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EswirdLicht
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Bundesratsprotokolle Von der Gründung des Kantons Jura über die Frauenwahl in den Bundesrat bis zu dramatischen Stunden während
der Besetzung der polnischen Botschaft in Bern: Geheimakten aus 20 Jahren Zeitgeschichte sind neu frei zugänglich.

EvaNovak

Was geht hinter den beiden Doppeltüren
und den getäfelten Wänden ab, die das
Bundesratszimmer vom Rest der Welt
abschirmen? Worüber spricht die Lan-
desregierung, wenn sich etwa Bot-
schaftsbesetzer samt Geiseln in die Luft
zu sprengen drohen oder wenn erstmals
Frauen in ihre Domäne eindringen? Wer
Antworten auf derlei Fragen suchte,
musste sich bisher lange gedulden. Ein
halbes Jahrhundert lang, genauer gesagt.
So lange konnten die Bundesratsunter-
lagen, welche im Bundesarchiv gelagert
werden, nicht eingesehen werden.

Bis Ende vergangenen Dezember
Bundeskanzler Walter Thurnherr die
Schutzfrist auf 30 Jahre herabgesetzt und
so 20 Jahre Zeitgeschichte ans Licht ge-
holt hat. Auf einen Schlag sind damit Ak-
ten zu epochalen Ereignissen der 70er-
und 80er-Jahre des vergangenen Jahr-
hunderts zugänglich geworden. Ein
wahres Schatzkästchen für Historiker
und politisch Interessierte, das aller-
dings noch weitgehend unentdeckt ge-
blieben ist. In den ersten Monaten habe
die Zahl der Bestellungen gegenüber frü-
her nicht relevant zugenommen, sagt ein
Sprecher des Bundesarchivs.

VonZivilherrenmassschneidern
undsowjetischenDissidenten

Wir wollten es wissen und haben alte Ak-
ten gewälzt, um zu sehen, womit sich der
Bundesrat so beschäftigt. Dabei kamen
nicht nur bisher unbekannte Einzelhei-
ten zu den grossen Themen der Zeit zum
Vorschein (siehe Kästchen). Sondern
auch Beschlüsse, die heute eher kurios
anmuten. Etwa, dass der Bundesrat noch
zu Beginn der 70er-Jahre den «Gesamt-
arbeitsvertrag für die schweizerische Zi-
vil-Herrenmassschneiderei» für all-
gemeinverbindlich zu erklären hatte.

Dass dies mitten im kalten Krieg war,
zeigt sich etwa an der Sitzung vom 11. Au-
gust 1978. Da wurde beschlossen, das
Politische Departement (und heutige
EDA) solle den sowjetischen Botschafter
empfangen, um ihm im Auftrag des Bun-
desrats «das Unbehagen der Behörden
und weiter Volkskreise der Schweiz über
die in der jüngster Vergangenheit gefäll-
ten Urteile und die in der Sowjetunion
laufenden Prozesse gegen Dissidenten»

auszudrücken. Dem folgte ein – damals
absolut unbestrittenes – Angebot: «Die
Schweiz wäre bereit, die von diesen Ver-
fahren betroffenen Dissidenten in unse-
rem Land aufzunehmen.»

Gut indiesenKontextpasstdasgelbe
Couvert mit dem Vermerk «Streng ge-
heim» vom 7. Januar 1981. Schliesslich
beförderte dessen Inhalt Generalstabs-
chef JörgZumstein imKrisenfall zumGe-
neral, was dieser allerdings nie lesen
konnte, dennBundespräsident Kurt Fur-
gler hatte von Hand drauf vermerkt, es
sei nur bei Gefahr zu öffnen und beim
Rücktritt ungeöffnet zurückzugeben.

Die erstaunlichsten Trouvaillen aber
liegen in einer grauen Schachtel mit grü-
nen Heften aus den 80er-Jahren: den
handschriftlichen Notizen des vor zwei
Jahren verstorbenen Vizekanzlers Achil-
le Casanova. Wer die in kleiner Schrift
und den drei Landessprachen verfassten
Eintragungenentziffert, erfährt zumBei-
spiel, dass auch Bundesräte nicht immer
nur Originelles von sich geben. «Ist ja
immer die Schwierigkeit mit den Pro-
gnosen, dass sie die Zukunft betrachten
sollen», zitiert der Vizekanzler, was Leon
Schlumpf (SVP), der Vater von Eveline
Widmer-Schlumpf, am 9. September
1982 zum geplanten Bericht «Soziale Si-
cherheit im Jahr 2000» so meinte. Der-
weil Finanzminister Willi Ritschard, be-
kannt für seine träfen Sprüche, befand:
So ein Bericht sei «eine Laterne, die
nicht einmal ihren Mast erleuchtet».

Nichts riskieren bei der Schwarzenbach-Initiative
Überfremdung Einer der härtes-
ten Abstimmungskämpfe der
Schweizer Geschichte bewegt
1970 das Land. Die Überfrem-
dungs-Initiative des Zürcher Na-
tionalrats James Schwarzenbach
will den Anteil der ausländischen
Bevölkerung – gemeint sind da-
mals vor allem die Italiener – in
jedem einzelnen Kanton auf
10 Prozent begrenzen. Über
350000 müssten bei einer An-
nahme Knall auf Fall gehen.

Der Bundesrat ist dagegen,
ebenso wie alle anderen Körper-
schaften im Land – vom Parla-
ment über sämtliche Parteien,
GewerkschaftenundWirtschafts-
verbände. Trotzdem lehnt er an
der Sitzung vom 8. Februar das
Gesuch eines Zürcher Kantons-
rats um eine Redebewilligung für

den Römer Publizisten Paolo Ci-
nanni ab. Der Vertreter der äus-
sersten italienischenLinkenhätte
am «Teach in» der FASS (Fort-
schrittliche Arbeiter, Schüler und
Studenten) in Zürich über sein
Buch «Emigration und Imperia-
lismus»sprechenwollen.Wiedie
neue Linke - welche den Redner
eingeladen hatte - auf die Absage
reagiert, ist nicht überliefert.

KurzvorderAbstimmung
Erklärunggeändert

Am 25. Februar bestimmt der
Bundesrat definitiv, dass die Ab-
stimmung am 7. Juni stattfinden
soll. Ander vorletztenSitzung vor
dem Urnengangmit ungewissem
Ausgang, der Gräben durch das
Land zieht, verabschiedet er eine
Erklärung an das Schweizer Volk.

Der Entwurf der Bundeskanzlei
gibt zu reden, am Ende wird der
letzte Satz geändert, wie das Pro-
tokoll verrät. Er lautet nun: «Im
Bewusstsein dieser Situation und
der gewichtigen menschlichen
Überlegungen, die gegen die
Überfremdungs-Initiative spre-
chen, beantragt der Bundesrat
VolkundStändendieVerwerfung
dieser Initiative.» Hat diesereine
Satzmitdazubeigetragen,dasses
am Ende – wenn auch nur knapp
–gereichthat? Jedenfalls lässt sich
etwas mehr als die Hälfte des
Volks überzeugen und schickt die
Initiative mit 54 Nein-Prozent
bachab. «EineBewährungsprobe
unserer Demokratie» sei erfolg-
reich bestanden worden, freut
sich Volkswirtschaftsdirektor
Ernst Brugger. (eno)James Schwarzenbach (Mitte) informiert nach der Abstimmungsniederlage. Bild: Keystone (Bern, 6. Juni 1970)

Bundesrat Willi Ritschard und die spätere Bundesrätin Elisabeth Kopp fotografiert durch ein Türfenster. Bild: Keystone (Bern, 1. Oktober 1981)
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