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Geburtswehen einesKantons

Jurafrage Die Schaffung des 23.
Standes der Eidgenossenschaft
beschäftigt den Bundesrat allein
im Abstimmungsjahr 1978 fast
ein Dutzend Mal. Das beginnt bei
Äusserlichkeiten wie der Frage
der Auftritte in Radio und Fern-
sehen. Am 16. August legt das
Kollegium fest, dass Justizminis-
ter Kurt Furgler, der gerne und
gut in vielen Sprachen spricht, die
meisten TV-Auftritte erhält. Fünf
Bundesräte dürfen vor Kamera
beziehungsweise Mikrofon, nur
MilitärministerRudolf Gnägi und
Bundespräsident Willi Ritschard
halten sich vornehm zurück.

Dass zur Geburt eines neuen
Kantons auch Schmerzen gehö-
ren, zeigt sich an der Sitzung vom
4. April. Für ein Gerichtsurteil
mit Schadenersatz- und Genug-

tuungsforderungen im Nachgang
der Jura-Unruhen muss man ei-
nen Nachtragskredit von 10 000
Franken beantragen.

KlareWortean«getreue,
liebeEidgenossen»

Dazu kommen an der gleichen
Sitzung föderalistische Geburts-
wehen. Es geht um den Kanton
Bern. Dessen Staatsarchiv hat
den Zorn der Landesregierung
entfacht, indem es die bundesrät-
liche Botschaft in einem Kom-
mentar an die bernischen Parla-
mentarier kritisierte.

Furgler reagiert mit einem
Brief an die bernische Regierung,
dessen Anrede – «getreue, liebe
Eidgenossen» – um Welten
freundlicher ist als der Inhalt. Der
Bundesrat weist darin «in aller

Form» den Vorwurf zurück, die
Botschaft bewusst tendenziös
formuliert zu haben, um den Ein-
druck zu erwecken, der Kanton
Bern könne die Jurafrage nicht
selber lösen.

Offenbar sei es so, «dass eine
Amtsstelle des Kantons Bern
unserer Botschaft um jeden Preis
Mängel nachzuweisen sich be-
mühte». Dieses Vorgehen be-
fremde umso mehr, so der Bun-
desrat, als es sich kaum eigne,
«das für eine partnerschaftliche
Lösungder Jurafragemühsamge-
nug aufgebaute und unbedingt
nötigeVertrauensverhältnis zuer-
halten und zu festigen».

Die Öffentlichkeit erfährt da-
von nichts. «Nicht an die Pres-
se», steht auf Furglers Antrag,
der so bewilligt wird. (eno)

Jurassier feiern die am 24. September 1978 in Delémont ausgerufene Gründung ihres Kantons. Bild: Keystone

«Gewinn fürDemokratie»

Frauen Zu Beginn der 80er-Jah-
re drängen die Frauen ins Bun-
deshaus. Seit 1970 haben sie auf
eidgenössischer Ebene das
Stimmrecht, im Jahr darauf wer-
den die ersten zehn Frauen in den
Nationalrat und die erste Frau in
den Ständerat gewählt. Nun ma-
chen sie sich auf, die letzte Bas-
tion zu erobern: den Bundesrat.

Der erste Anlauf scheitert al-
lerdings an der Hinterlist der
(bürgerlichen) Männer. 1983 no-
miniert die SP die Zürcher Natio-
nalrätin Lilian Uchtenhagen als
Nachfolgerin für den im Amt ver-
storbenen Bundesrat Willi Rit-
schard. Doch am Vorabend der
Wahl schwärmen ihre Gegner
unter Führung von FDP-Natio-
nalrat Felix Auer in die Berner
Restaurants aus und werben

stattdessen für Otto Stich, der am
7. Dezember 1983 auch tatsäch-
lich gewählt wird – ebenso wie
der offizielle FDP-Kandidat Jean-
Pascal Delamuraz. Die «Nacht
der langen Messer» ist geboren.

Den Bundesrat beschäftigt
das höchstens in der Pause. An
der ersten Sitzung nach der Wahl
notiert Vizekanzler Achille Casa-
nova lediglich unter dem Datum:
«Novi («Neue»): Stich – Delamu-
raz». Von der verpassten Frauen-
wahl kein Wort.

LeonSchlumpf:«Ganz
bedeutenderTag»

Ganz anders hingegen, als es
dann ein knappes Jahr später
endlich klappt und FDP-Kandi-
datin Elisabeth Kopp am 2. Okto-
ber 1984 gleich im ersten Wahl-

gang gewählt wird. Bundespräsi-
dent Leon Schlumpf gibt da eine
längere Erklärung ab. Gemäss
den Notizen des Vizekanzlers
spricht er von einem «ganz be-
deutenden Tag» für die Anerken-
nung der politischen Gleichstel-
lung der Frau.

«Vom Standpunkt der Demo-
kratie» sei dies «ein Gewinn»,
notiert Casanova, denn die Wahl
sei breit abgestützt und bedeute
«keine elitäre Demokratie. In
diesem Sinn freuen wir uns über
die Wahl von Frau Kopp», steht
in dem grünen Heft wörtlich.

Wie der Bundesrat auf Kopps
erzwungenen Rücktritt Anfang
1989 reagiert hat, bleibt noch
eine Zeit lang offen. Die Proto-
kolle unterliegen noch der
30-jährigen Schutzfrist. (eno)

SP-Politikerin Lilian Uchtenhagen sollte die erste Bundesrätin werden. Bild: Keystone (Bern, 29. November 1971)

Des «Landesverräters» Lohn

Fall Jeanmaire Er wird zum
«Jahrhundertverräter» gestem-
pelt: Brigadier Jean-Louis Jean-
maire, Chef des Bundesamts für
Luftschutztruppen, soll militäri-
sche Geheimnisse an die Sowjets
geliefert haben. 1977 wird er des-
wegen zu 18 Jahren Haft ver-
urteilt, degradiert und aus der Ar-
mee ausgeschlossen.

Den Bundesrat beschäftigt
der Brigadier allerdings nicht
erst, seit die amerikanische CIA
dem Schweizer Nachrichten-
dienst 1974 den Hinweis gibt, ein
hoher Militär kooperiere mit den
Sowjets. Bereits am 8. Februar
1970 beantragt EMD-Chef Ru-
dolf Gnägi, das Grundgehalt des
damals 60-jährigen Spitzenmili-
tärs sei um 5000 Franken zu er-
höhen, weil es sonst gegenüber

frisch angestellten Kadern unge-
recht wäre. Die Lohnerhöhung
um immerhin fast zehn Prozent
auf 58 400 Franken wird ohne
Gegenantrag beschlossen und
anschliessend in aller Diskretion
vorgenommen: «Nicht an die
Presse», vermerkt das Protokoll.

NachderPensionierung
beginntdieHexenjagd

Sechs Jahre später, Jeanmaire ist
schon pensioniert, wird er von
der Bundespolizei verhaftet. Er
habe «geheimste Unterlagen und
Informationen» weitergeleitet,
erklärt Justizminister Kurt Furg-
ler vor dem Parlament.

Eine regelrechte Hexenjagd
beginnt, selbst Forderungen nach
der Todesstrafe werden laut. Zu-
mal Jeanmaire selber zugibt, mit

Wassili Denissenko befreundet
zu sein, dem ehemaligen Militär-
attaché der Sowjetunion in Bern.
Unbestritten ist: Er übergibt ihm
zahlreiche Dokumente, unter an-
derem zur Mobilmachung, und
Jeanmaires Ehefrau hat ein Ver-
hältnis mit dem Russen.

Über den Rest allerdings wird
bis heute diskutiert. Einig sind
sich die Historiker, dass die Stra-
fe von 18 Jahren in keinem Ver-
hältnis zur Schwere des Verge-
hens stand. Denn als Chef der
Luftschutztruppen hatte der Bri-
gadier gar keinen Zugang zu den
wirklich brisanten Unterlagen.

Zwölf Jahre nach seiner Ver-
haftung wird der Bieler wegen
guter Führung entlassen. Bis zu
seinem Tod 1990 kämpft er um
seine Rehabilitierung. (eno)

Brigadier Jean-Louis Jeanmaire vor dem Bundesgericht. Bild: Keystone (Lausanne, 17. Juni 1977)

Schützenpanzer alsOption

Botschaftsbesetzung «Noch
22 Stunden: Was soll gesche-
hen», fragt Justizminister Kurt
Furgler laut den Notizen des Vi-
zekanzlers an der ausserordent-
lichen Sitzung des Bundesrats
vom 7. September 1982. Vier
Exilpolen haben am Vortag die
polnische Botschaft in Bern be-
setzt, elf Geiseln genommen und
der Schweiz ein Ultimatum ge-
stellt: Falls ihre Forderungen –
die Aufhebung des Kriegsrechts
und die Freilassung der politi-
schen Gefangenen in Polen –
nicht innert 48 Stunden erfüllt
werden, wollen sie sich samt Gei-
seln in die Luft sprengen.

Die Stichworte, die Vizekanz-
ler Achille Casanova zu Papier
bringt, lassen die Dramatik der
Lage erahnen: «Wir können nicht

annehmen», steht da etwa, oder:
«bereit, ihr Leben zu riskieren».
Und dass das Gebäude schlecht
zugänglich sei.

PolizistenbefreienGeiseln
undkopierenAkten

Der Bundesrat habe den Einsatz-
befehl zu verantworten, gibt Fur-
gler zu bedenken, doch ein Ein-
greifen aus der Luft sei riskant,
das Sprengen der Türe ebenso,
man könne nur übers Dach ein-
steigen. Stichworte wie «Schüt-
zenpanzer Thun» oder «kein
Bluff – überzeugen», «Pistolen
und Gewehre» demonstrieren,
was alles erwogen – und am Ende
verworfen wird. Am nächsten
Tag, einige Geiseln sind inzwi-
schen frei, tritt der Bundesrat er-
neut zusammen und lässt per ver-

traulichen Beschluss die Telefon-
anschlüsse der Botschaft sperren,
damit sich die Geiselnehmer
nicht mit Komplizen absprechen
und keine Propaganda betreiben
können. Nur eine einzige, von der
Bundeszensurbehörde kontrol-
lierte Leitung bleibt frei.

Am Tag drauf beendet eine
Sondereinheit der Berner Polizei
die Geiselnahme ohne Blutver-
giessen. Dabei kopieren Beamte
der Bundespolizei illegalerweise
geheimeAkten.NunzeigenCasa-
novas Notizen, dass sich der Bun-
desratdesProblemssehrwohlbe-
wusst war: Aussenminister Pierre
Aubert erkundigt sich, ob die
«VerletzungdesArchivs» legalge-
wesen sei. Die Dokumente seien
von«zentralster»Bedeutung, lau-
tet Furglers Antwort. (eno)

Pressekonferenz nach der Befreiungmit Bundesrat Kurt Furgler (rechts). Bild: Keystone (Bern, 9. September 1982)
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