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1. Sitzung . - lëre séance 

Montag den 5. Juni 1967, um 18 Uhr 15 

Lundi le 5 juin 1967, à 18 heures 15 

' ! 

Präsident - président: Hr. Schaller. 

Mitglieder - membres» anwesend - présents: 186 

abwesend - absents: 14 

Mit Entschuldigung - excusés: HH. Babel,'Baechtold-Lausanne, Brawand- 
Vevey, Bühler, Duft, Forel, Gasser, 
Grob, Heil, Herzog, Hofstetter,. 
Schürmann, Steblèr, Wyler. 

Tagesordnung ' ■ ~ ■ , Ordre du. .jour 

- -- - Nachruf. 
Eloge funèbre. 

1/ -- - Wahlprüfung und Vereidigung. 
Vérification des pouvoirs et prestation de serment. 

20/9654 n InternationalerAusstellungen. Aenderung der Uebereinkunft. 
Expositions internationales. Modification de la convention. 

67/9499 - Postulat Beck. Schaffung eines Weissbuches über die Haltung 
•der Schweiz im letzten Weltkrieg. - Publication d'un 
livre blanc concernant le comportement de la Suisse du¬ 
rant la seconde guerre mondiale. 
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Eingegangen: - Déposées; 

Kleine Anfrage Schmid Werner. Schweizerische Asylpraxis. 

Petite question Schmid Werner. Pratique suisse de l'asile. 

(s. Beilage - v. annexe no 4 a/b) 

Kleine Anfrage Dürrenmatt. Einstellung der technischen Zusammenar¬ 
beit mit Algerien. 

Petite question Dürrenmatt.Suspension de l'aide technique à l'Al¬ 
gérie. 

(s. Beilage - v.- annexe no 5 a/b) 

Kleine Anfrage Brochon. Empfehlung der Beratenden Versammlung des 
Europarates betr, den sozialen Schutz 
der Landwirte. 

Petite question Brochon. Recommandation de l'Assemblée Consultative 
'du Cónseil de l'Eürope concernant la pro- 

; ' ' tection sociale des agriculteurs. 

? (s. Beilage - v. annexe no 6 a/b) 

Kleine Anfrage Eibel. Intensivierung der Kontrolle des rollenden 
Strass enverk ehr s. 

Petite question Eibel. Renforcement du contrôle de la circulation 
routière. 

(s. Beilage - v. annexe no 7 a/b) 

An den Bundesrat - Au Conseil,fédéral 

, Ferner sind eingegangen: ■ 

- eine Resolution der Zweiten Kammer der-- holländischen General¬ 
staaten betr. den militärischen Staatsstreich in Griechenland 

- liegt auf dem Tisch des 
1 - . . -, Hauses auf 

- ein Rekurs des Nils Andersson gegen die Ausweisungsverfügung 
des Bundesrates 

- geht an die Petitionskommission 

- eine Petition Kressmann Bruno in Bern betr. die Abgabe einer 
Gedenkmünze bei der Entlassung aus der Wehrpflicht 

- geht an die Petitionskommission 



- eine Aufsichtsbeschwerde Hofstetter Josef in Luzern gegen das 
Bundesgericht 

- geht an die Geschäftsprüf u ngskommis 
sion 

- eine Resolution der Sektion La Chaux-de-Fonds der AYIVO betr. 
die 7. AHV-Revision 

- liegt auf dem Tisch des Hauses auf 

Ont en outre été déposés: 
' G r 

- une résolution de la 2 chambre des Etats généraux des Pays Bas 
concernant le coup d'Etat militaire en Grèce, 

- qui est déposée sur la table du Con- 
* ' •- . • seil 

- un recours de Nils Andersson contre son expulsion par le 
Conseil fédéral, 

- qui est transmis à la commission des 
pétitions 

- une pétition Kressmann Bruno à Berne concernant la remisé d'une 
médaille -aux militaires libérés de leurs obligations, 

- qui est transmise à la -commission des 
pétjjtLons 

- un recours hiérarchique Hofstetter Josef à Lucerne contre le 
Tribunal fédéral, 

- qui est transmis àia commission de 
gestion 

- une résolution de la section AVIVO de la Chaux-de-Fonds con¬ 
cernant la 7 revision de l'AVS, 

- qui est déposée sur la table du Con¬ 
seil 

Hr. Imboden zieht sein Postulat betr. Vorbereitung der 

Wahlen in eidg. Gerichte zurück (91/9616). 

An den Bundesrat 

M. Imboden retire son postulat concernant la préparation de 

l'élection des juges aux tribunaux fédéraux (91/9616). 

Au Conseil fédéral 



Der Bundesrat hat die folgenden Kleinen Anfragen beantwor- 

(s. Beilagen Nr. 8 a/b - 34 a/b): 

17. März 1967 die Dringliche Kleine Anfrage Hubacher vom 
7. März 1967 

21. März 

29. März 

7. April 

7 .April 

, 7. April 

11. April 

11. April 

14. April 

21. April 

2. Mai 

2. Mai ■ 

9. Mai 

9. Mai 

12. Mai 

26. Mai 

26. Mai 

26. Mai 

26. Mai 

26. Mai 

26. Mai 

26. Mai 

30. Mai 

2. Juni 

2. Juni 

5. Juni 

5. Juni 

" " " " Zeller vom 
28. Febr. 1967 

die Kleine Anfrage Haller-Bern vom 26.Sept.1966 

Bertholet vom 7. März 1967 

Bachmann-Winterthur vom 28. 
November 1966 I 

Haller-Bern vom 28. Nov. 1966 

Arnold vom 28.Eebr.1967 

Vincent vom 2. März 1967 

Grolimund' vom 23. Juni' 1966 

Vincent vom 8. Dezember 1966 

Duss vom 14. März 1966 

Pidoux vom 13. Dezember 1966 

Carruzzo vom 7. März 1966 

Huber vom 15. Dezember 1966 

Carruzzo vom 8. März 1967 

Dafflon vom 8. März 1967 

Tschopp vom 9. März 1967 

Bärlocher vom 13. März 1967 

Schaffer vom 15. März 1967 

Wenger vom 16. März 1967 

Bärlocher vom 16. März 1967 

Germanier vom 16. März 1967 

Schmid Werner vom 14. März 67 

Fuchs vom 8. März 1967' 

Haller-Bern vom 13. März 1967 

Wilhelm vom 1. MHrz 1967 

Gerosa vom 15. März 1967 
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Le Conseil fédéral a_ 

(v. annexes no 8 a/b - 34 

Réponse du 17 mars 1967 à 

tt " tt 21 mars 1967 tt n tt It 

II tt 29 mars 1967 tt tt tt tt 

II " 7 avril ti n n tl '  II 

II tt 7 avril tt tt tt tl 

II tt 7 avril tt tt it II 

tl tt n avril tt tt ti tl It 

II " 11 avril tt tt » It tt 

II » 14 avril tt n n tl 

II tt 21 avril tt tt u 11 tt 

II M 2 mai tt tt u 11 

II ti 2 mai tt tt H tt tt 

II n g mai tt tt 11 11 

II tt g mai u n tt It tt 

It " 12 mai tt ti 11 It 

II " 26 mai n ti tt tt 

II " 26 mai tt it 11 11 

II " 26 mai u n It 11 tl 

II " 26 mai ti tt tt 1! tt 

It " 26 mai- n n 11 tt It 

tt " 26 mai it tt It II . tt 

H " 26 mai n u It II , tl 

tt " 30 mai n » II II It 

II t. 2' juin tt tt It tt II 

tl " 2 juin tt tt tt II tl 

It tt 5 juin tt tt II It II 

II n 5 juin tt tt tl It tt 

répondu aux petites questions suivantes 

a/b): 

la petite question urgente Hubacher du 
7 mars 1967 

" Zeller du 28 
février 1967 

Haller-Berne du 26 sep¬ 
tembre 1966 

' Bertholet du 7 mars 1967 

Bachmann-Winterthour du 
28 novembre 1966 

Haller-Berne du 28 no¬ 
vembre 1966 

Arnold du 28 février 1967 

Vincent du 2 mars 1967 

Grolimund du 23 juin 1966 

Vincent du 8 décembre 66 

Duss du 14 mars 1967 

Pidoux du 13 décembre 66 

Carruzzo du 7 mars 1967 

Huber du 15 décembre 1966 

Carruzzo du 8 mars 1967 

Dafflon du 8 mars 1967 

Tschopp du 9 mars 1967 

Bärlocher du 13 mars 1967 

Schaffer du 15 mars 1967 

Wenger du 16 mars 1967 

•Bärlocher du 16 mars 6 7 

Germanier du 16 mars 67 

Schmid Werner du 14 mars 
1967 

Fuchs du 8 mars 1967 

Haller-Berne du 13 mars 67 

Wilhelm du 1er mars 1967 

Gerosa du 15 mars 1967 
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Der Bundesrat ersucht darum, den Entwurf zu einem Bundes- 

beschluss über befristete Massnahmen zur Milderung der infolge 

der Sturmschäden in der Waldwirtschaft entstandenen Verluste 

in dieser Session durch beide Räte behandeln zu lassen. 

Le Conseil fédéral demande que son projet d'arrêté fédéral 

instituant des mesures temporaires en vue d'atténuer les pertes 

de l'économie forestière à la suite des dommages causés par les 

ouragans soit traité dans les deux Conseils durant la présente 

session. 

Schaller. Präsident: Leider müssen wir die Som¬ 

mersession der eidgenössischen Räte unter dem Eindruck einer 

bedrohlichen Verschärfung der internationalen Lage eröffnen. 

Im Nahen Osten sind heute früh Feindseligkeiten ausgebrochen. 

Die militärischen Auseinandersetzungen im Räume Vietnam werden 

immer härter und hartnäckiger. Ich weiss, dass der Bundesrat 

die Entwicklung der Lage mit höchster Wachsamkeit verfolgt 

und dass er bei den eidgenössischen Räten und beim Schweizer¬ 

volk alle Unterstützung finden wird. Vor allem aber geben wir 

der Hoffnung Ausdruck, die Bemühungen der Vereinten Nationen 

und mehrerer Regierungen zur Vermeidung einer Verschärfung 

und Ausweitung des Konflikts im Nahen Osten seien erfolgreich. 

Unser Wunsch gilt auch allen .Anstrengungen, die eine baldige 

Beendigung der Kämpfe in Vietnam und eine gerechte Lösung der 

sich dort stellenden Probleme zum Ziele haben. 



T 

Nachruf des Herrn Nationalratspräsidenten Dr. Alfred Schaller 

auf Herrn Nationalrat Walter Klingler 

vom 5, Juni 1967 

In der Frühe des Ostermontages hat in St. Gallen das Herz 

unseres Kollegen Walter Klingler zu schlagen aufgehört. Wenn 

sein Gesundheitszustand zwar schon seit längerer Zeit zu 

wünschen übrig liess und er sich in den letzten Sessionen 

hin und wieder wegen Störungen entschuldigen rausste, so traf 

uns die Trauernachricht doch alle unerwartet und wie ein 

Schlag. Eine Todesnachricht in den Ostertagen wirkt doppelt 

bedrückend. 

Walter Klingler wurde 1898 in Zürich geboren. Schon mit 

12 Jahren verlor er seinen Vater, was für die Mutter und 

ihre drei Kinder bittere Jahre zur Folge hatte. Walter 

Klingler hat diese Jahre nie vergessen. Sie haben seine 

politischen, vor allem seine sozialpolitischen Anschauungen 

das ganze Leben hindurch wesentlich beeinflusst. 

Trotzdem wurde es ihm dann ermöglicht, die Kantonsschule 

in Lausanne zu besuchen und in Zürich volkswirtschaftlichen 

Studien zu obliegen. Anschliessend besorgte er von 1920-1925 

die Redaktion des Handelsteils der "Neuen Zürcher Nachrichten". 

Sein eigentliches journalistisches Lebenswerk aber vollbrachte 

er in seiner st. gallischen Heimat, wo er von 192j5 bis I956 in 

der alten Aebte-Stadt Wil den "Wiler-Boten" nach seiner eigenen 

Art unabhängig, selbständig und in voller Verantwortung redi¬ 

gierte. Die Zeitungsleute unter uns wissen, wieviel Kleinarbeit, 

Idealismus, Hingabe und persönliche Impulse hinter solchen 35 

Redaktionsjahren stecken! 

Von 1952 an bis zu seinem Ableben besorgte er nebenbei auch 

die Redaktion der Monatsschrift für die Verwaltungsorganisation 

flVerwaltungs-Praxisn, die unter seiner Leitung zu einem angese¬ 

henen Organ der Fachpresse wurde. 





Mit der journalistischen gins ini Leben Walter Klinglers die 

politische Tätigkeit einher. Von 1933 his zu seinem Ableben 

diente er dem Gemeindeschulrat und dem Bezirksschulrat Wil als 

Schreiber und Mitglied. Von 1939 bis 196*1- gehörte er dem st.gal¬ 

lischen Grossen Rat an, den er 1955/1956 auch mit Auszeichnung 

präsidierte. 

Dem Nationalrat gehörte er von 1951 bis 1955 und wiederum 

seit 1959 an. Er war Mitglied der Eisenbahnkonzessionskommission 

(die er von 1953 bis 1955 präsidierte), der Wahlprüfungskommis¬ 

sion und zuletzt der Bundesbahnkommission. Ueberdies wirkte er 

in insgesamt 50 Kommissionen zur Vorberatung von Gesetzen und 

Beschlüssen mit. Wie es sich bei uns ergibt, traf es ihn, zu 

den verschiedensten Vorlagen und Geschäften seine Auffassung sagen 

zu müssen. Man stellt aber doch fest, dass er immer wieder dabei 

war, wenn es galt, sozialpolitische Vorlagen zu behandeln, seien 

es Beiträge an die Krankenpflegeschulen des Roten Kreuzes gewesen 

oder die Revisionen der AHV oder die SozialVersicherungsabkommen 

mit ausländischen Staaten. Man hörte in solchen Fragen gerne auf 

ihn; war er doch seit 1956 Geschäftsleiter der st.gallischen 

Stiftung "Für das Alter". Er wusste somit Bescheid. Immer trat 

er auch ans Rednerpult, wenn die Anliegen des Bundespersonals zur 

Debatte standen. Hier konnte er aus seltener Fülle der Sachkennt¬ 

nis schöpfen, präsidierte er doch seit 1957 den Verband der Ge¬ 

werkschaften des christlichen Verkehrs- und Staatspersonals der 

Schweiz. 

Walter Klingler war als echter St. Galler ein fröhlicher, 

kontaktfreudiger Kollege. In den letzten Jahren ist er zurück¬ 

haltender und stiller geworden} der Verlust seiner Gattin und 

Lebensgefährtin im Jahre 1962 war ein schwerer Schlag für ihn. 

Als dann - kurz danach - mit dem ersten Herzinfarkt eine erste 

und ernste Mahnung auch bei ihm anklopfte, begann eine eigentliche 

Zeit der Verinnerlichung für ihn, wie seine Fremde bezeugen. 
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Er hat oftmals in diesen letzten zwei Jahren gestanden, dass 

doch mancher politische Kampf nicht so furchtbar wichtig gewe¬ 

sen sei, wie es im Moment geschienen habe. Ich glaube, er hatte 

recht und wir sollten dieses Wort als weises Vermächtnis unseres 

verstorbenen Kollegen beherzigen. 

Ich entbiete der Tochter und den beiden Söhnen des Verstorbe¬ 

nen sowie der konservativ-christlichsozialen Fraktion das herz¬ 

liche Beileid unseres Rates. 



1.2 
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Nachruf des Herrn Hationalratspräsidenten Dr. Alfred Schaller 

auf Herrn Kationalrat Moritz Kämpfen 

vom 5« Juni 1967 

Und wiederum in einer Morgenfrühe, und zwar am 18. Kai, 

und wiederum völlig unerwartet hat das Herz eines anderen Kolle¬ 

gen aus der Konservativ-christlicheozialen Fraktion, das in den 

letzten Monaten etwas milde gewordene Herz von Kationalrat Moritz 

Kämpfen, zu sehlagen aufgehört. 

Der so jäh aus voller Aktivität Abberufene wurde 1907 in 

seiner Vaterstadt Brig als Sohn eines Postbeamten geboren. Er 

schlug die gleiche Laufbahn wie sein Vater ein und deutete schon 

mit seiner Berurswahl sein Interesse für den öffentlichen Dienst 

und für die Arbeit zugunsten der Allgemeinheit an. Krat 1945» als 

er zum Stadtpräsidenten von Brig gewählt wurde, gab er das Aat 

eines Posthalters auf. Aber schon vorher hatte er neben dem Beruf 

auch seine Freizeit dem öffentlichen Dienst gewidmet, seit 1933 

als Grossratssuppleant, später als Grossrat und seit 1937 als 

Gemeinderat und seit 1941 als Vizepräsident der Gemeinde Brig. 

1951 kam Moritz Kämpfen in den Ilationalrat, wo er eigent¬ 

lich nur seine Tätigkeit als Briger Stadtprüsident auf einer 

höheren Ebene und mit einem weiteren Echo fortsetzte. Moritz 

Kämpfene Leben stand immer unter des Zeichen des 3impIons, die¬ 

ses Passes, der für ihn, sein Denken und sein 'fun, zum Lebensin¬ 

halt und zum Aufruf wurde. 

Der StadtPräsident von Brig hat wohl wie kein zweiter die 

Bedeutung der Wege und Straseen, der Brücken und Pässe in sich 

selbst erlebt. In diesem einzigartigen Verkehrsatrahlenkreuz, 

das die Metropole des Überwallis mit ihren Verbindungen nach Sü¬ 

den und Horden, nach Osten und «esten darstellt, konnte er auch 

gar nicht anders, als immer und immer wieder für die Verbindungen 



14" 



- s- 

-- 15 - 

zwischen Menschen una Nationen, für den Austausch von Erfahrun¬ 

gen und Meinungen, für das Susamnenrlicken und Zusammenkommen ein¬ 

treten. ?.& liegt ein tiefer Sinn darin, dass gerade Moritz 

Kämpfen dem Juwel Brigs, dem Schloss Kaspare Stockalpera, dieses 

Beherrschers und zugleich Nutzniessera dos Siiaplonpasses, durch 

eine wühlgelungene Restauration wieder seinen alten Glanz zu¬ 

rückgegeben hat. 

Im gleichen Sinne wirkte er auch in unserem Hat. Es ist 

bezeichnend, dass die erete Kommission» in die er im Jahre 1951 

vom Bureau gewühlt wurde, die Schweizerische Verkehrszentrale 

betraf« In ungezählten andern XoEtiaiesionen hat er in den ver¬ 

gangenen 16 Jahren sich den Fragen des Tourismus, dec Verkehrs, 

der Hôtellerie und der internationalen Zusammenarbeit gewidmet. 

Wir wiesen auch, mit welcher Liebe er die parlamentarische Grup¬ 

po für Verkehr, Tourismus und Hôtellerie präsidierte. Moritz 

Kämpfen war auch - was ganz zu seinen Tendenzen passte - Mit¬ 

glied der Eundesbahnkomaission und zuletzt noch der Kommission 

für auswärtige Angelegenheiten. 

Genau aus dem gleichen Drang nach Kommunikation und Aus¬ 

tausch gründete er auch die Vereinigung schweizerischer Gemein¬ 

den, die er von 1953 biß 1962 als erster Präsident leitete und 

die ihn zum Ehrenpräsidenten ernannte. 

Soviel Wille zum Zusanrenkommen und zur Zusammenarbeit 

konnte ganz natürlicherweise bei einem ïatiaenschen voa Format 

l'oritz Käapfens an den Grenzen der Schweiz nicht Halt machen. So 

war er Präeident der Internationalen Bürgermeisterunion. Der 

Oberburgermeister der deutschen Stadt Celle hat dem Veratorbenen 

an der Trauerfeier in Brig in ergreifender Weis© für das gedankt, 

was or insbesondere für die Verständigung zwischen Deutschland 

und Frankreich getan hat. Der Briber Stadtpräsident war auch der 

gegebene Kann, um die Schweiz in der "Commission des pouvoirs lo¬ 

caux" de3 Europarates zu vertreten. Er war immer ein Vertreter 

und Verteidiger der lokalen eigenot?indigen Gemeinschaften gewe¬ 

sen, die er stark wissen wollte, deren Stärke aber erst recht 
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sinnvoll war, wenn sie über ?»;snet i: ahnen, S trae sen und den 

Ooist des Verstehono ausaar.enkoarcQn und ausaaasen ein schöneres 

Kuropa bilden konnten. 

"Brig divosw - das reiche Brig, *ie es in dor Umschichte 

y-îonannt wird, hnt an 22. Hai seinem ütadtpräsidenton eine Beer¬ 

digung und elnon Abschied bereitet, der den reichen Brig würdig 

war. r.tm sp'irt«*» daes bier Brig und das /jan&o überw&llia rei¬ 

chen Tank und reiche Treue gegenüber einen» Sohn bekunden wollten, 

der sein Beüteo für die Stadt und das ïal gegeben hutte. 

Ira îïftsaen des liatioiialratea aprecho ich der Oat tin des 

Verstorbenen, seiner Paailie und dor Stadt Brig, aber auch der 

Xonoorvativ-chrintlichaosißlen Fraktion der £ und e r; ve rs artsnlung, 

unsere herzliche Anteilmüxnie aus. 

Ich bitte Sie, meine Herren Kollegen, sowie die Besucher 

auf den Tribünen, sich zu Ehren der beiden verstorbenen Mitglieder 

unseres Rates von den Sitzen zu erheben. - Ich danke Ihnen. 
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1/ Wahlprüfung und Vereidigung. - Vérification des pouvoirs et 

prestation de serment. 

Fischer, Berichterstatter: Wir haben heute die Wahl 

von vier neuen Mitgliedern unseres Rates su validieren. Es handelt 

sich dabei um die Wahl von: 

1. Herrn Anton Stadler von Altstätten, im Kanton St.Gallen, 

der/ßie Nachfolge unseres verstorbenen Kollegen Walter Klingler an¬ 

tritt; 2. Herrn Dr. Theodor Gut, „Stäfa, der das Mandat von Albert 

Mossdorf, Bulach, übernimmt; 3. Herrn Dr. V/alter Renschier, Zürich, 

der anstelle von Dr.. Arthur Bachmann, Winterthur, in unserem Rate 

Einsitz nimmt, und 4. Herrn Innozenz Lehner, Brig, als Nachfolger 

unseres verstorbenen Kollegen Moritz Kämpfen, Brig,. 

Gestatten Sie mir, zu diesen vier Ergänzungswahlen noch die 

folgenden Bemerkungen: 

Der Regierungsrat des Kantons St. Gallen hat mit .seinem Be- 

schluss vom 5. April 1967 Herrn Anton Stadler, Altstätten, als 

neues Mitglied des Nationalrates als gewählt erklärt. Herr Stadler 

war der erste nicht gewählte Kandidat auf der Nationalratsliste 

der Konservativ-christlichsozialen Volkspartei des Kantons St. 

Gallen. Dieser Regierungsratsbeschluss wurde im Amtsblatt des 

Kantons St.Gallen vom 7. April veröffentlicht. Innerhalb der.ge¬ 

setzlichen Frist von 6 Tagen wurde keine Einsprache erhoben. Herr 

Stadler ist Gemeindeammann von Altstätten, geboren 1920, Bürger 

von Altdorf, Kanton Uri. Er gehörte bereits von 1961 bis 1963 

unserem Rate an. 

Zufolge ihrer Wahl in den zürcherischen Regierungsrat haben 

unsere beiden ehemaligen Kollegen, die Herren Albert Mossdorf, 

Bülach, und Dr. Arthur Bachmann, Winterthur, ihr Mandat als Mit¬ 

glieder der eidgenössischen Volkskammer niedergelegt. Beide gehör¬ 

ten unserem Rat seit 1963 an. Der Regierungsrat des Kantons Zürich 

hat deshalb an seiner Sitzung vom 27. April die Herren Dr. Gut,Stä- 
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fa, und Dr. Walter Renschier, Zürich, als neue Mitglieder des 

Nationalrates als gewählt erklärt. Die Einsprachefrist gegen 

diesen regierungsrätlichen Beschluss, der ordnungsgemäss im 

zürcherisehen Amtsblatt publiziert wurde, ist ebenfalls unbe¬ 

nutzt abgelaufen. Herr Dr. iur. Theodor Gut betätigt sich als 

Verleger und Redaktor. Er ist 1917 geboren und heimatberechtigt 

in Stäfa und in-Männedorf. Er war der erste nicht gewählte Kan¬ 

didat auf der Nationalratsliste Zürich-Land der Freisinnigen 

Partei des Kantons Zürich. ■ • * 

Herr Dr. Walter Renschier ist ebenfalls Redaktor, heimat¬ 

berechtigt in Grimisuat, Kanton Wallis,- wohnhaft in Zürich 

und geboren im - Jahre 1932.- Es freut mich natürlich ganz be¬ 

sonders,- dass -ich mit dem heutigen Tag meine bisherige Eigen¬ 

schaft als biologisch jüngstes Mitglied unseres Rates einem 

noch jüngeren Kollegen, eben Herrn V/alter Renschier, abtreten 

darf. Walter Renschier war der erste nicht gewählte Kandidat 

auf der sozialdemokratischen und gewerkschaftlichen Liste 

im Kanton Zürich. 

Herr Innozenz Lehner, Brig, der erste nicht gewählte 

Kandidat auf der Nationalratsliste der Konservativen Volks¬ 

partei des 0be™allis ist vom Walliser Staatsrat gernäss Be¬ 

schluss vom 2-5. Mai als Nachfolger -des verstorbenen Herrn 

• Moritz Kämpfen als neues Mitglied unseres Rates als gewählt 

erklärt worden. Dieser Beschluss des Staatsrates des Kantons 

Wallis ist im Walliser .Amtsblatt vom 26. Mai veröffentlicht 

worden. Auch hiezu sind keine Einsprachen eingegangen. Herr 

Innozenz Lehner ist als Rechtsanwalt tätig, geboren 1917, 

heimatberechtigt in Wiler-, Kanton Wallis, und wohnhaft in 

Brig. . • • • 

Die nationalrätliche Wahlprüfungskommission hat die 

ihr über die vorgenannten vier- Ergänzungswahlen unterbreite¬ 

ten Akten eingehend geprüft und sie in allen Teilen in Ord¬ 

nung befunden. Wir beantragen Ihnen daher einstimmig, die 
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Wahl der Herren Anton Stadler, Theodor Gut, Walter Renschier 

und Innozenz Lehner als neue Mitglieder unseres Rates zu validie- 

ren. 

Schaller. Präsident: Die Kommission beantragt, die 

vier Wahlen zu.validieren. Wird ein anderer Antrag gestellt? - 

Dies ist nicht der Fall. - Die Wahlen der Herren Stadler, Renschier, 

Gut und Lehner sind damit als gültig erklärt. 

Wir schreiten nun zur Vereidigung. 

Die neuen Mitglieder leisten den Eid. 

Schaller. Präsident: Ich danke Ihnen und wünsche 

Ihnen glückliche Ausübung Ihres hohen Amtes* 

Ich erteile das Wort Herrn Bundesrat Spühler zur Abgabe 

einer Erklärung im Namen des Bundesrates. 

Spühler . Bundesrat: Gestatten Sie mir, dass ich 

im Namen des Bundesrates und in Zustimmung zu den Ausführungen 

Ihres Herrn Präsidenten folgende Erklärung abgebe. 

Der Bundesrat hat im Anschluss an seine Sitzung vor 10 Tagen 

seine Besorgnis.über die.Lage im Nahen Osten geäussert. Heute erst 

recht muss er seiner Bestürzung über die Wendung, die der Konflikt 

zwischen Israel und den umgebenden arabischen Staaten genommen hat, 

Ausdruck verleihen. Er bedauèrt aufs tiefste, dass der Weg der 

frièdlichen Beilegung der Differenzen verlassen und derjenige der 

militärischen Auseinandersetzung b^schritten worden ist, wodurch 

in diesen Ländern Frauen, Kinder.und Männer unermesslicheri Leiden 

ausgesetzt werden. Der Schweizerische Bundesrat als Regierung eines 

Staates, der sich von Einmischungen in fremde Angelegenheiten fern¬ 

hält und in allen Fällen den Weg des Völkerrechtes, der Verhandlung 

und der schiedsgerichtlichen Lösung von Differenzen zu gehen ge¬ 

wohnt ist und darin allein die wirkliche.Lösung von internationa¬ 

len Streitigkeiten erblickt, gibt der Hoffnung Ausdruck, dass durch 
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Verhandlungen im Rahmen der Organisation der Vereinten Na¬ 

tionen oder einer besonderen Mächtekonferenz eine friedliche 

Lösung des Konfliktes gefunden wird. Die Schweiz ist getreu 

ihrer Tradition der guten Dienste von jeher bereit, nach Mass¬ 

gabe ihrer Möglichkeiten an jeder Aktion, die geeignet 1st, 

den Frieden wiederherzustellen, mitzuwirken. Der Bundesrat 

fühlt sich einig mit dem Empfinden.des Schweizervolkes, dem 

in diesen Tagen erneut und stark bevusst geworden ist, dass 

der neutrale Kleinstaat in der Treue zum Recht und in der 

Bekräftigung seines entschlossenen Wehrwillens die erste 

Voraussetzung zur Sicherung seiner Existenz und seiner Lebens¬ 

rechte findet. 

20/9654 n Internationale Ausstellungen. Aenderung der Ueberein- 

kunft. 

Botschaft und Beschlussesentwurf vom 24. Februar 1967 
(BB1 I, 557). 

Schriftlicher Bericht der Kommission vom 26. April 
1967 mit dem Antrag, die Aenderung der Ueberein- 
kunft zu genehmigen und den Bundesrat zu ermäch¬ 
tigen, das diesbezügliche Protokoll zu ratifi¬ 
zieren (s. Beilage Nr. 35 a/b). 

20/9654 n'Expositions internationales. Modification de la con¬ 
vention. 

Message et projet d'arrêté du.24 février 1967 
(FF I, 585). 

Rapport écrit de la commission du 26 avril 1967 
proposant d'approuver la convention et d'autoriser 
le Conseil fédéral à la ratifier (v. annexe no 35 a/b). 

Schaller , Präsident: Die Kommission.hat einen 

Schriftlichen Bericht erstattet,der ausgeteilt worden ist. 

Ich danke dem Kommissionspräsidenten, Herrn Huber, für diese 

Berichterstattimg. 
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Die Kommission beantragt, den Bundesbeschluss betreffend 

die Genehmigung des Protokolls zur Aenderung der Uebereinkunft 

über die internationalen Ausstellungen zu genehmigen und den Bun¬ 

desrat zu ermächtigen, dasselbe zu ratifizieren. 

Eintreten wird stillschweigend beschlossen. 

L'entrée en matière est décidée tacitement. 

Titel und Ingress: Titre et préambule: 

Angenommen Adoptés 

Einziger Artikel: Article unique: 

.Angenommen Adopté 

Gesamtabstimmung: Der Beschluss wird mit 163 Stimmen ohne 

Gegenstimme angenommen. 

Vote sur l'ensemble: L'arrêté est adopté par 163 voix, sans 

opposition. 

An den Ständerat - Au Conseil des Etats 

67/9499 - Postulat Beck. Schaffung eines Weissbuches über die Hal¬ 
tung der Schweiz im letzten Weltkrieg. - Publication 
d'un livre blanc concernant le comportement de la 
Suisse durant la seconde guerre mondiale. ■ 

9499) Beck, vom 8. Juni 1966. (P) 9499) Beck, du 8 juin 1966. (P) 
In den letzten Monaten sind in deutscher und 

französischer Sprache verschiedene Bücher zum 
politischen und militärischen Geschehen in der 

' Schweiz während des Zweiten Weltkrieges erschie¬ 
nen. Zwar werden die Dinge darin vielfach einseitig 
oder gar oberflächlich dargestellt; gleichwohl kam 
aber damit manches an den Tag, das geeignet ist, 
in der Öffentlichkeit Zweifel an der schweize¬ 
rischen Haltung während des Zweiten Weltkrieges 
entstehen zu lassen. 

Heute scheint tatsächlich der Zeitpunkt gekom¬ 
men zu sein, daß das Schweizervolk in umfassender 
Art, das heisst unter Verwertung sämtlicher Akten, 
über die Lage unseres Landes im Zweiten Welt¬ 
krieg orientiert werden sollte. Als Form der Dar¬ 
stellung wäre eine Art «Weissbuch» zu wählen mit 
umfangreicher Quellenpublikation. Es ist dies eine 
Aufgabe, die das Vermögen und die Kraft eines 
einzelnen übersteigt. Sie müsste einem mit genü¬ 
genden Mitteln versehenen Teamwork übertragen 
werden, das sich aus Politikern, Historikern und 
Militärpersonen der verschiedensten Richtungen 
zusammensetzt, vor allen Dingen jedoch aus Per- 

Ces derniers temps, divers ouvrages sont parus 
en allemand et en français sur les faits politiques et 
militaires survenus en Suisse durant la seconde 
guerre mondiale. Ils présentent les choses de façon 
souvent partiale ou même superficielle; mais ils 
révèlent bien des faits qui sont de nature à susciter 
dans le public des doutes sur le comportement de 
la Suisse durant cette guerre. 

Le temps semble venu d'informer le peuple 
suisse de manière complète, c'est-à-dire sur la base 
de tous les documents, au sujet de la situation du 
pays pendant la guerre. On pourrait publier une 
sorte de «Livre blanc» reproduisant de nombreux 
documents. C'est là une tâche qui dépasse les pos¬ 
sibilités d'un seul homme. Elle devrait être con- 

: fiée à un groupe de travail pourvu de moyens suffi¬ 
sants et qui se composerait d'hommes politiques, 
d'historiens et de militaires des tendances les plus 
diverses, mais avant tout de personnalités qui ont 
pris part aux événements d'alors. 
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sönlichkeiten, die an den damaligen Ereignissen 
noch teilgenommen haben. Le Conseil fédéral est invité à nommer un tel 

Der Bundesrat wird eingeladen, ein solches groupe de travail et à demander les crédits néces- 
Team zu ernennen und die für dessen Aufgaben sa'res P°ur l'accomplissement de ces tâches, 
notwendigen Kredite anzufordern. , 

. - I 

Beck: Wenn ich mit meinem Postulat den Bundesrat er¬ 

suche, er möchte in einer Art Weissbuch die wichtigsten Akten 

der schweizerischen Aussen- und Neutralitätspolitik während 

des Zweiten Weltkrieges bekanntgeben und erläutern, so liegt 

mir die Absicht fern, damit die Möglichkeit für sensationelle 

Enthüllungen und Anklagen zu schaffen. Es ist wohl als sicher 

anzunehmen, dass mit einer aktenmässigen Darstellung unsere 

Politik in dieser schweren Zeit weit weniger die nach Sühne 

schreiende.;? Schuld einzelner Personen und ganzer Gruppen ans 

Tageslicht gezerrt, als vielmehr die Grundlage für das Ver¬ 

ständnis geschaffen wird, dass auch der Neutrale nicht mehr 

unbehelligt aus dem Zweiten Weltkrieg hervorzugehen vermochte 

und dass daher für ihn über den blossen Bedacht auf Neutrali¬ 

tät hinaus künftig eine sehr aktive' Friedenspolitik zur ober¬ 

sten Parole seiner Aussenpolitik werden muss.1 Um diesem kate¬ 

gorischen Imperativ mit äusserster Konsequenz gehorchen zu 

können, benötigen wir eine sichere Ueberzeugung, zu deren Er¬ 

werb die genaueste Kenntnis von Gestalten und Gewalten, die 

sich während des Zweiten Weltkrieges in unserem Lande auswirk¬ 

ten, Wesentliches beizutragen vermöchte. 

Von einem derartigen Wissen sind wir heute noch sehr weit 

entfernt. Dieses Vakuum reizt natürlich immer wieder zu neuen 

Deutungen. Vorgefasste Meinungen, gelegentlich auch an sich 

interessante Materialfunde, die jedoch keineswegs zur Abklärung 

der komplizierten Beziehungen und Begebenheiten genügen, er¬ 

zeugen Publikationen, die häufig im einzelnen Beachtung ver¬ 

dienen, die volle Wahrheit jedoch längst nicht zu ergründen ver- 
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mögen.,Und doch sind derartige Bücher notwendig, weil hinter ihnen, 

nebst anderem, weniger Erfreulichem freilich, mitunter auch etwas 

von jener Neugierde steckt, die am Anfang eines jeden Fortschrit¬ 

tes steht. Anstatt hier eine vielversprechende Aufgabe anzupacken, 

zeigte sich.der Bundesrat.bisher eher zögernd; er. schützte ein Ar¬ 

chivreglement vor, das auf Grund internationaler Vereinbarungen 

festgelegt wurde, für die meisten Archive aus .der Kriegszeit je¬ 

doch darum nur bedingte Gültigkeit besitzt, weil alle uns umgeben¬ 

den Mächte nach dem.Kriege einen. Regim.ewechsel durchmachten. Die 

neuen Machthaber dürften aber um den Ruf der gestürzten Vorgänger 

nicht allzu besorgt sein. Dagegen wurde zum Beispiel durch poli¬ 

zeilichen Ueberéifer im vergangenen Jahre ein grosses und wichtiges 

Dossier zur Tätigkeit der schweizerischen Spionage aus Gründen der 

Geheimhaltung konfisziert, obwohl dessen Hauptstücke schon längst 

journalistisch ausgewertet worden waren. Ich meine die Akten des 

verstorbenen Journalisten und ■Nachrichtenmannes J.C. Meyer, im Be¬ 

sitze von Kurt Emmenegger, . von denen sich eine Kopie in Mikro¬ 

film bereits in der Redaktion, der deutschen Zeitschrift "Der Spie¬ 

gel" befindet. 

• Angesichts derartiger;Aengstlichkeit mag man sich fragen, was 

alles uns der gute Vater Bund .noch* vorzuenthalten gedenkt, wenn er 

schon Wahrheitskörnchen,- die für alle offen daliegen, hurtig wegzu¬ 

wischen versucht. Es ist eine bekannte Tatsache, dass jede ge¬ 

schichtliche Tat unmittelbar nach dem Geschehen zum Mythus zu wer¬ 

den droht. Je mehr Zeit verstreicht, ehe man sich mit wissen¬ 

schaftlichem Ernst um eine genaue Peststellung von Tatsachen und 

Meinungen bemüht, desto weniger .besteht die Hoffnung, das einst 

Geschehene im späteren Deutungsversuch, .unverzerrt dargestellt zu 

bekommen. Meist neigt man ja dazu, Vergangenes zu idealisieren. 

Zwar gibt-es historische Epochen,, die solches ..vertragen, nicht je¬ 

doch.die Zelt des Zweiten Weltkrieges, dessen Beschönigung, wo es 

auch sei, in mancher Hinsicht fatale Folgen haben müsste. 

Ein Weissbuch über den Zweiten Weltkrieg übersteigt die Fähig¬ 

keiten eines Einzelnen. Es kann daher nicht vom Bundesrat als 
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Aufgabe an-einen einzigen Gelehrten gestellt werden..Darin 

müsste nämlich - neben einer gehörigen Aktenpublikation - 

ein objektiver, das heisst von verschiedenen Seiten überprüf- 

ter und kommentierter Bericht über die Neutralitätspolitik des 

Bundesrates während des Krieges zu finden, sein. Heisse Ei¬ 

sen, mithin alle jene Probleme, die zu den bekannten Spannun¬ 

gen zwischen General und Bundesrat:führten, wären nicht- zu 

umgehen, sondern' mit aller Sorgfalt anzupacken. Von grosser 

Wichtigkeit wäre ferner die genaue Abklärung fremder Spionage¬ 

tätigkeit in der Schweiz, zumal auf ihre effektive Bedeutung 

für den Ablauf dès Krieges hin, weil hier zweifellos ein 

Problem der Neutralität vorliegt. Manches heisse Thema dürfte 

nach Jahrzehnten kaum mehr so gut abzuklären sein wie heute, 

wo unter dem Schutz einer amtlichen historischen Untersuchung 

viele der noch lebenden, an den Ereignissen beteiligten Männer 

ohne weiteres sich bereit erklären könnten, über ein Wissen 

Aussagen zu machen, das sie sons.t unter. Umständen mit ins 

Grab nehmen. Gerade die Gegensätzlichkeit der Auffassungen, 

die in einer wissenschaftlichen Publikation durchaus zu 

wahren wäre, könnte dem-Werk exemplarische Bedeutung verleihen, 

weil jeder Leser den Bericht oder den Kommentar des Beteiligten 

mit den einschlägigen Akten zu konfrontieren in der Lage wäre. 

Dass -ein solches Werk unter der Aufsicht eines Stabes 

ehemaliger prominenter Zeitgenossen der verschiedensten poli¬ 

tischen Richtungen - Wissenschafter, Politiker, Militärper¬ 

sonen, Männer des Handels und der Wirtschaft wären zu berück¬ 

sichtigen - stehen müsste, scheint mir selbstverständliches 

Erfordernis zu sein. Es ist auch klar, dass in einem solchen 

Fall die Erforschung der- historischen Wahrheit, die wegen des 

Alters der wichtigen Zeugen nicht über, beliebige Zeit ver¬ 

fügt, eines wohldurchdachten und spéditiv arbeitenden Apparates 

bedarf, der zweifellos nicht ohne ansehnliche Kredite aufge¬ 

baut werden könnte. Ueber die Kräfte, die etwas Derartiges zu 
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leisten vermögen, verfügt unser Land ganz gewiss. Und was die 

nötigen Kredite betrifft, so glaube ich, dass sie gut verwendet 

wären, sowohl im1 Dienste der Wahrheit " al;s " auch " zum Wohle des Lan¬ 

des, dessen Regierung "eigentlich erst mit einem derartigen Quel¬ 

lenwerk darüber ins Heine zu kommen vermöchte, was für eine Bewandt¬ 

nis es mit der' von so vielen Seiten geforderten Ueberprüfung mir 

serer Aussenpolitik eigentlich auf sich' hat. 

S "p ü h 1 e r . Bundesrat: Herr Nationalrat Beck ist der 

Auffassung, der Zeitpunkt sei gekommen, das Schweizervolk in um¬ 

fassender Art und unter Verwendung sämtlicher Akten über die Lage 

unseres Landes im Zweiten Weltkrieg zu1 orientieren, und er 

schlagt hi-efür eine Quellenpublikation vor. 

•Der Bundesrat begrüsst eine wissenschaftliche Erforschung der 

Ereignisse der jüngsten Vergangenheit. Die Behandlung der Zeitge¬ 

schichte entspricht zweifellos auch einem öffentlichen Interesse. 

Es besteht ein Bedürfnis nach'umfassender Information. Es liegt 

auch im Interesse der Behörden, darzulegen, mit'welchen grossen 

Schwierigkeiten die sóhweizerische ;Aussenpolitik und vor allem 

die Neutralitätspolitik während des'Zweiten'Weltkrieges zu kämpfen 

hatte, um die Unabhängigkeit des Landes'und die Existenz des Volkes 

sicherzustellen. Ziel einer solchen Information'muss 'ei'ne objekti- 

vé Erhellung der Ereignisse sein. Es geh't dabei: weder um eine Heroi¬ 

sierung dieses Zeitabschnittes, noch um eine' Verheimlichung gemach¬ 

ter Fehler." Es ist zu prüfen/ auf welche Weisé dem Anliegen von' 

Herrn Kationalrat Beck Rechnung getragen'werden kann. 

'' Vorerst 'stellt sich' die Frage der Benützung des Bundesarchi- 

ves. Wie die meisten ausländischen Staaten, kennt auch die 

Schweiz eine Sperrfrist für offizielle Akten. Sie1 beträgt fünfzig 

Jahre, Die Zugänglrchmachuhg der gesperrten .Akten zu wissenschaft¬ 

lichen Zwecken war bereits Gegenstand' 'eine's Postulates von Herrn 



- 28 - 

Nationalrat Reverdin, zu dem der Bundesrat am 8. Mè'rz 1963 

Stellung genommen hat. Da die damaligen Ausführungen grund¬ 

sätzlich auch heute noch gültig sind, darf darauf verwiesen 

werden,. Auf Grund der Arbeiten einer vom Departement des Innern 

eingesetzten Expertenkommission ist das Reglement für das 

Bundesarchiv revidiert worden. Der neue Text vom 15. Juli 1966, 
worden 

der in der Gesetzessammlung veröffentlicht/ist, umschreibt 

die Bedingungen für die Benützung gesperrter Akten zu wis¬ 

senschaftlichen Zwecken. Die Departemente sind, nach dem Re¬ 

glement, kompetent, ausgewiesenen und ernsthaften- Personen 

den Zugang zu den Akten zu- gewähren. Davon ist bereits Ge¬ 

brauch gemacht worden. Die schweizerische Regelung ist, im 

Vergleich zum. Ausland, fortschrittlich, wenn nicht vorbild¬ 

lich. Es ist die Absicht der zuständigen Stellen, der For¬ 

schung unter Vorbehalt der wichtigen staatlichen Interessen 

auch weiterhin entgegenzukommen und eine freiheitliche 

Praxis zu handhaben. 

Dem Zwecke der Aufhellung der Vorgänge während des- Zwei¬ 

ten Weltkrieges dient auch der Auftrag, den der Bundesrat 

Professor Bonjour erteilt hat, ihn durch einen Bericht über 

die Jahre.1939 bis 1945 rückhaltlos zu informieren. Professor 

Bonjour hat Zugang zu sämtlichen Akten und Dokumenten erhal¬ 

ten, Er hat auch die Zwischenkriegszeit in den-Kreis seiner 

Studien einbezogen. Auf-seinen Wunsch hat ihm der Bundesrat 

die.Erlaubnis erteilt, seine Darstellung der schweizerischen 

Neutralitätspolitik von 1930 bis-1939 als drittes Band seiner 

Geschichte der schweizerischen Neutralität zu-veröffentlichen. 

Damit ist dem Informationsbedürfnis-wenigstens für die Vor¬ 

kriegszeit Rechnung getragen worden. 

Verschiedene ausländische Regierungen sind zur offiziel¬ 

len Publikation von Dokumenten geschritten. Es seien hier 

vorerst die sogenannten Farbbücher erwähnt; Herr Nationalrat 
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Beck spricht von einem VJeiss-Buch; weiss'war aber die Färbe der 

entsprechenden* deutschen Publikationen, deren Zweck in der Recht¬ 

fertigung der Politik des betreffenden Staates lag. Die Dokumente 

wurden'in diesem Sinne ausgewählt. Von Vollständigkeit kann nicht 

gesprochen werden. Eine derartige-Publikation wird wohl von Herrn 

Nationalrat Beck auch nicht gemeint. 

Die eigentlichen Aktenpublikationen ausländischer Regierungen, 

die der Geschichte dienen sollen, gehen im allgemeinen nicht bis 

in die neueste Zeit. Eine Ausnahme bildet die Sammlung, die.von der 

àmerikanisehen Regierung unter dem Titel "Foreign-Relations" her¬ 

ausgegeben wird. Aber auch bei diesen Editionen handelt es sich 

immer um eine Auswahl von Dokumenten. Die Behörden entscheiden 

darüber, welche Akten veröffentlicht und welche weiterhin geheim ge¬ 

galten werden sollen. Nur die Dokumente des deutschen Auswärtigen 

Amtes, die nach dem Zweiten Weltkrieg von den Alliierten erbeutet 

worden sind, wurden vollständig freigegeben. Bezweckt wurde damit 

vor allem, die Verantwortlichkeit des nationalsozialistischen Re¬ 

gimes für den Zweiten Weltkrieg darzustellen. 

In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass auch die Schweiz 

über zahlreiche und wichtige Teilaspekte der jüngsten Vergangen¬ 

heit die Oeffentlichkeit orientiert hat. Es seien der umfangreiche 

Bericht des Generals an die Bundesversammlung, nebst den bis in 

alle Einzelheiten gehenden Beilagen, der Bëricht des Bundesrates 

dazu, die grosse und umfassende Publikation, die das Volkswirt¬ 

schaftsdepartement' über die Kriegswirtschaft herausgegeben hat, 

die Berichte über die antidemokratischen Umtriebe, über die Presse¬ 

politik während des Zweiten Weltkrieges und derjenige von Profes¬ 

sor Ludwig'über die Flüchtlingspolitik èrwâhnt. Sie geben ein¬ 

gehende Aufschlüsse ûbèr zahlreiche Ereignisse. Was die Dokumente 

betrifft, so ist ein grosser Teil"dër'wichtigsten davon von Herrn 

Dr. Kurz in der Sammlung "Dokumente des Aktivdienstes" im Jahre 

1965 veröffentlicht worden. 

Sofern die Schweiz zu einer Aktenpublikation schreiten woll- 
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te, würde es sich, wie das bei den ausländischen Staaten der 

Fall.war, ebenfalls um eine Auswahl handeln. Oeffentliche Inte¬ 

ressen erfordern nach wie vor. eine Geheimhaltung gewisser Doku¬ 

mente. Verschiedene Massnahmen, die während des Zweiten Welt¬ 

krieges getroffen wurden, sind auch heute,noch von Bedeutung. 

Es seien der Staatsschutz gegen subversive Umtriebe und Fünfte 

Kolonnen, organisatorische Massnahmen der Armee, Nachrichten¬ 

dienst und Spionageabwehr erwähnt. 

In bezug auf die diplomatischen Dokumente haben die Behör¬ 

den auf die ausländischen Regierungen.Rücksicht zu nehmen. Die 

Schweiz ist nicht allein Herr über diese Akten. Sie enthalten 

zum Teil Mitteilungen, die nur unter der Bedingung der Ver¬ 

traulichkeit gemacht wurden. Gewisse Dokumente werden nur mit 
r. 

Zustimmung des betreffenden Staates veröffentlicht werden kön¬ 

nen. So hat auch das Amerikanische Staatsdepartement immer dann, 
• - - - ' • • • • t 

wenn die Frage der Veröffentlichung von die Schweiz betreffen-" 

den Dokumenten in den!,Foreign-Relations" sich stellte, das Poli- 
- t - 

tische Departement angefragt, ob es damit einverstanden sei. 

Wenn Herr Nationalrat Beck ausführt, alle uns umgebenden Mäch¬ 

te hätten nach dem Kriege einen Regime-Wechsel durchgemacht 

und dürften daher um den Ruf der früheren Machthaber nicht 

allzu besorgt sein, so trifft das gerade auf die Hauptteilneh¬ 

mer des Krieges, nämlich die Vereinigten Staaten, Grossbri¬ 

tannien und die Sowjetunion sowie eine Reihe kleinerer Staaten 

nicht zu, auf andere, nur bedingt. Rücksicht ist auch auf un- 

sern eigenen diplomatischen Dienst, zu nehmen. Eine.objektive 

Berichterstattung, und die Möglichkeit, vertrauliche Informa¬ 

tionen zu erhalten, sind nur dann gewährleistet,, wenn der 

vertrauliche Charakter gewahrt wird. Müsste mit einer allzu 

raschen Publikation gerechnet werden, so würde die Arbeit der 

Diplomatie gestört und ihr Zweck könnte nicht mehr erfüllt 

werden. 

Erwägt man eine Aktenpublikation, so muss man sich vor- 
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erst darüber klar sein, dass auch die voll-umfängliche Veröffent¬ 

lichung. aller Dokumente noch kein vollständiges Bild der Vergangen¬ 

heit gibt. Zahlreiche Vorgänge sind überhaupt nicht schriftlich 

festgehalten, oder nur lückenhaft. Es bedarf deshalb immer der In¬ 

terpretation, der wissenschaftlichen Analyse, und der.Darstellung 

durch den Historiker. Dem Bedürfnis der weiteren Oeffentlichkeit 

auf Information tragen im allgemeinen Darstellungen..der Geschichte 

und nicht Quellenangaben Rechnung. Letztere interessieren gewöhn¬ 

lich nur die Gelehrten. Herr Natipnalrat Beck schlägt für die 

Durchführung der Edition ein Gremium vor, das sich aus Politikern, 

Historikern und Militärpersonen der verschiedensten Richtung zu¬ 

sammensetzt. Eine solche Kommission würde wohl zu gross werden. 

Die Erfahrung,hat gezeigt, dass grosse Kommissionen für die Heraus¬ 

gabe historischer Texte sehr langsam arbeiten und nicht immer be¬ 

friedigende Ergebnisse vorlegen. Es x^äre deshalb vorzuziehen, eine 

kleine Kommission zu bilden, die in der Lage wäre, rasch und wir¬ 

kungsvoll zu arbeiten. Der Beizug zu den Editionsarbeiten von Per¬ 

sönlichkeiten, .die an den damaligen Ereignissen noch teilgenommen 

haben, gibt aber doch zu Zweifeln Anlass. Es fehlt ihnen begreifli¬ 

cherweise im allgemeinen die nötige Objektivität und Distanz. Hin¬ 

gegen ist es für eine geschichtliche Darstellung wertvoll, solche 

Personen zu den Ereignissen zu befragen und sich auf ihre Erinnerun¬ 

gen zu stützen. So hat der Bundesrat Professor Bonjour ermächtigt, 

nach seinem Ermessen von allen an den damaligen Ereignissen betei¬ 

ligten Persönlichkeiten Auskünfte einzuholen. Diese?hat das auch 

getan. 

Es drängt sich auf, vorerst einmal die Fertigstellung des Be¬ 

richtes von Professor Bonjour abzuwarten. Dies wird nach seinen 

Auskünften noch maximal zwei Jahre dauern. Es wird sich dann zeigen, 

ob eine Publikation in Form einer QuellenSammlung notwendig sein 

wird. Der Bundesrat kann sich über das weitere Vorgehen erst ent¬ 

scheiden, wenn er einmal Kenntnis vom Bericht Bonjour erhalten hat. 

Es wird sich dann auch erweisen, ob gewisse Aspekte einer weiteren 

Bearbeitung und Abklärung bedürfen. Der Bundesrat ist durchaus be- 
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reit, dem legitimen Informationsbedürfnis der Oeffentlichkeit 

nach Erforschung' bestimmter Sachverhalte durch Historiker 

entgegenzukommen. Würde jetzt'schon eine Kommission mit dem 

Auftragcter Vorbereitung einer Aktenpublikation eingesetzt, 

die sich mit den gleichen Dokumenten wie Professor Bonjour 

zu beschäftigen hätte, würden sich beide Teile nur gegensei¬ 

tig stören. Wenn der Bundesrat aus diesen Gründen zuwarten 

möchte, so geht es ihm keineswegs um Zeitgewinn und um eine 

verschleierte Ablehnung des Postulates. Es sprechen sachliche 

Gründe hiefür. 

Angesichts"der Bedeutung'des Problems habe ich vor der 

Ausarbeitung der Antwort einige"Historiker konsultiert; sie 

teilen grundsätzlich" die Ihnen dargelegte Auffassung. In diesem 

Sinne nimmt der Bundesrat das Postulat entgegen. 

Sc'h a 1 1 e r". Präsident: Der Bundesrat ist bereit, 

das Postulat entgegenzunehmen. Wird das Postulat aus der Kitte 

des Rates bekämpft? - Das ist nicht der Fall. Das Postulat ist 

überwiesen. "'" 

Le Conseil fédéral déclare accepter le postulat. 

Le. postulat, qui.n' est pas combattu, est adopté .tacitement. 

,. An den Bundesrat , - .Au Conseil fédéral ; 

Schluss der Sitzung um 19 Uhr 

Séance.levée à 19 heures. 
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