossen 
liegt angesichts  der netten Prüfungen und 
Gefahren, .vor die wit: gestellt sind,  meiste wie 
ehedem die einzige efewiihr der Erhaltung 
unserer Freiheit. Auch dies hat das Schweizer-
volk aus der Zeit der Fährlichkeiten und Ver-
suchungen während des Tausendjährigen 
Reiches gelernt, daß nur die in sittlichein 
Urgrund wurzelnde Beständigkeit des Den-
kens und Handelns, die unbedingte Teem: 
gun eigenen Wesen die Eidgenossenschaft  ais  
Realitat and als Idee  ins Sturm der großen 
Umwölsungen bewahren und retten kann. Wee 
immer das vaterländische Treuegebot hn 
Bangen um das eigene Geschick verge-ssen 
wollte, sei gemahnt und gerichtet (lurch des 
ernste Wort Gottfried Kellers, des großen 
„Schutzgeistes' unserer Deimat: 

„Aber icefic einem jotter, der nicht sein 
Schicksal an dasjenige der öffentlichen 
Gemeinschaf t bindet, denn er wird nicht 
nur helm Rules fsnden, sondern thlau noch 
allen innern Halt verlieren und der Miß-
achtung des Volkes preisgegcben sein, lute 
ein Unkraut, das am Wege steht." 
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Pars, 6. Mfirz. (United Press) Während 
der heutigen Nachtsitzung der  französischen 
Nationalversammlung machte Ministerprtisi-' 
dent Schuman, ohne formell die Vertrauens-
frage zu stollen,  dennoch das Fortdauern 
seiner Regierung von der Annahme der von 
Finangninister Mayer vorgebrachten Zwangs-
anleihe abhängig. Auf diene  'Weise ermtiglichte 
er eine sofortige  A b.stinpnung ohne Einhalt der 
für das eigentliche Vertrauensvotum ver-
fassungsmäßig vorgeschriebenen Frist. Schu-
man erklärte u. a. 

„Die Frage kommt  ouf  eine politische Abstim. 
mung, für die Ko11111111018[071 heraus, welch, die 
Regierung  as Fall bringeu  Wellen, Ich habe hereiG 
versprochen, gewiaso Aenderungen an diesem Greets 
ansunehmen, fah babe mich aber nicht su etwas 
anderent entschlossen. Aber ieb wende mich gegen 
den Vorschlug Duclos' — der die vollstandige Ab-
lohnung des Gesetzes verlangt hatte — weil ich 
glaebe, daa die Wiirde der Versammlung auf dem 
Spiele steht. Das Pediment kann in der kursen 
Frist sweier  Heirate  nick seine Hemming andern." 

In der vorausgegangenen Debatte hatte 
Finanzminister Mayer auf die kommunisti-
sehen Anschuldigungen, daß seine Gesetzge-
bung und bewilders die Zwangsanleihe den 
Ruin von Hunderttausenden von Franzosen 

Die Schweiz nach d em Umsturz in Prag 

All», 7. März 1948 
Die kommunistische Gleichschaltung in der 
Tschechoslowakei wurde von ,<NZZ” und 
“Vaterland» 1948 als Zeichen der Gefährlich-
keit des totalitären Sowjetkommunismus 
gedeutet. 

des amerikanischen Stimmungswandels noch nicht reif, die innenpolitische 
Opposition gegen das Washingtoner Abkommen stieg indessen beträchtlich an. 
Dennoch führten die wachsenden Ost-West-Spannungen zu einem Abbau der Span-
nungen innerhalb des Westblocks, was den Vertragspartnern nach jahrelangem 
politischem Tauziehen die Einigung auf eine Kompromissformel erleichterte. Im 
Sommer 1952 schnürten die Schweiz und die Alliierten einerseits, sowie die Schweiz 
und die Bonner Regierung andererseits ein Paket von Ablösungsverträgen, welche die 
Bestimmungen des Washingtoner Abkommens ersetzten und zu einer finanziell gün-
stigen Liquidierung von alten Kriegshypotheken bzw. alliierten Forderungen führte. 76  
Die Verhandlungsrunde legte der BRD u. a. die Rückzahlung der Hälfte ihrer auf etwa 



1,2 Milliarden Franken geschätzten Schulden an die Schweiz auf. Dabei differenzier-
ten die Beteiligten an den Londoner Schuldenabkommen von 1953 die Ausstände nach 
«Geschäftsschulden» und «Unrechtsschulden», was der Schweiz zugute kam. Die 
Befriedigung der Vorkriegs- und Kriegsschuldner hatte Vorrang vor der Genugtuung 
und Entschädigung der Naziopfer. 77  Zur Lösung trug der Kalte Krieg bei, der das Ver-
hältnis der Schweiz zu den westlichen Siegermächten und zu Deutschland in mehrfa-
cher Hinsicht vorteilhaft veränderte. Der westliche Teil des zweigeteilten Deutschland 
sollte im Kalkül des Westblocks wirtschaftlich rasch gestärkt werden, wozu die präven-
tive oder reparative Beschlagnahmung privater Vermögenswerte schlecht passte. 
Und schliesslich konnte sich die Schweiz als Verteidigerin ausländischer, durch Ent-
eignung bedrohter Vermögenswerte profilieren. Das internationale Renommee ihres 
Finanzplatzes blieb unangetastet, und die finanziellen und wirtschaftlichen Beziehun-
gen zwischen der Schweiz und ihrem deutschen Wirtschaftspartner waren in beider-
seitigem Interesse zweckdienlich, versöhnlich und zukunftsträchtig geregelt worden. 
Besonders erfreulich aus schweizerischer Sicht war die Zusage der neuen Bundesre-
publik, die sogenannte Clearing-Milliarde, die nominal etwa 1,2 Milliarden Franken 
betrug, mit insgesamt 650 Millionen Franken zur Hälfte ratenweise zurückzuzahlen. 

Westeuropäische Integration und Koreakrieg 

Nach der Währungsreform stieg die industrielle Produktion Westdeutschlands bis Ende 
1948 um die Hälfte. Der Wiederaufbau verlief nach Programm: Im August 1949 
fanden die ersten Bundestagswahlen statt, die zugunsten einer bürgerlich dominierten 
Grossen Koalition unter der Führung von Konrad Adenauer entschieden wurden. 
Der Wiederaufbau der deutschen Industrie, begünstigt durch die Schwenkung der 
alliierten Politik, vollzog sich schnell. Hohe Produktivität und rasches Wirtschafts-
wachstum führten zu Vollbeschäftigung und machten die Bundesrepublik Deutschland 
(BRD) bereits Mitte der 1950er Jahre zum Land mit der grössten Wirtschaftskapazität 
Europas. 
Für die «NZZ» stand 1949 ausser Zweifel, dass die alliierten Bestrebungen in Richtung 
des von den Amerikanern vorgelegten militärischen Atlantikpaktes gehen sollten. In 
zeitweilig fast kämpferischen Tönen zeichnete das liberale Leitblatt Szenarien, unter 
welchen Bedingungen die Kräfteverhältnisse in der Ausmarchung der Nachkriegsord-
nung zugunsten der Westmächte verschoben werden könnten. 78  Einzig die konse-
quente Umsetzung des Marshallplans, flankiert von einer möglichst umfassenden 
westeuropäischen Militärallianz unter Einbezug der slid- und nordeuropäischen 
Rand- und Kleinstaaten, erschien sowohl der «NZZ» als auch dem «Vaterland» und 
der «Tagwacht» als vernünftige Fortsetzung der westlichen Wiederaufbau- und Selbst-
behauptungspolitik. Ohne eine militärisch-politische Einbindung der Schweiz zu 
suggerieren, machten sich sämtliche untersuchten Tageszeitungen zu engagierten, 
zuweilen lautstarken Sprachrohren eines umfassenden westeuropäischen Integra-
tionsprozesses im Zeichen der Abwehr und der Einigung. 79  Mit strategisch geschärf-
tern Blick verfolgte die «NZZ» 1949 die Entwurfsdiskussion und Ratifizierung des 
Atlantikpakts NATO (North Atlantic Treaty Organisation) und nahm mit grosser 
Genugtuung deren Entstehung als interkontinentales Militärbündnis zur Kenntnis. 80  
Die «Tagwacht», naturgemäss ein wenig reservierter in diesen Fragen, strich in ihrer 
positiven Stellungnahme den defensiven Charakter des Atlantikpakts heraus. 81  
Trotz Fortschritten im militärischen und europäischen Integrationsprozess Westeuro-
pas blieb in der schweizerischen Öffentlichkeit der Eindruck haften, es herrsche ein 
gefährliches Ungleichgewicht zwischen dem waffenstarrenden Osten und dem durch 
Uneinigkeit geschwächten Westen. Begründet wurde diese Perspektive durch den 
Verweis auf die siegreiche kommunistische Revolution in China, die angeblich das 
politische Übergewicht des Ostblocks — so lautete die Sprachregelung — akzentuiere 
und den russischen Rüstungsvorsprung verstärke. 82  Im Zug dieser dramatisierten 

76 Linus von Castelmur,  Schweizerisch-
alliierte  Finanzbeziehungen im Übergang 
vom Zweiten Weltkrieg zum Kalten 
Krieg. Die deutschen Guthaben in der 
Schweiz zwischen Zwangsliquidierung 
und Freigabe (1945-1952), Zürich 
1992. 

77 Jag Fisch, Reparationen nach dem 
Zweiten Weltkrieg, München 1992, S. 
119f; siehe im Überblick dazu den Beitrag 
von Jakob Tanner, «Nazifluchtgelder» 
(1997). 

78 «NZZ» 1949, Rang 4: «Viermächtekonfe-
renz in Paris»; Rang 1: «Atlantikpakt, Ent-
wurf und Ratifizierung». 

79 Tagwacht» 1949, Rang 19: «Viermäch-
tekonferenz». 

80 «NZZ» 1949, Rang 1: «Atlantikpakt, Ent-
wurf und Ratifizierung». 

81 «Tagwacht» 1949, Rang 5: «Abschluss 
Atlantikpakt». Das «Vaterland», das seit 
1945 nach einem antikommunistischen 
Pakt rief, räumte dem Thema untergeord-
nete Bedeutung bei (Rang 11: «Atlan-
tikpakt»). 

82 «NZZ» 1949 und 1950, Rang 8: «China 
nach dem Sturz Tschiang Kai-Scheks». 
Im Medienereignis «Verteidigung des We-
stens» generierte die «NZZ» — noch unter 
dem Eindruck von Maos Machtüber-
nahme in China stehend — die Vorstellung 
von der politischen und militärischen 
Überlegenheit des Ostens, dito das 
«Vaterland» 1950 im Medienereignis 
«Aufrüstung Schweiz» (Rang 3), wel-
ches das Startsignal zu einem nachhalti-
gen Auf- und Ausbau der Schweizer 
Armee gab. Das Stereotyp von der mi-
litärischen Unterlegenheit des Westens 
sollte sich bis ans Ende des Kalten Kriegs 
vor allem im Rahmen der militärischen 
Rüstungsdebatten halten können. 



83 Bei der «NZZ» rangierte der Koreakrieg 
als wichtigstes aussenpolitisches Ereig-
nis im Jahr 1950. 

84 «NZZ» 1950, Rang 5: «Deutsche Frage». 
85 Die Resultate des Nationalfondsprojekts 

von Peter Hug über die Aussenpolitik der 
Schweiz 1937-1989 werden hier klarere 
Vorstellungen erlauben. 

86 Katharina Bretscher-Spindler, Vom heis-
sen zum Kalten Krieg (1997), S. 146 ff. 

87 «NZZ» 1950, Rang 10: «Europäische 
Zahlungsunion»; «Vaterland» 1950 Rang 
8: «Beitritt der Schweiz zur europäischen 
Zahlungsunion». 

88 «NZZ», Nr. 1757, 25. 8. 50, Das Schwei-
zerische Interesse am Beitritt zur Zah-
lungsunion; Nr. 1957, 20. 9. 50, Unter-
zeichnung des Abkommens. 

89 «Vaterland», Nr. 220, 21. 9. 50, Ein be-
deutsamer Fortschritt. 

Bedrohungsperzeption brach im Juni 1950 der Koreakrieg aus. Nachdem kommuni-
stische Truppen Nordkoreas in Südkorea eingedrungen waren, ging es in der schwei-
zerischen Tagespresse nicht nur um einen Angriff auf Südkorea, sondern auch um 
eine gezielte Herausforderung und Bewährungsprobe der USA, ja des Gewissens der 
westlichen Nationen und somit auch der Schweiz. 83  Die «NZZ» forderte rasches und 
energisches Handeln, vor allem aber Tatbeweise der Grossmacht USA. 

Mit dem Ausbruch des Koreakriegs wurde Deutschlands Zukunft nun vor allem in den 
USA unter dem Gesichtspunkt der Gesamtverteidigung Westeuropas betrachtet. 
Mit der Einbindung der Bundesrepublik in die nordatlantische Koalitionsstreitmacht 
stellte sich fünf Jahre nach dem Kriegsende die Frage der Remilitarisierung des 
einstigen Aggressors. Das Gesicht eines gespaltenen Europas mit einem geteilten 
Deutschland, verteilt auf zwei Staaten, stellte nur eine Seite der janusköpfigen Nach-
kriegsordnung dar. Die Franzosen formulierten in Absetzung zum amerikanischen 
Konzept des deutschen Wiederaufbaus eine eigene  Idee  der europäischen Gemein-
schaft, welche die alte Feindschaft zwischen Deutschland und Frankreich institutionell 
verhindern sollte durch die Zusammenfassung der deutschen und französischen 
Kohle- und Stahlerzeugung. Darauf baute die  Idee  der «Europäischen Gemeinschaft 
für Kohle und Stahl», der sogenannten Montanunion (1951) auf, die sich später zur 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft entwickelte und die Grundlage zu einem ge-
meinsamen Markt bildete. 84  
Im Zug dieser vielschichtigen Block- und Integrationsbildung wollte die Schweiz 
keineswegs abseitsstehen und leistete ihren Tribut an den Kalten Krieg, wo sie dies 
mit ihrer flexiblen Neutralitätspraxis als vertretbar erachtete. Die rasche und erfolgrei-
che wirtschaftliche und diplomatische Offnung der Schweiz, die in der zweiten Hälfte 
der 1940er Jahre einher ging mit einer Normalisierung der Beziehungen zu den alliier-
ten Westmächten, dementierte das (retrospektiv geprägte) Bild einer passiven neutra-
len Aussenpolitik. 85  Trotz parteipolitisch übergeordneten Bestrebungen zugunsten 
eines schweizerischen Beitritts in den Europarat war insbesondere Petitpierre 1949 
auf vorsichtige Distanz bedacht. 88  1950 erfolgte aber der nächste Schritt in der wirt-
schaftlichen Integrationspolitik der Schweiz. 
Die Schaffung einer europäischen Zahlungsunion entsprach dem Bedürfnis der 
europäischen Wirtschaftsorganisation OEEC, die Währungen innerhalb ihres Zusam-
menschlusses von 18 Ländern transferieren zu können, um den Marshallplan erfolg-
reich durchzusetzen. Die Sanierung der europäischen Währungen im Rahmen eines 
liberal geregelten europäischen Zahlungssystems bildete eine dieser Bedingungen. 
Die Frage nach dem Beitritt der Schweiz zur Zahlungsunion blieb von den parteipoliti-
schen Leitmedien unbestritten. 87  Das «Vaterland», die «NZZ» und auch die sozialde-
mokratische «Tagwacht» waren geneigt, eine Einschätzung der Zahlungsunion vor 
dem Hintergrund der mehrschichtigen und dynamischen Integrationsprozesse 
innerhalb des westeuropäischen Blocks vorzunehmen, die man aus politischen 
Erwägungen grundsätzlich befürwortete und — punktuell — zu unterstützen bereit war. 
Die Schweiz könne sich von den wirtschaftlichen Integrationsbestrebungen Westeu-
ropas nicht fernhalten, ohne mit starken wirtschaftlichen Schwierigkeiten (vor allem 
im Exportbereich, aber auch im Fremdenverkehr) bestraftzu werden, lautete das  stärk-
ste Argumente der «NZZ». 88  Neutralitätspolitische Bedenken wurden keine formuliert, 
obwohl beispielsweise das «Vaterland» die Zahlungsunion explizit auch im Kontext mit 
politischen Aufgaben der europäischen Sicherheitspolitik sehen wollte. 89  In der aus-
serordentlichen Herbstsession der Bundesversammlung gab es erwartungsgemäss 
keine nennenswerten Widerstände gegen die Ratifizierung dieses neuen Staatsver-
trags. 
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4. Konservative Stabilisierung der Innenpolitik 
	

5.  
Der politische Prozess der europäischen Blockbildung entfaltete auf internationaler 
Ebene ebenso starke Kräfte der Spaltung und Polarisierung, wie er innerhalb der Blöcke 
auf nationalstaatlicher Ebene Kräfte der Integration und parteipolitischen Kohäsion 
freisetzte. Für die Schweiz war die zunehmende internationale Konfliktivität von einer 
entsprechenden Abnahme des Bedürfnisses nach Vergangenheits- und Bewährungs-
debatten begleitet. Nur die «Tagwacht» verfolgte bis 1948 das Thema weiter und er-
eiferte sich über die profaschistischen Landesverräter, als der Ausbruch des Kalten 
Kriegs längst schon das Aufmerksamkeitspotential für die Auseinandersetzung mit der 
jüngsten Vergangenheit verdrängt hatte und von Staates wegen neue «Landesverrä-
ter» ins Visier genommen wurden. 90  Zu dieser Wende trug die Dynamik der aussen-
politischen Entwicklung bei, die auch die Schweiz von der Bürde ihrer vergangenheit-
sorientierten Bewährungsdebatten befreite. Parteipolitisch profitierten davon nament-
lich die unter Druck geratenen Katholisch-Konservativen, deren Behauptung, man 
müsse die politischen Zersetzungsgefahren der Gegenwart und der Zukunft fokussie-
ren, statt die dreckige Wäsche der Vergangenheit in aller Öffentlichkeit zu waschen, 
im Zeitalter des Ost-West-Dualismus immer plausibler wurde. Mehr noch: Zwischen 
1945 und 1950 wurde aus Angst vor der inneren Subversion ein Apparat des politi-
schen Staatsschutzes aufgebaut. Dieser machte den schweizerischen Sekundärtu-
genden Fleiss und Tüchtigkeit bis zum Ende des Kalten Kriegs in seiner verdeckten, 
jedoch umfassenden Tätigkeit alle Ehre. 

Die «Neue Schweiz» in der Sackgasse 

Der Ausgang der eidgenössischen Wahlen 1947 kann als Indiz betrachtet werden, wie 
stark sich die sozialistische Aufbruchseuphorie im Zeichen der «Neuen Schweiz» 
erschöpft hatte und einer konservativen Restabilisierung Platz machte. 91  Überaus non-
chalant und selbstbewusst reagierte die gouvernementale «NZZ» auf die ersten eid-
genössischen Nachkriegswahlen. Ganz entgegen ihren sonstigen Gepflogenheiten 
verbannte sie den Wahlkampf auf einen Nebenschauplatz der Berichterstattung. 92  
Sie verwies auf die vorgezogenen Volksabstimmungen des Jahres 1947 (AHV und 
Wirtschaftsartikel), in welchen die innenpolitisch wichtigsten Entscheidungen vor-
weggenommen worden seien und die keine grösseren Kräfteverschiebungen nach 
links mehr erwarten liessen, obwohl die PdA in elf Kantonen eine Wahlliste einge-
geben hatte. Das brennendste innenpolitische Problem, die dringende Neuordnung der 
Bundesfinanzordnung, war wegen seiner Komplexität nicht als Wahlkampfthema 
geeignet. 93  Zudem mochten das Stumpfwerden der sozialdemokratischen Program-
matik und das Klima des Kalten Kriegs die Einschätzung der «NZZ»-Redaktion ge-
rechtfertigt haben, eine allzu grosse Kampagne in diesem Wahlkampf sei überflüssig. 
Nicht ohne Genugtuung schloss sie den ideologischen Streit mit der SPS um die 
Neuausrichtung der Wirtschaftsordnung ab: Die  Überführung  der Privatwirtschaft 
in eine «gemeinwirtschaftliche» Ordnung sei deshalb obsolet geworden, weil auch 
die Linke die Verbindung von Wohlfahrtssteigerung und liberaler Wirtschaftsordnung 
nicht mehr pauschal negieren könne. 94  Dasselbe liess sich wiederholt — mit einem 
Seitenhieb auf die KVP — von der berufsständischen Ordnung sagen. 95  Die Resultate 
bestätigten die Erwartungen: Der Freisinn gewann insgesamt sechs Mandate hinzu; 
ebenso bewahrheitete sich die Vermutung, dass sich das als besonders komplex ein-
gestufte Thema der Bundesfinanzsanierung schlecht für einen Wahlkampf eignete. 

90 Die Landesverräterprozesse belegen in 
der «Tagwacht» 1947 den Rang 9 und 
1948 die Ränge 11 sowie 17, ohne aller-
dings grosse Resonanz in der  Öffentlich-
keit hervorzurufen. 

91 Zur defensiven Stimmung der SPS vgl. 
«Tagwacht», Nr. 105, 7.5.47, Die «Neue 
Schweiz». 

92 Heinz Kleger, «Die nationale Bürgerge-
sellschaft im Krieg und Nachkrieg: 
1943-1955», in: Kurt Imhof et al. (Hg.), 
Konkordanz und Kalter Krieg. Analyse 
von Medienereignissen in der Schweiz 
der Zwischen- und Nachkriegszeit. Krise 
und sozialer Wandel, Band 2, Zürich 
1996, S. 126f. 

93 «NZZ», Nr. 284, 13. 2. 47, In einem mit 
dem Titel «Zur aussen- und innenpoliti-
schen Lage der Schweiz» überschriebe-
nen Artikel brachte die «NZZ» einen Aus-
schnitt aus einem Artikel von Willy Bret-
scher aus dem Januar-Februar-Heft der 
vom Freisinn herausgegebenen «Politi-
schen Rundschau». 

94 «NZZ., Nr. 2030, 17. 10. 47, «Gemein-
wirtschaft». 

95 «NZZ», Nr. 838, 1. 5. 47, Die Ordnung der 
Wirtschaft. 
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Die Wahlpropaganda der SPS traktandierte das Thema der Vollbeschäftigung, konze-
dierte aber schnell die Aussichtslosigkeit dieses Postulats in einer Zeit des wirtschaft-
lichen Aufschwungs. Generell defensiv gestimmt, beklagte die «Tagwacht» auch die 
Schwierigkeit, sich in einem Umfeld sozialpolitisch zu profilieren, in dem sich alle, 
wenn auch mit unterschiedlichem Engagement, zum sozialen Fortschritt bekannt 
hatten. Keinen besonderen Anklang fand wohl auch die an die Politik der englischen 
Labour Party angelehnte Forderung, die wichtigsten Unternehmungen des Industrie-
und Dienstleistungssektors in eine «gemeinwirtschaftliche Ordnung überzuführen». 96  
Allein die Tatsache, dass die wichtigste englische Bankgesellschaft verstaatlicht wer-
den konnte, bestärkte das sozialdemokratische Leitmedium im Glauben an die Not-
wendigkeit einer etatistischen Wirtschaftspolitik und an die Möglichkeit, eine soziale 
und politische Umwälzung auf friedlichem und demokratischem Weg durchzuführen. 
Ebenso versuchte die gemässigte Linke sich in der Deutung des aussenpolitischen 
Geschehens zu profilieren, und widerspiegelte damit jenen inneren Widerstreit, in dem 
um die richtige Verknüpfung von Vergangenheitsanalyse und Zukunftsvisionen ger-
rungen wurde. Die «Tagwacht» kritisierte den Marshal!plan und erinnerte angesichts 
der Konfrontation der Supermächte wiederum an das schweizerische Neutralitäts-
prinzip. 97  
Die vielleicht auffälligste Wahlkampfaktivität der SPS kam in der Abgrenzung gegenü-
ber ihrer linken Kontrahentin, der kommunistischen PdA, zum Ausdruck. Sie sprach 
ihr schlichtweg die politische Existenzberechtigung ab. Gesamthaft stellten die eid-
genössischen Wahlen 1947 einen Misserfolg für die Linke dar. Der Verlust von sieben 
Nationalratsmandaten und einem Ständeratssitz versetzte der sozialdemokratischen 
Suche nach einer neuen Volksmehrheit jedenfalls einen harten Dämpfer: Symptom ei-
ner vorherrschenden antisozialistischen Stimmung, wie die «Tagwacht» bemerkte. 98  
Die «Tagwacht» liess sich aber nicht allzusehr beeindrucken und setzte weiterhin, 
möglicherweise mangels ordnungspolitischer Alternativen, das Anliegen einer «ge-
lenkten Wirtschaft» in den Mittelpunkt ihrer Berichterstattung. 99  

96 «Tagwacht», 15. 9. 47, Nr. 216. 
97 «Tagwacht», Nr. 242, 16. 10. 47, So-

zialdemokratie voran! 
98 «Tagwacht», Ni. 287, 8. 12. 47, Kurs-

änderung in der Bundespolitik. 
99 Siehe dazu in der «Tagwacht» 1949 auf 

Rang 2 das Medienereignis «Staat und 
Wirtschaft», das auf der Behauptung 
insistiert, dass dem Staat zumindest 
eine aktive Rolle in der Konjunkturpolitik 
zugeschrieben werden müsse, ohne 
die eine Vollbeschäftigungspolitik illu-
sorisch sei. 

100 Die Nationalratswahlen stehen im 
«Vaterland» 1947 auf Rang 2 der Me-
dienereignishierarchie. 

101 Der Streit um die Sanierung der Bun-
desfinanzen entpuppte sich im «Vater-
land» des Jahres 1947 als das umstrit-
tenste Thema; es rangierte auf Platz 1. 

Ganz antlers sah die Lage bei den Katholisch-Konservativen aus.  Ihre  Kampagnen bei 
den eidgenössischen Wahlen 1947 waren von grossen Erfolgen gekrönt (die 1951 so-
gar bestätigt wurden). Die KVP wurde erstmals stärkste Fraktion in der Geschichte der 
schweizerischen Bundesversamnnlung. 100  Offensichtlich waren die katholisch-konser-
vativen Wahlkampfparolen auf eine gute Resonanz gestossen. Dabei hatte die KVP 
wenig Neues zu bieten. Aber die Ereignisse der 1940er Jahre schienen den Konser-
vativismus an die Dramaturgie der 1930er Jahre im Zeichen der «Geistigen Landes-
verteidigung» zu erinnern, bloss dass er nun die innenpolitischen Rollen zu vertau-
schen hatte. Die KVP übernahm — ideologisch gewappnet — die Rolle der Kassandra 
und warnte vor einem neuem, bedrohenden Totalitarismus, während die Linke auf die 
Entspannungspolitik setzte. Das «Vaterland» vertrat Ansichten, die quasi die aussen-
politische Diskussion widerspiegelten und in eine katholisch-konservative Variante des 
Containments auf helvetischem Boden darstellten: alle Kräfte gegen Kommunismus, 
Totalitarismus und linke Umsturzversuche. In der Abgrenzung gegen links wurde teil-
weise auf eine parteipolitische Differenzierung des Gegners verzichtet. Gemeint waren 
sowohl die SPS mit ihrem nach wie vor proklamierten Programm der «Neuen Schweiz» 
als auch — und vor allem — die kommunistische PdA. In der innenpolitisch immer 
gewichtigeren Debatte um die Sanierung des kriegsbedingten Bundesfinanzdefizits 
bekam sogar der gouvernementale Freisinn Schelte, da er mit seiner Unterstützung 
der direkten Bundessteuern (vgl. Kapitel 5.6.) angeblich Wasser auf die Mühle des 
Sozialismus giesse. 101  Insgesamt  stellte das «Vaterland» in diesen eidgenössischen 
Wahlen einmal mehr den Willen unter Beweis, sich als die eigentliche, zuverlässige 
staatstragende Kraft zu profilieren. Diese Haltung trug einerseits den katholisch-
konservativen Anpassungsschwierigkeiten seit der Kriegswende 1942 Rechnung, 
die symptomatisch auch in der Angst vor einem Machtverlust in der Exekutive zum 
Ausdruck kamen. Die Sprache des Traditionalismus und des christlich-konservativen 
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Antikommunismus wurde 1947 verstanden. Die Wahlresultate.  enthoben die Katho-
lisch-Konservativen nicht nur von ihrem Legitimationsdruck, sondern sie setzten mit 
der Machtverschiebung zugunsten der rechten Parteien ein klares und unmissver-
ständliches Zeichen. Die mit sozialistischen Ambitionen versehene Aufbruchphase 
von 1943 landete zwei Jahre nach dem Kriegsende unspektakulär im helvetischen 
«courant normal» einer auf Kontinuität, Sicherheit und Antisozialismus ausgerichteten 
Tagespolitik. 

Die Nachkriegsordnung und die Entwicklung des europäischen Sozialismus 

Vielleicht wurden die eidgenössischen Wahlen 1947 — pointiert ausgedrückt — weni-
ger auf eidgenössischem Boden als auf dem Nachkriegsschauplatz Europa entschie-
den. Die politischen Leitmedien waren geneigt, die Blockbildung und die politischen 
Entwicklungstendenzen der Nachbarländer Frankreich, Italien und England als wichti-
ger zu betrachten als die innenpolitische Wahlkampfpropaganda. 102  

Die nachträglich anachronistisch und disfunktional anmutende Klassenkampfseman-
tik der SPS in Fragen der internationalen Politik wurzelte in der Hoffnung auf eine 
wirtschaftliche Alternative zum Kapitalismus. 103  Diese Hoffnung war ein Derivat der 
Vorstellung, die katastrophalen Erfahrungen im Kontext des Zweiten Weltkriegs seien 
auf ein Versagen der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaften zurückzuführen und 
müssten daher durch die weitere geschichtliche Entwicklung zwangsläufig falsifiziert 
werden. Diese Erwartungshaltung der «Tagwacht» wurde in der unmittelbaren Nach-
kriegszeit enttäuscht — und revidiert. 104  Die Labilität des sozialdemokratischen 
Deutungsmusters hatte verschiedene Gründe. Neben der sich abzeichnenden End-
lichkeit der «Neuen Schweiz», deren sozial- und wirtschaftpolitisches Reformpotential 
sich erschöpft hatte, gab es ein weiteres Motiv für die Reformulierung der innen-
und vor allem aussenpolitischen Perspektive: die Zukunft des demokratischen Sozia-
lismus stand zur Diskussion, nachdem in Italien, Frankreich und Grossbritannien 
grosse Hoffnungen an eine sozialdemokratische Machtübernahme geknüpft worden 
waren. 105  Aber die (Rück-)Meldungen über die linke Regierungstätigkeit in England, 
Italien und Frankreich klangen nicht durchweg zuversichtlich. 106  Der Sozialismus 
schien in der ura der Nachkriegszeit den Wettbewerb mit dem Liberalismus, wenn nicht 
zu verlieren, so doch bestimmt nicht mehr zu gewinnen. So zumindest lässt sich die 
1947 konkurrierende Berichterstattung zwischen «Tagwacht» und «NZZ» verstehen, 
die beide der sozialistischen Reformpolitik der Labour-Regierung in London, welche 
für die SPS Leitbildfunktion hatte, grösste Aufmerksamkeit schenkten. 107  

Die Labour Party übernahm im Juli 1945 die Macht, nachdem sie das erste Mal in der 
Parteigeschichte über eine absolute parlamentarische Mehrheit verfügte. Wichtige 
Reformen im Gesundheitssektor und in der Bildungspolitik wurden wegweisend und 
konnten deshalb auch von der bürgerlichen Opposition nicht bekämpft werden. Aber 
die wirtschaftliche Lage bei Amtsantritt war insgesamt denkbar schlecht. Die Ver-
staatlichung des unrentabel gewordenen Kohlebergbaus, wichtiger Institutionen und 
Unternehmen in der Industrie, im Energie-, Banken- und im Verkehrswesen brachten 
volkswirtschaftlich nicht die erhofften Vorteile für die Arbeiterschaft. Die «Tagwacht» 
sprach dennoch von einer «demokratischen Revolution», die sich als Vorlage einer 
sozialen und fortschrittlichen Gesellschaft für die Nachkriegszeit empfehle. 108  Zwar 
verstärkten sich bereits 1947 die Anzeichen einer wirtschaftlichen Krise (Konsumgü-
ter mussten rationiert werden), wodurch die Labour Party sukzessive die Unterstüt-
zung der Mittelschichten verlor. Die «NZZ» sah sich dadurch in ihrer Kritik bestätigt, 
die dem Etatismus englischer Prägung die Schuld an volkswirtschaftlicher Fehlalloka-
tion, an mangelnder Arbeitsmoral und an einem inflationstreibenden Zahlungsbilanz-
defizit unterstellte. 109  Im Fokus der liberalen Wirtschaftskritik blieb stets die Ineffizienz 

102 Siehe dazu die einschlägigen Mediener-
eignisse der «Tagwacht» und der «NZZ» 
zwischen 1946 und 1950 im Anhang. 

103 «Tagwacht», Nr. 13, 17. 1. 48, Die Wo-
che. Bis Anfang 1948 hält die «Tag-
wacht» an der Hoffnung fest, dass Eu-
ropa doch noch zu einem demokrati-
schen Sozialismus gelange; «Tag-
wacht» 1949, Rang 16: Demokratischer 
Sozialismus. 

104 Dieselbe Beobachtung vertritt Kurt Im-
hof in seinem Artikel, «Wiedergeburt der 
geistigen Landesverteidigung» (1996), 
S. 211 ff. 

105 Siehe dazu paradigmatisch die Leitsätze 
zur internationalen Lage und Politik der 
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wacht», Nr. 52, 3. 3. 48. 
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Streitigkeiten zunichte gemacht; vgl. 
dazu die «Tagwacht» 1949, Rang 8: 
«Krise um sozialistische Einheit». 

107 Auf Rang 3 der Medienereignishierar-
chie thematisierte die «NZZ» 1947 die 
Streiks und die Regierungskrise in 
Frankreich, auf Rang 8 die Krise des Tri-
partismus in Italien. 1948 thematisierte 
sie auf Rang 6 die Wahlen in Italien und 
auf Rang 9 den Generalstreik in Frank-
reich. Auch 1949 wurde diese Schwer-
punktsetzung beibehalten und auf Rang 
3 die Pfundabwertung und Abwertungs-
krise in England thematisiert und über 
die französische Regierungskrise ge-
schrieben (Rang 9). 

108 In euphorischen Worten: «Tagwacht», 
Nr. 156, 7. 7. 48. 

109 Das Medienereignis «Labour-Partei — 
Wirtschaftskrise und Etatismus» ran-
giert in der «NZZ» 1947 auf Rang 1. Auf 
Rang 6 folgt das Ereignis «Oppositions-
politik in Grossbritannien». In der «Tag-
wacht» kommt das Thema «Labourre-
gierung und demokratische Revolution 
in England» auf Rang 3, deren Wirt-
schafts- und Finanzkrise auf Rang 19 
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110 «Tagwacht» 1949, Rang 1: «Erfolge der 
Labour-Regierung». 

111 Die «Tagwacht» lokalisierte die Nieder-
lage vor allem im Majorzwahlsystem 
und in der wirtschaftlich unvorteilhaften 
Abkehr vom Kolonialismus. «Tagwacht» 
1951, Rang 9: «Wahlen in England». 

der Verstaatlichung der Produktionsmittel und die politische Fehleinschätzung des 
Rentabilitätsdenkens. Die englische Bewältigung der Nachkriegskrise stellte jedenfalls 
für die «NZZ» kein Votum für den demokratischen Sozialismus dar. Anders die «Tag-
wacht», die deutliche Fortschritte in der politischen Umwälzung Englands erblickte und 
den Vorbildcharakter verschiedener Reformprojekte (insbesondere des nationalisier-
ten Gesundheitsdienstes unter Bevin) betonte. 110  Die Wahlen von 1951 brachten eine 
Wende zugunsten der konservativen Opposition der Tories. 111  Diese manifeste Nie-
derlage des westeuropäischen Sozialismus war auch eine grosse Ernüchterung für die 
«Tagwacht», deren Hoffnungen auf einen dritten Weg zwischen den kapitalistischen 
Gesellschaften westlicher Prägung und dem planwirtschaftlichen Staatssozialismus 
östlicher Herkunft erneut enttäuscht wurden. 



5. Die Dialektik von Feindbild und Staatsschutz 

Der Kalte Krieg hatte die von den Supermächten kontrollierte Welt binnen kurzer 
Zeit polarisiert und in zwei feindliche Lager gespalten. Die ehemals national und anti-
faschistisch gesinnten Koalitionen oder Volksfronten replizierten diese scharfe 
Spaltungstendenz, indem sie zwischen 1946 und 1948 relativ homogene anti- oder 
prokommunistische Regierungen herausbildeten. Im Westen verschwanden mehr-
heitlich die Kommunisten aus den Regierungen, und in der von der Sowjetunion 
beherrschten Zone wurden die Nichtkommunisten zwangsintegriert oder im Namen 
eines kommunistischen Alleinanspruchs unterdrückt, der sich in fast allen osteu-
ropäischen Staaten als die Diktatur einer Partei manifestierte. 

Für die Peripetien dieser neuen Nachkriegssituation war die schweizerische Sozialde-
mokratie besonders empfänglich. Sie registrierte, wie im Ostblock die emigrierenden 
Personen als Faschisten und Reaktionäre bezeichnet und wie die ehemaligen Antifa-
schisten im Westblock oft des Kommunismus bezichtigt und die Kommunisten zur 
«Fünften Kolonne» schlechthin degradiert wurden. 112  Wie stark dieser Mechanismus 
im eigenen Umfeld zu greifen begann, waren sich vorerst die wenigsten Zeitgenossen 
bewusst. Auch in der Schweiz dauerte es nicht lange, bis die ersten Faschismusgeg-
ner im Stigmatisierungsraster des Antikommunismus hängenblieben. (Medien)poli-
tisch spektakulär war der Fall Surava an: 
Surava war das Pseudonym des renommierten antifaschistischen Redaktors Peter 
Hirsch der linksliberalen Zeitung «Die Nation». Nach 1945 betätigte sich der des Korn-
munismus verdächtigte Journalist in der PdA-Zeitung «Vorwärts». Er geriet u. a. ins 
Kreuzfeuer der «NZZ», nachdem er im Kontext des Washingtoner Abkommens die 
Schweiz als Hehlerin von Nazigold angeprangert und generell die Schweiz einer nazif-
reundlichen Politik während des Zweiten Weltkriegs beschuldigt hatte. 113  Bereits mit 
dem Stigma des Kommunisten behaftet, wurde ihm 1949 in einem Prozess Verun-
treuung und Urkundenfälschung angelastet. Besonderes Interesse an der politischen 
und journalistischen Kaltstellung Suravas bekundete der Vorsteher des Polizei- und 
Justizdepartements Bundesrat von Steiger, der bereits in den 1940er Jahren für per-
sönliche Diffamierungskampagnen verantwortlich zeichnete. 114  

Ab 1948 wurde die Politik des kommunistischen Blocks in seiner monolithischen 
Ausrichtung immer offensichtlicher und — im Blickfeld der schweizerischen Partei-
presse — mit dem Attribut «totalitär» typisierbar. Die Stalinisierung Osteuropas einte 
die grossen Parteien der Schweiz in ihrer gemeinsamen Abwehrhaltung gegenüber den 
Sowjets und leitete sie zur Ausformulierung eines antikommunistischen Konsenses» 
an. In diesem Prozess vollzog sich — wie in alien westeuropäischen Ländern — eine 
zweite «Lagerspaltung»: man strebte nach Wegen und Strategien, um die Kommuni-
sten politisch zu nnarginalisieren. Die Geschichte der Ausgrenzung der PdA zeigt, dass 
die Schweiz im Umgang mit dem «inneren  Feind'> nach 1945 durchaus kein Sonder-
fall war. 
Tatsächlich verzeichnete die PdA in der Zeitspanne von 1944-1946 eine regelrechte 
Blütezeit mit verschiedenen lokalen Grosserfolgen, die ihr einen Mitgliederbestand von 
bis zu 20000 Personen, verteilt auf zirka 230 Ortssektionen bescherte. 115 Ihre Chance, 
sich als linkssozialistische Massenpartei zu profilieren, war also in der Phase intakt, 
in der man die Gestaltbarkeit der schweizerischen Gesellschaft als hoch einschätzte. 
Doch bereits ab 1947 setzte ein Niedergang ein, der 1948 in eine politische  Isolierung 
und ideologische Dogmatisierung mündete. Die militärische, wirtschaftliche und poli- 

112 ,Tagwacht», Nr. 27, 3. 2. 48, Gegen ei-
nen Kurzschlusskrieg. 

113 «NZZ», Nr. 717, 25. 4. 46, Blüten von ei-
nem politischen Giftbaum. Surava 
wurde auch von der «Tagwacht» fallen-
gelassen. 

114 Die filmische Beschreibung und Aufar-
beitung dieses  Verlernten  unternahm 
1995 Erich Schmid in seinem Film «Er 
nannte sich Surava». 

115 Erich Gruner, Die Parteien in der 
Schweiz, Bern 1977, S. 148 f. 



116 Zit. nach Kurt Imhof, «Wiedergeburt der 
geistigen Landesverteidigung» (1996), 
S. 242. 

117 Stellvertretend dazu: «NZZ», Ni.  1334, 
29. 6. 49, Die bolschewistische Sekte. 
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Nr. 1165, 7. 6.49, Kryptokommunisti-
sche Radikale. 

119 Siehe hierzu in der  NZZ»  1945 das Me-
dienereignis «Staatsschutz und Partei-
verbote. auf Rang 20. Im Überblick: 
Georg Kreis (Hg.), Staatsschutz in der 
Schweiz. Die Entwicklung von 1935— 
1990. Eine multidisziplinäre Untersu-
chung im Auftrage des schweizeri-
schen Bundesrates, Bern 1993, S. 262. 

120 Vgl. dazu auch die nachträgliche Kritik 
an den antikommunistischen Perzeptio-
nen der Schweiz in: Jean Rudof von 
Salis, Schwierige Schweiz, Beiträge 
zu Gegenwartsfragen, Frankfurt/M., 
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tische Blockbildung leistete der Ghettoisierung der kommunistischen Kräfte massiv 
Vorschub, ebenso die Gründung des Kommunistischen Informationsbüros (Komin-
form) am 30. September 1947, das effektiv die Nachfolge der im Krieg aufgelösten 
Komintern antrat und als der lange Arm des Stalinismus betrachtet wurde. In diesem 
Ausgrenzungsprozess glich sich die PdA immer mehr dem ihr vorgehaltenen Bild an: 
Die Pressionen und Säuberungen von aussen wurden «durch innere Säuberungen auf 
eine Weise ergänzt, die erstere immer starker legitimierten, weil sie die PdA zu dem 
machen, wofür man sie [hielt]». 116  Sprachpolitisch verwies die Verballhornung des 
Parteinamens — «Partei des Auslands», wie ihre Gegner spotteten — auf die politische 
Abhängigkeit vom Ausland und assoziierte damit das «Unschweizerische» schlecht-
hin. Unweigerlich trat die PdA das Erbe der «Fünften Kolonne» an, wobei ihre Anhän-
ger als «unschweizerisch» oder «landesverräterisch» taxiert wurden. 117  Mit der 
zunehmenden Erosion der Parteibasis, dem verschärften Staatsschutz und der regel-
rechten Verketzerung nach dem Ungarnaufstand 1956 verschwand die PdA in der 
politischen Bedeutungslosigkeit. Die energische politische Bekämpfung der PdA bzw. 
aller als «kryptokomrnunistisch» apostrophierten Linken stand jedoch kaum im Ver-
hältnis zu ihrer effektiven politischen Stärke. 118  Andere Faktoren waren ebenfalls im 
Spiel. Die Ausgrenzung des inneren Feinds stärkte die eigenen Gruppenidentitäten, 
indem das Eigene — Ober die scharfe Differenzsetzung zum politisch Anderen — Kon-
turen und Profil gewinnen konnte. In der Reflexion Ober die Kommunisten wusste man, 
wer man war und was man nicht wollte. 
Die Fokussierung auf einen gemeinsamen inneren und äusseren Feind hatte weitrei-
chende Konsequenzen im Bereich des Staatsschutzes. Eine Weiche dazu wurde 
bereits im Bundesratsbeschluss vom 27. Februar 1945 gestellt. Unter anderem der 
Empfehlung des Chefs der Bundespolizei Stämpfli folgend, wurde das Parteienverbot 
aufgehoben, gleichzeitig baute man jedoch die strafrechtlichen Staatsschutzbestim-
mungen aus. 118  Der am 2. Mai 1946 vorgelegte Bericht Ober die antidemokratischen 
Umtriebe der Kommunisten erhöhte die Aufmerksamkeit gegenüber der kommunisti-
schen Nachfolgeorganisation PdA. Die Einschätzung gründete auf der These, dass die 
Gefahr der kommunistischen Unterwanderung grösser sei als einst die braune «Fünfte 
Kolonne», weil sie zahlenmässig grösser und politisch gefährlicher auftrete. Die Plau-
sibilität dieser zweifelhaften Annahme gründete auf der seit dem Generalstreik 1918 
konstant gehaltenen Abwehrhaltung gegen links. Auch wenn sich mittlerweile die 
Sozialdemokratie zu einer staatstragenden Kraft entwickelt hatte, konnte diese Sicht-
weise «dank» der PdA bis in die Nachkriegszeit aufrechterhalten werden, obwohl sich 
die Haltung der Schweizer Bevölkerung überwiegend als antikommunistisch erwiesen 
hatte. 12 ° 
Das «Vaterland» und die «NZZ» gelangten bereits im Zeitraum 1945-1947 mit ihren 
Berichten Ober die — so der katholisch-konservative Originalton — «Einkreisung durch 
den Antichristen» bzw. Ober den Vormarsch des Weltkommunismus da an, wo die 
gouvernementale Linke 1948 erst noch hinkommen sollte: zur Bereitschaft, einen 
Bedrohungskonsens zu formulieren, der die Kommunisten im eigenen Land mit dem 
als totalitär und gefährlich apostrophierten Feind im Osten gleichsetzte. Die Sozialde-
mokratie musste sich zwischen der Anpassung an einen erfolgversprechenden Natio-
nalkonsens und der Gefahr politischer Ausgrenzung entscheiden. Eine Gelegenheit bot 
sich in der nationalrätlichen Märzsession 1948. Mit grosser Mehrheit befürwortete der 
Nationalrat die Beibehaltung der auf Grund der ausserordentlichen Vollmachten er-
lassenen Staatsschutzbestimmungen. Darüber hinaus plädierte die Vollmachtenkom-
mission für einen Ausbau bzw. eine Verschärfung des Staatsschutzes auf gesetzlicher 
Grundlage. Ohne grosse Umschweife kam die überwiegende Mehrheit der Volksver-
treter zur Einschätzung, dass die Schweiz angesichts des kommunistischen Einflus-
ses in Osteuropa suspekte politische Gruppierungen überwachen müsse. Sich des 
Auf- und Niedergangs des faschistischen Totalitarismus erinnernd, glaubte man nach 
der braunen Gefahr die rote Herausforderung zu erkennen und konnte so umstands-
los an die «Geistige Landesverteidigung» anknüpfen. In dieser Situation brachte die 
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SPS ihre Distanzierung zur linken Konkurrenzpartei mit beinahe pathetischen Worten 
zum Ausdruck, desgleichen bei der Ausarbeitung des Staatsschutzgesetzes 1950. 121  
Sie signalisierte damit in aller Deutlichkeit, wo sie sich in der schweizerischen Polit-
landschaft positionieren wollte: im Zentrum jener, die sich als tragende Pfeiler der 
schweizerischen Nachkriegsgemeinschaft um Staat, Gesellschaft, Nation und Demo-
kratie sorgen. Damit fanden sich die staatstragenden Parteien zu einem hegemonialen 
Block zusammen, dessen Stabilität auf zahlreichen sicherheits-, wirtschafts- und 
sozialpolitischen Gemeinsamkeiten gründete und entscheidend durch die Klammer 
jenes inneren und äusseren kommunistischen Feindbilds zusammengehalten wurde. 

Bundespolizeichef Balsiger erläuterte 1948 im Kontext des Prager Staatsstreichs seine 
Besorgnis Ober die «Kryptokommunisten». Diese Spezies der verdeckten und ge-
heimen («krypto») Kommunisten seien unbescholten aussehende Burger, die unauf-
fällig demGedankengut des Umsturzes Vorschub leisten würden: Sie würden die 
gefährlichste Gruppe bilden, da sie erstens weniger gut zu erkennen, und zweitens 
zumeist gebildete Personen seien, die dank ihrer Überzeugungskraft am meisten Leute 
beeinflussen könnten. 122  Insgesamt  war die politische Zustimmungsbereitschaft 
gross, im Dienste eines präventiven Staatsschutzes die «Staatsfeinde» bereits zu 
ermitteln und zu erfassen, wenn der Tatbestand der Sabotage oder des Landesverrats 
noch nicht erfüllt war. 
Einen Schlag gegen die kommunistische Unterwanderung sah die «NZZ» 1949 in 
der Verhaftung des rumänischen Geschäftsmannes. Seit 1947 beschattet, 1948 von 
Rumänien mit diplomatischer  Immunität versehen, wurde dieser verhaftet und ein 
Jahr später vor Gericht gestellt. Obwohl Vitianus Spionagetätigkeit offensichtlich 
geringfügig war — die Anklage wurde in den meisten Punkten fallengelassen zeigte 
der «Unterwanderungsfall» die enorme Resonanzfähigkeit des Staatsschutzes re-
spektive der Angst, durch die Spionage des Feindes von innen her geschwächt zu 
werden. 123  
Das antikommunistische Deutungsmuster, das die PdA der 1940er Jahre mit der fron-
tistischen Gefahr der 1930er Jahren analogisierte, neigte — zumindest in der Wahr-
nehmung des «Vaterlands» — zur Selbstbestätigung. Die Plausibilität dieser Sichtweise 
erbrachten die Katholisch-Konservativen 1949 in einer prominenten medienpolitischen 
Debatte, die ihren Ursprung in der französischen Tagespresse hatte. In Anlehnung an 
eine Stellungnahme der Kommunistischen Partei Frankreichs liess PdA-Wortführer 
verlauten, dass die Schweizer Kommunisten im Kriegsfalle nicht gegen die 
Sowjetunion kämpfen würden. 124  Diese Haltung, die in den westeuropäischen kom-
munistischen Parteien anscheinend mehrheitsfähig war, bestätigte einmal mehr das 
Stigma der PdA als innerer Feind. Zusammen mit der Parteispitze appellierte das 
«Vaterland» an die Wachsamkeit und den Einigungswillen der schweizerischen Be-
völkerung — die Parolen der «Geistigen Landesverteidigung» fanden ihren Weg ein 
zweites Mal ins Bewusstsein der schweizerischen Offentlichkeit. 126  

Der in den 1930er Jahren aufgerüstete Staatsschutz fand in der unmittelbaren Nach-
kriegszeit somit rasch und widerspruchslos ein neues Aufgabengebiet. Das Echo in 
den drei untersuchten parteipolitischen Leitmedien war auffallend gering. Anders aus-
gedrückt: Der verstärkte schweizerische Staatsschutz gegen links avancierte ohne 
grosse Kontroverse zum politischen common sense. Die Wachsamkeit erstreckte sich 
allerdings nicht nur auf die Aktivitäten der als gefährlich eingestellten Kommunisten, 
sondern auch auf fast alle mit ihnen verbundenen Aktivitäten und Personen oder ihnen 
nahestehenden Organisationen. Am 5. September 1950 erfolgte ein bundesrätlicher 
Beschluss über «extremistische Bundesbedienstete», der die im Verdacht prokom-
munistischer Tätigkeit und Gesinnung stehenden Beamten im Visier hatte und Paral-
lelen zur McCarthy-Politik in den USA aufwies. 126  
Im Oktober 1950 gelangte deshalb folgerichtig zum Abschluss, was seit 1945 von den 
bürgerlichen Parteien immer wieder vehement gefordert worden war: National- und 
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127 Jakob Tanner, «Staatsschutz im Kalten 
Krieg», in: Komitee Schluss mit dem 
Schnüffelstaat (Hg.), Schnüffelstaat  
Schweiz. Hundert Jahre sind genug, 
Zürich 1990, S. 36-46. 

128 May B. Broda zeigte 1998 in ihrem Film 
«Spione in Luzern. Vom heissen in den 
kalten Krieg» auf, wie rasch ehemals 
antifaschistisch eingestellte Persönlich-
keiten in des Kalten-Kriegs-Stimmung 
durch den Vorwurf prokommunistischer 
Tätigkeit — im Falle Schniepers genügte 
eine vorübergehende publizistische 
Tätigkeit in der PdA — kaltgestellt werden 
konnten. Siehe dazu auch die Rezension 
in «NZZ», Nr. 65,  19.3.  1998, Ein Meis-
terspion wird kaltgestellt. 

Ständerat verabschiedeten — gegen den Einspruch von sechs Stimmen (vier PdA- und 
zwei LdU-Räte) — eine verschärfte Gesetzesvorlage, die dem Staatsschutz neue Mittel 
in die Hand gab, um die als verdächtig eingestuften Bevölkerungskreise zu obser-
vieren. 127  Damit war die Bahn frei für ein eigendynamisches Werk der politischen 
Gesinnungsregistration, das alle politisch dissentierenden oder als solche einge-
schätzten Personen observierte und deren Handlungen mit fleissig-biederer Akribie 
festhielt. Die Geschichte dieser staatlichen Datenerhebung wurde 1989, nach der 
Liquidation des Kalten Kriegs, als erstmals das Licht der Öffentlichkeit in die staats-
schützerische «Dunkelkammer» der Nation fiel, als Fichenaffäre skandalisiert. 

In den engen Maschen dieses staatsschützerischen Netzes blieben auch der staaten-
lose deutsche Emigrant Rudolf Roessler und der linkskatholische Luzerner Xaver 
Schnieper hängen. Beide vertraten in der Nachkriegszeit in innen- und aussenpoliti-
schen Fragen (so z. B. zum Washingtoner Abkommen) nonkonforme Meinungen. 
Obwohl sie während des Krieges als Antifaschisten bzw. Patrioten sogar mit dem 
schweizerischen Geheimdienst zusammengearbeitet hatten, wurden sie Opfer eines 
immer penetranteren Loyalitätsverdachts, weil sich ihre Meinungen und Aktivitäten 
nicht mehr mit der vorherrschenden antikommunistischen Grundstimmung deckten. 
Die befreundeten Manner wurden 1953 in einem Spionageprozess kaltgestellt und auf 
der Basis magerer Beweise wegen Ostspionage zu Gefängnisstrafen verurteilt.128 
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6. Blühende Insel — «verkorkstes» Jahrzehnt? 

Die politische Elite der Schweiz war auf dem Weg zum Zentenarium des Bundesstaats 
mit der Ausgestaltung eines neuen politischen Selbstverständnisses beschäftigt, das 
sich u. a. durch wiedergefundene Gewissheiten und Erfolgsgefühle umschreiben lässt. 
Dieser Wandel beruhte verständlicherweise auch auf dem Vergleich mit dem unmit-
telbaren nationalstaatlichen Umfeld. Die Schweiz war eine politisch stabile, sozialpart-
nerschaftlich orientierte und wirtschaftlich blühende Insel inmitten eines zerstörten, 
von neuen militärischen Blöcken gespaltenen Europas. Die konjunkturellen und 
ordnungspolitischen Voraussetzungen für wirtschaftliches Wachstum waren erfolg-
versprechend. Während frühere Wachstumsperioden in der Schweiz nicht mehr als 
zehn oder zwölf Jahre gedauert hatten, hielt diesmal die wirtschaftliche Entwicklung 
und Kapitalbildung bis in die frühen 1970er Jahre an. 129  

Die Furcht vor einer Nachkriegskrise im Zeichen einer linken Machtverschiebung 
verhallte ebenso schnell zu einem Gerücht bürgerlicher Kreise, wie der utopische 
Treibstoff der «Neuen Schweiz» alsbald verpuffte. Die dezidierte Abgrenzung der SPS 
von der PdA evozierte Ende 1947 Beifall und Anerkennung im liberalen Leit- und 
Forumsblatt «NZZ». In ihrem eindrücklichen Jahresrückblick würdigte sie die Entwick-
lung positiv, die einen seit 1943 bestehenden Spielraum der gesellschaftlichen 
Entwicklungsmöglichkeiten verengte und auf die Fortschreibung eines bestehenden 
Regelkonsenses festlegte. Eine grosse Rolle in diesem Stabilisierungsprozess spielte 
der Kalte Krieg, der die Schweiz von beklemmenden Bewährungsdebatten Ober 
die Kriegsvergangenheit entlastete und mit Fragen der gegenwärtigen und zukünftigen 
Gefahren konfrontierte. Die vor allem in bürgerlichen Kreisen perzipierte totale äussere 
Herausforderung und Bedrohung in Gestalt des Sowjetkommunismus reaktivierte 
Gefühle und Vorstellungen aus der Hochkonjunktur der «Geistigen Landesverteidi-
gung», die einem antikommunistischen Staatsschutz bürgerlicher Prägung grossen 
Spielraum gewährte. Die während des Kriegs auffällige politische Identifizierung der 
Sozialdemokratie mit einem schweizerischen Konsens wurde in der unmittelbaren 
Nachkriegszeit noch einmal auf die Probe gestellt. Anlässlich der 100-Jahr-Feier des 
schweizerischen Bundesstaats liess die «Tagwacht» Ober ihre Beziehung zu Volk und 
Nation keine Zweifel offen: «Die vortrefflich bestandene Bewährungsprobe in den 
langen Jahren nazistischer Einkreisung», schrieb sie anlässlich des Nationalfeiertags, 
«stellt aus dieser Perspektive die Standfestigkeit unseres Volkes ins beste Licht. Selbst 
raffiniert getarnte antidemokratische Einflüsse vermochten bestenfalls einige düstere 
Gestalten ins Wanken zu bringen, die im Volke schon vorher nirgends Wurzeln ge-
schlagen hatten.» 139  Die Distanzierung von den neuesten politischen Versuchungen 
eines «volksdemokratischen» Musters war klar vollzogen. 131  Und wie weiland die 
«NZZ» meldete die «Tagwacht» «Abwehrbereitschaft»: «Wer in berechtigter Sorge um 
unser Land nach den Gefahren sucht, die es bedrohen, tut besser, vom Kern dieser 
Innern Verbundenheit von Volk und Staat auszugehen.» 
Aussenpolitisch manifestierte sich die Angleichung der parteipolitisch verschiedenen 
Anliegen als gemeinsamen Bedrohungs- und als neuen Partizipationskonsens: Die 
bestimmenden parteipolitischen Eliten positionierten die Schweiz im Kontext der neuen 
Kräfteverhältnisse alle ungefähr gleich. Das jahrelang vehement verfochtene Neutra-
litätsprinzip musste nicht preisgegeben werden. Mit der Parole der Neutralität und 
Solidarität konnte der Weg der wirtschaftlichen Integration in den Westblock angetre-
ten werden, der das angekratzte Image der Schweiz bei den alliierten Kriegsgewinnern 
vergessen liess. Das Integrationsmodell Neutralität schien sich nicht nur nach innen 
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130 «Tagwacht», Ni.  177, 31.7.48, «Be-
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ZU bewähren, sondern auch nach aussen. Der eingeschlagene Kurs erwies sich in 
mehrfacher Hinsicht als nützlich, weil die Schweiz nicht nur das Washingtoner Ab-
kommen nach ihren Präferenzen regeln, sondern wider Erwarten sogar die von 
Deutschland geschuldete Clearing-Milliarde in die grosse Schuldentilgung von 1952 
einbeziehen konnte. Grundsätzlich war die nach einem flexiblen Neutralitätsprinzip 
ausgerichtete Aussenpolitik innerhalb der staatstragenden Parteien unumstritten. Auch 
die angesichts der west-östlichen Konfrontation in Verlegenheit geratene Sozialdemo-
kratie insistierte auf der schweizerischen Neutralitätspolitik, die ihr als eine defensive 
Rückzugshaltung zu statten kam. Nicht zufällig kosntatierte die «NIZZ» im Jahresrück-
blick 1947 Ansätze eines wiedererwachten aussenpolitischen Selbstbewusstseins. 
Willy Bretscher äusserte plausibel die Vermutung, dass sich die Schweiz mit dem 
Marshal!plan am richtigen Ort und zum richtigen Zeitpunkt in die Nachkriegsordnung 
integriert habe. 132  Der Beitritt der Schweiz zur OEEC 1948 und derjenige 1950 zur 
europäischen Zahlungsunion wurden als folgerichtige Schritte einer seit dem Zwei-
ten Weltkrieg kontinuierlich praktizierten Politik der Neutralität und der wirtschaftlichen 
Kooperation gedeutet. 
Vor diesem Hintergrund muss die Agenda nach 1947 verstanden werden, welche die 
führende Parteipresse Ober (und in) die öffentlichen Auseinandersetzungen führte. Die 
politische Schweiz hatte sich konsolidiert, politischen Abstand gewonnen von der er-
eignisgeschichtlichen Zäsur des Weltkriegs und neue Ziele formuliert. Für ein Thema 
interessierte sich die öffentliche Meinung ganz besonders: die Rede ist vom Geld. 
Keine andere Debatte dominierte und absorbierte innenpolitisch von 1947 bis 1953 die 
medienpolitische Berichterstattung und auch die schweizerische Bundesversammlung 
in dem Masse wie die Neuregelung der Bundesfinanzen. 133  

132 «NZZ», Nr. 2626, 31. 12. 47, Die 
Schweiz im Jahre 1947. 

133 Unabhängig von der konfessionellen 
oder ideologischen Ausrichtung der 
Redaktion führte die Bundesfinanzre-
formdebatte bei allen Zeitungen die Auf-
merksamkeitshierarchie an: Bei der 
«Tagwacht» 1948 auf Rang 1, 1949 auf 
Rang 3 und die Übergangslösung auf 
Rang 4. 1950 lag die Bundesfinanz-
reform wiederum auf Rang 1 und die 
Übergangsordnung auf Rang 5. In der 
«NZZ» vermochte kein anderes innen-
politische Thema auch nur annähernd 
dieselbe Resonanz hervorzurufen, wie 
der Bundesfinanzdiskurs: 1948 auf 
Rang 2, 1949 auf Rang 2 und 10 (Ober-
gangslcisung); 1950 auf Rang 2 die 
Bundesfinanzordnung und auf Rang 10 
die Übergangslösung. Im «Vaterland» 
stand seit 1947 die Bundesfinanzord-
nung im Zusammenhang mit den direk-
ten Steuern im Brennpunkt des Interes-
ses, ebenso 1948, 1949 und 1950 
(Rang 1). 1950 lag auf Rang 2 die 
Übergangsordnung. Die Bundesfinan-
zen blieben bis Ende der 1950er Jahre 
das Medienereignis der schweizeri-
schen Innenpolitik. 

134 Zit. nach Jakob Tanner, «Staatsschutz 
im Kalten Krieg» (1990), S. 45. Die 
Beobachtung des politischen Ineinan-
derverkeilens unter gleichen Vorzeichen 
findet sich auch ausführlich bei Kurt 
Imhof, «Wiedergeburt der geistigen 
Landesverteidigung» (1996), S. 179 ff. 

135 Peter Gilg, Peter Hablützel, «Beschleu-
nigter Wandel und neue Krisen» 
(1986), S. 862 ff. 

Die Bundesfinanzreform als medien- und parteipolitisches Vexierbild 

Die Normalisierung des staatlichen Finanzhaushalts erwies sich in den 1940er Jahren 
als die langwierigste und unglücklichste Liquidationsarbeit einer krisen- und kriegsbe-
dingten Altlast, die auf die Dauer aber die politischen Kontrahenten mehr einte, als 
es äusserlich zunächst den Anschein erweckte. Die Debatten verstärkten den Eindruck 
eines «verkorksten Jahrzehnts», das dieselben politischen Protagonisten in derselben 
Frage wie 1935 nach dem Zerfall des Bürgerblocks über Jahre hinweg in fruchtlosen 
Grabenkämpfen absorbierte. 134  Die parteipolitischen Opinion-Leader stellten die Frage 
in den Mittelpunkt ihrer Auseinandersetzungen, weil es in jener Zeit der erneuerten 
«Geistigen Landesverteidigung» innenpolitisch kein anderes Thema gab, das genü-
gend Aktualität und Relevanz aufwies, um sich parteipolitisch profilieren zu können. 

1945 einigten sich die eidgenössischen Räte, nochmals für vier Jahre ein provisori-
sches Finanzregime anzuwenden, das die Deckung des auf 5 Milliarden Franken 
angewachsenen Bundesdefizits (Mobilisationskosten) durch nicht verfassungsrecht-
lich abgestützte Steuern vorsah. 135  Ziel war es, das bundesrätliche Vollnnachtenregime 
durch ein ordentliches Finanzreformprogramm abzulösen und damit dem eidgenös-
sisch-kantonalen Finanzausgleich und den bestehenden Bundessteuern (Wehrsteuer 
und Warenumsatzsteuer) eine verfassungskonforme Grundlage zu geben. 1948 wurde 
eine von der «NZZ» und der «Tagwacht» unterstützte bundesrätliche Vorlage im 
Parlament zurückgewiesen, die neben der Verrechnungs- und Umsatzsteuer auch eine 
direkte Bundessteuer enthielt. «NZZ» und «Tagwacht» argumentierten 1948 in der 
Reformdebatte jedoch ohne Erfolg zugunsten eines «Verständigungswerks» mit 
konjunkturpolitischen Handlungsmöglichkeiten (antizyklische Einnahme- und Ausga-
benpolitik). 
Die unbestrittene Protagonistenrolle in der Bekämpfung der Bundesfinanzreform mit 
direkten Bundessteuern übernahm die KVP, die das kriegsbedingte Finanzdefizit durch 
die Ausgabenbremse und durch indirekte (Konsum-)Steuern wieder ins Lot bringen 



wollte. Insbesondere unterstellte das katholisch-konservative Leitorgan der Finanzre-
form über direkte Steuern eine Politik der kalten Sozialisierung, wie sie angeblich durch 
die SPS mit ihrer «Neuen Schweiz» verfolgt werde. In dieser Perspektive erschien die 
linke Steuerpolitik als ein Mittel, die Mittelschichten zu zermürben, die Kantone und das 
Subsidiaritätsprinzip zu schwächen und schliesslich den Weg zum zentralistischen 
Einheitsstaat freizulegen — eine sozialistische Machtergreifung durch die Hintertüre 
also. Im Zeichen dieser ideologisch aufgeladenen Budgetpolitik zeigte sich das 
«Vaterland» auch unbeeindruckt vom Umstand, dass sich Freisinn und SPS im Ver-
lauf des Jahres 1948 um einen Kompromiss für eine befristete direkte Bundessteuer 
bemühten. Der föderalistisch bzw. konservativ dominierte Ständerat erwies sich 1948 
und 1949 als unüberwindbares Hindernis für jegliche von Freisinn und Sozialdemo-
kratie ausgearbeiteten «Verständigungswerke». Als Folge eines blockierten Differenz-
bereinigungsverfahrens wurde 1949 eine Einigungskonferenz beider Rate zusammen-
gerufen, die als Ultima ratio eines finanzpolitischen Ausnahmezustands eine Krisenlö-
sung herbeiführen sollte. 
Diese extraparlamentarische Konferenz arbeitete 1949 eine Übergangslösung  aus, 
die von den Katholisch-Konservativen als «nichtsozialistisch» estimiert wurde und 
den Bundeshaushalt durch jährliche kantonale Steuerkontingente in der Höhe von 
70 Millionen Franken zu sanieren versprach. Konnte diese kantonale Subventionslö-
sung als Sieg der bürgerlich-föderalistischen Parlamentsmehrheit betrachtet werden, 
zeigte sich alsbald auch ein grosser Nachteil: ironischerweise hätte diese föderalisti-
sche Staatssanierung eine Gleichschaltung der kantonalen Steuergesetze nach sich 
ziehen müssen, um eine korrekte Lastenverteilung der Kontingente auf die Kantone 
vornehmen zu können. In Anbetracht dessen zeichnete sich 1949 erneut ein Scheitern 
der Bundesfinanzpolitik ab. Alle Bemühungen von «Vaterland» und «NZZ» zugunsten 
dieser konservativ gewendeten Finanzreform fruchteten nichts. Am 4. Juni 1950 ver-
warf der Souverän die Vorlage mit grosser Mehrheit (485000 zu 266000 Stimmen) 
ab und verwies die Rate auf jene Debatten, die sie bereits 1947/48 zu überwinden 
versucht hatten. Damit wurde verfassungsrechtlich der Notstand erst recht perpetu-
iert. Der eklatante finanzpolitische Handlungsnotstand bahnte Ende 1950 einer ver-
fassungskonformen Übergangsordnung  den Weg bis zu der auf 1954 verschobenen 
Bundesfinanzreform. Diese Übergangsordnung erhielt nach nunmehr jahrelangem 
ergebnislosem Tauziehen um verschiedene Bundesfinanzkonzeptionen die Zustim-
mung des Stimmvolks und sanktionierte damit die Fortführung der Notrechtsordnung 
aus der Kriegszeit mit direkten Bundessteuern. Unter dem Eindruck der erneuten 
internationalen Konfliktzuspitzung im Zusammenhang des Koreakriegs waren auch die 
Föderalisten bereit, diese finanzpolitische Kröte im Interesse einer finanzierbaren 
Landesverteidigung zu schlucken. Der Ausbruch des Koreakriegs verstärkte bei 
«Vaterland», «NZZ» und «Tagwacht» einen Bedrohungskonsens, der dank mittlerweile 
steigenden Steuereinnahmen das Parlament 1951 zur Bewilligung eines grösseren 
Rüstungsprogramms bewog. 136  
Aus kommunikationstheoretischer Perspektive bildeten diese wichtigen Medienereig-
nisse eigentliche Vexierbilder der innenpolitischen Entwicklung. Hinter den lautstarken 
Polemiken um den verfassungsrechtlichen Notstand und die budgetpolitische 
Depression standen Streitigkeiten von durchaus systemkonformer Natur, weil es 
erstens um die Frage der steuerlichen Lastenverteilung und zweitens um graduelle 
Differenzen hinsichtlich der konjunkturpolitischen Rolle des Staates ging. Und trotz-
dem konnte sich die Finanzreform als Thema des parteipolitischen Streits etablieren: 
den Linken anerbot sie sich als Ersatzarena für ihre gescheiterten Sozialismusprojekte, 
und die Katholisch-Konservativen wussten sich einig im Kampf um eine ihrer heiligen 
Kühe, als es um den Schutz des Föderalismus vor dem etatistischen Zugriff ging. 
Zudem konnten die Katholisch-Konservativen effektvoll ihr Gewicht als bürgerlicher 
Bündnispartner demonstrieren, ohne den die Einführung einer Steuerreform vollkom-
men aussichtslos erscheinen musste. Als Folge dieser fruchtlosen und zerfahrenen 
Situation trat 1953 der sozialdemokratische Finanzminister Max Weber von seinem 
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Amt zurück, womit die oberste Landesbehörde von 1953 bis 1959 wieder in der Hand 
des Bürgerblocks war. Die Rückkehr der SPS in den Bundesrat wurde 1959 von der 
linken Opposition an die Bedingung einer Zweierdelegation geknüpft, die der propor-
tionalen Parteistärke auf nationaler Ebene entsprach. Es war ausgerechnet die antiso-
zialistische KVP, die ab 1954 diesen Anspruch gegen den Willen der wieder mit 
vier Bundesräten vertretenen FDP unterstützte. Sie bestätigte damit nachträglich die 
positiven konkordanzdemokratischen Erfahrungen der 1940er Jahre und tilgte die 
letzten Zweifel an der Regierungsfähigkeit der Ober vier Jahrzehnte mit dem Loya-
litätsverdacht bestraften «Landesstreikpartei». Die Umbildung des Bundesrats nach 
der Zauberformel berücksichtigte die Ansprüche der vier grossen Parteien FDP, SPS, 
KVP und BGB (heute SVP), deren Machtbasis bis gegen Ende der 1960er Jahre nie 
unter 80 Prozent der Stimmen sank, proportional zu ihrem Elektorat. 137  Die undank-
bare Oppositionsrolle wurde der kraftlosen PdA und dem umtriebigen LdU überlassen. 
In den Solidaritätserfahrungen der Kriegszeit erstmals zum Ausdruck gekommen, 
schuf sich der schweizerische Sonderfall in diesem Machtkartell, abgesehen vom 
Intermezzo der 1950er Jahre, die solide parlamentarische Basis seiner Entwicklung. 
Waren die finanzpolitischen Operationen im Endeffekt verfahrensmässig alle geschei-
tert, konnte der sanierungsbedürftige Patient dank wirtschaftlichem Wachstum indes-
sen wieder genesen. Da die auf Notrechtsbasis eingeführten Kriegssteuern weiter-
flossen und als Provisorium von Dauer waren, der Koreakrieg starke wirtschaftliche 
Wachstumsimpulse auslöste und der Staatshaushalt sparsam geführt wurde, geriet 
der Bund in den 1950er Jahren in eine «Finanzschwemme». 138  
Offensichtlich katalysierte der Koreakrieg auch in der Schweiz eine innenpolitische Ent-
scheidungskette. Wurde die Angleichung der aussenpolitischen Perzeption zwischen 
1945 und 1948 vollzogen, fehlte nur noch die Initialzündung für eine Modernisierung 
der Landesverteidigung, die — wie das die Debatte im Anschluss an den Rechen-
schaftsbericht von General Guisan 1946 zeigte — als in verschiedenster Hinsicht 
mangelhaft und ausbaufähig erachtet wurde. Der Koreakrieg war dieser Paukenschlag, 
begleitet von grossen Dngsten vor einem bevorstehenden dritten Weltkrieg, der dem 
Thema «Landesverteidigung und Wehrkraft» bis Mitte der 1960er Jahre eine unge-
brochene Resonanz und einen Aufrüstungsschub bescherte. 139  Wieder war es das 
Sprachrohr der Katholisch-Konservativen, das bereits Anfang 1950 den eindringlichen 
Opferappell für eine dringende «Wehranleihe» stellte. 149  Die angesichts der prekären 
finanzpolitischen Budgetverhältnisse als überzogen taxierte Forderung wurde schon 
1951 mehrheitsfähig: Differenzen in bezug auf die Landesverteidigung bestanden 
bloss noch im Finanzierungsmodus, nicht aber im grundsätzlichen Einverständnis für 
eine massive Aufrüstung. 141  Im  Stil der «Geistigen Landesverteidigung» appellierten 
die Katholisch-Konservativen 1950 an die grösstmögliche Einigkeit und Wehrbereit-
schaft des Schweizer Volks, um die Bundesfinanzreform, die inflationsgefährdete 
Überkonjunktur und das ehrgeizige Aufrüstungsprogramnn nicht zu gefährden.142 Es 
dauerte allerdings eine ganze Weile: Erst der Mirage-Skandal bewirkte, dass man die 
Landesverteidigung wieder kritisieren durfte, ohne als Landesverräter etikettiertzu wer- 
den. 143 

Aller antiprotektionistischen und antietatistischen Rhetorik zum Trotz beflügelte der 
Gedanke einer präventiven wirtschaftlichen Landesverteidigung auch die Ausarbeitung 
eines neuen Landwirtschaftsgesetzes. Diese planwirtschaftlich reglementierte Land-
wirtschaft stellte einerseits den nationalstaatlichen Versuch einer Modernisierung 
des Agrarsektors im Interesse der Ernährungssicherheit dar, verband aber anderseits 
als Kind des Kalten Kriegs Landwirtschaft mit Heimatschutz und Landesverteidi-
gung. 144 Während hinter dem sozialstaatlichen Ausbau während bzw. nach dem Krieg 
zähe Verhandlungen und Kompromisse in verschiedenen Gerechtigkeitsfragen zu 
erkennen waren, die bei aller Beschwörung des Gemeinschaftsgeistes insgesamt im 
Horizont der Logik einer modernen Arbeitsgesellschaft verblieben, konnte die Agrar-
politik auf die politischen Mythen der landwirtschaftlichen Autarkie und insbesondere 
auf die Rolle der Bauern als Kernholz der Nation Schweiz rekurrieren. 
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145 Thomas Lattmann, Schweizerische 
Landesverteidigung (1998), S. 178. 

Ein Blick in die 1950er Jahre bestätigt, dass die vornehmlich im Kontext der Kriegs-
und Nachkriegserfahrungen entwickelten Vorstellungen über die geschichtlichen und 
nationalstaatlichen Besonderheiten der Schweiz ihre Selbstbestätigung gefunden 
hatten. Die Analogisierung gewisser aussenpolitischer Entwicklungen erlaubte die 
erfolgreiche Reprise einer singulären und bewährten Politik nach innen und nach aus-
sen. In den Debatten um die Landesverteidigung manifestierte sich dies besonders 
deutlich. In einem Klima überbordender Bedrohungsängte erwog die politische und 
militärische Führung des Landes die Beschaffung von Atomwaffen und liess damit vor 
allem eine psychotische Überschätzung der militärischen Möglichkeiten eines neutra-
len Kleinstaats erkennen. Dessen ungeachtet wurde erneut das Bekenntnis der Sozi-
aldemokratie zur Landesverteidigung zum Parameter für ihre Bundesratstauglich-
keit. 145  
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3eber  1.  2fuguft ein 2iittli2apport 
Am 25, Juli waren es zehn Jahr e, seit 

General Guisan die höhern Führer der mo-
billsierten schweizerischen Armee bis hinab 
zum Bataillonskommandanten auf die nth-
Wiese kommandiert hat, um ihnen dort den 
Ernst der politisch-militärischen Lage und 
den Gedanken des Réduits, der letzten user-
bittlichen Abwehr Im Schutz der Gebirgs-
wälle, vorzuführen. 

Der 25, Juli 1940 war ein geschichtlicher 
Tag und wird es in den Annalen der Schwei-
zergeschichte bleiben. Er war ein sinn-
bildlIcher Tag in der wechselnden, da-
mals zum höchsten Ernst gesteigerten Kraft 
des vaterländischen Anrufs zur letzten Selbst-
behauptung. Die äußere Gefahr drohte mit 
der ständigen Möglichkeit eines Ueberfalles 
unseres kleinen Landes durch eine große 
kriegführende Armee an irgendeiner Stelle 
unserer auf der ganzen Linie kriegsbewegten 
Grenze. Eine innere Gefahr war wohl ange-
sichts der über Europe rasenden kriegerischen 
Vernichtung nur mehr in der Schwäche und 
Zaghaftigkeit einzelner vorhanden. Der 1. Au-
gust als Riltlirapport wird aber auch gegen 
andere wieder auftauchende innere Gefahren 
abwehren müssen. Das helvetische Gleichge-
wicht, die verhältnismäßige Geruhsamkeit 
unserer politischen Stabilität kann axich einer 

_letzten Selbstbesinnung bedürfen. 
Réduit hieß auf dem Rütli Sammlung der 

Kraft des Schweizervolkes im Kern und Ur-
sprung der Eidgenossenschaft, hieß Besin-
nung auf diese Kraft, ihr Vollbewußtsein  bio  
zum letzten Einsatz. Das Beispiel der Armee-
führung war darnels der gute und frische 
Wind gegen Schwäche und Anpassungs-
stimrmungen bis in politisch führende Kreise. 
Die Widerstandskraft bis zum Letzten und 
um die letzte Handbreit felsigen Bodens wurde 

eingehämmert als der unerbl t tll ch e 
Kern einer wirklichen eidgenös-
sischenSelbstbehauptung.Der Be-
stand der Schweiz war ja nur zu halten, wenn 
auch mit dem ärgsten Sturmwetter gerechnet 
wurde. 

Seit die Eidgenossen ,  der drei Länder auf 
dem Rütli ihren Bund geschlossen gegen die 
Arglist der Zeit, haben sich kriegerische Rü-
stung und Kampfesweise himmelweit verän-
dert. War es einst Nahkampf mit Halbarte, 
Dolch und Speer, so droht heute ein Angriff 
aus der fernen Atmosphäre, so spricht man 
von dem elektrisch ferngelenkten Stahlsolda-
ten und von der länderverheerenden Atom-
kraft. Heute setzt der Kriegsausbnich in 
einem kleinen Lande auf der andern Seite des 
Erdballs die ganze Erde in gesteigerte Span-
nung, die Wirtschaft und Verkehr nervös an-
treibt oder lähmt. Das wachsende Können des 
Menschen in der erfinderischen Technik be-
gleitet das steigende Grauen vor den mör-
derischen Erfindungen. 

Man rühmt der Schweiz heute die bestgerü-
stetste Armee Europas nach. Sie bleibt bloß 
auf der Höhe einer argwöhnisch stetigen Rü-
stung und Wahrung. ihrer Tüchtigkeit. Die 
wirksamste Rüstung muß gefunden und be-
sorgt werden, die unbedingten Geldmittel 
müssen dafür bewilligt werden. Die Ueber-
legung über die geeigneten Wege und Werk-
zeuge mag kurz befristet sein, das Ziel muß 
unverrückt im Auge bleiben. 

Die Schweizer Freiheit ist Pflicht und dau-
ernd mahnende Aufgabe, als Freiheit in der 
steten Verantwortung. In ernsten Zeiten geht 
es um die Selbstbehauptung in der gewissen-
haften Freiheit diese Freiheit ist 
der entschlossensten Selbstbe-
hauptung würdig, k. 

2 2 2 2 12 2 2 12 21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Ein aktueller Unesco-Kurs 

Schweizer Schule und ViilkerverstAndigung 

In der letzten Juliwoche veranstaltete die 
Sektion I der Nationalen Unesco-
Kommission in der prächtig gelegenen 
Heimstätte Boldern ob Männedorf einen 
außerordentlich anregenden und vielseitig 
orientierenden Inf or ma t ionskur s, der 
vorab für die Lehrerschaft aller Schulstufen 
bestimmt war und denn auch aus den drei 
größeren Sprachgebieten erfreulich zahlreich 
besucht wurde. Der Kurs stand unter dem 
Motto: «Die  Schweizer Schule und das Pro-
blem der Völkerverständigungs. Wohl ist die 
Schweiz nicht Mitglied der Lino, arbeitet aber 
in der Unesco, einer speziellen Organisation, 
tatkräftig mit, weil hier unsere traditionelle 
Neutralität kein Hindernis darstellt. Gemäß 
Beschluß der Bundesversammlung vom 8. 

Anläßlich der Eröffnung begrüßten fol-
gende Vertreter schweizerischer Lehrerorga-
nisationen den ersten Versuch, die Lehrer-
schaft für die aufbauenden Bestrebungen der 
Unesco zu gewinnen und damit durch die 
schweizerischen Schulen einen wesentlichen 
Beitrag zu leisten auf dem Gebiete der so 
notwendigen Völkerverständigung: Prof. Dr. 
H. Reinhardt, Solothurn, für den Schweiz. 
Gymnasiallehrerverein; Lehrer Andre Pul-
fer, Corseaux s. Vevey, für die Societe péda-
gogique de la Suisse romande; Frl. Elsa Re-
ber, Sekundarlehrerin, für den Schweiz. Leh-
rerinnenverein; Fri, Margrit Schöbi, Lehre-
rin, St. Gallen, für den Verein Katholischer 
Lehrerinnen der Schweiz; Dr. Willi Vogt, 
Zürich, für den Schweiz. Lehrerverein; Be-
zirkslehrer Ignaz Furst, Trirnbach, für den 
Katholischen Lehrerverein der Schweiz. 

tionalrat 'Dr. Markus  Feldmann, Erzieht 
direktor des Kentons Bern, Bern; Dr 
Bastian, Sekretär der Nationalen 
Kommission., Bern-; Frau Dr. Fran: 
Baumgarten, Privatdozent an der  Unis 
tät Bern; Nationalrat Dr. Karl Wick, Lai 

Prof, Dr. P. Häberlin, Basel; Prof. Di 
Meylan, Lausanne; Prof, Dr. W. Kaegi, 
der Universität Zürich; Schuldirektor  D. 
Michaud, Vevey; Semulardirektor Dr. G. 
gari, Locarno; Dr. Fritz Wartenweiler, 
ter von Volksbildungsheimen, Frauenfeld 
Laserre, Lausanne; Dr. W.  Granny,  B. 
Dr. Elisabeth Rotten, Saanen; und wit 
holt die Kursleiterin, Frl. Dr. Ida Som 
Bern ,  

Verschiedene Referenten betonten r 
drücklich, daß eine so umfassende Into 
tionale Organisation auf die Dauer nur 
stehen kann, wenn die innere Reife unr 
Bereitschaft zur friedlichen Verhandlung 
bandes sind. Auch Nationalrat Dr, B■ 
lin forderte in seinem Vortrag Einig 

«Vaterland», 1. August 1950 
Der von den Katholisch-Konservativen so 
sehr befürchtete Aufbruch in eine dynami-
sche und fortschrittsorientierte Nach-
kriegszeit entpuppte sich rasch als eine 
Rückkehr zu alten, vertrauten und konser-
vativen Werten. 



6. 1. Die nationale Solidargemeinschaft nach der Kriegs-
wende 

Die Naziherrschaft in Deutschland sowie der politische und wirtschaftliche  Krisen-
sturm der 1940er Jahre liessen in der Schweiz die  idee  der «Geistigen Landesvertei-
dung» entstehen. In diesem Projekt entdeckte sich die Schweiz angesichts innerer und 
äusserer Bedrohung als eine nationale Schicksalsgemeinschaft. Mit der Anerkennung 
der Armee und dem Bekenntnis zur Landesverteidigung ermöglichte die Sozialdemo-
kratie eine Verständigungsbasis zwischen Bürgertum und Arbeiterbewegung, knüpfte 
daran aber die Bedingung einer wirtschaftlichen Landesverteidigung. Ein konsensfähi-
ges Bedrohungsbild und die «Geistige Landesverteidigung» als gemeinschaftsideolo-
gische Rückversicherung schufen die Verständigungsgrundlage für eine sich als soli-
darisch verstehende Volksgemeinschaft, die vergleichsweise gut vorbereitet in die 
Kriegszeit eintrat: Die Einführung der Lohn- und Verdienstausfallentschädigung, das 
effiziente Umschalten auf eine staatlich gelenkte Kriegswirtschaft, die finanzpolitische 
Abfederung der Kriegsmobilisation durch diverse neue direkte und indirekte Steuern, 
Sozialpartnerschaft und eine aktive Beschäftigungspolitik waren die Resultate eines 
klassenübergreifenden Verständigungsprozesses. Zu den unumstrittenen nationalen 
Werten im Kontext der Aufbruchsdebatten gehörte die Sorge um den gesellschaftli-
chen Kernbereich der Arbeit bzw. Arbeitsbeschaffung. Bundesrat Friedrich Traugott 
Wahlen äusserte sich 1964 rückblickend auf die innenpolitische Lage folgendermas-
sen: «Während des Zweiten Weltkriegs hatten wir einen lange nicht mehr erlebten 
Höhepunkt nationaler Solidarität und gemeinsamen Selbstbehauptungswillens er-
reicht. Der Anstoss dazu war die für alle greifbare Gefahr von aussen, aber dazu 
kamen Massnahmen im  Innern,  die in uns alien das Gefühl des Aufeinander-Ange-
wiesenseins verstärkten. [...] So fühlten wir uns zu Kriegsschluss gewappnet, der von 
alien Seiten prophezeiten Nachkriegskrise im gleichen Geiste der Einigkeit und des 
Opferwillens zu begegnen.» 1  Hinter dem Pathos und dem magistralen Wir-Gefühl von 
Bundesrat Wahlens Beschrieb steckt ein wichtiger Hinweis: Die Schweiz hat die Her-
ausforderungen des Zweiten Weltkriegs als eine solidarische Schicksalsgemeinschaft 
mit hoher sozialpolitischer Handlungsbereitschaft bewältigt. 

1 Zit. nach René Holenstein, Was kümmert 
uns die Dritte Welt, Zur Geschichte der 
internationalen Solidarität in der Schweiz, 
Zürich 1998, S. 92. 

Die Schweiz entwickelte im Zuge der militärischen und «Geistigen Landesverteidi-
gung» zweifellos auch autoritäre Ausgrenzungsmechanismen. Ihr Selbstverständnis 
als Volksgemeinschaft war aber weitgehend frei von faschistisch-rassistischen Asso-
ziationen, weil es an sozialreformerische (grütlianische Wurzeln) und liberale Tradi-
tionen anknüpfte. Die kriegsbedingten Erfordernisse von Brot, Arbeit und militärischer 
Selbstbehauptung bildeten konkrete Referenzpunkte einer Schicksalsgemeinschaft, 
welche die verschiedenen gesellschaftlichen Interessengruppen in gegenseitiger 
Solidarität aneinanderband. Das soziale und politische Debakel im Kontext des Ersten 
Weltkriegs (inklusive Generalstreik), sollte — in diesem Punkt stimmten die untersuch-
ten Tageszeitungen über die Grenzen der politischen Fragmentierung überein — 
vermieden werden. Die Schweiz orientierte sich an einem horizontal-segmentären 
Gleichheits- und einem sozial-vertikalen Solidaritätsdenken und ermöglichte durch 
diese Art sozialer Beziehungen politische Lösungen, die der Staat, der Markt, einzelne 
Verbände und Organisationen oder individuelles Engagement allein nicht mehr reali-
sieren konnten. Nationale Solidarität bildete somit eine Chiffre für ein aussergewöhn-
liches Krisenlösungsmuster, ohne das der breite Widerstandswille der «belagerten 
Festung Schweiz» («NZZ») nicht realisierbar gewesen wäre. Soziale Sicherheit, 
Sozialpartnerschaft und eine aktive Beschäftigungspolitik gehörten zu den Konsens-
punkten der schweizerischen Innenpolitik der Kriegsjahre. 
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In der «Réduit»-Stimmung fand die sozialdemokratische Arbeiterschaft für sozialpoli-
tische Postulate Gehör und erfuhr ihre Rehabilitation als vertrauenswürdige Bürger und 
Soldaten. Dies ermöglichte einen breiten politischen Schulterschluss in der Landes-
verteidigung, was von der gouvernementalen «NZZ» über das Kriegsende hinaus als 
Wende von epochaler Bedeutung gedeutet wurde. Und die Katholisch-Konservativen 
fanden Gefallen an der vermeintlichen Geborgenheit in einer geeinten, von Disziplin und 
christlicher Aufopferung geprägten Volksgemeinschaft mit starker Verantwortungs-
delegation an (männliche) Autoritätsfiguren. 

Einen eigentlichen Schub sozialpolitischer Reformdebatten löste nach der Kriegs-
wende 1943 das SPS-Programm der «Neuen Schweiz» aus. Mitten im Krieg wurden 
somit die vielfältigen Auseinandersetzungen um die Gestaltung der Nachkriegszeit 
lanciert. Die «Neue Schweiz» war das legitime Kind der kriegsgeborenen Schicksals-
gemeinschaft und schöpfte ihre Kraft einerseits aus den mit der Kriegswende 1942/43 
wachgerüttelten Zukunftshoffnungen, andererseits aus den Entbehrungen der Vergan-
genheit (Massenarbeitslosigkeit in der Weltwirtschaftskrise) und den Einschränkungen 
der Gegenwart. Diese Erwartungshaltung lieferte dem Ruf nach sozialstaatlichem 
Ausbau einen entsprechenden Resonanzboden, ebenso konnte die Frage nach einer 
neuen Machtverteilung wieder aufgegriffen werden. Trotz der verbalradikalen Aufkün-
digung des Burgfriedens durch die Linke wurde weder der Arbeitsfrieden noch sonst 
ein Prinzip verworfen, das ein sozialverträgliches und einträgliches Überleben im Krieg 
gewährleistete. Alle bürgerlichen Befürchtungen gegenüber einer Neuauflage der 
linken Volksfrontpolitik erwiesen sich als haltlos. Die parteipolitische Kommunikation 
der «Tagwacht» schonte jene zentralen Werte der nationalen Solidarität, welche die 
Elemente der Stabilität bis zum Kriegsende verbürgten. Politische, militärische und 
soziale Disziplin im Rahmen der nationalen Selbstbehauptungsparolen gewährleistete 
die innere Stabilität der Schicksalsgemeinschaft. 

Wie stabil die Schicksals- und Solidargemeinschaft Schweiz innenpolitisch geworden 
war, zeigte die Integration der Sozialdemokratie in den Bundesrat 1943. Es war dies 
der logische Abschluss eines sozialen und politischen Integrationsprozesses, der das 
politische System vor dem Hintergrund eines Weltkriegs auf Konkordanz schaltete. Die 
Maximen der nationalen Solidarität und des militärischen Überlebens wurden auch 
dann nicht zu einem Thema kritischer Erörterung, als beispielsweise die offizielle Neu-
tralitätspolitik von den Alliierten eine opportunistische Zweckpolitik gescholten wurde. 
Gleichwohl gab es einen Aufstand gegen das vielfarbige Machtkartell in der Gestalt der 
sich zurückmeldenden Kommunisten und welschen «Nicolisten». Diese artikulierten 
die überschwänglichen Hoffnungen und Erwartungen einer linkssozialistischen Bewe-
gung und versuchten, etliche Kompromisse der Kriegs- und Vorkriegszeit wieder Ober 
Bord zu werfen. Von einer Mehrheit der SPS-Spitze bereits 1944 verschmäht, wurde 
die PdA nach Kriegsende rasch und unzimperlich in den kleinen Aktionsradius einer 
Splitterpartei verwiesen, womit auch die zentrifugalen politischen Kräfte dieses Auf-
bruchs weitgehend stillgelegt wurden. 

Ab 1943 figurierte in den untersuchten Parteiblättern die soziale Sicherheit als Leitbild 
guter Politik und als Orientierungspunkt öffentlicher Kommunikation. Die massenme-
dial intensive Rezeption des englischen Beveridge-Plans, der die Möglichkeit und Rea-
lisierbarkeit eines weitgehenden Sozialstaats verkörperte, gab der seit langem gefor-
derten Realisierung einer Altersversicherung (AHV) und einer staatlich geregelten Ar-
beitsbeschaffungs- und Krisenpolitik starken Auftrieb. Die faktische Ausgestaltung der 
AHV zeigte, dass grosse staatliche Sozialversicherungen ohne den Einbezug der Mit-
telschichten sinn- und chancenlos sein würden. Erst mit dem Interesse und der Parti-
zipation der Mittelschichten an den Sozialversicherungen löste sich der Beigeschmack 
des Klassenkämpferischen von der Sozialpolitik ab und erhöhte deren politische 
Durchsetzbarkeit. 
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Die bundesrätliche Revision der Wirtschaftsartikel lotete das konjunkturpolitische 
Steuerungspotential des Staates aus. Das positive Plebiszit zu dieser neokorporatisti-
schen und der Vollbeschäftigung verpflichteten Wirtschaftslenkung stellte sich, wie 
deutlich wurde, bald als verheissungsvoller Wachstumspfad heraus. Mit der Annahme 
der AHV-Vorlage und der revidierten Wirtschaftsartikel in einem Zug hatte sich die 
Schweiz 1947 — Zitat der «NZZ» — ein «Siegel der inneren Solidarität» ausgestellt und 
die erfolgversprechenden Grundlagen für ein sozialmarktwirtschaftliches Gesell-
schaftsmodell gelegt. 

Der programmatische Vorstoss der SPS profitierte ab 1943 von einer bemerkenswer-
ten Zukunftsunsicherheit des freisinnigen Lagers; zugkräftige Visionen fehlten auch 
beim katholisch-konservativen «Vaterland», dessen ordnungspolitische Beiträge 
vorerst noch zwischen rückwärtsgewandten Gesellschaftsvorstellungen und apoka-
lyptischen Zukunftsvisionen pendelten. Der Grund für die aufwühlende Krise und 
Untergangsstimmung im katholisch-konservativen Lager war dessen starke Verwur-
zelung im antiliberalen, antimodernen und antisozialistischen Gedankengut. Sozialer 
und politischer Wandel, neue individuelle Freiheiten und Ansprüche perzipierten die 
Katholisch-Konservativen nach der Kriegswende starker denn je als ihnen feindlich 
gesinnte Strömungen und bekämpften diese mit kanonischem Eifer. Sinnbild dieser 
Bedrohungen war sui generis der Sozialismus, besonders ab 1943 die in die Offent-
lichkeit zurückkehrenden Kommunisten, die jene stigmatisierende Abgrenzung erlaub-
ten, welche die Katholisch-Konservativen zur Stabilisierung ihrer verunsicherten 
Identität brauchten. Im Blickwinkel des «Vaterlands» verlagerte sich die Gefahr des 
Totalitarismus schon während des Kriegs in Richtung Osten: Die äussere Bedrohung 
erhielt eine neue Farbe und einen anderen Namen, die absehbare Niederlage der 
Achsenmächte provozierte in den Leitartikeln des «Vaterlands» eine eigentümliche 
Untergangsstimmung. Die konservative Lesart der «Geistigen Landesverteidigung» 
vertretend, trugen die Katholisch-Konservativen wesentlich zum helvetischen Sonder-
falldenken bei. In der düstern katholischen Perspektive erschien die kriegsverschonte 
Schweiz wie ein Wunder besonderer Gnade, an der alle Geisseln Gottes vorüberge-
gangen waren. Ihre Deutung der eidgenössischen Volksgemeinschaft zeugte von 
einem patriarchalischen und autoritär-ständestaatlichen Denken, das aller Verwandt-
schaft zu den faschistisch-katholischen Diktaturen in Italien, Spanien und Portugal zum 
Trotz verteidigt wurde. 

Grenzen der nationalen Solidargemeinschaft 

Was sich unter dem Selbstverständnis der nationalen Solidarität im Umfeld des 
Zweiten Weltkriegs zu einem respektablen schweizerischen Integrationsmodell 
entwickelt hatte, zeigte unter anderem in der Flüchtlings- und Asylpolitik dessen tragi-
sche Grenzen. Die bemerkenswert schwach ausgeprägte Flüchtlingsdebatte in den 
parteipolitischen Leitmedien drehte sich indes fast ausschliesslich um die umstrittene, 
weil militärisch restriktiv geführte lnternierungspraxis einerseits und um das angeblich 
undankbare, ungebührliche oder gar freche Verhalten der Internierten gegenüber der 
einheimischen Bevölkerung andererseits. Es war die Kehrseite der nationalintegrati-
ven, klassenübergreifenden Solidarität der Schweiz, die eine spezifische Abwehrhal-
tung in der Differenzsetzung zu den «fremden anderen» herausbildete. Ausgren-
zungsmechanisnnen manifestierten sich in verschiedener Hinsicht. Sie verbanden sich 
insbesondere mit einem antisemitisch gefärbten Überfremdungsdiskurs. Vor allem 
jüdische Asylsuchende stiessen auf eine abwehrende Haltung in der Schweiz, die 
ihnen den lebensrettenden Eintritt in die Solidargemeinschaft oft verwehrte. Aufgrund 
der behördlichen Position, wonach es galt, die «Verjudung der Schweiz» zu verhin-
dern (Heinrich Rothmund), wurden jüdische Flüchtlinge an der Grenze abgewiesen. 
Und für die Unterstützung und Betreuung jüdischer Familien und Kinder, die aus 



humanitären Gründen dennoch aufgenommen wurden, musste die kleine jüdische 
Gemeinde in der Schweiz bis 1942 grösstenteils selber aufkommen. 
Individuelle oder gruppenübergreifende Solidaritätsbeziehungen sind durch den Cha-
rakter ihres gegenseitigen Bezugs definitionsgemäss begrenzt. In der schweizerischen 
Flüchtlingspolitik kam dies im Akt der Ausgrenzung gegenüber den Juden und partiell 
gegenüber den «Fremden» zum Ausdruck. In der Frage der Gleichberechtigung der 
Geschlechter zeigte sich dieser macht- und identitätsbildende Mechanismus als 
diskriminierende Differenzsetzung gegenüber dem weiblichen Teil der Schicksalsge-
meinschaft. Die Differenz der Gleichen unter Gleichen war primär durch das Ge-
schlecht bestimmt — mit entsprechenden Konsequenzen. 
In der Ausarbeitung der AHV-Vorlage deuteten sich die konservativen Komponenten 
einer Geschlechterbeziehung an, welche die Frau als Fürsorge empfangendes 
Anhängsel des Mannes begriff. Wurzelte dieses Frauenbild durchaus noch im Vor-
stellungshorizont der «Geistigen Landesverteidigung», zeigten sich in den verschie-
denen und vielfältigen Debatten über die Einführung des Frauenstimmrechts die Gren-
zen der Gleichheits- und Gerechtigkeitsvorstellung. 

Die Bilanz der sechs abgelehnten kantonalen Abstimmungen über die Einführung des 
Frauenstimm- und -wahlrechts in Kantons- und Gemeindeangelegenheiten zwischen 
1946 und 1948 liess keine Zweifel über die von den Männern bestimmte soziale 
Stellung der Frau offen. Die Solidarität der «Geistigen Landesverteidigung» und der 
Geist der solidarischen Landesverteidigung waren nicht identisch. Nirgendwo kam 
diese Differenz stärker als in der Frauenfrage zum Vorschein. Erstere erstreckte sich 
geschlechtsspezifisch nur auf Männeranliegen, beim letzteren wurden die Frauen zur 
Pflicht gerufen. Die traditionelle Rollenteilung der Geschlechter — obwohl die Frauen im 
Krieg «ihren Mann standen» — wurde politisch und ideologisch fortgeschrieben. In der 
politischen Gleichberechtigung der Geschlechter wurde die Schweiz nach 1945 zum 
politischen Sonderfall Europas, nachdem die letzten katholischen Länder Europas 
(Frankreich und Italien) das allgemeine Stimm- und Wahlrecht für Frauen eingeführt 
hatten. 



6. 	2. Die helvetische Neutralität im Zeitalter der Extreme 

Neben den unangefochtenen Werten der Landesverteidigung und der Sicherung von 
Brot und Arbeit bildete die schweizerische Neutralitätspolitik ohne Zweifel den Mittel-
punkt des nationalen Selbstverständnisses als Schicksalsgemeinschaft. Dieser zen-
trale Orientierungspunkt bestimmte auch über die Datumsgrenze des Zweiten Welt-
kriegs hinaus die wesentlichen innen- und aussenpolitischen Meinungsbildungspro-
zesse in der Schweiz. 

Die schweizerische Neutralitätspolitik wurde in der politischen Tagespresse im Verlauf 
des Jahres 1943 nur sporadisch, 1944 verstärkt als Problem wahrgenommen. Die 
Schweiz versuchte die Arglist der Zeit» mit jenen Mitteln zu bewältigen, die ihr zur 
Verfügung standen. Eines dieser Mittel war durch jenen Spielraum bestimmt, den ihr 
die traditionelle, seit Ende der 1930er Jahre «integrale» Neutralitätspflicht einräumte. 
In Wirklichkeit war diese sehr facettenreich, kombinierte sie doch eine militärische 
Selbstbehauptungspolitik mit einer pragmatischen Kriegshandelspolitik, die eine weit-
gehende wirtschaftliche Integration in den Wirtschaftsraum der Achsenmächte zur 
Folge hatte und insbesondere den schweizerischen Finanzplatz für den potentiellen 
Aggressor mit zunehmender Kriegsdauer unentbehrlich machte. Dieselbe Neutralität 
ermöglichte den kriegsbedingten Ausbau der Schweiz zur wichtigsten Finanz- und 
Golddrehscheibe in Europa, des weiteren erlaubte die schweizerische Neutralitätsauf-
fassung eine entpolitisierte Aussenpolitik bei gleichzeitig relativ liberal gehandhabter 
«Gesinnungsneutralität» im Inneren, deren Flexibilität mit den Peripetien des Kriegs-
verlaufs politisch durchaus vereinbar war. Pragmatisch gesehen war diese Neutra-
litätskonzeption der schwarze Hut, aus dem für jede Situation eine adäquate Lösung 
hervorgezaubert werden konnte. Die Analyse der Mediendebatte zeigt, dass die 
Neutralität ein schillernder Terminus repräsentierte, der die Deutungen und Bedürfnisse 
seiner Zeit und Situation absorbierte: die Bedeutung dieses Begriffs war sein (mehr-
deutiger) Gebrauch, dessen Charakter war die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit 
und hatte wenig mit dem Wesen einer starren Rechtsnorm zu tun. 

Das Neutralitätskonzept war unter den verschärften Bedingungen des Zweiten Welt-
kriegs politisch und moralisch nicht glaubwürdig und kohärent durchzusetzen. Die 
von den politischen Leitmedien thematisierte Sorge um die Stellung der Schweiz in der 
Nachkriegsordnung zeigte verschiedene Unsicherheiten auf, vorrangig aber die Furcht, 
dass die alliierten Siegermächte die Schweiz wirtschaftlich von ihren Märkten ab-
schneiden und sie politisch isolieren könnten. Diese Situationsdeutung war eine der 
Quellen für die Zukunftsunsicherheit des freisinnigen Leitblatts. Im stillen, von den 
Zeitungen fast ausgeblendeten Wirtschaftskrieg mit den Alliierten schien es Behörden-
und Wirtschaftsvertretern vorteilhaft, sozusagen das gesamte aussenpolitische Han-
deln mit den offenbar schwer anfechtbaren neutralitätspolitischen Erwägungen zu 
rechtfertigen. Behörden, politische Organisationen und Wirtschaftsvertreter kompen-
sierten das Misstrauen gegenüber der Neutralitätspolitik, indem sie sämtliche diesbe-
züglichen Fragen um so rigider durch das Nadelöhr der aussenpolitischen Maxime 
ziehen wollten — und dabei natürlich immer neue Widersprüche produzierten, sei dies 
bei der Aufhebung der Verdunkelung oder bei der diplomatischen Kontaktaufnahme 
mit der Sowjetunion. Unter diesen Vorzeichen provozierten kritische bzw. revisionisti-
sche Neutralitätskonzepte, die im Untersuchungszeitraum mehrheitlich von Einzelgän-
gern oder kleineren Organisationen vertreten wurden, harsche Kritik. 
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Im «Zeitalter der Extreme» (Eric Hobsbawm), insbesondere aber während des Zwei-
ten Weltkriegs, entwickelte sich die schweizerische Neutralitätspraxis zu einer vielge-
sichtigen Selbstbehauptungsstrategie. Im Zweiten Weltkrieg wurde deren Janusköp-
figkeit namentlich von der antifaschistischen Siegerkoalition als opportunistische 
Interessenoptimierung im nationalstaatlichen Rahmen kritisiert. Innenpolitisch erwies 
sie sich allen Pressionen und Widersprüchen zum Trotz als erfolgreiches Konzept von 
grossem Nutzen, denn die unverkennbare politische Priorität der Kriegswirtschaftspo-
litik lag in der Aufrechterhaltung der Wirtschaftstätigkeit bei weitestgehender Vollbe-
schäftigung, die den notwendigen politischen Rückhalt bei den Sozialpartnern genoss. 
Erst die Pilet-Golaz-Affäre 1944 brachte erstmals öffentlich das Gefühl zum Ausdruck, 
dass die praktizierte Neutralitätspolitik empfindliche Angriffsflächen bot, in der inter-
nationalen Öffentlichkeit sogar als profaschistische Haltung stigmatisiert werden 
konnte. Obwohl diese aussenpolitische Krise auch nach innen für einen Moment hohe 
Wogen warf, wurde das Debakel insgesamt erstaunlich schnell im Sinn einer gouver-
nementalen Konkordanzbereitschaft bereinigt. Das Problem wurde auf die Frage der 
schweizerisch-sowjetischen Beziehung fokussiert und nicht als Sündenfall einer 
langen Geschichte neutralitätswidriger Aussenpolitik gesehen. Auf die sowjetischen 
Vorwürfe der wirtschaftlichen Anpassung an die rüstungstechnischen Bedürfnisse 
Hitler-Deutschlands wurde bemerkenswerterweise kaum eingegangen, ebensowenig 
auf den offenkundigen Widerspruch, dass mit der einen Kriegsmacht diplomatische 
Beziehungen unterhalten wurden, währenddem Beziehungen mit der anderen aus ideo-
logischen Gründen untersagt waren. Die Verarbeitung der Pilet-Golaz-Affäre hinterliess 
verschiedene Spuren im Selbstverständnis der parteipolitischen Milieus. Die konser-
vative Rechte fühlte sich in ihrer Haltung des «Allein-gegen-den-Rest-der-Welt» 
bestärkt, bei der SPS sensibilisierte der Skandal, ähnlich wie bei der FDP, für die 
möglichen Anschluss- und Integrationsprobleme nach dem Krieg. Im Interesse einer 
möglichst geschlossenen Regierungsfront versuchten die Freisinnigen das Ereignis 
herunterzuspielen und waren vermutlich froh, diese aussenpolitische Sackgasse nicht 
problematisieren zu müssen, sondern lediglich personifizieren zu können — die Glaub-
würdigkeit des Aussenministers war in der Öffentlichkeit bereits seit einiger Zeit im 
Schwinden begriffen. 

Bundesrat Pilet-Golaz' Demission verkörperte das Scheitern der von Motta veranker-
ten antikommunistischen Aussenpolitik. Der aussenpolitische Kredit, das war von links 
bis rechts klar, war fortan der neuralgische Punkt im öffentlichen Leben der Schweiz. 
Zahlreiche bürgerliche Politiker waren gewillt, den missglückten diplomatischen 
Vorstoss in verklärender Art als «Tragik der Neutralen» zu deuten. Die «Tagwacht» 
forderte den Verzicht auf eine «Politik gekränkter Leberwürste» und das Ende der 
verantwortungslosen Aussenpolitik in der Linie von Motta und Pilet-Golaz, welche die 
wirtschaftliche Prosperität und Stabilität leichtsinnig aufs Spiel setze, und pochte statt 
dessen auf eine aussenpolitische «Verständigung», die sehr pragmatisch die Aussen-
politik in den Dienst der Wirtschaftspolitik und der Arbeitsbeschaffung stellen wollte. 
Die pragmatische wirtschaftspolitische Begründung einer transparenten Neutralitäts-
politik deutete zumindest die Bandbreite einer konsensfähigen Aussenpolitik unter dem 
Markenzeichen der Neutralität an. 
Trotz der Pilet-Golaz-Affäre konnte sich die schweizerische Neutralitätspolitik nach 
innen und aussen durchsetzen. Sowohl die zeitgenössischen als auch die nachträgli-
chen Erklärungen über das Verhalten der Schweiz als neutraler Staat im Zweiten Welt-
krieg konnten mit guten Argumenten die Notwendigkeit, den Erfolg und den allgemei-
nem Nutzen zwecks Kriegsverhinderung, wirtschaftlicher Versorgung und Ausübung 
humanitärer Dienste geltend machen. In dieser Geschichtsbetrachtung war der 
Umstand, dass die Schweiz bei den Alliierten als moralische Verliererin dastand, von 
untergeordneter Bedeutung angesichts der unvergleichlich wichtigeren Tatsache, dass 
sie dem Weltkrieg politisch und wirtschaftlich unversehrt entronnen war. 

159 



Die historische Verabsolutierung der Neutralität 

Die Analyse des Neutralitätsverständnisses sowie der — trotz alliierter Kritik — von fast 
allen Parteien befürworteten «bewaffneten Neutralität», könnte grundlegend sein für 
das Verständnis des schweizerischen Entwicklungswegs der Nachkriegszeit. Gab es 
da nicht Bausteine des Sonderfalls, die im Fall des Neutralitätsverständnisses nie mehr 
verrückt und verschoben wurden, weil beispielsweise ein spezifischer Neutralitäts-
konsens im Namen der Vollbeschäftigung eine einseitige wirtschaftliche Anpassungs-
politik legitimieren half? 
Die leitmedialen Klagen über den zunehmenden moralischen und wirtschaftspoliti-
schen Druck auf die Schweiz — die Wahrung der Neutralität in diesem Krieg sei eine 
undankbare Aufgabe — können gleichsam als Verklärung einer tatsächlich konflikt- und 
widerspruchsvollen «Aussenpolitik» interpretiert werden. Diese Darstellung unterstrich 
eine selbstgefällige Sichtweise der Neutralitätspolitik, weil sie wie selbstverständlich 
vom Apriori einer Unschuldshaltung ausging. Das vorgeschobene Attribut «integral» 
hob diesen moralischen Anspruch im zeitgenössischen Kontext hervor, unbekümmert 
um die Frage, inwiefern es vertretbar sei, sich gegenüber einem totalitären System 
nationalsozialistischer Prägung auch integral neutral, d. h. politisch unbeteiligt-partei-
los, zu verhalten. Im Sinne einer weitergehenden Fragestellung wäre weiter zu überle-
gen, ob dieser neutralitätspolitische Integritätsglaube die politischen Leitmedien 
bewog, die Judenvernichtung und andere barbarische Aspekte des Faschismus aus 
einer unschuldigen, weil unbeteiligten Zuschauerrolle heraus zu begreifen. 
Die Gründe für die dogmatische Engführung der Neutralitätspolitik lassen sich erah-
nen. Als sich die geopolitische Lage fundamental änderte und der Zusammenbruch 
von Nazideutschland absehbar wurde, nahm der Druck der Alliierten auf die Neutralen 
insgesamt zu, so auch auf die Schweiz. In einer Art Überkompensation schlecht legi-
timierbarer Handlungen steigerte sich die Schweiz in eine Trotzhaltung hinein, welche 
die Unterscheidung von Neutralität im formaljuristischen Sinne (völker- und verfas-
sungsrechtlich) und in wirtschafts- und finanzpolitischer Hinsicht verwischte. Vieles 
war in der Not der Zeit wohl unumgänglich. Die Verstrickung mit Nazideutschland im 
Zeichen einer integralen (bzw. «totalen», wie die Tageszeitungen oft beifügten) 
Neutralitätspolitik war eine notgeborene, unheroische Überlebensstrategie. Nach der 
Kriegswende wuchs die Notwendigkeit, diese Politik zu rechtfertigen. Statt die Chance 
zu nutzen, sich im Wissen um das nationalsozialistische Unrechtsregime zu distan-
zieren, wurde die Neutralitätspolitik immer starker zu einer Selbstschutzideologie 
umgedeutet, um die engen Beziehungen mit den Achsenmächten zu relativieren. 
Ohne Fehler einzugestehen, wurde die eigene Überlebensstrategie — wirtschaftliche 
Anpassung und militärische Wehrhaftigkeit — in einen nachhaltigen kollektiven Mythos 
der strikten «bewaffneten Neutralität» umgedeutet, der die Schweiz — mehr oder 
weniger gebrochen — bis in die 1990er Jahre begleitete. 



3. Wehrhafte Schweiz: 
Geschichtsbilder als selektives Erinnern 

Unmittelbar nach Kriegsende fand in der Schweiz eine polemische und sehr selektive 
Vergangenheitsbewältigung statt, die stark von den Funktionsprinzipien der politischen 
Tagespresse mitgeprägt worden war. Zweifellos revitalisierten diese Vergangenheits-
debatten die schweizerische Konfliktkultur, rehabilitierten die politische Kontroverse 
und loteten dadurch nach Jahren der kriegsbedingten (Selbst-) Disziplinierung den 
Spielraum der politischen Konfliktbewältigung aus. 
In der Optik der leitmedialen Kommunikation figurierte die unmittelbare Nachkriegszeit 
als Periode der Bilanzziehung, in der man mit der Vergangenheit «abrechnen» wollte, 
um entlastet in die Zukunft zu schreiten. Dabei wurden die parteipolitischen Verhält-
nisse neu definiert, die Parteien reformulierten über diesen Geschichtsbezug ihre 
Beziehung zu Staat und Nation und prägten damit wesentlich die kollektiven Erinne-
rungen an die Schweiz während des Kriegs und somit auch das nationale Selbstver-
ständnis der Nachkriegszeit. 

Der Rechenschaftsbericht General Guisans ebenso wie die verschiedenen bundesrät-
lichen Berichte über die antidemokratischen Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem 
Kriegsgeschehen (Motion Börlin) selektionierten aus der Totalität vergangener Ereig-
nisse einzelne Handlungssequenzen, während andere Handlungsbereiche verdrängt 
oder vergessen liegenblieben und ein bestimmtes Erzählrnuster des Vergangenen mit 
beeinflussten. Mit den Debatten im Anschluss an die Motion Mrlin fokussierten 
Parteien und Behörden in stets engeren Kreisen zuerst die faschistischen Ausländer 

Die Arbeiterschaft hat sich im Kontext des 
Zweiten Weltkriegs (wieder) mit der Nation 
versöhnt: Grimm und Guisan — der Sozialist 
und ehemalige Landesstreik-General und der 
Mentor des Réduits, General Guisan, waren 
sich näher gekommen. 
(BAR J.I. 173) 
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und Ausländerinnen, dann die profaschistischen Schweizer Organisationen und 
schliesslich die (parteiungebundenen) politisch-moralischen Versager, die sich durch 
II litisch unehrenhaftes oder «unpatriotisches» Verhalten von der solidarischen 
Schicksalsgemeinschaft entfernt hatten. Die Unterzeichner der «Eingabe der 200», 
die im bedrohlichen Jahr 1940 eine politische Anpassung an Hitler-Deutschland 
I. fürwortet hatten, passten retrospektiv exakt in diese Kategorie. Die von der Linken 
erzwungene Auseinandersetzung Liber diese «Anpasser» entwickelte eine ungeahnte 
Dynamik und erfüllte drei Funktionen der politischen Vergangenheitsbewältigung. 
Erstens erhielt die Öffentlichkeit den Eindruck, class • sich unn eine politisch verirrte 
Minderheit von «Anpassern» gehandelt habe, die das Versagen der Schweiz im Zwei-
ten Weltkrieg, ihre dunklen Seiten schlechthin verkörperten. Zweitens war «Anpas-
sung» der Skandal, Abwehrbereitschaft die Norm, so jedenfalls lautete die Grundan-
nahme der sozialdennokratisch bzw. freisinnig geprägten Debatte, die mit ersten 
kräftigen Pinselstrichen das entstehende Geschichtsbild Ober die Schweiz im Zweiten 
Weltkrieg vorzeichnete. Tatsächlich beeinträchtigte die «Eingabe der 200» das Bild 
üI. r die erfolgreiche Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg wenig, insofern als im 
umstrittenen Krisenjahr 1940 General Guisan für den militärischen Widerstandswillen 
unI somit für eine lückenlose nationale Bewährung bürgte. Drittens mündete diese 
Diskurslogik in einen Streit um die Denomination der Nichtversager, welche die 
Diskussion auf die schweizerische Selbstbehauptung  —  Kriegsverschonung und 
Dennokratietreue  —  konzentrierte. Mit der Frage, wer in der Zeit der äusseren Bedro-
hung die besseren Demokraten bzw. Antifaschisten waren, die Sozialisten oder die 
Freisinnigen, die Arbeiter oder die Bürgerlichen, erhielt die Unberechenbarkeit dieser 
Schattendiskurse ihre inhaltliche Armndierung. 

Gaben die Bewährungsdebatten Einblick in den Funktionsnnechanisnnus identitäts- und 
machtbildender Interpretationsleistungen, die wesentlich zum Selbstverständnis der 
Schweiz als kriegsverschonter Sonderfall beitrugen, zeugte der sozialdemokratische 
Anspruch auf den Nimbus der unverzagten Wehrhaftigkeit und demokratischen Stand-
festigkeit von einem ideologischen Integrationsschub der Arbeiterbewegung, der ge-
rade durch die Erfahrungen des Weltkriegs nachhaltig verstärkt worden war. Es 
war nicht der Ausbruch des Kalten Kriegs, der die zeitliche, parteipolitische und 
thematische Limitierung eines aufwühlenden Prozesses festzusetzen half. Die Filter 
dieser Diskurslogik waren zum einen in der Semantik der Säuberungs- und Be-
währungsdebatten selber angelegt, zum andern in den handfesten Zielsetzungen der 
beteiligten Organisationen, welche die Vergangenheitsdeutungen mit ihren Zukunft-
sprojekten kohärent zu verknüpfen versuchten. Zwischen diesen Bezugspunkten 
stand die in den Kriegsjahren ausgebaute Verständigungspolitik auf dem Spiel, die man 
nicht zu arg strapazieren wollte. 
Dennoch entfaltete sich im Sammelbegriff der Säuberungs- und Bewährungsdebatten 
ein ldentitätsdiskurs unter der Ägide der SPS, der zum Ausdruck brachte, wer zum na-
tionalen Loyalitätsverband in der Nachkriegsordnung gehörte  —  und wer nicht. Die als 
unschweizerisch apostrophierte PdA gehörte nicht dam. Von zentraler Bedeutung in 
diesem Kontext erwies sich die Stigmatisierung ihrer dissidenten Neutralitätsauffas-
sung als «neo-frontistisch», d. h. als landesverräterisch. Der PdA-Beitrag über Iii -

portunistische Rolle der schweizerischen Neutralitäts- und Aussenpolitik, über ihre weit-
gehende ökonomische Integration in den Wirtschaftsraum der Achsenmächte, wurde 
aus den Bewährungsdebatten 1945-1947 ausgeklammert und damit eine bestimmte 
Semantik der Vergangenheitserzählung mitsamt ihrer Trägerschaft ausgeschlossen. 
lhren Teil dazu beigetragen haben auch die Katholisch-Konservativen, die sich, selbst 
mit dem Vorwurf der Faschismusfreundlichkeit massiv belastet, für die ihnen zuge-
fügte Schmach revanchieren wollten. Sie brandmarkten kaum ein Jahr nach Kriegsen-
de • Schluss der Säuberungsdebatten die Linke als die entscheidende neue Gefähr-
dung der Staatssicherheit und bereiteten dadurch das Terrain für eine in der Geschichte 
I• s schweizerischen Bundesstaats einnnalige Expansion des Staatsschutzes vor. 



Der Eifer und die Energie der moralischen Empörung, mit welcher die «Tagwacht» die 
Verrätersemantik bis in die Aera des Kalten Kriegs weiterverfolgte, sprach dennoch 
Bände. Das Interesse an den gerichtlichen Prozessen gegen Nazimitläufer bzw. Lan-
desverräter zeugte von einem konsequenten Gerechtigkeitssinn, darüber hinaus 
mochte es auch die Hochhaltung der eigenen Bewährung im Zweiten Weltkrieg gewe-
sen sein, und vielleicht feierte sie die erfolgreich vollzogene Feuerprobe ihrer «Ver-
schweizerung». Bestimmt sprach die «Tagwacht» der Aktivdienstgeneration aus dem 
Herzen, also all jenen Arbeitern, die 1939 als loyale Soldaten zur Landesverteidigung 
aufgerufen worden waren und nun Sühne verlangten für jene, die in dieser Be-
währungsprobe versagt hatten. Doch der medienpolitische Fokus der «Tagwacht» war 
bald nicht mehr im Trend der Zeit. Während sie 1948 noch emsig von braunen  Irr- und 
Mitläufern berichtete, forderte das katholisch-konservative «Vaterland» 1950 bereits 
die Todesstrafe für eine neue Kategorie von Landesverrätern — für jene, die im globa-
len Kampf der Systeme auf der Seite des kommunistischen Totalitarismus stünden. 

Das Washingtoner Abkommen von 1946 gehört von seiner Thematik her ebenso in 
das Kapitel der nationalen Bewährungsdebatten, obwohl es von der öffentlichen Mei-
nung in keinem Moment als solche gedeutet worden ist. Perzipiert als unvermeidliche 
Konzession gegenüber den alliierten Siegermächten, wurde der Vertrag von der Bun-
desversammlung als kostspielige Obligation für die wirtschaftliche Teilnahme an der 
Nachkriegsordnung ratifiziert. 
Die Frage nach den Motiven des Handels der Schweizerischen Nationalbank (SNB) 
mit dem deutschen Raubgold löste keine moralische Diskussion aus, weil sie nicht 
kontrovers rezipiert wurde. In der Berichterstattung der untersuchten Tageszeitungen 
über das Washingtoner Abkommen stand deshalb nicht die international angeschla-
gene Reputation der Schweiz als Raubgoldhehlerin zur Debatte, weil die Vorstellung 
der Möglichkeit dieser Praxis in der Öffentlichkeit kaum vorhanden war. Aus diesem 
Grund, und sicher auch aus Unkenntnis und Desinteresse an der Materie, erschien das 
Washingtoner Abkommen als medienpolitisches Ereignis von zweitrangiger Bedeu-
tung. Die «NZZ» klagte in diesem Zusammenhang, dass nicht einmal die Schweizer 
Delegation auf die Hehlervorwürfe vorbereit worden sei. Dieselbe Stossrichtung hatte 
die Kritik der «Tagwacht», welche die Debatte um das Raubgold als ein eklatantes 
Defizit an Transparenz, Öffentlichkeit und Auseinandersetzung beurteilte. Auch die 
schon seit 1943 politisch erstarkte SPS getraute sich nicht, einen Staatsskandal aus 
dem Goldhandel zu machen, und hob dafür den guten Preis («billig») dieses politisch-
moralischen Ablasshandels hervor. Offen blieb auch die Frage, inwiefern die verant-
wortlichen Behörden den Goldhandel als Teil einer breit verstandenen Landesverteidi-
gungsstrategie praktizierten und unter der schönfärberischen Deklaration der Neutrali-
tätspolitik abbuchten. Die Opposition rechtsbürgerlicher und katholisch-konservativen 
Parlamentarier gegen das als ungerechtes Grossmachtdiktat empfundene Abkommen 
war bereits ein nationalistischer Abwehrreflex gegen einen Vertrag, der das eigene 
idealisierte Geschichtsverständnis in Frage stellte. Ohne die explizit ausgesprochene 
Unschuldsvermutung des Bundesrats gegenüber der SNB hätte sich der Anteil der Ra-
tifikationsgegner womöglich noch erhöht. 
Die Rezeption und Deutung des Washingtoner Abkommens stellte nur einen Aspekt im 
breiten Spektrum apologetischer Vergangenheitsbewältigung dar. Aus heutiger Sicht 
erscheint besonders aufschlussreich, was im Rahmen der zeitgenössischen öffentli-
chen Kommunikation nicht verhandelt wurde: die Politik der Bundesräte Pilet, Etter und 
von Steiger, die jenen politisch-moralischen «Elch-Test» bestimmt nicht ohne weite-
res geschafft hätten. Im Rahmen dieser Diskursverhältnisse statuierten die staatstra-
genden Parteien ein Geschichtsverständnis, das die schweizerische Neutralitätspolitik 
unterhalb einer nicht zu überschreitenden ideologischen Schamgrenze ansiedelte. 
Das Defizit an kontroverser öffentlicher Auseinandersetzung über die schweizerische 
Neutralitätspraxis während und im Anschluss an den Weltkrieg kann auf deren unbe-
stritten hohen politischen und wirtschaftlichen Nützlichkeitwert zurückgeführt werden. 
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Dies wiederum erklärt, weshalb sie innenpolitisch nicht nur derart wenig Widerspruch 
und Opposition erfuhr, sondern diese im Gegenteil zu einer zentralen Argumentations-
figur der helvetischen Selbstbeschreibung als Sonderfall avancierte und weit über die 
Nachriegszeit zu einem wichtigen Anliegen (Rückzugsposition im Kontext der Block-
bildung) der Linken wurde. Im Schatten dieses «unbefleckten» Neutralitätsverständ-
nisses kamen nicht nur die eigenen Kriegsprofiteure in den Genuss einer politischen 
«Verdunkelung», sondern auch der Aggressor wurde durch die politisch-moralische 
Abstinenz indirekt unterstützt, z. B. durch die militärische Abwehr der alliierten Luftar-
mada in ihrem Kampf gegen Hitler-Deutschland. 

Die Schweiz der 1940er Jahre erfreute sich als 
kriegsverschonte Insel mitten in Europa eines 
relativen Wohlstandes und einer grossen 
politischen Stabilität. Das Selbstverständnis 
der Schweiz orientierte sich fortan an den 
Vorstellungen eines geschichtlichen Sonder-
falls, der sich selber zum Mass aller Dinge 
geworden ist. 
(BAR E 5792 1988/204, Nr. 10631) 

Der selektive Geschichtsbezug ermöglichte die Ausblendung jener Politik, die 
«fremde» Flüchtlinge an der Grenze abwies, hingegen «fremdes» Raubgold und 
Fluchtgeld anstandslos passieren liess. Inwiefern diese Perzeptions- und Textlücken 
in der massenmedialen Kommunikation an kollektive ideologische Denkschranken 
gekoppelt waren, müsste im einzelnen einge hender untersucht werden: jedenfalls 
korrespondierten sie mit Lücken im kollektiven Gedächtnis. Im Fall der Flüchtlingspo-
litik und in der Thematisierung des Holocausts wurde klar, dass die historische Ver-
gangenheit ihre Zukunft wieder einholen kann. Nachholender Klärungsbedarf äusserte 
sich — dies unterstreicht die Debatte der 1990er Jahre über die grundsätzliche Rolle 
der Schweiz im Zweiten Weltkrieg — in Form eines moralisierenden Geschichtsbild-
streits, wobei sich die Flüchtlingspolitik als eine nicht ausgestandene Bewährungs-
debatte herausgestellt hat. 



Über jeden Verdacht erhaben war Industrieminister Walther Stampfli, anerkannter 
Lenker und Denker der schweizerischen Wirtschaftspolitik unter Kriegsbedingungen 
und somit Vertreter jener Neutralitätspolitik, die von den Alliierten massiv gerügt, ja 
bekämpft wurde. Stampfli verkörperte für die massgebenden politischen Blöcke den 
verständigungsorientierten Sachwalter der schweizerischen Solidargemeinschaft zu 
stark, als dass sich Zweifel der Bewährung an seine Person hätten haften können. Im 
Gegenteil wurde sein wirtschaftliches Handeln unter dem Aspekt von Brot und Arbeit 
auch von der Linken wiederholt als vorbildlich hingestellt. Der freisinnige EMD-
Vorsteher Kobelt, nach dem Kriegsende mit Korruptionsskandalen in seinem Departe-
ment konfrontiert und zudem durch eine scharfe armeeinterne Kontroverse stark 
geschwächt, geriet als einziger Bundesrat ins Blickfeld der Vergangenheitsdebatten. 
Trotzdem konnte er sein Amt unbeschadet weiterführen und symbolisierte dadurch die 
Haltung einer Politik, welche die mit Widersprüchen behaftete Übergangszeit auf 
keinen Fall mit einer politischen Zäsur versehen wollte. Betrachtet man die politisch 
orientierten Bewährungsdebatten der Schweiz unter der funktionalen Notwendigkeit, 
die Ereignisse der Vergangenheit legitimationsträchtig mit den politischen Erfordernis-
sen der unmittelbaren Gegenwart in Verbindung zu bringen, waren die Bewährungs-
debatten erfolgreich verlaufen. 

Obwohl die Schweiz als wirtschaftlich blühender, neutraler und kriegsverschonter 
Kleinstaat das Terrain der Nachkriegszeit betrat, lasteten nach wie vor die alliierten Vor-
würfe der Kollaboration mit dem Faschismus und somit des nationalen Egoismus auf 
dem Land. Diese Situation wurde durch die zeitgenössische Öffentlichkeit als unbe-
friedigende aussenpolitische Isolation wahrgenommen. Eine erste Chance, die inter-
nationale Reputation zu verbessern, bot sich in der Möglichkeit, die politische Kraft in 
den Dienst der internationalen Friedenssicherung zu stellen. Die dogmatisch verfoch-
tene Konzeption der bewaffneten und integralen Neutralität verursachte jedoch einen 
aussenpolitischen Fehlstart: der vor allem in politischen und wirtschaftlichen Kreisen 
debattierte UNO-Beitritt wurde verpasst, das Abseitsstehen der Schweiz in der Folge 
als Ausdruck ihres neutralitätspolitischen Sonderfalls verklärt. Vielleicht könnte man 
die vorsichtige Aussenpolitik von Bundesrat Petitpierre als eine spezifische Form der 
Vergangenheitsverarbeitung interpretieren. Durch den Skandal seines Vorgängers 
Pilet-Golaz gewarnt, beruhigte er die aussenpolitische Debatte mit seiner Vorsicht, 
bedacht darauf, weder nach aussen, noch nach innen irgendwelche Angriffspunkte zu 
bieten und öffentliche Grundsatzdebatten zu vermeiden. Eine Neuorientierung als Ab-
kehr von den Leitlinien der bewaffneten Neutralität stand z. B. nicht zur Debatte, son-
dern im Gegenteil deren Fortschreibung. Die im Weltkrieg praktizierte Politik hatte der 
Schweiz recht gegeben — recht im Sinne von: Erfolg reicht als Legitimation. 

Als Antwort auf die drohende aussenpolitische Partikularisierung der Schweiz ent-
wickelte Petitpierre die Forme! «Neutralität und Solidarität», die das Fernbleiben von 
politischen und militärischen Zusammenschlüssen mit der Mitarbeit in wirtschaftli-
chen, humanitären und technischen Organisationen kompensierte. Dadurch blieb der 
«Sonderfall» seinem vorgespurten Kurs treu. Die neue aussenpolitische Maxime wirkte 
dem staatlichen Imageverlust der Schweiz in der Nachkriegszeit entgegen und machte 
bei grosser innenpolitischer Einigkeit und Stabilität einer starken wirtschaftlichen 
Verflechtung und Kooperation mit dem Ausland die Bahn frei. 
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4. Antikommunistische Zeitenwende: 
Polarität als Integrationschance 

Es ist nicht möglich, die verschiedenen und ineinandergreifenden politischen 
Entwicklungen der Schweiz in der zweiten Hälfte der 1940er Jahre zu verstehen, ohne 
das Thema des ausbrechenden Kalten Kriegs mit einzubeziehen. Die Phase von 
1945-1947 erwies sich in der Berichterstattung der untersuchten Leitmedien als 
«Sattelzeit» des Kalten Kriegs. Die unter der Federführung der «grossen Drei» vorge-
nommene Neuordnung Europas erwies sich bald als bedrohlicher Streit um die 
Neuaufteilung der politisch-militärischen Einflusssphären und führte bereits nach 1946 
wieder zu Kriegsängsten in der schweizerischen Öffentlichkeit — und damit zur Flucht 
in eine Réduitmentalität, die sich sukzessive zu einer zweiten «Geistigen Landes-
verteidigung» entfaltete. 

Mit der sich abzeichnenden neuen Bedrohungslage brach die Sternstunde der Katho-
lisch-Konservativen an und generell all jener antisozialistischen und antimodernisti-
schen Kräfte, die sich seit der Kriegswende 1943/43 in den innen- und aussenpoliti-
schen Auseinandersetzungen zumeist in der Defensive befunden hatten. Für das 
katholisch-konservative Milieu brachte die rasche Herausbildung des Kalten Kriegs 
tatsächlich die Erlösung aus einer grossen Orientierungsunsicherheit: Die Unabseh-
barkeit der sozialen Veränderungen und Herausforderungen der Nachkriegsordnungen, 
vor denen sich das antimodernistische und antisozialistische «Vaterland» so sehr 
fürchtete, wurde durch die Polarität der Blöcke eindeutig begrenzt. In Anbetracht der 
kommunistischen Gleichschaltungspolitik und der Unterdrückung der Christen in den 
sowjetisch besetzten Gebieten Osteuropas wurde das «Vaterland» zur publizistischen 
Avantgarde des Antikommunismus. Es zeichnete verantwortlich für eine rabiate, mit 
alttestamentarischen und teleologischen Ingredienzen (Untergang des Abendlandes) 
versehene Politik des Antitotalitarismus bzw. Antikommunismus. Als ehemals katho-
lisch-föderalistisches Zentralorgan mit innerschweizerischen Akzenten mutierte die 
Zeitung zu einer Europapolitikerin, ja zu einer beredten Antikommunistin mit univer-
salem Geltungsanspruch. Befreit von ihren Untergangsängsten, waren die katholisch-
konservativen Opinion-Leaders prädestiniert für einen sofortigen militärischen und 
politischen Anschluss an das freie, christliche Westeuropa im Bündnis gegen die 
UdSSR. Dass die KVP nicht schon Ende der 1940er Jahre zu einer vehementen und 
bedingungslosen Befürworterin des europäischen Integrationsprozesses bzw. eines 
schweizerischen Nato-Beitritts wurde, lag vor allem an ihrem traditionellen und my-
thologisierenden Geschichts- und Selbstverständnis. Weil für sie die Kriegsverscho-
nung im Zweiten Weltkrieg in alteidgenössischen Tugenden wurzelte (innere Einheit, 
eidgenössischer Wehrwille und kluge Selbstbeschränkung im Sinne von Niklaus von 
der Flüe), musste sich die Schweiz als historisch-politischer Sonderfall treu bleiben. 
Während die KVP vor einem neuem Totalitarismus warnte, setzte die SPS nach dem 
Krieg aussenpolitisch vorerst auf Entspannung und Antiamerikanismus. Die SPS hatte 
es in ihrer internationalen Lagebeurteilung allerdings nicht leicht, besonders dort nicht, 
wo z. B. die «Tagwacht» versuchte, die Konflikte des Ost-West-Gegensatzes auf den 
Gegensatz von Arbeit und Kapital zu reduzieren. Mindestens zwei Gründe waren 
verantwortlich für eine bis zur inneren Zerreissprobe angespannte Auseinandersetzung 
über die richtige Deutung der neuen Zeit. Charakteristisch in ihrer Berichterstattung 
über die Ausmarchung der Nachkriegsordnung war erstens die ideologisch fundierte 
Gleichsetzung von Wiederaufbau- und Friedenspolitik mit antikapitalistischer Gesell-
schaftsveränderung, im Glauben, dass der kriegsverursachende Faschismus einen 
Kollaps der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaftsordnung darstellte. Zweitens kam 



in ihrer bis zum Prager Staatsstreich von 1948 von Irrungen und Wirrungen gezeich-
neten aussenpolitischen Positionierung jener utopische Mehrwert zum Tragen, der in 
der Aufbruchseuphorie der «Neuen Schweiz» enthalten war und bis in die Nach-
kriegszeit gegen die politische Eindimensionalität der Blocklogik rebellierte. 

Aus der Retrospektive betrachtet übte der Kalte Krieg stärkeren Einfluss auf die inter-
nationale Politik Westeuropas aus als auf die nationalstaatlich verfolgte  Innenpolitik. 
Immerhin bestärkte die systematische Blockbildung in Westeuropa die Befürworter 
einer «Europäischen Gemeinschaft», die den westlichen Teil Deutschlands in einen 
friedlichen wirtschaftlichen Integrationsprozess einbinden sollte, der das Ende des 
Kalten Kriegs überleben sollte. In diesem Kontext kam die Sowjetunion zum zweiten 
Mal in die Rolle jener negativen Macht, die dem kapitalistischen Westen auf dem Weg 
nicht intendierter Handlungsfolgen seine Probleme lösen half. Hatte die UdSSR die 
faschistische Kriegsmaschinerie besiegt und damit Kontinentaleuropa vor einer  un-
aufhaltsamen Expansion des Dritten Reichs gerettet, kam der kommunistischen 
Grossmacht im Kalten Krieg ein zweites Mal eine wichtige Schrittmacherfunktion zu: 
Zur Bedrohungs- und Feindmacht avanciert, trieb sie die Westalliierten zu einer politi-
schen und wirtschaftlichen Einigung an, die den Westblock zur Überwindung der 
tiefen Nachkriegskrise befähigte. Die neue Frontstellung ermöglichte es insbesondere 
den USA, bereits 1947 einen deutlichen Kurswechsel zu vollziehen. Im Interesse einer 
Stärkung Westdeutschlands und im Namen des Antikommunismus gaben sie viele 
Teile ihrer im Krieg formulierten Ziele auf. Das Jahr 1947 bildete durch die Verkündung 
der Truman-Doktrin und des Marshallplans die Wendemarke und färbte als globale 
Zäsur bis auf die kleinen politischen Vergangenheitshypotheken auf nationalstaatlicher 
Ebene ab. Davon profitierte namentlich auch die Schweiz. Im Zuge des Ost-West-
Konflikts verblasste die «Safe-haven»-Ideologie der Westaliierten und damit die politi-
sche Nachkriegsisolation der Schweiz. Diese war mit dem Marshallplan und den sich 
verschärfenden Auseinandersetzungen mit der Sowjetunion inkompatibel geworden. 
Diese Kursänderung ermöglichte es der Schweiz, Teile des Washingtoner Abkommens 
nicht zu vollziehen, weshalb die Katholisch-Konservativen bereits 1949 — wie sich 
dann zeigte, etwas zu voreilig — dessen Suspendierung forderten. 

Die Chance für die Schweiz, die aussenpolitische Linie so rasch als möglich mit der 
neuen Pax Americana zu harmonisieren, konkretisierte sich dennoch. Im Anschluss 
an den Marshallplan beteiligte sich die Schweiz 1948 — ohne nennenswerte Opposi-
tion oder neutralitätspolitische Skrupel — an der Gründung der Organisation für 
europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit (OEEC). Dieser politische Entscheid war 
von einem breiten Konsens getragen, und ermöglichte eine ideale Ablösung von poli-
tischen Altlasten im Umgang mit den westlichen Siegermächten und verschaffte 
zugleich das Eintrittsticket in einen zukunftsträchtigen Wirtschaftsraum aller markt-
wirtschaftlich verfassten Nationen, unabhängig davon, ob sie als Verlierer, Sieger oder 
Neutrale die Arena der Nachkriegszeit betreten hatten. Die Schweiz blieb ihrem aus-
senpolitischen Kurs treu. Die Integration ins wirtschaftliche Nachkriegseuropa, die mit 
dem Beitritt in die Zahlungsunion 1950 fortgesetzte wurde, gelang der Schweiz prak-
tisch nahtlos. Sie brachte mit ihrem intakten Produktionsapparat und einem expan-
dierenden Finanzmarkt eine geschätzte Mitgift in den westeuropäischen Wiederaufbau 
mit. Als stärkste Opponentin einer stärkeren politischen Partizipation in den westlichen 
Nachkriegsorganisationen erwies sich die SPS, die mittlerweile auf die strikte Einhal-
tung der schweizerischen Neutralität pochte. 
Ab 1948 erstarrte der Ost-West-Dualismus in der institutionalisierten Konfrontation 
zweier Blöcke. Die Wahrnehmung dieses Konflikts war mit dem Prinzip der gegensei-
tig angedrohten atomaren Vernichtung — das englische Kürzel dafür lautete MAD 
(Mutually assured destruction) — verbunden. Jene zutreffende amerikanische Selbst-
beschreibung des «verrückten» Zeitalters förderte auch eine Kultur der gegenseitigen 
Ausspionierung und Unterwanderung, die das Zeitalter des politischen Staatsschutzes 
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einläutete. Die Schweiz entwickelte in den 1930er Jahren ein institutionelles Senso-
rium für Spionage, der Ausbau des politischen Staatsschutzes hatte jedoch auch 
endogene Grande. Der Ruf nach einer Verstärkung des Staatsschutzes erscholl bereits 
vor dem Kriegsende im Zusammenhang mit der Aufhebung des Parteienverbots und 
1946 mit den bundesrätlichen Berichten über die «antidemokratischen Umtriebe». Als 
Legitimation eines aufgerüsteten Staatsschutzes verwiesen die bürgerlichen Parteien 
auf die Gefahr der umstürzlerisch apostrophierten Linken, insbesondere der Kommu-
nisten. Der Ost-West-Gegensatz prädestinierte die prosowjetisch ausgerichtete PdA 
zum idealen inneren Feindbild. Das Argument, dass die aggressive Expansionspolitik 
der UdSSR nicht nur im tschechoslowakischen Staatsstreich oder in der Berliner 
Blockade zum Ausdruck komme, sondern ebenso in der Wühlarbeit der PdA, erleich-
terte Bundesrat von Steiger wesentlich die Revision des Staatsschutzgesetzes, die 
1950 von den eidgenössischen Räten gutgeheissen worden war. Bereits die Infra-
gestellung des antikommunistischen Staatsschutzes konnte als Zeichen politischen 
Irrglaubens ausgelegt werden, weshalb sich ab 1948 auch die SPS in diesen neuen 
nationalen Konsens einbinden liess. Dieser Konsens ignorierte Ende der 1940er Jahre, 
dass es die moderne Schweiz in ihrem 100jährigen Bestehen noch immer geschafft 
hatte, sich in und mit der Verschiedenartigkeit von Interessen und Meinungen zu 
behaupten. Nach vier Jahrzehnten der Gesinnungsfichierung wurde klar, dass der 
Umfang des politischen Staatsschutzes dasjenige, was er zu schützen vorgab, selbst 
bedrohte. 
Das Ende des Kalten Kriegs setzte der notorischen Angst vor Subversion und feindli-
cher Spionage hüben wie drüben ein Ende, ein staatsschützerisches Relikt überlebte 
dennoch seine Zeit: Der feindliche Agent James Bond alias Agent 007 verkörperte im 
Genre der Spionagegeschichte männliche Charaktereigenschaften, die sich nach dem 
Fall der Berliner Mauer 1989 und jenseits des MAD-Prinzips erfolgreich durchgesetzt 
haben. 

Der nach der Kriegswende 1943 sich öffnende Spielraum für Vorstellungen verschie-
dener politischer Entwicklungen bedeutete vor allem für die politische Linke einen 
Ansporn, unsichere Zukunftserwartungen durch die soziale Utopie der «Neuen 
Schweiz» zu vereinnahmen und die Vorherrschaft des bürgerlichen Blockes zu bre-
chen. Trotz allem Aufruhr in den Nachkriegsdebatten entfernte sich die Schweiz in den 
1940er Jahren nie weit vom 1943 eingeschlagenen Weg der Konkordanz. Der 
Thesaurus an politischen Gemeinsamkeiten war im Spiegel der untersuchten Leitme-
dien trotz aller Intensität der politischen Spannungen zwischen der ausscherenden 
katholisch-konservativen Rechtsopposition und der sozialdemokratischen Reform-
kritik gross genug, um die im Krieg ins Leben gerufene bunte Koalitionsregierung 
zusammenzuhalten. Der Traum einer neuen Volksmehrheit im Zeichen der «Neuen 
Schweiz» wies eine kurze Halbwertszeit auf, insbesondere das wirtschaftspolitische 
Programm der «Neuen Schweiz» gelangte nach dem Kriegsende rasch an die Gren-
zen seiner Überzeugungskraft. Die einfache, aber radikale und konsequente Politik der 
KVP brachte die Stimmung des Kalten Kriegs auf den Punkt und belohnte die Katho-
lisch-Konservativen 1947 in den ersten eidgenössischen Nachkriegswahlen mit einem 
Stimmenzuwachs, der sie zum ersten Mal in der Geschichte des schweizerischen 
Bundesstaats zur stärksten Fraktion machte. 
Im Zuge dieser konservativen Stabilisierung hatte auch der Kalte Krieg seine lenkende 
Hand im Spiel. Die wichtigsten politischen Milieus der Schweiz waren bereits gegen 
Ende der 1940er Jahre wieder auf einen starken Regel- und Bedrohungskonsens 
eingeschworen und betrachteten die Eidgenossenschaft wie in den 1930er und 1940er 
Jahren als eine Schicksalsgemeinschaft, herausgefordert von inneren und äusseren 
Feinden. Die Schweiz war disponiert für die Unkultur des Kalten Kriegs, weil sie auf 
Grund ihrer Einstimmung auf die «Geistige Landesverteidigung» der 1930er Jahre an 
einer konservativen Abwehrhaltung anknüpfen konnte. Dabei fällt bei alien Analogien 
zur ersten «Geistigen Landesverteidigung» eine Differenz in der Propagierung des 



neuen Feindbildes auf: Der Antikommunismus der Nachkriegsphase fiel um einiges 
aggressiver aus als der Antifaschismus in der vorangegangenen Aera. Zudem bot der 
Kalte Krieg der neutralen Schweiz zweifellos das ideale Trittbrett, um sich rasch auf 
den Zug der westeuropäischen Wiederaufbau- und Integrationsbestrebungen zu 
schwingen und die kriegsbedingte Isolation hinter sich zu lassen. In der Analyse der 
parteipolitischen Leitmedien stellt sich eine Angleichung der aussenpolitischen Optik 
heraus, die mit einer Schrumpfung des innenpolitischen Entwicklungsspielraums 
korrelierte. Die europäische Arbeiterbewegung war zwar nach dem Kriegsende vorü-
bergehend gestärkt worden, aber ihre gesellschaftlichen Zielvorstellungen konnte sie 
nicht verwirklichen. Ab 1947, verdeutlicht durch die eidgenössischen Wahlen, späte-
stens aber 1948 mit der Institutionalisierung des Kalten Kriegs, wurde klar ersichtlich, 
dass zwei Alternativen zur sozialmarktwirtschaftlichen Gesellschaftsordnung 
ausschieden. Sowohl der bolschewistische als auch der demokratische Weg zum 
Sozialismus, repräsentiert beispielsweise durch die englische Labour Party, verloren 
ihre Attraktivität als gesellschaftliches Leitbild. Die wichtigsten diesbezüglichen 
Entscheidungen fielen jedoch in den innenpolitischen Geschäften. 
Davon zeugten die beiden Plebiszite im Jahre 1947, die mit den revidierten Wirt-
schaftsartikeln und der AHV die Ausläufer eines im Krieg geschmiedeten Solidarität-
spaktes unter den gouvernementalen Parteien darstellten, auch wenn die Katholisch-
Konservativen stark mit einer rechtskonservativen Spielverderberrolle kokettierten. 
Die Verbindung von Sozial- und Wachstumspolitik, von Gerechtigkeitspostulaten mit 
ökonomischem Effizienzdenken legte den Grundstein für ein keynesianisches Gesell-
schaftsmodell, das bereits in den krisenhaften 1930er Jahren vorgespurt worden und 
— wie sich in dieser Untersuchung herausgestellt hat— über den Krieg hinaus eine breite 
Bestätigung erfahren  'atte.  Sozialstaatliche Einigungen, Arbeitsfrieden, Konkordanz-
demokratie und als ideologischer Kitt der gemeinsame Glaube an die Existenz eines 
schweizerischen Sonderfalls bildeten im globalen Umfeld des Mangels und der 
Instabilität eine attraktive Basis, das die eigene nationalstaatliche Existenz wie eine 
prosperierende Insel erscheinen liess. Das Zusammenspiel von politisch stabilen 
Strukturen des Kalten Kriegs mit einer sich 1946 erstmals abzeichnenden, dann aber 
in den 1950er Jahren sich durchsetzenden stürmischen Hochkonjunktur bildete bis in 
die 1970er Jahre den Kern einer konsensgetrinnnnten Wachstumsgesellschaft, die 
durch einen noch nie erlebten Wohlstandsgewinn zu überzeugen wusste. 

Die Erfolgsgeschichte des schweizerischen Sonderfalls hat ihren Preis gefordert: sie 
wurde auch mit der Ausblendung gewisser problematischer Themen bezahlt, welche 
die Schweiz nun 50 Jahre später wieder eingeholt haben. Nach dem Ende des Kalten 
Kriegs stellte sich vor allem für die westeuropäischen Staaten mit neutraler Ausrich-
tung die Frage ihrer wirtschaftlichen und politischen Positionierung noch einmal in 
aller Deutlichkeit, genauso wie die Kluft ersichtlich wurde, die sich zwischen gelösten 
und nur aufgeschobenen Problemen im Kontext des Zweiten Weltkriegs aufgetan hatte. 
Letzteres ist bestimmt keine Eigenheit der Schweiz. Aber der materiell und politisch 
erfolgreiche Übergang von der Schicksalsgemeinschaft zum Sonderfall Schweiz in der 
Nachkriegszeit vermochte derart zu überzeugen, dass man die dahintersteckende 
geschichtliche Bedingtheit gewisser Vorstellungen lange Zeit glaubte übersehen 
zu dürfen. Was sich damals im Zeichen der Schicksalsgemeinschaft sozial- und kon-
kordanzpolitisch bewerkstelligen liess, braucht natürlich noch lange nicht diskreditiert 
zu werden, nur weil sich die Vorstellungen über deren Entstehung zum sogenannten 
Sonderfall verdichtet haben. Die ideologische Verklärung der eigenen Geschichte hat 
sich mit ihren steigenden Opportunitätskosten allerdings als Auslaufmodell herausge-
stellt: Die Risiken und Nebenwirkungen sind seit Ende der 1980er Jahre in einer 
erstaunlichen Schonungslosigkeit auf verschiedenen Ebenen blossgestellt worden. 
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Anhang 

Medienereignishierarchie 1943-1950 

Schlacht am Kubanbrückenkopf/Gegenoffensive Russlands 
Russische Winteroffensive  
Arbeitsheschaffung  
Britisch-amerikanische Offensive in Nordafrika  
Nationalratswahlen  
Krieg  in Italien nach allierter I andung  
Demission Mussolinis; künftiger Kurs Italiens  
Bewilligungspflicht Eröffnung von Betrieben  
Wirtschaftliche Nachkriegsordnung  
Bundesratwahlen: Regierungsbeteiligung SPS  
Alliierte I uftangriff gegen Deutschland  
Innerdeutsche Kriegspropaganda  
Dreikonferenz in Moskau  
Abstimmungsvorlagen vom 16. Mai/Kanton Zürich  
Regierungs- und Kantonsratswahlen  
Rationierung  
Widerstand im heset7ten Holland  
Politische Kriegsführung/Kooperation mit der Sowjetunion  
Britisch-amerikanische I andung auf SiAlien  

 

NZZ1943 1 
NZZ1943 2 
NZZ1943 3 
NZZ1943 4 
NZZ1943 5 
NZZ1943 6 
NZZ1943 7 
NZZ 1943 8 
NZZ 1943 9 
NZZ 1943 10 
NZZ1943 11 
NZZ1943 12 
NZZ 1943 13 
NZZ 1943 14 
NZZ 1943 15 
NZZ 1943 16 
NZZ 1943 17 
NZZ 1943 18 
NZZ 1943 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alliierteninvasion in Nord- und Siidfrankreich 	NZZ1944 1 
Finnland zwischen Krieg und Frieden 	NZZ 1944 2 
Offensive zur Befreiung Westeuropas 	NZZ 1944 3 
AHV-Diskussion 	NE1944 4 
Pilet-Golaz Rücktritt/Aussenpolitik der Schweiz 	NE1944 5 
Sicherheits- und Friedenssystem nach Krieg  	NE1944 6 
Wettlawerbsgesetz  	NE1944 7 
Polnisch-russische Frage  	NE1944 8 
Russische Winternffensive  	NZZ 1944 9 
Pressekontrolle in der Schweiz  	 NE1944 10 
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