Dokumentationsdienst
3003 Bern
Tel. 031 322 97 44
Fax 031 322 82 97
doc@pd.admin.ch

4017. Wahl des Bundesrats durch das Volk.

25. März 1941

-

15

Wahl des Bundesrats durch dais Volk

1

. est tenue
du montant du caut1onnement 1a caut10n
sauf convention contraire, premierement du mon-·
tant de Ia dette principale ainsi que des suites
legales de la fäute ou de la demeure du debiteur;
elle ne repond du dommage resultant de la caducite
· du contrat et d'une peine conventionnelle que s'il
en a ete expressement ainsi convenu.
Teiles sont les propositions qui vous sont soumises et que vous avez sous les yeux. Quant a
celles du departement je ne puis absoluroent pas
me prononcer- en ce qui les concerne. Je me propose, pour ma part, puisque telle est la proposition
l!,U moins pour une partie d'entre elles de M. le
president de la commission, de les laisser passer
au Conseil des Etats et· je me reserve ensuite,
apres leur retour de l'autre Chambre, de m'exprimer
a leur sujet.
·
1
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Angenommen. -

J
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Vormittagssitzung vom 25. März 1941.
Seance du 25 mars f941, matin.
Vorsitz -

Presidence: · Hr. Nietlispach.

4017. Wahl des Bundesrats durch das
Volk. Begutachtung des Volksbegehrens.
Election du Conseil .federal par le peuple.
Preavis sur l'initiative.
Botschaft und Beschlussentwurf vom 3. Mai 1940 (Bundesblatt I, 604). - Message et projet d'arrete du 3 mai 1940
(Feuille federale 1, 611).
.

Adopti.

Art. 509, Abs. 3.

• Antrag der Kommission.

Anträge der Kommission.

Titel, Ingress und Art. 1.
Jede Bürgschaft natürlicher Personen, mit AusZustimmung zum Entwurf des Bundesrats.
nahme der Zoll-, Fracht- und Ga:rantiebürgschaft
gegenüber der Eidgenossenschaft oder ihren öffent· ,
Art. 2 und 2 bis.
lieh-rechtlichen Anstalten oder gegenüber: einem
Kanton, sowie der Amts· und Dienstbürgschaft
Mehrheit:
und der Bürgschaften für periodisch wiederkehrende
Zustimmung zum Entwurf .des Bundesrats, mit
Leistungen, fällt nach Ablauf von zwanzig Jahren· folgendem Zusatz:
nach ihrer Unterzeichnung dahin.
Art. ~bis.
Proposition de la co~~ission.
Die Bundesversammlung beantragt dem Volk
A l'exception des cautionnements de douane, und den Ständen, den folgenden Gegenentwurf an·
de transport et de garantie envers la Con_federation zunehmen:
ou ses etablissements de droit public ou envers un
„Die Art. 95 und 100 der Bundesverfassung
canton, ainsi que des cautionnements d'officiers werden aufgehoben und durch folgende Bestimpublics et d'employes et des cautionnements por- mungen ersetzt:
.
.·
. tant su1:-des prestation_s per.iod-iques,-tout·cautionne- ·'····-Art~ 95.-~ Die··oberste ·vollziehende und leitende_ ..
ment souscrit par des personnes physiques s' eteint Behörde der Eidgenossenschaft ist ein Bundesrat,
a l'expiration du delai de vingt ans des sa sous· der aus neun Mitgliedern besteht.
cription„
Art. 100. Um gültig verhandeln zu können,
müssen wenigstens fünf Mitglieder des Bundes•
Angenommen. - Adopte.
rat es anwesend sein."
0

An den Ständerat.
(Au Conseil des Etats.)

1. Minderheit
(Nobs, Bringolf, Furrer, Killer, Perrin):
Die Initiative wird dem Volke zur Annahme
empfohlen.
2. Minderheit
(Coridrau, Gressot, Jäggi, Nietlispach, Quartenoud,,
Rochat, Walther):
· ·
·
Die Initiative sei ohne Aufstellung eines Gegen·
entwurfs abzulehnen.

3. Minderheit (Oeri):
Art. 95. . .. welcher aus sieben Mitgliedern besteht. Durch die Gesetzgebung kann die Mitgliederzahl auf neun erhöht werden.
·
Art. 96. (Mit besonderer Fragestellung bei der
Volksabstimmung.) Streichen . des Satzes: ,,Es
darf jedoch nicht mehr als ein Mitglied aus dem
nämlichen Kanton gewählt werden".
Art. 100. Um gültig verhandeln zu können,
muss die Mehrheit der Mitglieder des Bundesrats
anwesend sein.

,·' l

r.
Elec~ion du Conseil federai par 1,e peuple
4. Minderheit (Walder):
Art. 2bis.
Art. 96, Abs. 1 der Bundesverfassung wird
wie folgt ergänzt:
„In aussenpolitisch ernsten Zeiten darf aus
höchstens einem Kanton ein zweites Mitglied des
Bundesrates gewählt werden."
·
Art. 96 der Bundesverfassung wird durch folgende neue Bestimmung ergänzt :
„Nach,Ablauf jeder Amtsdauer hab~n sich die
Mitglieder des Bundesrates einer Bestätigungswahl
durch das Volk zu unterziehen. Die Bundesgesetzgebung trifft die erforderlichen Bestimmungen
über die Durchführung dieser Bestätigungswahlen."

Ordnungsantrag Vodoz.
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Minorit e
(Nobs, Bringolf, Furrer, Killer, Perrin):
Recommander !'initiative au vote du peuple.
2e Minorite
(Condrau, ·Gressot, Jäggi, Nietlispach, Quartenoud,
Rochat, Walther):
Rejeter !'initiative sans presenter de contreprojet.
3e Minorite (Oeri):
Art. 95. . .. compose de sept membres. La
legislation peut porter le nombre des membres a
neuf.

1,

Art. 96. (A soumettre separement au vote
p~pulair~.) Biffer !es mots: <<On ne pourra toute·
fo1s cho1s1r plus d un membre du Conseil f ederal
dans le meme canton».
.
Art. 100. Le Conseil federal ne peut deliberer
que si la majorite des membres sont presents.
4e Minorite (Walder):
Art. 2 bis.
Ajouter· les alineas 5 et 6 suivants:
L'article 96, 1er alinea, de la constitution federale est complete ainsi qu'il suit;
<< Aux epoques de crise internationale, on pourra
choisir plus d'un membre du Conseil federal dans
un canton au plus.»
L'article 96 de la cohstitution federale est complete par la disposition suivante:
.
<<A l'expiration de chaque periode. legislative,
les membres du Conseil federal doivent se faire
confirmer leur mandat par le peuple. La legislation f ederale ·regle l' execution de cette -disposition. »

Im Hinblick darauf, dass es dem öffentlichen
Frieden und den Landesinteressen abträglich sein
müsste, im gegenwärtigen Zeitpunkt eine parlamentarische Diskussion und vor allem eine Abstim:
mungskampagne über die Frage der Wahl und
'
'
Zusammensetzung des Bundesrates durchzuführen,
Motion d'ordre Vodoz.
beantragen die Unterzeichneten auf dem Ordnungswege die Beratung über die am 29. Juli 1939 einConsid~rant qu'if serait contraire a la pa1x
gereichte Initiative (Abänderung der Art. 95 und civique et a l'interet national d'instituer actuelle96 der Bundesverfassung) auf günstigere Zeiten ment un debat parlementaire et surtout une camund in jedem Falle bis auf Kriegsende zu ver- pagne populaire sur la question du mode d' elecschieben.
' tion et de l'organisation du Conseil federal, les
Mitunterzeichner: Fauquex, Georgerat, Humbert, Picot.
soussignes proposent par motion d' ordre de renvoyer a une epoque plus favorable et en tout
Art. 3.
cas jusqu'a la fin de la guerre internationale les
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.
deliberations relatives a !'initiative populaire deposee le 29 juillet 1939 (modification des art. 95
Propositions de la commission.
et 96 de la Constitution federale).
Consignataires: Fauquex, Gorgerat, Humbert, Picot.
Titre, priambule et article premier.
Adherer au projet du Conseil federal.
Art. 3.
A<;lhe.rer
a,i.'_
projet
du Conseil f ederal.
Art. 2 et 2 bis.. . ..
Majorite:
Berichterstattung. - Rapports generaux.
Adherer au projet du Conseil federal, en aJouDie
kleingedruckten Partien sind den gedruckten Komtant l' amendement suivant:
missionsberichten entnommen.
L' Assemblee f ederale l'ecommande au peuple
. Les passages imprimes en petits caracteres sont tires d!ls
et aux cantons d'accepter le contre-projet ci-apres:
rapports imprimes de la Commission.
<<Les articles 95 et 100 de la constitution federale sont abroges et remplaces par les disposiPräsident: Die beiden Referenten der Kommistions suivants:
·
sionsmehrheit haben ihren Bericht schriftlich erArt. 95. L'autorite directoriale et executive stattet. Ich möchte ihnen im Namen des Rates und
superieure de la Conf ederation est exercee par un in meinem Namen ihre Arbeit bestens verdanken.·
Conseil federal compose de neuf membres.
· Art. 100. Le Conseil federal ne peut deliberer
Meyer-Luzern, Berichterstatter·der Mehrheit:
que lorsqu'il y a au moins cinq membres presents. >>
1re

.1.

2ö mars 194i

Am 29. Juli 1939 hat die sozialdemokratische Partei der
Schweiz ein Volksbegehren eingereicht, welches eine Revision der Art. 95 uud 96 der Bundesverfassung zum Ziele
hatte. Durch diese Initiative wollen in der Hauptsache drei
Revisionspunkte verwirklicht werden:
1. Volkswahl des Bundesrates;
2. Erhöhung der Zahl des Bundesrates von 7 auf 9 Mitglieder;
3. Schut:lbestimmungen für die politischen und sprachlichen Minderheiten.
In der Märzsession 19t,O bestellte der Nationalrat eine
Kommission von 25. Mitgliedern. · Damit waren sämtliche
Fraktionen des Rates in. der Kommission vertreten.
Die Botschaft des Bundesrates datiert vom 3. Mai 1940.
Am 15. Mai hielt die Kommission ihre erste Sitzung ab.
Sie fiel in eine international besonders kritische Zeit. Die
Kommission fasste daher einstimmig folgenden Beschluss:

25. März 194i
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„ Die Kommission, in "V\'ül'digung des holien Ernstes der

Parteikämpfen freizuhalten. Mau will es über die Parteipolitischen Lage und im Hinblick auf die allgemeine Mobil- leidenschaften stellen. Die Volkswahl des Bundesrates aber
machung, welche die Durchführung einer Volksabstimmung
setzt den Bundesrat mitten in die schärfsten Parteikämpfe
·über d1e Initiative dermalen nicht möglich erscheinen lässt,
hinein. Die Initiative will die Volkswahl des Bundesrates
beschliesst, die Behandlung der Initiative zu vertagen."
verbinden mit den Nationalratswahlen. Gerade in diesen
Wahlen verkörpern sich die grössten und wichtigsten MachtDiesem Beschlusse vol'gängig pflegte die Kommission
kämpfe in unserer Demokratie. Durch die Nationalratseine interessa1ite, offene und wertvolle Aussprache insbewahlen werden jeweilen die politischen Richtlinien für 4
sondere übel' die Frage der Beteiligung der Sozialdemokratie
Ja.hre festgelegt. Mit diesen Wahlen wiH nun die Initiaim Bundesrat.
tive
gleichzeitig auch die Volkswahl des Bundesrates verAnfangs Dezember 19t.O stellte eine Anzahl von Kombinden. Damit würde man die Part'eikämpfe noch steimissionsmitgliedern das Begehren, die Kommission möchte
gern, die sich erfahrun~gemäss auf dem Boden der Kritik
ihre Arbeiten wieder aulnehmen. In der sofort einberufenen
abspielen. Wenn eine Partei oder eine Gruppe, eine „RichSitzung vom 5. Dezember wurde beschlossen, mit den Vertung" oder eine „Bewegung!' eiuen Mann aus ihren Kreisen
handlungen über das Volksbegehren fortzufahren. In
2 Sitzungen vom 15./16. Januar und 10. Februar 1941 hat in der Wahl durchbringen will, besteht die Gefahr, dass sie
die Kommission ihre Arbeiten fortgeführt und abgeschlossen. . in erster Linie die Unfähigkeit derjenigen Männer nachzuweisen versucht, welche sie wegwiihlen und durch eigene
Eine kleine Redaktionskommission von 5 Mitgliedern war
Leute ersetzen will. Es würde dann nicht nur die „Unbeauftragt worden, gewisse redaktionelle Bereinigungen
fähigkeit" oder „Inferiorität" der bisherigen Bundesräte,
vorzunehmen und der Plenarkommission vorzulegen.
sondern auch der von andern Parteien oder Gruppierungen
Die Kommission hat die Initiative mit 18 gegen 6 soziavorgeschlageiien neuen Kandidatep behauptet.
listische Stimmen abgelehnt. Mit 17- gegen 7 Stimmen
Ein aus einem sol~hen in grösster Oeffentlichkeit ge'sprach sich _die Kommission für die Aufstellung eines Gegenführten
scharfen Parteikampf hervorgegangener Bundesrat
vorschlages aus. In der Schlussabstimmung soda,nn besoll ·dann nachher die nötige Autorität im Volke geniessen !
schloss die Kommission mit 14. gegen 7 Stimmen, dem
Dabei ist eine starke Autorität der obersten Landesregierung
Plenum des Rates
beantragen, die Initiative abzulehnen
gerade in der demokratischen .Republik Voraussetzung und
und ihr im Sinne von Al't. 121 BV einen Gegenvorschlag
Grundlage für eine gute Funktion dieser Staatsform. Eine
der Bundesversammlung entgegenzustellen.
starke Autorität des Bundesrates ist unerlässliche NotDie Minderheit der Kommission beantragt, das Initiativ- . wendigkeit für die Existenz unserer Eidgenossenschaft,
begehren ohne_ Gegenvorschlag abzulehnen. Da dieser
und zwar nach aussen gerade so sehr wie nach innen.· Man
Minderheitsantrag durch besondere Referenten begründet stelle sich die Autorität eines Bundesrates gegenüber fremwird, .beschränke ich mich darauf, den Standpunkt der
den Regierungen vor, der nach einem s·chweren Parteikampf,
Mehrheit der Kommission zu vertreten.
nach hemmungsloser Kritik in Wort und Bild, schliesslich
mit knappem Mehr gewählt würde.
·
l. Die Volkswahl des Bundesrates.
Und wo bleibt bei einem solchen Wahlkampf die MögDie Botschaft schildert die historische Entwicklung der lichkeit, den ·Tüchtigsten zu wählen? Den ·Besten, den
Frage seit der Schaffung unseres Bundesstaates. Paliei wird
Unabhängigsten? _Glaubt man im Ernste, dass sich die
insbesondere hervorgehoben, dass in der Volksabstimmung
geeignetsten Männer einer solchen Wahl überhaupt untervom 4. November 1900 die Volkswahl des Bundesrates mit
ziehen werden? Ein Mann, der wirklich zu den Tüchtigsten
270 522 Nein gegen 145·926 Ja und mit 1.2'/z verwertenden
zählt, wird es schon im privaten Leben zu einer bedeutenden
gegen 72/ 9 annehmenden Ständen abgelehnt wurde.· Aber
Stellung gebracht haben. Er wird sich auszeichnen durch
schon 10 Jahre später wurde die Anl'egung wiederum aufhoh1,1 Bildung, reiches Wissen,_ durch Erf,thrung und Kultur .
. gegr1ffen; ;;erhii11den mit de·m. Postulat auf Erliöliui:ig der . Werden diese Männer sich der Volkswahl und ihren Begleit- Mitgliederzahl. Bundesrat und Parlament lehnten in den
erscheinungen unterziehen? W·ohl kaum. Die Volkswahl
Jahren 1913. und 1914 die Anregung neuerdings ab. Eine -widerspricht dahe1· geradezu den durchaus gerechtfertigten
Motion aus dem Jahre· 1919 gelangte nicht zur·Behandlung.
Begehren weiter Volkskreise nach der Wahl der tüchtigsten
Die Volkswahl des Bundesrates hatte im Volke und in den
uud geeignetsten Männer in den Bundesrat.
Räten entschieden an Boden verloren, bis jetzt die vorEine Volkswahl wurde aber auch unve'\'.meidlich in die
liegende Initiative neuerdings Parlament und Volk zur
Aussenpolitik hineinspielen und umgekehrt. Fällt eine
Stellungnahme zwingt.
·
solche Wahl in die Zeiten aussenpolitischer Spannungen,
.Volkswahl und Erhöhung der Mitgliederzahl des Bundesso wäre es gar nicht zu verliindern, dass die Einstellung
gewisser politischer Kreise uml Parteieu zm• Frage · der
rates wurden meistens zusa,mmengehängt. Sie gehören aber
keineswegs zusammen. Die Volkswahl des Bundesrates ist
Aussenpolitik ihren Niederschlag im Wahlkampf finden
möglich·hei einem Bundesrat von 5, von 7, von 9 oder von· würde. Je tiefer und ernster· sich das Schweizervolk mit
mehr Mitgliedern. Ebenso ist eine Erhöhung der MitgliederFragen der Aussenpolitik hescliäftigt · oder beschäftigen
muss, desto ausschlaggebender wäre die aussenpolitische
zahl des Bundesrates gänzlich unabhängig davon, ob der
Einstellung des einzelnen Wählers im Wahlkampf. Gerade
Bundesrat vom Volke oder von der vereinigten Bundesverin kritischen Zeiten würde daher der Wahlausgang wesentsammlung gewählt wird. Die Kommission hat beide Fragen
scharf vou einander getrennt. Es dürfte sich empfehlen, -. lich beeinflusst von aussenpolitischen Verhältnissen und
Beziehungen. Darin liegt eine ernste Gefahr für unsere
auch dem Rate und dem Volke Gelegenheit zu gehen, sich
Neutralität und damit eine Gefahr für die Exigtenz des
getrennt zu beiden Problemen auszusprechen.
Landes. Unser Staat als solcher ist in Gesinnung und HandDer Bundesrat empfiehlt mit einlässlicher Begründung
lung streng neutral. De1• einzelne Bürg·er aber wahrt sich
auf den Seiten 24' bis 31 der Botschaft Ablehnung der Volksseine individuelle Meinungsfreiheit auch in bezug auf seine
wahl. Die Kommission hat mit grosser Mehrheit diese Auffassung geteilt und ist damit. auch den in der Botschaft _ Einstellung zu andern Staaten oder Staatsformen. Wo bleibt
die staatspolitische Grundlage der Neutralität des Staates,
enthaltenen Begründungen beigetreten. Die Volkswahl
wenn bei einer Volkswahl des Bundesrates jeder einzelne
begegnet ermter Kritik. Unser Bundesrat vereinigt zwei
Funktionen in sich. Er ist Staatsoberhaupt und zugleich _ Wähler seinel' Stimmung Au8druck gibt, vielleicht geradi,
im Hinhlick auf die aussenpolitische Einstellung des gesamRegierung. Unsere Verfassung kennt die· in andern Reputen Bundesrates oder einzelner seiner Mitglieder?
blifren übliche Trennung zwischen dem Staatsoberhaupt
Die von der Initiative 2:rforderte ·Volkswahl bietet noch
und dem regierenden Ministerium nicht. Unser Bundesrat,
ein Kollegium von zur Zeit 7 Mitgliedern, ist Staatsober- . eine Reihe anderer Sch~erigkeiten. Die Wahl erfolgt
haupt im vollsten Sinne des Wortes. In allen· Republiken , in einem die ganze Schweiz umfassenden Wahlkreis. Das
ist man bestrebt, das Staatsoberhaupt möglichst von den · zwingt · ohne weiteres zu Kombinationen zwischen den

zu

Nntionalrat. -

Cnn<eil National.

1941.
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Parteien, unter Landesgegenden, vielleicht auch zwischen "ändern. Diese Sti>llungn;ihme ist bisher unverändert ge·
blieben.
einzel:nen. Kantonen usw.· Diese Kombinationen werden
ganz naturgemäss auf schweizerischem Iloden anders
Für· die Erhöhung der Mitgliederzahl des Bundesrates
sehen als auf kantonalem Gebiet. Gleichzeitig müssen aber
werden administmtive· Griinde und Er.wäg1.ingen politischer
auch die Wahlen in den Nationalrat zur Durchführung
Natur geltend gemacht.
gelangen. Hier sind die Kantone die Wahlkreise. Ma:U. würde
daher ein wildes Durcheinander von Wahlabmachungen
a. Die administrativen Gründe.
auf kantonalem und auf eigenössischem Boden erhalten, .
das l'chliesslich ein Zerrbild unserer Demokratie ergeben
Die· Botschaft. stellt auf Seite 10 fest „dass die Mitglieder
· müsste.
·
des Bundesrates heute zum Teil mit Arbeit·ü.herlast!:lt sind.
Diese~ Kampfzustand wird durch die Initiative zudem
Selbst für normale Zeiten dürfte sich bei einzelnen Departenoch möglichst in die Länge gezogen•. Die Initiative ver- · menten eine Entlastung als notwendig erw!:lisen".
'
langt, dass jede. Kandidatur ~on 30 000 · Stimmberechtigten .
Diese Feststellung ist in der · Bundesversammlung wie
unterschriftlich vorgeschlagen werde. Die Bewegung· für in der Presse schon öfters bestätigt worden. Die Ueberdie Wahl eines Bundesrates beginnt somit D).it einer Unterbelastung des Bundesrates mit administrativen Geschäften
schriftensammlung. Damit wird jede vorsichtige Partei
ist eine nicht wegzustreitende Tatsache. Dann ist_es aber auch
oder Gruppe· 1·echtzeitig, sagen wir mindestens (t-5 Monate . _Pflicht, dafür zu sorgen, dass diese Ueberbelastung beseitigt
vor der Wahl, beginnen. 30 000 · Unterschriften sind eine · wird. Die Botschaft des Bundesrates von 1894. (Bundesblatt
recht erheblfohe Zahl. Zudem müssen diese Unterschriften
1894. II., pag. 783. ff.) liat schon.festgestellt, dass-"die Verkontrolliert werden. 30 000 Unterschriften aufbringen kann · mehrung der Geschäfte eine derartige-Belastung des Bundes-. nur eine an sich schon starke Partei oder eine sehr geldrates mit sich gebracht habe, dass einschneidende Masskräftige Organisation. Man wird Unterschriften sammeln . nahmen uneriässlich notwendig seien. Diese Steigerung der
in den Wirtschaften, auf der Strasse, in Volksversammlun- ' ; Arbeitslast hat sich seither ununterbrochen fortgesetzt.
-gen; bei Kinoauffiihrungeu usw. Somit "9.ird schon _viele
_ EI.' gibt verschiedene Wege, um eine Entlastung herbciMonate. vor der Wahl die schwerste Unruhe ins Volk getrazu.führen. Davon ist die Erhöhung der Zahl der Bundesräte
gen. Nach dem Zusammenbringen der Unterschriften käme ·auf 9 nur eines der verschiedenen Mit.tel. Es wäre ein
die Wahl selbst und deren Durchführung,
·tum zu glauben, dass die Ueberbelastung des .Bunde1;1rates
Mit dem ersten Wahlgang ist aber der Wahlakt keinesdamit beseitigt wäre, dass man 2 neue Departemcnte schafft.
wegs al,geschlos1<e11. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass
Aber die Erhöhung bedeutet zweifelsohne eine gewisse Entin einem ersten Wahlgang schon alle 7 oder 9 Bundesräte lastung für das eine oder andere Departement. So könnt_e
das absolute Mehr erreichen würden. Es wird somit wohl . man vielleicht·daran denken, die Aufgaben, welche mit de_r
immer' Stichwahlen geben. Mit neuen Kombinationen. Mit -schweizerischen Landwirtschaft zusammenhängen, einem
einem neuen Kampf. Wenn wir uns daher fragen, wie lange , neu zu schaffenden Departement zu ühertragen. Auch die
ungefähr die ganze Kampagne dauern würde,. so sind 8 bis : Aufgaben und Ziele sozialer- Natur. werden in den kommen10 Manate jedenfalls nicht zu viel, gerechnet von der ·vor· den Jahrzehnten· in steigendem Masse die volle· Arbeitskraft
bereitung der Unterschriftensammlung im Volke, über die
eines Bundesrates beanspruchen. Dabei.behalten die übrigen
S!!-mmlung der Unterschriften, die. Organisation des WahlDepartemente zum mindesten ihre volle fäideutung bei.··
kampfes bis zur letzten Stichwahl. Während dieser Zeit
Neben der Erhöhung der ~ahl der Mitglieder des Bundes~
wäre die Tätigkeit der Landesregierung und des Parlaments
rates auf 9 wäre ein weiterer Ausbau der Verwaltungsgerichtsaufs schwerste. gehemmt, die Vertretung des Landes nach: barkeit ein Mittel zur Entlastung des Bundesrates.· Der
aussen gefährdet und die Autorität im Innern erschüttert.
Gesamtbundel.'rat ist zur Zeit immer noch in viel zu hohem
.· ....~.. ~. =-- . U ;ri._d_g.i.esen Wahlkampf will maµ 1,1He. 4.Jahre dem Schweizer-, Masse. Verwaltiingsrichter. Für Rekurse auf vielen Gebieten
.
volk bescheren! Doch nicht bloss alle 4. Jahre. Auch bei· isi er Rek~~s"i~stanz:· Im. B·11ndesgeseiz üher die eidgii-·
Ersatzwahlen, sofern diese nicht unmittelbar vor eine · ·nössische Verwaltungs-· und Disziplinarrechtspflege voin
Gesamterneuerung fallen, müsste nach der Initiative die· 11. Juni 1928 wurde die.eidgenössische Vi>rwaltnngsgerichtsVolkswahl zur Durchführung g!:llangen.
barkeit dem Bundes~ericht übertragen. Diese -UeberWir· wollen unserm Schweizervolk diese regelmässigen · ·tragung erhielt jedoch eine starke Einf!chränkung dadurch,
Perioden von Leidenschaft, Kampf, -von Hader und Hass
dass im Art. 4 im Sinne der Enumerationsmethode die
ersparen. . Die Mehrheit der Kommission ist überzeugt, ·dass
Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht nur
aus solchen Kämpfen niemals die beste Landesregierung und
für bestimmte Fälle gestattet wurde. In einem Anhang zum
niemals ein Staatsoberhaupt mit höchster Autorität nach: Gesetz ist gesagt, welche .Entscheide der Verwaltungsinnen und aussen hervorgehen könnte. Ich darf feststellen, : gerichtsbescbwerde uutMliegen. Bei" der Schaffung des
dass in der Kommission die Vertreter sämtlicher Fraktionen· ·Gesetzes 'iiber ·die Verwaltungsrechtspflege standen sich
mit einziger Ausnahme der Sozialisten die Volkswahl ab-. zwei Meinungen gegenüber:
gelehnt haben. Sie wäre nach der Ueberzeugun!!" der MehrEnumerationsmetbode oder Generalklausel. Die Exc
heit der Kommission der sichere Weg, unsere Demokratie
pertenkommission empfahl die Generalklausel. Der Bundeszu Schanden zu reiten, sie durch Ueberspitzung dem Unter-. rat und die Mehrheit der beiden Räte entschieden sich für
gang entgegenzuführen.
die Enumerationsme.thode. · So ist es gekommen, dass der
Bundesrat noch für eine grosse Zahl von Fällen Bekursinstanz blieb. Es könnte eine recht erheblich.e Entlastung
2. Erhöhung der Zahl der Mitglieder des Bundesrates
des Bundesrates herbeigeführt we1·den, wenn durch eine
von 7 auf 9.
Revision des Bundesgesetzes über die eidgenössische VerDie Botschaft hat auf deu Seiten 3 bis 16 diese Frage
waltungs- und Disziplinarrechtspflege die Generalklausel
eingehend behandelt. Ich verweise darauf. Die Botschaft
eingeführt würde. Das hätte eine weitgehende Entlastung
bringt die Gründe für und gegen die Erhöhung vorbildlich
der Bundesr~te als Dcpartementschefs wie auch des Gesamtobjektiv und sachlich zur Darstellung. Man sieht aus der
bundesrates zur Folge. Für die gesamte Verwaltungs.Botschaft, dass die Meinungen im Bundesrat, was übrigens , streitigkeit v.iirde das Bundesgericht oder eventuell ein
ein offenes Geheimnis ist, geteilt waren und wohl noch sind.
gesonderter Verwaltungsgerichtshof Relmrsi-nstanz. ·
Das ist durchaus verständlich, wenn man in der Botschaft .
Eine sol<'he Reform entspricht auch dem Gedanken, den
das Für und Wider sich vor Augen hält. Die Mehrheit der
wirksamen Schutz des Bürgers gegenüber der Verwaltung
Kommission hat sich nach eingehender Diskussion schliessauszubauen. Je mehr der Staat zum Sozialstaat wird, je
lich _mit 16 gegen 7 Stimmen für die Erhöhung der Zahl
weitet· wir in eine Periode der stantlich didgiert,m Wirtdes Bundesr·ates auf 9 ausg~sprochen. Die Botschaft des
schaft hineinkommen, desto notwendiger wird ein wohl
Bundesrates empfiehlt, am derzeitigen Stand nichts zu
überlegter Ausbau der rechtlichen Schutzeinrichtungen für
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den Bürger. ·{?er Rechtsstaat im gut schweizerischen Sinne
verlangt ef/1 e ausgedehnte Verwaltungsgerichtsbarkeit.
Selbstverständlich dürfen jedoch Akte der Regierungstätigkeit des ·Bundesrates als Behörde nicht der Kontrolle
eines Verwaltungsgerichts unterstellt werden. Im geltenq.en
Gesetz ist denn auch die Beschwerde nur- zulässig erklärt
gegen Entscheide .eines Departements oder bestimmter
.Abteilungen der Bundesverwaltung. Das hat dazu. geführt,
dass der Bundesrat Entscheidungen, welche der Verwaltungsgerichtsbeschwerde unterstehen,· gar nicht mehr trifft.
Das Gesetz von 1928 hat daher ohne Zweifel eine erhebliche
Entlastung des Bundesrates herbeigeführt. W~nn man
konsequent die Verwaltungsbeschwerde durch eine Generalklausel ausbaut., wird eine weitere starke Entl~stung des
Bundesrates und der Departemente die. 'Folge sein.
Die Botschaft des Bundesrates selbst weist auch noch
andere Wege, welche eine ~ntlastung herbeiführen könnte~.
Dazu _gehört vor allem die Delegatio~ 110n Kompetenzen UT!d
·verantwortlichkeiten nach unten. Soll aber diese Kompetenzen-Delegation voll wirksam werden, ohne dass dadurch
der · rechtssuchende Bürger in seinen Rechten und Ansprüchen verletzt wird, dann müssen diese Entscheide
unterer Instanzen an eine obere Instanz weiterziehbar sein.
Die Delegation von Kompetenzen ist sicher geeignet, eiue
Entlastung des Bundesrates herbeizuführen; sie fordert
aber unbedingt den Ausbau der Verwaltungsgerichtsbarkeit.
Soda1m prüft die Botschaft auch. die Frage_ des Uebergangs zum Dfrektorialsystem, so dass eine deutliche Trennung
gemacht würde z"'ischen Regierung und Verwaltung. Der
Bund·esrat wäre die Regierung und hätte sich lediglich den
. Regierungsaufgaben zu widmen. Die Verwaltung dagegen
wäre Sache der hiefür bestellten Verwaltungsdirektoren.
Die Konsequenz wäre, dass diese Direktoren ihre V:or,agen
in den eidgenössischen Räten. selbst zu vertreten hätten.
Die Botschaft sagt ganz richtig, d~ss auf diesem Wege
der Bundesrat und seine einzelnen Mitglieder wirksam ent. lastet würden. Die Lösung wurde aber schon in der Botschaft von 189~ aus einer Reihe vpn, F.rwägungen, die man
in der Botschaft nachlesen mag, abgelehnt.. Der .Bundesrat
erklärt auch jetzt wieder:
,,Wir lehnen alle nach dieser Richtung ·gehenden Vorschläge ab."
Zusammenfassend darf wohl folgendes festgestellt
- werden:
Eine Entlastung des Bundesrates von administrativen
Geschäften ist unerlässlich notwendig.
Diese Entlastung kann herbeigeführt werden durch Rrhöhung der Mitgliederzahl des Bundesrates von 7 auf 9
sowie durch die Delegation von Kompetenzen des Bundesrates und der Departemente nach unten unter gleichzeitigem
Ausbau der Verwaltungsgerichtsbarkeit.
Abzulehnen ist' dagegen die Anregung, der Bundesrat
solle von der gesetzgeberischen Tätigkeit, also von der Vorbereitung neuer Gesetzesvorlagen, von Gesetzesrevisfonen
.usw. befreit werden. Nach amerikanischem Muster wäre
diese Aufgabe dem Parlament zu übertragen. Der Bundesrat lehnt diese Art der Entlas.tung meines Erachtens mit
vollem Recht ab. Gerade die Vorbereitung der gesetzgeberischen Tätigkeit ist eine der ersten Aufgaben unserer Landesregierung und soll es bleiben.
b. Die Erwägungen politischer Art.
In der Botschaft wird auch hier das Für und Wider
überaus sachlich· und objektiv abgewogen dargestellt.
Schliesslich kommt der Bundesrat dazu „keinen Antrag
auf Erhöhung der Mitgliederzahl einzubringen". Er will es
den eidgenössischen Räten überlassen, die Erhöhung der
Mitgliederzahl des· Bundesrates in Form eines Gegenvorschlages zur Initiative dem Volk und den Ständen zur Stellungnahme -zu unterbreiten. Auf Seite 18 der Botschaft
ist dieser Gegenvorschlag formuliert. Nach eingehenden Verhandlungen hat sich die Kommission dieser Formulierung
angeschlossen.
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Das Schwergewicht der ·Begründung einer Erhöhung
..der Mitgliederzahl auf 9 liegt hei_ den Erwägungen politischer
Natur. Das_ war schon früher so, als .über diese Erhöhung
4iskutiert:"-wurde•. Der heutige Bundesrat. ist eine Koalitionsregierung. 3 Parteien des Landes- sind darin vertreten. Eine
grosse vierte Partei fehlt. Die Bestrebungen, die sozialdemokratische Partei zur Mitregierung, aher. auch ·zur Mitverantwortung heranzuziehen, sind alt. Bis vor· relativ kurzer
Zeit scheiterten die Be.mühungen weseni.lich daran; dass
die schweizer~sche.Sozialdemokratie in bezug auf die Landesverteidigung, den. Klassenkampf; die Diktatur des Proletariats usw. eine Stellung einnahm,' die. für . weite Kreise
1111seres. Volkes eine Te.ilnahf.Ile von_ Sozialisien an der
Regierung des Landes ausschloss. Wenn der· Eintritt Tatsache werden sollte,· s~ geschieht dies U:nter den genau
,gleichen Bedingungen, wie für alle andern Bundesräte. Ein Bundesrat, der aus der sozialdemokratischen Partei hervorgegangen ist., ·wird verantwortlich dem· Bundesrat, de~
Parlament·und dem ganzen Volke. Dabei bleibt der Bundesversammlung als Wahlbehörde. selbstverstän~ich· ·das freie
Wahlrecht nach wie vor gewahrt•.
Der Ei1_1tritt von Angehörigen ·der· sozialdemokratischen
Partei in· den Bundesra~ begegnet auf· verschiedenen Seiten
gerade aus politischen Erwägungen lebhaftem Widerstand.
lcp. nehme an, dass diese Grüride hier iiri Rate, wie schon
in· der Kommission, v~rtreten werd~n. · Ich beschränke mich
daher auf 'folgende kurze Bemerkungen:·
· ·
_
. Wir· leben in einer auss.erordentlich .erns_ten Zeit. Es ist
nicht. blosse .Redensart, wenn in vielen Ländern . Europas
verkündet wird, dass sich unser europäischer Kontinent in
einer Umwälzi,mg befinde. Sie kann nicht blass die derzeitigen oder künftigen· geographischen Grenzen der .einzel.nen Länder, ihre mehr oder weniger absolute· U~ahhängig·keit betreffen. Sie. greirt vielleicht auch an die Wurzeln
unserer bisherigen Anschauungen über Staat, Individuum
und Wirtschaft. Ganz abgesehen von allen Fragen militärischer Art wird unser Schweizer Volk in den nächsten
· Jahrzehnten Probleme. von grösste}'. Schwierigkeit zu lösen
haben: Wir wissen uns alle einig in der Hoffnung, dass wir
diese Schwierigkeiten überwinden werden. Schon die nächste
Z.ukunft kann unser Staatswesen in ausserordentÜch schwie'
rige_ J:,agen ver.setzen. Dass unser, V ?lk se~r s_chwere_ Opfe!,'.
bringen- ·muss, -und zw~r in allen Schichten, unten und oben,
· und in der Mitte, darüber dürfte allmählich Klarheit
heITschen ..
Diese ernsten . Zeiten wird unser Volk, das mit lejdenschaftliclier Hingabe seine demokratische Freiheit und
Unabh.ängigkeit erhalten will; dann überstehen, wenn es '
in seinem Innern geschlossen ist. Wir müssen Hader, ·Hass
und· Streit möglichst· ausschalten. Zum mindesten muss
.es gelingen, ~enigstens die grossen Teile des Volkes derart zusammenzuführen, dass auch schwerste Belastungen
erfolgreich überwunden werden.
Gegen dieses im allgemeinen· Landesinteresse. gestellte
Verlangen können die Bedenken gegen eine Beteiligung der
Sozialdemokratie im ·Bundesrat nicht .aufkommen.
Der Bundesrat von 1917 hat in seiner Botschaft vom
· 6. August die Erhöhung der Zahl der Bundesräte Yon 7 auf 9
wesentlich mit politischen Gründen empfohlen. Seiue Erwägungen, sagt die Botschaft, seien „in erster Lini11 politischer Natur". Hiervon ausgehend kam er zu folgenden
Schlüssen:
,,Die Vermehrung der Bundesratssitze wird von. uns vorgeschlagen als ein Werk der Verständigung, getragen vom
gegenseitigen V ertraueri der verschiedenen Landesteile und
politischen Parteien. Wir hoffen, dass Parlament und Volk
uns auf diesem Wege folgen werden. Der Geist der V erständigung wird auch bei der praktischen Durchführung des Reformg.1dankens, bei der künftigen Bestellung de.~ erweitertP.n Bundesrates, sich. bewiihren.'' (Schweiz. Bundesblatt 1917, Bd. III,
pag. G53).
.Man könnte kaum besser die von der Kommissionsmehrheit beantragte El'höhung der Mitgliedel'zahl des Bun- ·
desrat_es begründen.
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· Die Initiative· sieht einen. Schutz dP-1' Minderheiten vor
Puisque la ma1orite de votre commission a; adopte la
in politischer und in spraC'hlicher Richtung. Die Redaktlc.nsproposition du Conseil -federal ·tendant a rejeter l'election
kummission hatte unverbindlich einen Vorschlag eingebracht,
du Conseil federal par le peuple et qu'elle· n'a pas, par
der einen Teil der Initiative verwirklicht hätte. Die Plenar- · consequent, d.e proposition speciale a vous. presenter sur
·kommission hat jedoch mit grossen Mehrheiten alle Bestimce point, je commencerai par rapporter sur cette .question.
-mungeu gestrichen, welche den sogenannten MinderheitenL'electio:ri du Conseil federal par le peuple n'a pas meme
schutz betreffen. Dabei waren Er\vägungen verschiedene1· trouve une defense tres ehaleureuse chez les promoteurs de
Natur massgebend. Die Freunde der Erhöhung fürc·hteten,· !'initiative. Aussi eeux-ci, qui se recrutent sans doute dans
dass die Bestimmungen betreffend Minderheiten die Vorlage
Je parti socialiste, ont-ils ·du comprendre le danger que eette
·derart belasten würden, dass deren Annahme von Volk
methode d'eleetion Cache SOUS une forme agreab)ement
und Ständen unwahrscheinlich würt.le.
democratique. Si une telle election pouvait.etre admissihle
Sodann waren es auch •Erwägungen praktischer Art,
dans un Etat unitaire, elle eonstitue, par contre, pour notre
welche die . Undurchführbarkeit derartiger Bestimmungen
Etat federatif, une solution inacceptable. Ou bien elle
daJ"taten. Und endlich wurde geltend gemacht, dass die
meconnaltrait l' existence des minorites linguistiques, . ou
vereinigte Bundesversammlung· als Waplkörper im vollen
alors elle deVl'ait etre faussee par des expedients qui modiBewusstsein ihrer hohen Verantwortung den Notwendigfieraient le verdict de la majorite. Ou bien elle ne tiendrait
keiten ,~nseres· bundesstaatlichen Zusa;mmenlehens immer
pas eompte des proportions des- partis ni de l'impossibilite
.Rechnung tragen werde. So kam nenn die Kommission · de ehoisir plus d'un conseiller federal dans Je meme canton,
dazu, von irgendwelchen Bestimmungen zum Schutz der
ou alors elle deviendrait tellement eompliquee que la volonte
Minderheiten ahzusel).en.
de l'·electeur ne reussirait jamais· a se manifester. En d'autres
Endlich wurden noch eine Reihe von Sonderanregungen ·termes, l'eleetion devrait etre dirigee. au point qu'on en
vorgebracht, die der Vollständigkeit halber erwähnt werden.
fausserait le resultat avant meme que la eonsultation popula,ire ait eu lieu. L'article 96 de la constitution federale tel
Es. wurde beantragt, riie Bestimmung, wonach aus
keinem Kanton mehr als ein Bundesrat gewählt werden ·que'·le propose l'initiative en contient exactement la recette,
dürfe, z~ streichen. Eventuell wurde angeregt, ·dass nur
Sans vouloir repeter ici ce que le Conseil jederal a claireaus einem Kanton ·2 Bundesräte gewählt werden dürfen.
ment et suffisamment expose dans son message, nous somDie Kommission lehnte mit starken Mehrheiten beirie Vormes d'avis qu'il convient de ne passe perdre dans les details,
schläge ah'. Das gleiche gilt auch in bezug auf einen Vormais · d' examiner et de resoudre le probleme- dans son enschlag, die. Kantonalklausel grundsätzlich beizubehalten,
semble. -La Suisse n'est pas nee d'experiences aussi audaaber für die Zeit der ausserordentlichen Vollmachten zu
cieuses qu'ephemeres, mais bien d'un ·proeessus lent et
· suspendieren.
regulier qui nous rappelle le «natura non facit salius» des
. In bezug auf die Erhöhung de\' Zahl der Bunde<.1räte
Latins . .A:insi notre systeme politique repose sur une expewurde heantragt zu sagen -.,,7 bis 9 Bundesräte". Dabei
rience seculaire, issue a son tour de notre formation graduelle.
könnten Minister ohne Portefeuille vorgesehen ~erden. 'Tout changement qui a son origine dans une idee ·qu'on
Auch dieser Vorschlag vereinigte nur '\\·enige Stimmen auf
peut· appeler du «probablement mieuxll ou qui nous est
sich.
presentee pai: des hommes rerum ·no1Jaram cupidi, constitue.
Sehliesslich wurde noch ein wei'terer Antrag abgelehnt.,
un essai inconeiliable avee la solirlite de Ja base sur laquelle
wonach die erste Wahl eine~ Bundeijrates, wie bisher, durch
repose notre Etat actuel. ·S 'il est · vrai que certairies lois
die Bundesversammlung erfolgen sollte. Nach A~lauf der
naturelles ne peuvent etre ehangees dans la vie des individus
ersten und jeder folgenden Amtsdauer hätten sich die Mit- sans apporter un changement essentiel dans la nature· meme
.· ,.•,,.,.:glieder~des-·Bundesrates -einer Bestäti,ron'gswahl ..durcb..das _ ··de ees derniersi,ce-principe-est d'autant-plus_vrai pour !'Etat,
Volk zu unterziehen. Auch dieser Vurschlag wurde von der qui ne pourrait changer sa strueture sans modifier sa eonsKom~ission mit. grosser Mehrheit abgelehi1t. Dagegen
truetion. ·
wurde im Sinne des Vorschlages des Bundesrates auf
Sur ce point, Ia·· majorite de votre commission vous
Seite 18 der Botschaft das zur gültigen Verhandlung im
recommande par consequent d'adopter la proposition du
Bundesrat notwendige. Quorum auf 5 erhöht und dem · Conseil federal et de repousser !'initiative.
..
Art: 100 BV die entsprechend neue Fassung gegeben.
Au sujet de .eette majorite, je me vois dans l'obligation
Wenn der Gegenvorschlag der Kommission vom Volk
de communiquer au Conseil national qu'elle n'est pas· touund den Ständen angenommen wird, treten die Art. 95 und
.jours la meme. En effet, tous les partis, sauf le parti soeia'100 in ihrer neuen Fassung sofort in Kraft. Die Bundesliste, ont constitue une majorite opposee II. l'election du
versammlung hätte alsdann in der nächsten, auf die VolksConseil ·federal par le peuple, tandis que tous les -autres
abstjmmung folgenden Session.2 neue Bundesräte zu wählen.
partis, sauf le parti conservateur .et un commissaire radical,
Der Bundesrat würde in diesem Falle, gestützt auf Art. 103
forment une majorite favorable II. un eontre-projet prevoyant
'BV, die Verteilung der Departemente von sich aus vorl'au~mentation du nombre des membres du Conseil federal.
nehmen. Dieses Verfahren ermöglicht es, ohne Erlass
Ce probleme, en effet, a fait le fond de toute la discusweiterer Bundesgesetze die Neuerung gegebenenfalls ·sofort
sion.
in K1·aft zu setzen.
Dans le premier volume des ses "Gedanken und ErinneMit diesen A usführnngen empfehle ich namens der
rungen», Bismark fait une constatation d'une frappante
Mehrheit der Kommission die Zustimmung zu den Mehrverite psychologique: « Es liegt in der menschlichen Natur,
.heitsanträgen.
dass man von jeder Einrichtung die Dornen stärker empfindet
als die Rosen und dass die Erstern gegen das zurzeit BeM. Bossi-Lugano, rapporteur de la majorite:
stehende verstimmen.»
Heureusement l'augmentation de 7 a 9 du nombre des
Votre commission a examine le message du Conseil
conseillers federaux ne peut pas etre consideree comme une
federal sur !'initiative populaire deposee le 29 juillet 1939.
revendication due au mecontentement. I) ne s'agit pas non
Comme il ressort des conclusions du message et de
plus d'une questi\m administrative. Les commissaires favo-l'article 2 du projet d'arrete soumis a la votation populaire,
Je Conseil federal propose le rejet de !'initiative populaire. -rables a l'augmentation ont ete unanimes a declarer qu'au
II y a lieu de distinguer entre ses deux parties essen- -point de vue administratif il n'y aurait pas necessite de
modifier le regime actuel, bien -qu'il faille reconnaitre que,
tielles, soit:
a. l'augmentation du nomhre des roembres du Conseil dans certains cas, ce regime impose un travail considerable
aux chefs de departements. Mais sur ce point on pourrait
federal;
envisager d'autres solutions, notamment reorganiser la
b. l'election du Conseil federal par le peuple.
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distribution du travail entre le chef du depart!lment et ses
chefs de sei:vice.
Les conseillers federaux sont avant tout des hommes
d'Etat. II faut eviter qu'ils aient plutot «multa» au lieu
de «multum» a faire: qu'ils ~oient absorbes par le petit
travail d'administration et de reglementation que nos confederes appellent « Befehlerle >>. Car il est indispensable. <IU 'ils
ne soient pas distraits· dans leur activite par des questions
de detail qui !es empeohent d'examiner suffisamment les
grands problemes administratifs atteignant, par leur envergure, une importance p·olitique generale.
· L'augmentation du nombre des conseillers federaux
·constituerait meme un danger au point de vue de l'unite
gouvernementale, car les differentes tendances politiques
et les conceptions personnelles se trouveraient plus facilement en conflit et risqueraient de rendre illusoire cet effort
de creer un gouvernement national qui" doit agir «communi
consensu».
Si votre commission vous ·propose neanmoins, dans sa
majorite, de presenter un contre-projet a !'initiative populaire,. c'est pour des motifs politiques. Ce n'est pas un
secret que !'initiative a ete lancee pour poser et resoudre
le probleme de la participation socialiste au gouvernement.
Si Ies partis nationaux se sont toujours refuses a reconnaitre au parti socialiste une representation. au gouverne-.
ment tant qu'il existait avec celui-ci des divergences de
programme essentielles, rien ne s'oppose a cette concession
' une fois ces divergences eliminees. Mais surgissait alors la
question de· Ia proportion des partis dans le gouvernement,
qui ne pouvait pas etre facilement resolue aussi longtemps
que · le nombre des conseillers· federaux etait limite a sept.
On .a soutenu- que la participation socia:Iiste serait possible
meme avec 7 conseillers· federaux. Du point de vue theorique cette these est exacte. Mais, en pratique, elle s'est
toujours heurtee au fait qu'elle emporterait un changement
dans la representation actuelle des partis au Conseil federal ..
D'autre part, ce probleme, qui preoccupe l'opinion
publique depuis quelques annees, fait aux partis politiques
un devoii: de prendre ·une attitude claire et nette. La question ayant ete posee politiquement en ce sens que la participation socialiste au gouvernement de la Confederation
n'est· possible que par l'augmentation. ~u nombre des conseÜlers federaux, l'examen de toute autre consideration
devient superflu.'~
Ceux qui se prononcent contre l'augmentation sont alissi
opposes a la participation socialiste, du moins pratiquement;
ceux qui admettent cette participation doivent se prononcer pour l'augmentation. S'il est vrai que ce dilemme n'est
ni .nt\cessaire, ni logique, il est aussi vrai que la logique ne
dirige pas toujours les evenements et les actions politiques.
Le parti socialiste s'etait toujours place sur un terrafü
ou la conciliation etait decidement impossible. Si "Ies diver-·
gences sur les taches de l'Etat - qui devrait etre d'apres
une conception liberale la somme et le regulateur des libres.
activites individuelles dans tous les domaines, d'apres une
autre conception, le maitre absolu et le centralisateur de l'individu et de toute.activite - si ces divergences, disons-nous,
avaient pu etre aplanies, l'attitude du parti socia!iste envers
Je probleme de la dJfense nationale constituait un obstac!e
difficilement surmontable.
·
Or, il faut aujourd'hui constater que les evenements des
deux dernieres annees ont supprime cette barriere.
Le parti socialiste a modifie sur ce point son attitude
non par des declarations, mais par des faits.
Les partis nationaux se trouvent aujourd'hui · devant·
cette situation que Je parti socialiste desire passer de l'opposition a la collaboration. Les divergences de progranime
etant attenuees, reste Ja verite de cette constatation faite
par un grand homme d'Etat: « Prinzipielle programmatische
Unterschiede durch welche die Fraktionen zu Kampf und
Feindschaft gegeneinander genötigt würden, liegen nicht in
einer Stärke vor, die hinreichte, um die leidenschaftlichen
Kämpfe zu motivieren, welche die Fraktionen gegeneinander glauben ausfechten: zu müssen."
-a, - - · ~
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Certes, chaqU:e parti politique cherche par son activite.·
Ie bonheur du pays. Mais ce serait une erreur de croire· que.
l'interet. du pays n'es.t pousuivi que par un parti, sans.
egard a l'ensemble de Ja collectivite et meme a l'etranger.
Si cette consideration est juste dans tous les temps,
eile l'est tout specialement a l'epoque actuelle.
" D'ailleurs, la pre~entation du contre-projet permettrait ·
au. peuple suisse de se prononcer sur une question dont le ·
sort, dans un sens ou dans l'auire, peut avoir une influ.ence
considerable sur les destinees du pays. Nous. ne croyons
pas que les organes des differents partis puissent •assumer'
Ia responsabilite de soustraire au peuple suisse la.possibilite
de trancher par un vote une question q.ui agite depuis-quelque temps. l'opinion publique nationale:
La majorite de votre commission, s'appuyant. sur les
considerations·~ssentielles que je viens de resumer, a decide
d'adopter un contre-projet tres simple, qui ne modifie que
le chiffre 1er de l'ariicle 95 de la constitution federale, en
portant de 7 a 9 le nombre des membres du <;onseil fedei'al.
La commission n'a pas cru pouvoir adherer a une modification de l'article 95 pour y prevoir une garantie des minorites
linguistiques ou des tendances1 politiques.
C' est a I' Assemblee federale, et non a une disposition .
formelle de la constitution, qu'il incombe de ne pas meconnaitre la conformation pa:rticuliere de notre Etat fede-·
· ratif, compose de quatre peuples. Et c'est aussi a l'Assem-·
blee· federale qu'il appartient de· composer le Conseil federal ·
avec les representants des differents partis, pour y former,
une coalition qui donne la garantie d'un gouvernementcapable de diriger avec unite et cohesion.
,g
La crainte de ceux qui voierit dans la participation des
socialistes au gouvernement un changement de systeme
. n'est pas justifiee par les circonstances. Bien au contraire,
les circonstances doivent nous rappeler ces mots de Bis-·
mark: «Ich hielt für· die damalige Zeit bei den Gefahren,
die unsere Kriege geschaffen hatten, die Unterschiede der
Parteidoktrinen für untergeordnet im Vergleiche· mit der
Notwendigkeit der politischen Deckung nach aussen durch
möglichst geschlossene Einheit d~r ~ation in sich. In dieser·
Auffassung kam es mir auf die Frage, ob liberal, ob konservativ in der damaligen Kriegs- · und Koalitionsgefahr
so wenig wie heute in erster Linie an, sondern auf die
freie Selbstbestimmung der Nätion.»
'--· _.,_- •.....:-,.:;~..;.............
.- . .
-·· ·- - --- . -· ,. ...·,~
.:;.:,._:.

Mobs, Berichterstatter. der 1'. Minderheit: Die
Welt ist ohne Zweifel in eine Periode grosser Umwälzungen eingetreten. Ob der Krieg so · oder·
anders zu Ende geht, so wird er grosse Veränderungen nach sich ziehen. Ein· aufmerksames Hinhören in die geschichtliche Tiefe, eine Betrachtung
der Geschichte unseres eigenen Yolkes lässt u?s
erkennen, dass der alte, ewig zaudernde Opportumsmus kein Ratgeber sein kann, auf den heute Verlass wäre. In einer solchen Zeit sollen wir keine
grosse Schicht unseres Volkes, die sich als solche·
seit' Jahrzehnten politisch manifestiert hat; von der
Mitwirkung an der staatlichen Willensbildung und
der Mitwirkung an der Leitung des Staates ausschliessen. Die wiederholte und feierliche Betonung·
der nationalen Einheit und Einigkeit durch unsere·
Landesregierung, · durch das Parlament und alle'
Parteien ist unvereinbar mit der Politik der Aus-·
schliessichkeit gegenüber einer Bevölkerungsschicht,.
wie sie die grossen politischen und gewerkschaftlichen Arbeiterorganisationen des Landes darstellen.
Befindet sich eine Welt in Umwälzung, so ist die
passiv abwartende Rolle unseres Landes unwürdig.
Was wir für richtig halten, was wir aus freiem,
eigenem Entschluss anders gestalten können, um
den Grundgedanken der eidgenössischen Volksgemeinschaft immer klarer· darzustellen, das· wollen·
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wir ungesäumt an die Hand nehmen. Wenn wir
es nicht · vollbringen, wird uns die Strafe der·
chaotischen Entwicklungen und der Entscheidungen
unter al!-sländischen Einflüssen treffen. Wenn Sie,
um der Uebung der Zeit vorzubeugen; eine auf~
bauende, · einigende, konstruktive Staats~ und·
Wirtschaftspolitik betreiben wolleµ; bedürfen Sie
der Mitarbeit aller. Die Erfahru:ii.g lehrt, dass wichtige gesetzgeberische. Leistungen. der letzten Jahrzehnte nur möglich geworden sind dank der positiven Stellungnahme. derjenigen _Volksgruppen,
denen · ma:n die Mitarbeit im Bundesrat versagt.
Es tut weh zu sehen, wie andere. Gruppen,· deren
Einzugsgebiete .bei wichtigsten Volksabstimmungen
fast nu:r noch negativ· sich äussern, in dei: Landesregierung niassgebenden Einfluss ausübe_n· und_ seit
langem die führung hatten, .eine Partei zurücks·etzen, die bedeutend mehr Anhänger zählt als
ihre eigene. Dabei wurde und 'Yird aber auch heute
beteuert, dass man grundsätzlich nicht gegen eine
Regierungsbeteiligung der Sozialdemokraten sei ..Es
liegt·m,ir ferne, dafür jenen-.Herren-hier im Rate,·
die ·so· handeln, die Leviten zu lesen; Sie handeln
aber durchaus· im Bewusstsein dessen, 'eine Partei
ZU sein, die in unserem Staatswesen so. gut wie
andere dauernd auf die demokratische Toleranz der
übrigen Parteien. angewiesen sind. Ich ha_be nicht
das;'Wort ergriffen, um.hier eine sogenannte Parteirede.zu halten: Aber für den einen G~danken lassen
Sie mich hier Zeugrus ahl'egen... Die Hekatombe der
sqzialistischen Märtyrer in Europa in den letzten·
beiden Jahrzehnten ist nicht umsonst gefallen.
Die hohen humanitären Ideale des Sozialismus und
dieser selbst sind nicht erledigt. Im Kampfe des
englischen Weltreiches spielt die grosse_ sozialistische
Partei mit ihren Millionen von· Anhängern eine entscheidende Rolle. Es ist ga.'ni selbst.verständlich,
dass sie auch in der I\egierung mitspricht, .Englands
Widerpart führt die Bezeichnung „sozialistisch" in
-----der Benennung des· Staates und der ·regierenden
Partei .. Die .Radiowellen tragen heute den Ruf des
Auslandes. in . jeden Schweizerhaushah, dass es.
gelte, den Unterschied zwischen reich und arm
zuin ·Verschwinden zu bringen. Sie wollen nicht
verstehen, dass die Stunde kommt, da Sie froh sein
werd1m über jeden Schweizer, der sich für eine
s_chweizerische. Lösung_ ·der grossen Zeitprobleme
im Rahmen unserer staatlichen Selbständigkeit und
mit den Mitteln der Demokratie einsetzt.
Die Belastungsprobe des Frontismus hat das
Schweizervolk sehr gut bestanden. Die kommende
Belastungsprobe _können Sie nicht mit der reinen
Negation bestehen. . Mit Schlagwortparolen, wie
jenen von den plutokratischen Demokratien können
wir uns nicht rein propagandistisch ·auseinandersetzen. Wir ·können es nur konstruktiv tun. Wir
sqllten es womöglich selbständig u;nd schweizerisch
. tun · und unabhängig von irgendwelchen ausländ_ischen Entwicklungen. Zu dieser konstruktiven
Arbeit brauchen Sie a.lle. Sie können sie. vor allem·
nicht vollbringen unter Ausschluss der grössten
Partei und der zahlreichsten Volksschicht unseres
Landes. Wir sind die einzige Richtur{g hier im
Sa;:i.le, deren wirtschaftliches und sozialpolitisches
Programm durch· das Geschehen dieser Zeit eine
überwältigende- Bestätigung erfahren hat·. .Mögen
Sie diese, 'Ric~tung weiter ausschliessen, 'sie. wird
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in der Gestaltung der kommenden Entwicklung
ein Faktor sein, den Sie nicht ausschalten können.
Im Zeitalter, ·da Liberalismus und Kapitalismus in
einer Weltkatastrophe. zusammenbrechen, sollten
'Yir alle darin einig sein, gemeinsam die Grundlagen
, einer, besseren Gesellschafts- und Wirtschafts·
; ordnung_. zu. schaffen.. Wir sagen
ohne Scheu,
. dass· wir nach der Art des einstigen Luzerner
Patrioten. Jost Balthasar uns zu jenen Schweizern
zählen, die ihren Stolz darin erblicken, den
· ,;Träumen eines Eidgenossen, di~ Welt zu verbes- .
sern", nachzuhängen und diese Träume verwirklichen zu wollen;
·
·
Ge~isse Diskussi'onen unter bürgerlichen Poli- •
tikern und Zeitimgsschreibern über die Reform der
Bundesregierung können wir mit einer gewissen
Gelassenheit anhören. Manche dieser Stimmen sind
ganz und gar au'f jenen Opor.tunismus eingestellt,
der einfach die Dinge gehen lassen will. Sie fragen·
· sich: Dient uns das bisherige·· System der Bundes. regierung? Gefällt es unseren Parteizirkeln und
Fraktionen? Ist es für uns so kommod ? Passt es
: nicht auch unsern Wirtschaftsverbänden und ihren
, Absichten ? Gefällt es insbesondere unsern Bundesräten? Und- es passt allen oder fast allen so! Wir
haben diese Einseitigkeit ertragen. Eirie auf Machtzuwachs~und Alleinherrschaft bedachte_ Auffassung
würde sich· vielleicht damit abfinden und sagen:
· es passt auch uns, lassen wir die Dinge gehen, die
Aenderungen werden dann um so ~adikaler ausfallen;·
.
Die ablehnende Stellung mancher bürgerlichen
Kreise gegenüber deri Bestrebungen der Arbeiter. s.chaft, in der Landesregierung eine Vertretung zu
n.aben, rechnet mit 9-auernder Stabilität der politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse. Diese
Rechnung beruht sicher auf Irrtum und Selbsttäuschung. Ihre einsichtigsten und weitestblickenden
Vertrauensmänner, aus den bürgerlichen Fraktionen
· wissen; d-.:1.ss es aüch aooe·rs· kömmen könnte. Der
: weltpolitische Hintergrund· unserer. Diskussion ist_
, auch. in der Kommission von verschiedener Seite
sehr eindrucksvoll dargestellt ~orden. So sagte in
der Kommission Herr Nationalrat Theodor Gut:
„Worum geht dieser Krieg? Wahrscheinlich handelt
. es sich um die grösste aller .Revolutionen seit dem
· Sturz des ·alten Roms. Sie wird weitergehen als
die Revolution von 1798 und 1815. Es wird richtig
sein, dass .eine Regierung mit Sozialdemokraten .,
etwas· längere Diskussionen und längere Sitzungen
haben wird als eine ohne Sozialdemokraten. Aber
das Resultat wird auch ein anderes sein. Es ist
unbestreitbar·: eine Bundesregi~rung mit Sozialdemokraten bekommt vor der Volksgesamtheit
grössere Autorität .. Heute muss jedermann Aktienbesitzer am Ganzei;t sein. Wir dürfen nicht stille
Teilhaber daran haben, die nicht behaftet sind.
' Aber Voraussetzung ist die Gleichberechtigung in.
. der Bundesregierung."
'So unser Kollege, Herr Gut,
Und Herr Dr. Oeri äusserte sich in ähnlicher
'. Weise, · werin er ·sagte, man hätte die Sozial. demokraten ohne Vermehrung der Zahl der Sitze
in die Bundesregierung aufnehmen können. Doch
dazu waren wir.zu unbeholfen. Wir hätten es schon
· bei Kriegs;;tusbruch tun sollen. Heute ist es.höchste
'Zeit. Dass man _in._Notzeiten gut daran tut; Minder-
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heiten in die 'Regierung aufzunehmen, zeigt das nicht hinauskommen. Mit einer anachronistischen
Beispiel. des Auslandes.
. Betrachtung unserer Zeit lösen Sie aber unsere
Sie waren ja nicht verlegen, Gründe· anzuführen : Aufgaben keinesfalls; Es gilt, sehr entschlossen
gegen. die Volksinitiative, die wir lanciert haben. zuzugreifen. und' keinen wegzustossen, der bereit
Was vor allem die Erhöhung des Bundesrates ist, mit allem guten Willen und mit gut demokravon 7 auf 9 Mitglieder betrifft, so ist das ein Pro-· · tischen Methoden an der Lösung der vordringblem, das die Eidgenossenschaft nun seit einem liebsten Auf gaben dieser Zeit mitzuarbeiten.
Jahrhundert beschäftigt. Ueber die ganze Welt
Erlauben Sie mir sodann insbesondere noch
hin gibt es Regierungen von 11, 15, 20 und mehr einige Bemerkungen zum Ordnungsantrag von
Ministern: Kommen· Sie doch nicht mit solchen Herrn . Vodoz, der Ihnen empfiehlt, das Geschäft
Argumenten wie ·dem, die Entschlusskraft des . nicht zu behandeln, d. h. alii'o, darauf eigentlich
Kollegiums müsse leiden wegen der Erhöhung von nicht einzutreten und die Volksabstimmung über
7 auf 9 Mitglieder. Es kann ein Kollegium ohne : die Volksinitiative, die wir zu behandeln haben,
Entschlusskraft und Handlungsbereitschaft sein mit weiter zu vertagen.
7 Mitgliedern und es kann ein· Kollegium sein, das
Es ist richtig, dass unsere Kommission· am
doppelt so viel, das 2- oder 3mal 7 Mitglieder zählt 15. Mai 1940 in Vitznau, in jenen ereignisreichen Taund trotzdem diese Entschlusskraft besitzt.
gen, da· man nicht wusste, was am folgenden Tag
Man hat. uns auch zum Vorwurf gemacht, dass geschehen könne, darin einig war, dass in jener Zeit
wir die Volkswahl des Bundesrates postulieren. Wir · eine Volksabstimmung nicht hätte durchgeführt
sind überzeugt, dass sich die Volkswahl des Bundes- · werden können. Jene aufgeregten Tage sind vorbei.
rates so durchsetzen wird, wie sich in den Kantonen . Wir haben trotz dem Kriege mehrere schweizerische
die Volkswahl der Regierungen durchgesetzt hat. Volksabstimmungen durchgeführt. Es sind mil!,Wir sind überzeugt, dass dieses Wahlsystem· keine destens d:i.-ei solche Abstimmungen durchgeführt
schlechteren Resultate ergeben wird als das gleiche . worden. Die.Erfahrung lehrt also, dass man heute
Wahlsystem in den Kantonen. Wir sehen, dass : Volksabstimmungen · unbedenklich durchführen
dieses Wahlsystem in den grösseren Kantonen . kann. Das zeigt die Erfahrung von nun bald zwei
durchaus auch so funktioniert, dass territor.iale und Jahren Krieg. Wenn Sie den·.Antrag Vodoz anpolitische Minderheiten in der Regierung· Berück- nehmen würden, so würden Sie damit aussprechen;
sichtigung finden. Wir postulieren in unserer Ini-. : dass wir, solange der Krieg dauert, keine Volkstiative auch eine Besitzstandgarantie für·die sprach- : abstimmungen durchführen können: Dieser Geliehen und politischen Hauptgruppen. Wir sind · danke ist doch zu absurd, um ihn ernst zu nehmen.
überzeugt, dass es sich hier um einen ausgezeich- : Es würde das auch bedeuten, dass wir die Demoneten schweizerischen Gedanken handelt. Aber : kratie jetzt ganz und gar ausschalten und verabdieser Gedanke hat· seine Wandlungen durchge- · schieden. Die Stimme des Volkes darf nicht zum
macht. Er hat lange uni seine Anerkennung ringen . Verstummen· gebracht werden. Um so etwas zu
müssen. Er wird ganz gewiss eines Tages die letzte unternehmen, müsste man sehr schlec.ht beraten
Anerkennung im Schweizervolk finden und in der . sein. Die kantonalen und lokalen Wahlen zeigen·
Verfassung verankert werden.
uns, dass selbst derartige Auseinanderseizungen, bei
Wenn wir die Volkswahl des Bundesrates postu- denen es etwas lebhaft zugeht, dem Durchhalte·1ieren ..2:..:.·y.,ir ·gestehen· e·s--·offen:,__,_- so· haben ·wir ·es · wi:lle11 · un'seres· Schweizervolkes keinen Eintrag -tun ..
auch getan in der Gewissheit,. dass es bei dieser und dass · sie politische Ausmarchungen durch-.
Wahl unmöglich wäre, das System der Ausschliess- führen, die der Abklärung des Seelenzustandes
lichkeit in der Weise weiter zu handhaben, wie es unseres. Volkes ausserordentlich nützlich sind. Die
hier in diesem Saale geschehen ist, geschehen· ist · Demokratie kann,. soll und muss .sich gerade in·
von einem Wahlgang zum andern, ohne Ausnahmen. dieser Zeit bewähren. Sie darf nicht ausser Funktion
Dass es auch insbesondere . arbeitstechnische, · gesetzt werden, wenn unser Staatswesen nicht
verwaltungstechnische, arbeitssachliche Gründe · schweren Schaden erleiden und nicht eine ·folgen·
gibt, die für eine Erhöhung der .Mitgliederzahl des schwere Entfremdung zwischen Volk und Behörden
Bundesrates sprechen, das wissen Sie .zu gut aus eintreten soll. .
dem seit Jahrzehnten aus dem Bundesrat kommenWie steht es mit den rechtlichen Grundlagen des
den . Eingeständnis der Ueberlastung einzelner ·. Antrages Vodoz? Es ist ganz klar, dass wir nach
Departementsvorsteher, einer Ueberlastung, die das · Art. 121 der Bundesverfassung nicht dauernd VolksMass der tüchtigsten Arbeitskräfte ja bei weitem initiativen verzögern dürfen. Es ist ganz klar, dass
übersteigt.
· wir sie zu behandeln haben, und es ist vor· allem.
Ein ehemaliges Mitglied unseres Rates - ich aus klar und geht aus dem Bundesgesetz über das
spreche von Herrn Nationalrat Dr. Stucki - hat, . ' Verfahren bei Volksbegehren und· Abstimmungen
bevor er aus dem politischen Leben ausschied, in betreffend Revision . der Bundesverfassung vom
seiner bekannten Luzerner Rede seinen Mitbürgern 27. Januar 1892 hervor, insbesondere aus Art. 8,
dringend empfohlen, sich zur Zusammenarbeit aller dass Volksinitiativen spätestens binnen Jahresfrist
politischen Gruppen zu verständigen und, um dies von den eidgenössischen Räten zu behandeln sind,
zu ermöglichen, eine Entrümpelung der Köpfe also nicht beliebig vertagt werden dürfen. Auf
durchzuführen. Wir haben aber Voten über das hier diese gesetzliche Vorschrift · machen wir als Iniaufgeworfene Problem gehört, die beweisen, dass , tianten für diese Volksinitiative; die die Unterschrift
zahlreiche Ratsherren auch heute noch so sehr den von 157 000 stimmberechtigten Schweizerb,ürgern
Anschauungen der Vergangenheit unterworfen sind, trägt, aufmerksam und wir berufen uns darauf,
dass sie in dieser schicksalsschweren Zeit über die dass Sie diesen Initianten gegenüber , das Gesetz.
antiquierten A:rgumente des politischen Gestern verletzen, wenn Sie nach Antrag Vodoz die Be-
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haJdlung der Initiative vertagen, Diese. gesetzliche
Frist war am 29. Juli.1940 bereits verstrichen, Sie
haben also höchste Zeit, nun der gesetzlichen Vorschrift Genüge zu tun! Sie haben gar keine Wahl,
ob Sie die Initiative behandeln wollen oder nicht,
Sie· sind verpflichtet, die Beratung durchzuführen
und sodann die Volksabstimmung vor sich gehen
zu lassen! Wir beantragen Ihnen Abweisung des
Antrages Vodoz und wir beantragen Ihnen weiter,
dem Schweizervolk die sozialdemokratische Initiative betreffend die Wahl des Bundesrates zur Annahme zu empfehlen.
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Condrau, Berichterstatter der 2. Minderheit:
Auf dem Tisch des Hauses liegt die sozialdemokratische Volksinitiative betreffend die· Wahl
des Bundesrates du:I"ch das Volk und Erhöhung
der Mitgliederzahl von 7· auf 9. Die Initiative
trägt die Unterschrift von rund 157,000 Stimmberechtigten. Im Zusammenhang mit der Initiative stehen auch die Motionen Müller und Wettstein, die im März 1939 gestellt wurden.
·
Ihre Kommission hat nun auf Grund der Botschaft' des Bundesrates die Frage geprüft, und sie
kommt mehrheitlich dazu, Ihnen die· Initiative zur
Ablehnung zu empfehlen. Die Initiative enthält
namentlich einen Punkt, der zur Ablehnung führt:
die Wahl des Bundesrates durch· das Volk. Der
Berichterstatter der Mehrheit hat die Gründenäher auseinandergesetzt, die gegen diese Wahl
durch das Volk sprechen; ich kann daher darauf
verzichten, näher auf diese Sache einzugehen.
Bemerkenswert für uns ist es· vie'leicht, dass in
der Kommission die meisten sozialdemokratischen
Vertreter auch für den Gegenvorschlag eingetreten
sind.
Die Minderheit, für die ich zu sprechen c.ie
Ehre habe, beantragt Ihnen Ablehnung der Initiative und Nichteintreten auf den Gegenvorschlag.
Die entscheidende ---F·rage-; .. die vorliegt';· kann: --·maff
so formulieren: Wollen wir· die Zahl der Mitglieder unseres Bundesrates von 7 auf 9 erhöhen oder
genügt es, wenn wir einen: Bundesrat von 7 Mitgliedern haben? Die Botschaft hat die Gründe
für und gegen eine solche Erhöhung objektiv
dargelegt. Wir bekennen, dass achtbare administrative Erwägungen auch für eine Erhöhung der
Mitgliederzahl sprechen können. Die Nachteile
sind grösser. Wir glauben aber, dass die Kraft
der Gegengründe· gegen eine solche Erhöhung
schwer ins Gewicht falle und, beantragen Ihnen
deshalb, von einer Erhöhung abzusehen.
Insbesondere möchte ich hier untersrteichen,
dass die Frage nicht identisch ist mit der Frage
der Beteiligung der sozialdemokratischen Partei
an der Bundesregierung.
Seit dem Jahre 1848 besteht der Bundesrat
aus 7 Mitgliedern. Die · Revisionskommission des
Jahres 1848 hatte ursprünglich einen Bundesrat
von 5 Mitgliedern vorgesehen, und erst auf Antrag
der Deputati'on aus dem Aargau ging man dazu
über, einen siebenköpfigen Bundesrat vorzusehen.
Ein Vorzug unserer Bundesregierung besteht
darin, dass sie eine sehr grosse Stabilität besitzt.
Ein erster Staatsmann unseres Landes hat einmal
diesen Gedanken folgendermassen umschrieben:
„Der Bundesrat besitzt eine Stabilität, die in der

Welt einzig dasteht. Sie ist eines der grössten
Güter der Eidgenossenschaft, und alles ist daran
zu setzen, dass sie· nicht in Trümmer geht. Diese
Stabilität ist nicht eine Folge der Verfassung oder.
der Gesetzgebung, sie ist aus der Sitte geboren,
der Genius des Volkes hat es so gewollt, der Instinkt unseres · Volkes hat es begriffen, dass das
Land sonst grossen Schaden litte." Wichtig ist
diese Stabilität insbesondere deshalb, weil· der
Hundesrat nicht nur unsere .oberste Exekutiv.e
ist, sondern auch das Staatsoberhaupt in andern
Ländern ersetzt. Der Bundespräsident ist .ja nicht
unser Staatsoberhaupt, er ist nur. primus inter
pares ..
Eng verbunden mit dem Gedanken der Stabilität ist auch der Wunsch nach Geschlossenheit
und Entschlossenheit einer ·Regierung. Das will .
nicht heissen, dass die Herren Bundesräte gleich
von Anfang an immer gleicher Meinung sein
müssen. Nein! Ein· jeder bringt in den Bundesrat
seine„eigene Persönlichkeit und tritt zur Sitzung mit
· seiner Art, mit seinem Temperament, mit seinen
Kenntnissen und Erfahrungen. In der Beratung bildet sich dann schliessl eh der Willensschluss der Be. hörden, der Entschluss, der zur Tat führen soll. So. viel ist sicher: Je grösser das Kollegium, um so
schwerfälliger · und umständlicher ist seine Entschlussfassung. Erhöhung schwächt und beeinträch. tigt die Aktionsfähigkeit des Bundesrates. Da hören .
wir gerade in unserer Zeit den Ruf nach Tatkraft
und Entschlusskraft. Auf eine Rundfrage, die die
„Politische Rundschau" in verdankenswerter We:se
':eranstaltet hat, antwortete einer der Befragten;
vielleicht etwas kurz,· vielleicht· etwas militärisch:
Sieben Mitglieder ist das Maximum für uns! Die
Geschichte lehrt seit Jahrhunderten, dass man in
Zeiten der Gefahr die Zahl der . Regierenden nicht
erhöht, sondern eher verringert und vermindert
hat. Die Entwicklung in unseren Kantonen seit
--hundert Jahren ging auch dahin, dass ·man die· Zahl'
der Regierungsräte nicht etwa erhöht, sondern eher
vermindert hat. Die Botschaft gilt darüber noch
näheren Aufschluss.
·
In einem grossen Kollegium besteht ganz gewiss die Gefahr der Gruppenbildung, die von
Nachteil sein könnte für das Land. Dabei zähle
ich nicht zu jenen, die jeden Antagonismus auss~hliessen · möchten. Ein gewisser Gegensatz der
Meinungen ist nur von G:utem und kann zum
Ziele führen, wenn d'ese Gegensätze nicht zu
starrköpfig und ausgeprägt sind. Es ist in der
Presse und auch in den Beratungen Ihrer Kommission darauf hingewiesen worden, dass man.
in den letzten Jahrzehnten · eine Erscheinung
hatte, wo ziemlich scharfe Gegensätze auch in
einem siebengliedrigen Bundesrat möglich waren.
Ich möchte beifügen: Man hat aber auch dort,
in diesem kleineren Kollegium nicht immer einen
Friedensengel, der bestrebt ist, die Gegensätze
womöglich auszugleichen. Jedenfalls spricht diese
Erfahrung nicht für eine Erhöhung der Mitgliederzahl des Bundesrates.
Ist eine Erhöhung der Mitgliederzahl nicht
. nötig mit Rücksicht auf die zunehmende Arbeitslast des Bundesrates? Man beklagt, dass die
Herren Bundesräte zu wenig Zeit für allgemeine
Fragen, für schöpferische Tätigkeit haben. Es.
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ist begreiflich, dass in Kriegszeiten die Arbeits- diesem Zusammenhang an das Jahr 1929 erinlast bedeutend zugenommen hat. Aber diese nern? Sie wissen, dass damals massgebende InArbeitslast lässt sich· nicht durch die Erhöhung stanzen. der Bundesversammlung Herrn Dr. Klöti
der Mitgliederzahl unseres Bundesrates von 7 auf die Türe für den Eintritt in den Bundesrat schon
9 abschütteln.· Man hat sich damit beholfen, dass halb geöffnet hatten, und dass es namentlich vom
man ausserordentliche Institutionen geschaffen hat. Kandidaten. und vom Parteitag in Basel abhing,
Den Kriegswirtschaftsämtern wirft man vielfach dass die Tür · nicht ganz geöffnet wurde. Ich.
vor, dass die notwendige und nützliche Koordina- darf hier einen Zeugen jener Zeit anrufen in der
tion fehle. Mag sein. Es ist aber nicht ausgeschlos- Person unseres Seniors, Herri;i Nationalrat Walther.
sen, dass hier doch Abhilfe geschaffen werden Er schreibt:
kann durch eine richtige, rationelle Organisation.
,,Dass die sozialistische-.Partei bis zur Stunde
Von grosser Wichtigkeit ist es, dass diese Aemter nicht in der Landesregierung vertreten ist, daran
nach Beendigung des Krieges leichter liquidiert trägt sie ganz allein die Schuld. Im November
werden können . als neue Departemente. Es ist 1929 fanden zwischen dem damaligen Vorsitzenden
zuzugeben, dass einzelne Departemente zu umfang- der freisinnigen Gruppe und demjenigE!n der konreich sind. Wir denken namentlich an das Volks- servativen Gruppe Besprechungen statt, die der
wirtschaftsdepartement. Eine neue Organisation . Frage galten, ob man nicht bei den Ersatzwahlen
und Verteilung der Arbeit dürfte aber· auch hier für die Herren Dr. Haab und Scheurer die
Entlastung bringen. Ich darf Sie vielleicht daran Möglichkeit einer sozialistischen Kandidatur, und
erinnern, dass unser Kollege Troillet bereits von zwar in der Person des Herrn Stadtpräsidenten
dieser Stelle aus vor kurzem ein Postulat begründet Dr.. Klöti, ins Rollen ,bringen wolle. Sondierungen
hat, wo er darauf hinwies, dass· man im Volks- der führenden Persönlichkeiten hatten ergeben, dass·
wirtschaftsdepartement gewisse Erleichterungen und wohl in beiden "Gruppen eine Mehrheit für eine
Vereinfachungen schaffen könnte. Der Bundes- · solche Lösung zu finden und auch die Zustimmung
rat ist mit seinem Beschluss bereits etwas vor- . der l3auerngruppe zu liab.en .gewesen wäre, wenn
gegangen, indem er ,die gross~ Abteilung für man ihren damaligen Präsidenten Herrn NationalArbeitsbeschaffung· vom Volkswirtschaftsdeparte- : rat Minger ebenfalls portieren würde. Als selbstment weggenommen und dem Militärdepartement . verständliche Voraussetzung betrachtete man es,
zugeschrieben hat, .indem er gleichzeitig einen · dass sich Herr Dr. Klöti auf den Boden der LandesDelegierten in der Person von Herrn Dr. Cagianut · ·verteidigung zu stelle;n habe. Die weiteren Verbestimmte und diese Arbeit etwas rationeller or- handlungen, deren positives Ergebnis im Sinne
ganisierte, als es bisher der Fall war.
der Vorbesprechungen so gut wie sicher schien,
Die Botschaft spricht auch von der Möglich- sollten in den ersten Tagen der Dezembersession
keit einer vertikalen Abhilfe, indem man Delega· aufgenommen werden .. Am Tage vor Beginn dieser
tionen vornimmt von gewissen Kompetenzen, in- Session fand in Basel der schweizerische Parteitag
dem man aber' damit auch· die Verantwortung . der Sozialisten statt, der sich der· Landesverteidimassgebender Leiter voii Abteilungen und Unter- ' gung gegenüber neuerdings ablehnend verhielt.
abteilungen verbindet. Dem Neuling im Rat mag Auch Herr · Dr. Klöti gab· keine Erklärung ab,
.. ~s · ;vielleicht. yorkom~,~P..,,,,. 4~.~~,..~E\r,,j_n _g.~r. einen . aus der ~a,n M,tJe"ßch.l.ies.s.~I..l könn.~n,_ d!!;;;s .er sji;h ,. ,.
oder. andern. Frage zum Chef des Departements. in dieser Frage von seiner. Partei trennen werde:
gehen soll. Der Fortgeschrittenere weiss, dass Damit war dessen Kandidatur für die bürgerlichen
man zu Herrn X oder Y gehen mw,s„ der schliess- Gruppen zur Unmöglichkeit geworden."
lieh die Verwaltungsarbeit besorgt. Wichtig ist
Darf ich Sie vielleicht noch daran erinnern,
es aber, dass der einzelne Abteilungschef auch dass die sozialdemokratische Partei an dieser
die Verantwortung trägt~ für seine Arbeit auch Tagung in Basel eine Resolution fasste, die zu
Red und Antwort steht. Es sollte eine Lösung vermehrtem Kampf gegen den Militarismus, zur
möglich sein, die die Arbeit rationeller verteilt, . Verschärfung und Weiterführung der ' antimilidie Kompetenzen delegiert, die. Verantwortung zu- taristischen Propaganda aufforderte?
teilt und unter Umständen der Verantwortliche
Wie war es 1938, an welches Jahr die Initiative
auch über die Klinge springen lässt. Das Parla- vielleicht anzuknüpfen versucht? Wir wissen, dass
ment· könnte die Arbeit des Bundesrates vielleicht damals die internationalen Spannungen schon sehr
auch noch erleichtern. Es ist nicht gesagt, dass stark,, waren. München lag gerade hinter uns.
bei einer Session in Kriegszeiten gerade 50 oder Dass wir damals keine so schlechte Wahl· trafen,
60 Motionen und· Interpellationen auf der Tages- haben vielleicht gerade die Herren Sozialdemokraordnung stehen, wie es heute z. B. der Fall ist. ten in der letzten Dezembersession bekundet, inWas den Bundesrat drückt, ist nicht so sehr die dem sie in grosser Zahl dem neuen BundespräsiArbeitslast, als die Sorge und Verantwortung für denten ihre Stimme gaben.
Land und Volk!
Ich möcl:i.te in diesem Zusammenhange nicht
Wie steht es nun mit der Frage: Beteiligung . verschweigen, dass es auch grundsätzliche Gegner
der Sozialdemokratie an der Bundesregierung? einer Beteiligung der Sozialdemokratie im Bundes~
Es ist meines Erachtens falsch, diese Frage mit rat gibt. Sie trauen namentlich der Führung nicht.
der Erhöhung der Mitgliederzahl von 7 auf 9 Sie können sich nicht recht überzeugen von der
in Verbindung zu bringen. Die Tatsache, dass die Wandlung, die sich vollzogen haben soll. Sie
sozialdemokratische Partei im Bundesrat nicht führen die Politik, das Programm um den Marxisvertreten ist, hängt nicht zusammen mit der hei- mus an. Abgesehen von der grundsätzlichen Gegligen Zahl 7. Es sind ganz andere Umstände, die nerschaft darf man aber sagen, dass eine Beteilidazu geführt haben. Darf ich Sie vielleicht in gung der Sozialdemokratie an der Bundesregierung
N ationall'at. -
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auch bei 7 Mitgliedern nicht ausgeschlossen .ist. par les Chambres federales. Dans les troupes romanIn jedem Fall kommt es sehr darauf an, wer im de~, l'impression doinJnante, a l' egard du probleme
entscheidenden Augenblick portiert wird t.rnd un, presentement soumis 8. VOS deliberations, est celle
ter welchen innen- und aussenpolitischen Voraus- d'un tres vif etop.nement. On. est surpris de. voir
setzungen sich der sozialdemokratische Kandidat que l' Assemblee federale s' occüpe de cette question
präsentiert.
. . .
qui ne. parait ni. actuelle, ni importantc, et. que le
Ich ·darf noch beifügen: die katholisch-kon-. soldat resout ·d'i11stinct, par la negative.· Il a le
servative Fraktion hat sich nie grundsätzlich gegen sentiment qu'un gouvernement. est, a plus· d'un
die Beteiligung · der so·zialdemokraten al). der titre, comparaqle a un . chef et qu'un chef doit
Bundesregierung ausgesprochen, aber immer darauf pouvoir ·et savoir commander . Or, pour bien. com-.
hingewiesen, dass ehe .:und bevor sie _einer Beteili- mander, il y a interet ~ ne pas etre trop nombreux.
gung zustimme, gewisse Bedingungen .erfüllt sein Tel est le Sentiment assez simple partage-par une
müssen, die mit der Existenz des Staates und dem gra11.de parti~ de, la. Suisse ro:qiap.de, a l' egard, de
Wohlergehen unseres Landes in engst_em .Zusam- ce probleme. On peD;se surtout que le moment est
partic1.1liere:qient mal choisi - alors que dans . .le
menhang st_ehen.
.
.
Ich möchte abschliessend noch auf .einen be- monde entier, specialeinent en Europe et .en Ameachtenswerten Artikel ~on Herrn Dr. Büclii in den rique, chaoun se rend compte que des evenements
„Basler Nachrichten" hinweisen. Er kommt zum capitaux vont se. produire, _que rannee 1941- verra.
Schluss, das_s einem siebenköpfigen Bundesrat die des chocs ·guerriers sans precedents dans l'histoire
Möglichkeit ·gegeben ist, de11 Sozialdemokraten in . militaire depuis plus de cent ans. - !'heure. est
der Bundesregierung Mitspracherepht zu gewähren: particuliereIJ1ent mal choisie poui: faire de la poli,,Hält man _dafür, dass die ausserordentliche Zeit · tique au sens Je plus detestable du terme, c'est-a-dire
die sozialistische Regierungsbeteiligung dringlich pour che~cher·a resoudre qne question pour trouver
mache, dann heisst die Losung: in einem sieben-. une solution.. a une ·-autre question, ce qui passe,
köpfigen Bundesrat, de~ durch freisinnigen ·Ver: a tort ou a raiso.n, pour etre le propre du politicien
zieht den Charakter einer Koalitions- und. zugleich et contribue a jeter le plus grand discredit sur ceux
Proporzregierung erhält."
.
.
qui ch_erchent -a servir utilement le pays en s'occu. Zusammenfassend möchte ich sagen: . ·
pant de la chose · puJ:>lique. ·
·
.' . 1, Die , Beteiligung der Sozialdemokratie an
La double . question posee oificiellement par
der Bundesregierung ist nicht von der Erhöhung · !'initiative socialiste de 1939, deposee un ·mois,
der Mitgliederzahl des. Bundesrates abhängig. Sie jour pour jour, avant la mobilisation des troupes
unterliegt ganz andern .Voraussetzungen; es ist frontieres, est celle du. mode d' election .du Conseil
daher falsch, den Gegenvorschlag mit dieser Ar- federal. et celle, de l'a.ugmentation du nombre des
gumentation in den Vordergrund zu rücken. ·
membres dq Conseil federal. Mais, en realite, il s'agit
2. Die Erhöhung dei: Mitgliederzahl des Bundes: de. tout autre chose. On veut faire· dire ·et decider
rates ist der raschen Entschlusss und . Handlung!!I~ par le pe~ple et les cantons - ce qu'ils ref~se~ont
kraft einer Regierung hinderlich. Die Arbeitslast, d'aille:urs -·de f~ire, j'en ai l'absohie conviction - ·
die namentlich in _Kriegszeiten ausserordentlich_ qu'on 'V.a- noinmer deux conseillers federaux·de, plus.
~nwächst, _erheisc4t. nic_ht... unbedingt eine Ver- . et.qu.~ _cesß~u.~~on~~ilJ.ers federaux supplenien~aire~, ..
mehrung· der Depärteinente._·· Dur·ch die -bessere· je n.e .·dis pas surnumeraires, seront deux chefs - ... ·
Verteilung der· Aufgaben und Verantwqrtlic_hkeiten socialistes, c'est-a-dire deux hommes qui auront
lässt sich insbesondere die Arbeit leichter bewäl-. : a leur actif, si l'on peut ainsi dire, toute une vie,
tigen.
toute · 1,1ne .carrier.e politique vouee, jusqu'ici, a la
3. Es ist nicht zu vergessen; dass die. Vermeh- : propagande en faveur .des idees les plus nefastes:
rung der Departemente ohne weiteres auch neue , dictature . 9-u proletariat, collectivisme, · idees qui
Koste.n nach · sich zieht. Es muss ein weiterer ont .fait, . p;:i.rtout oit · on a eq_ le malheur de Jes
Beamteristab geschaffen werden. Leichi · unter- tippliquer,· le fiasco le_ plus retentissant; Ces ·deux
liegt man dann der Versuchung,. den Aufgaben- hommes seront de celix qui sa,ns doute, aujourd'hui
kreis der Zentralgewalt inimer mehr und mehr encore, sont pa,rtisans de la doctrine marxiste, qui
auszudehnen.
·
a fait tant de mal dans le monde qu'a l'heure actuelle
Im Namen ·der· Minderheit bitte ich Sie, diese persomie, sinon peut-etre a Moscou, ne la !iefend
Initiative abzulehnen und auf den Gegenvorschlag encore. Ces deux hommes seront parmi ceux qui,
nicht einzutreten.
dans cette salle, et dans la salle voisine, et jusqu'a
il y a tres peu de temps, comptaient parmi les adverM. Rochat, rapporteur de la 2e minorite: A _mon saires de la defense nationale, et refusaient de voter
.
tres grand regret, il ne m'a pas ete possible, pour les credits militaires.
Voila ce que nous propose l'initiative socialiste;
cause de service militaire, de preparer mon rapport
assez a l'avance pour le soumettre a l'impression. voila ce qui trouve, helas ! l'agrement, l'appui de
Je m'en excuse, en particulier aupres de notre nombreux representants des partis nationaux. Que
president. Mais, si cette circonstance a ete, a ce les chefs socialistes aient eu cette idee, qu'ils aient
point de vue, defavorable, elle m'a permis, par formule cette proposition avant la guerre, .on ne
contre, de tater le pouls - si je puis dire - ces jours saurait s'en etonner, d'au_tant plus qu'ils ont repris
. derniers encore, de l'opinion d'un grand nombre · cette idee, datant deja de nombreuses annees, apres
de milieux militaires, troupes et chefs, et de con- l'echec de leur candidat au Conseil federal, M. Klöti,
en 1938. Qu'ils le reconnaissent ou qu'ils le nient
na'itre - ce qui est toujours tres interessant quelle est, a l'heure actuelle, l'opinion du public leur initiative demeure un geste de mauvaise
en ce qui concerne les questions qui sont examinees. humeur; Mais qu'ils aient conserve cette idee,
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qu'ils ne se soient pas e~presses de la laisser dormir dans les cartons federaux, apres l'ouverture
des hostilites, qu'ils. aient estime urgent de la
reprendre a la finde l'annee derniere, qu'ils songent
encore, en vertu de la proposition de la premiere
minorite, defendue pär M. Nobs, a la faire triompher,
. voila qui passe mon entendement et me met a
l'aise pour dire que. leur revirement en faveur de
la defense du pays n'est pas aussi honnete, sincere,
et reel qu'ils le pretendent. .
.
On a beaucoup parle de ce revirement des chefs
socialistes qui, d'ailleurs, dans plus d'un ca:s, . a
suivi le . revirement des effectifs, des electeurs
socialistes. On a peut-etre eu tendance a pardonner
toutes les erreurs passees, au benefice d'affirmations
nouvelles. Beauc-oup de chefs socialistes. ont repris
a leur actif, depuis quelques annees, les paroles un
peu desabusees .d'Ernest Renan dans .sa fameuse
priere sur I' Acropole: << Les dieux passent, comme
les hommes, et il ne serait pas bon qu'ils fus·sent
eternels. La foi qu'on a eue ne doit ·jamais etre
une chaine. On est quitte envers elle quand on
l'a soigneusement roulee dans le linceul de pourpre
ou dorment les dieux ·morts.>>
Mais, si certains chefs socialistes ont aussi trouve
avec leur conscience des arrangements faciles,
nous avons le droit de nous montrer plus exigeants
et de considerer que, s'il y a devant l'histoire des
crimes imprescriptibles, il y a aussi, dans la carriere des hommes polit.iques, des erreurs imprescriptihles.
,
II ne s'agit pas, ici, d'adopter une attitude defi~itive pour ou contre la pa1ticipation socialiste au
Conseil federal. C'est un probleme independant de
celui que pose !'initiative. On l'a deja dit en
France, SOUS la .Troisieme Republique, lorsque les,
premiers deputes socialistes scint entr.es dans les
ministeres (il s'agissait de rassurer l'opinion publi. _que, ~n peu .. emue a ce propos) : << Y:1.! . sqcialiste
miriisire . ri.'esf pas riecessäirement . uri. ., :mi:nistre
socialiste.>> Beaucoup de bourgeois se sont ainsi
tranquillises et l'illusion dans laquelle ils vivaient
ne s'est pas dissipee. Effectivement, d'ailleure, beaucoup de socialistes devenus ministres n'ont pas fait
une politique socialiste, ·n'ont pas pu a faire; mais
alors . ils ont ete immediatement renies par leurs
troupes. Nous nous trouverions exactement dans
la meme situation si nous suivions certains protagonistes de !'initiative et du contre-projet.
S'il s'agit, en revanche, de faire. une politique
sociale, une politique qui repande ses bienfaits
d'une maniere plus · directe encore sur toutes les
classes de la population, je dis qu'il n'est nullement
besoin de la presence au gouvernement federal de
deux chefs socialistes ou d'anciens socialistes pour
realiser cette reforme.
.
.
Le pays n'a rien a gagner, je crois au contraire
qu'il aurait tout a perdre, a ce que !'initiative
socialiste du 29 juillet 1939 fut adoptee.
Oui, je sais, on nous dit: <<Avec !'initiative ou
du moins avec le contre-projet, vous assurerez une
meilleure collaboration dans l'ensemble du pays,
une meilleure administration de la chose publique,
vous renforcerez le credit clont dispose l' autorite
federale, vous assurerez par une meilleure harmonie
sociale, par une plus grande solidarite dans la
masse de la population, une comprehension meil„

leure des choses · de la part de chacun, une plus.
evidente et plus active communaute nationale ... >>
Mais ce n'est certainement pas au moyen de,l'election du Conseil federal par le peuple· que l'on
realisera tout cela. C' est · tellement vrai qu' a
}'heure. actµelle beaucoup des parrains · de· l'initia- ·
tive de 1939 ont renonce a aller jusqu'au bout de
leur idee: ils se sont rallies, et volontiers, au contreprojet, qui laisse de cöte Ie· vote populaire pour.
l'election au gouvernement federal.
.
Je pense que devant cette salle il ne sera point
necessaire d'un long debat pour enterrer·rapidement
cette idee, exhumee du siecle passe. II est deja
symbölique, du reste, que le parti socialiste ·ait
repris en 1938 ce vieux projet que le peuple avait
repousse 40 ans auparavant.
Des lors faudrait-il penser que ces bienfaits que
·1• on nous promet viendraient simplement du fait
qu'il · y aurait desormais 9 conseillers f ederaux au
lieu de 7?
Je ne crois pas que l'on puisse envisager une
reelle amelioration· par un simple renforcement · de
l'effectif de notre gouvernement central. C'est donc
bien - j'en reviens toujours a mon propos - qu_e
l' on s'imagine qu' en faisant entrer au Conseil
f ederal deux chefs socialistes on parviendrait a faire
de. notr.e pays ce que, parait-il, il n'est pas aujourd'hui: une terre henie? Je pretends qu'affirmer pareille· chose est une erreur, une erreur complete. Meme si !'initiative etait acceptee (a supposer que l'on puisse faire un instant· au peuple
suisse l'injure de croire ·qu'il s,oit dispose a adopter
purement et simplement cette nefaste initiative),
meme si le contre~projet admis par la majorite de
la commission venait a passer, je dis· que l'augmentation de 7 a 9 du nombre des memhres du· Conseil
f ederal ne realiserait pas les . fins que certains
recherchent, c'est~a-dire faire entrer dans ce corps
deux chef s socialis1;es. . . . . . . . .· .. , , ·
.
Je pretends·qu'aujourd'hui pas plus .qu'en 1940,
pa·s plus qu'en 1939, pas plus que lors des nombreuses elections partielles ou generales du Conseil
federal par les Chambres depuis 20 ans,. la majorite
de !'Assemblee federale n'est disposee a faire place
dans le sein du Conseil federal a un ou a deux
representants socialistes..
.
.
.
· 'Au surplus, si meme la majorite de l'·Ass,emblee
federale avait le courage de manifester ainsi son
sentinient-:- car je crois hien qu'a certains moments
de notre histoire politique il y a eu, dans cette
salle, et dans l'autre, une majorite qui eut incline
peut-etre a envoyer un socialiste au Conseil federalje pretends, dis-je, que si cette eventualite se produisait, ce ne serait pas au moyen de l'augmentation du nombre des conseillers federaux que l'on
resoudrait les difficultes du genre de celles que nous
avons vu surgir chaque fois qu'il y a eu une election complementaire.
Je suppose l'initiative.rejetee et le contre-projet
adopte: il s.'agirait donc de nommer deux nouveaux
conseillers federaux; et il est bien entendu (car
c'est si je puis dire, dans le cas particulier, une des
regles du jeu) que l'on devrait designer deux socialistes. Je suppose que l'un au moins des deux
· nouveaux membres du Conseil federal devrait etre
un Romand. A l'heure actuelle deja il n'y a qu'un
seul representant de la Suisse ·romande sur. 7 con-·

r

!
! ;
'.
! '

\_ !

i

·,<1

.

/,,!:

,.

~~ '

I'
j'
"r'

''
i

1

1

Eleption du Conse.il federal par le petip ~e

j,,·
1.1

!,;'
111

.,

!JI
r,:!

!i/

i:";
:':,

.~-f ..., ., -·· ,. ~..''ii,,,
::1

,1.,

i',1

._:!

ij
'!'

'.

_,J

seillers fMeraux, ce qui est difficilement supportable dans nos regions. de langue franQaise; c'est
dire qu'un seul sur neuf serait proprement quelque
chose d'intolerable. II faudrait par- consequent
chercher parmi les chefs socialistes romands quelqu'un qui jouisse de la confiance de· la majorite
de I' Assemblee f ederale et meme de celle de. la
Suisse romande en· general. Or; s'il est une verite
politique certaine a: l'heure actuelle, c' est que le
socialisme est en baisse depuis des annees deja en
terre romande. Dans l'ensemble des cantons
- romands on ne trouve aucun Conseil d'Etat qui
compte dans son sein un socialiste. Je pretends
qt,ie dans cette situation la possibilite manquerait
de faire elire un chef socialiste romand au Conseil
federaJ.
Des lors, ou bien on le choisirait hors de Suisse
romande · et dans ce cas le mecontentement s'ag-·
graverait considerablement chez nous; ou bien on
prendrait im candidat romand non socialiste. Par
consequent, le jeu des partisans de l'augmentation
ne pourrait pas etre pousse jusqu'au bout.
Ou enfin - ceci pourrait. bien arriver et j'y
rends attentifs les tenants du contre-projet· - on
chercherait en terre romande, en dehors des· chefs
socialistes, un homme qui, par sa vie, s.on. activite,
la confiance qu'il inspirerait, peut-etre · aussi · par
son extraction, pourrait veritablement pretendre
a representer authentiquement les travailleurs des
classe.s laborieuses et populaires. Mais je. ne pense
·pas que ce soit la le sens dans lequel les partisans
de l'initiative entendent travailler. Je le repete:
Si l'on veut associer a l'activite du gouvernement
federal, mieux que ce ne fut le cas dans le passe,
certains milieux qui n'ont peut-etre pas encore
trouve leur exacte representation dans cette haute
autorite, il n' est nullement indispensable pour cela
d'augmenter le nombre des sieges au Conseil f~deral;
"='"- .a,.v.ouloir. lier ces. deux„questions:,on„montJ!e,simple•.
m.en.t que l' on tourne. en realite daris un cercle
v1c1eux.
La participation socialiste au gouvernement
f ederal est un de ces problemes sur lesquels on peut
en toute bonne foi disserter et diverger · d' opinion
meme dans les milieux nationaux. Mais. quelque
conclusion qu'on en tire, quelque solution que l'on
adopte, . point n' est besoin pour le resoudre d' augmenter· l'effectif ·de notre gouvernement central.
.Ainsi la solution proposee· par le contre-projet
n' est pas la bonne. Si la majorite de l' Assemblee
f ederale entend associer au, travail du gouvernement federal l'extreme-gauche du pays, il faut que
les partis actuellenient representes, dans ce gouvernement prennent, si j'ose dire, le taureau par
les cornes, qu'ils adoptent, une bonne. fois, une
attitude ·nette et decidee ä l' egard du probleme de
la maj orite gouverneme:ri'tale; il faut que le parti
radical sache et fasse savoir si oui ou non il veut
ou ne veut pas maintenir au sein du gouvernement
federal la majorite qu'il y detient actuellement;
que les autres partis de 1a coalition gouvernementale se mettent egalement d'accord a ce sujet; et
alors, meme dans le cadre d'un Conseil federal
forme de sept membres, ce probleme peut trouver
sa solution, comme d'autres questions identiques
concernant d' autres partis ont trouve la leur dans
cette salle depuis 50 'ans deja.
0
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Seulement, et vous l'avez constate vous-memes,
chaque fois que ce probleme· s'est pose devant
r Assemblee federale, chaque fois, par exemple, que
le parti de la majorite gouvernementale a presente,
des candidats qui ne plaisaient pas a chacun, et·
soulevaient certaines. oppositio"ns, la tnaj orite de:
l' Assemblee a, par. trois fois depuis. 20 ans,. refuse
d' admettre le candidat officiel du parti de majorite,
pour lui substituer non pas un socialiste, non pas
un membre d'un autre parti, mais precisement un
autre membre du parti radical, confirmant ainsi .sa
volonte de maintenir un parti de majorite au. sein
du gouvernement.
Depouille. de ses. faux. semblants de collabora·
tion sociale meilleure et d'harmonie sociale supe·
rieure, ·depouille du probleme de la participation
socialiste, qui n'est pas 'expressement· pose et que
cependant beaucou'p de politiciens voudraient a tort.
resoudre a ce propos, le probleme· de l'augmentation
du nombre des conseillers federaux apparait comme
bien petit, bien menu, bien inactuel surtoU:t. Adopter
}'initiative, ce serait jeter un defi au bon sens du
peuple suisse. Adopter le contre-proj et,· c·e serait.
heurter la tradition seculaire selon laquelle, dans
le pays, on envisage que le gouvernement ne doit
pas compter plus de· sept membres. ·Cela porterait
atteinte- ä. la tradition q.ui -veut avoir et conserver·
un gouvernement fort, stable, coherent. Cela
heurterait egalement la. volonte d'economie en matiere administrative qui doit tous nous animer car,
si nous ne voulons pas lesiner sur les depenses indispensables pour le pays, nous devons conserver
la volonte de ne .rien faire qui p.uisse augmer.ter· .
l'administration proprement· dite et les frais qui
en decoulent.
Je . tiens egalement a attirer l' attention de tous.
ceux qui, dans cette salle, pretendent etre ou sont.
reellement federalistes, sur la nouvelle- centralisa1;iQµ_ .JIYi ,ele<;gp.JE;!'ait.. ße. l'~~g~entation t;le 7 a 9 ·
du nombre des,conseillers federaux. Tout departeme;nt f ederal tend invinciblement a concentrer dans·
ses mains tous les pouvoirs possibles. Deux departe~
ments de plus multiplieraient encore les cas de
centralisation et, certes, il y en a dejä. bien assez.
Enfin, vouloir augmenter le nombre des conseillers federaux et insi'ster -pour que cette question
soit resolue actuellement, c'est heurter les sentiments de la majorite du peuple suisse, qui voudrait,
depuis que la guerre a commence, qu'on ne muli-·
pliat pas inutilement les occasions de votation et
de discussions au sein de l'opinion publique: S'il y a,
en Suisse allemande, au sein des partis historiques,
de graves divergences de vues a ce propos, je crois
pouvoir dire qu' en Suisse romande, dans ces memes
partis, l'opinion est a peu pres unanime pour le
rejet de }'initiative et du contre-proj~t. Je pense
en particulier a mon canton, a celm de Geneve,
a celui de Neuchatel et je crois pouvoir dire que
le sentiment profond, en Suisse romande dans les ·
milieux nationaux est qu'il vaudrait mieux a
l'heure actuelle ne pas discuter cette question.
Je m'etais demande s'il ne convenait pas de
deposer une motion ' d' ordre dans ce sens. J' ai.
appris hier avec interet, que M. Vodoz, au nom
du groupe' du centre _liberal pre_sque unanime, a
depose une telle mot1on et 9u'1l la, developpera.
tout--a 1'heure.' Permettez-mo1 de dire mon senti-
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ment a ce propos. Quoique adversaire de l'initia- stens so definitiv, dass man für eine längere Reihe
tive et du contre-projet, je pense que, puisque la von Jahren Bescheid weiss. Dieser Komplex
question est posee, que l'initiative a ete reguliere- ,,Bundesratswahlen" sollte nun einmal abreagiert
ment deposee, que le Conseil federal a redige son werden. Das ist nicht erreichbar, wenn dem Volke
message . et que les commissions parlementaires gar kein Gegenvorschlag vorgelegt wird. Wenn die
sont au travail, de meme que le Parlement, il est Initiative ohne Gegenvorschlag verwerfen wird,
·preferable que le peuple et les cantons soient appe- und das würde sie wahrscheinlich, dann würde vom
les a se prononcer sans nouveau delai. Nous vivons Abend· des Abstimmungstages ,an wieder der alte
une .ere particuliere, extraordinaire, c'est entendu. Jammer, das alte Geklöhn, losgehen, die Volks.Nous ne ·voulons pas de luttes politiques inutiles, mehrheit wolle ja in Wirklichkeit die Erhöhung
c'est egalement entendu. Mais nous voulons cepen- der Mitgliederzahl des Bundesrates auf 9, sie wolle
_dant qu'aussi longtemps que la Suisse n'est pas en die sozialdemokratische -Beteiligung am Bundesrat,·.
guerre, et bien que les pleins pouvoirs aient .ete aber man habe ihr nicht Gelegenh~it gegeben, sich.
accordes au gouvernement, le jeu normal des insti- darüber auszusprechen, eben wegen der. untrenntutions democratiques se poursuive, autant que ··baren Verbindung zwischen Volkswahl und Erfaire se peut. Vis-a-vis de nous-memes, . deputes, höhung der Mitgliederzahl; das Volk habe sich über
et du serment que nous avons prete a la Constitu-_ die· derzeitige Hauptfrage einfach nicht äussern
tion; vis-a-vis du peuple, · dont nous voulons de- können, es sei um sein Entscheidungsrecht betrogen
fendre les interets generaux; vis-a-vis de l'etranger worden etc. etc.
· egalement, qui admire, nous pouvons le dire, qu'au
Eine gewisse Berechtigung hätte diese Klage
milieu de la tom:mente la Suisse continue a realiser · ja schon! Aber man muss beiiügen, dass die Sozialce miracle d'une democratie qu'elle a su entiere- demokratie selbst mit dem schlechten Beispiel
.ment conserver et faire respecter - nous devons .vorangegangen ist. Sie hat in ihrer Initiative auch
aller devant le .peuple et lui soumettre cette ques- die untrennbare Verbindung der Frage der 9 Mit•.tion.
glieder mit der Volkswahl hergestellt, sie hat auch
Le printemps qui vient est gros d'evenements keine besondere Fragestellung in ihrem Initiativimmenses. Pour etre mieux prets a <<tenir>>, pour text über diese beiden sehr verschiedenen Fragen
etre forts, restons ·unis dans notre volonte de resis-, ermöglicht. Aber ein sozialdemokratischer Fehler
tance a tout'prix, s'il faut nous battre, economique-. verpflichtet uns, den gesamten Rat, nicht zu dessen
ment ou militairement. Laissons de cöte ce qui Wiederholung. Die Sozialdemokratie hat vielleicht
pourrait nous diviser et nous affaiblir et, en tout ein Interesse am Weitergären der· Volksunzupremier lieu, cette mauvaise. politique ,qui consiste friedenheit. Das Land hat dieses Interesse nicht;
a vouloir une chose, ·a en demander la realisation · und auch die Mehrheitsparteien haben es nicht.;
au peuple, sans oser lui av~uer le ~ond meme de sa
Also, wie man sich auch materiell zur Frage
pensee .. Le pel1;ple ~e; c?1;11pre:1dra1t pas et n~ par- stellen mag, ist es doch richtig, dem Volke die
.donne~!l~ :pas. d avo1r ~te mdu1t en erreur. ReJetons Stellungnahme zu ermöglichen, und zwar eine
-don~ l m~t1at1ve; ne ~~scuto1_1s meme :pas. le contre- Stellungnahme ohne den Fallstrick, dass es entpro3et, m les propos1t1ons bizarres qm VIennent de ·weder totaliter annehmen oder totaliter ·verwerfen
. s.urgir.ßt .qu,i_:Q.~!J.S.. _p;Q,t;,.~t.e qistr.ib_uks.:...!_:~_Il!~'lj~~-~f_ . .muss .. _S.omit kommen wir: aur einen. Gegel).VQr;comme Je d1sa1~ Cand1~e -:- d.ont -le c.onse1l est schlag. Aber; wenn die Bundesversammlung einen ,
plus .utile a sui-v:e !UJourd hm que Jama1s - : Gegenvorschlag macht,· so ist sie für Form und
<<Cult1vons notre Jardin!>>
Inhalt verantwortlich. Sie darf mit ihrer Autorität
nicht einen Gegenvorschlag decken, dessen AnOeri, Berichterstatter der 3. Minderheit: Mein nahme durch das Volk nach ihrer eigenen Ueber·
Antrag zu dieser . Frage ist Ihnen soeben von zeugung für das Land ganz unerspriesslich wäre,
Herrn Rochat als „bizarr" vorgestellt worden. Ich oder einen Gegenvorschlag, der höchstens das
glaube, so bizarr ist meine Stellungnahme gerade. kleinere Uebel bedeuten würde als die Annahme
· nicht,. aber ich nehme tatsächlich eine Sonder- des lnitiativtextes.
. stellung ein. Ich spreche hier nicht im Namen
Meiner Ueberzeugung nach ist der Gegenmeiner Fraktion; ich spreche auch nicht im Namen vorschlag, den Ihnen die Mehrheit der Kommission
einer der grossen Gruppen, die sich innerhalb der macht, nicht gut. Er hat allzusehr den Charakter
Kommission herausgestellt haben. Ich gehöre weder eines Gelegenheitsgesetzes, und,' wir wollen das
zu der Mehrheit von 7 Mitgliedern, die Ihnen einen doch beifügen, eines Verlegenheitsgesetzes. Er
Gegenvorschlag vorlegt, noch gehöre ich zu einer . passt nicht für eine dauernde Gestaltung unseres
der Minderheiten, weder zu der einen, die den Staatsgrundgesetzes, der Bundesverfassung. Die
Initiativtext tel quel empfiehlt, noch zu der andern, Verlegenheit ist entstanden durch die Unbeholfendie die Initiative ganz ablehnen will, ohne Gegen- heit der Regierungsparteien, ihren eigenen Willen
vorschlag. Ich bin· also diesmal ein Alleingänger. durchzusetzen, ihren Willen, dass die SozialDas tut mir leid. Aber wir haben ja gestern aus· demokratie zur Zeit der Landesnot im Bundesrat
dem schönen Nachruf des Herrn Präsidenten für vertreten sein soll. Ich glaube, mehrheitlich hatten
uusern verstorbenen Kollegen Viktor Emil Scherer . die Regierungsparteien diesen Willen. Es heisst,
gehört, dass es nicht immer eine Schande ist, sie hätten ihn noch, aber sie wollten sich nicht ins
Alleingänger zu sein.
eigene Fleisch schneiden, um diesen Willen durchLassen Sie mich nun meinen Standpunkt kurz zusetzen. Seit Kriegsausbruch haben wir vier
. begründen. Mir liegt vor allem daran, dass das Vakanzen im Bundesrat gehabt. Der Bundesrat
Volk endlich zum Problem der Bundesratswahlen ist .mehr als hälftig erneuert worden seit Kriegs. Stellung nehmen kann, .und zwar definitiv, wenig- . beginn, und immer war man zu schwerf~llig, um
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das Postulat zu verwirklichen. In jedem einzelnen will man diesem momentanen Bedürfnis auf alle
Falle überwogen andere Interessen, vielleicht be- : Zeiten die Einheitlichkeit der Leitung der schweizerechtigte parteipolitische und regionale Interessen. rischen: Volkswirtschaft opfern, und das ist ein
Die beati possidentes wollten nicht von ihrem Fehler. An die Spitze ·der Volkswirtschaft gehört
Besitzstand weichen. Es ging nach der Regel des ein leite.qder Kopf und gehört nicht ein Triumvirat.
heiligen St. Florian: ,,Verschone unsere Häuser,-.· Man will, wie Sie im Referat der Kommissionszünd' lieber andere an." Also andere Parteien mehrheit gelesen haben, das so machen, dass vom
sollen ihren Sitz hergeben, nicht die eigene! Wir Volkswirtschaftsdepartement die . Landwirtschaft
wollen nicht allzu hart über diese Unbeholfenheit und ebenso die Sozialpolitik als neue Departemente
urteilen; denn immer stand die am Vorahend des abgezweigt werden;· das VolkswirtschaftsdeparteKrieges im Juli 1939 eingereichte Initiative im . ment an. sich behält dann den beau reste. Das·.ist
Hintergrund, und man konnte sagen, es stehe ja. vieI1eicht zur Not momentan zu·hegründen mit der
doch ein Volksentscheid bevor, und konnte mit. Ueberlastung des Departementschefs, aber auf die
diesem Hinweis· die Gelegenheit zu Zwischen- Dauer ist es ganz sicher falsch. Es jst ein blutiger
lösungen verschleppen. Nun kommt man mit diesem Anachronismus, wenn man ·ausgerechnet in einer
Gegenvorschlag urid- behauptet, er sei „erlösend". . Zeit, wo der Staat· sich mehr und mehr aiimasst,
Ja, er ist erlösend, weil ·keine Regierungspartei : die Wirtschaft zu dirigieren, drei Rosse vor den
nach diesem Vorschlag die Riemen aus dem eigenen Karren der Volkswirtschaft spannt. Man ka:nn
Fell liefern muss. Man macht einfach 9 Bundesrats- schon sagen, der Karren sei schwer und könne von
sitze statt 7, in der Meinung, dass die neuen Sitze· einem -Ross· nicht gezogen werden; aber wenn drei
den Sozialdemokraten zufallen sollen. Notabene,'. Ro·sse hermüssen, dann soll· doch wenigstens ein
es handeh sich dabei wirklich. nur um eine „Mei- Fuhrmann da sein, sonst laufen die drei Gäule in
nung"·und nicht um eine staatsrechtliche Bindung, verschiedenen Richtungen. Unter Umständenkönnkeinesfalls um einen Anspruch, etwa gar einen· te man dem Volkswirtschaftsdepartement dreidauernden Anspruch, der Sozial~emokratie. Es ist: Unterstaatssekretäre geben, aber ein Minister muss
ein Ausweg aus einer gegenwärtigen Verlegenheit, : an ihrer Spitze bleiben, ein leitender Kopf muss
der jedoch. nach meiner festen Ueherzeugung zu: · da sein. Nun höre ich den Einwand, es sei ja eine
künftigen noch grösseren Verlegenheiten führen : einheitliche Leitung vorhanden, und das werde
wird.
·
auch bei Dreiteilung des VolkswirtschaftsdeparteMeines Erachtens war, es überhaupt ein Fehler· · ments der Gesamtbundesrat sein. Er braucht aber
und bleibt ein· Fehler unseres Verfassungsrechtes, ;eine grosse Phantasie, einen· grossen Optimismus
dass es die Zahl der Minister und Ministerien fixiert. 'und eine grosse Illusionskraft, um sich das vorzuDas · tun wir für das Bundesgericht nicht, aber für stellen, diese· einheitliche Leitung der gesamten
den Bundesrat fixieren wir die Zahl der Sitze ganz: Volkswirtschaft durch den Bundesrat als Kollebestimmt. Das tut kein .anderes Staatsgrundgesetz : gium. Ich„ habe nicht viel Phantasie, aber eine
ausserhalh der Schweiz. Alle andern Staats- gewisse historische Erinnerung, z. B. an die Musy: verfassungen lassen die Zahl offen, sie lassen die Schulthess-Periode. Wo war da der GesamtGelegenheit offen, den Gegenstand eines wechseln- . ·bundesrat als Fuhrmann, der die beiden Gäule
d.e_n_ .. adminis:trati:v:en_.,__und _.p.olitis.chen..: .Er.messens., .zügelte und. fest..in„der Hand„hielt? - . . .. --- -- - . ·.. ·"-'--·auch .nach den wechselnden Opportunitäten zu .
Mein Vorschlag für einen Gegenvorschlag ginge
ordnen. Herr Nobs hat vorhiri. gesagt, es. gehe, eigentlich. am liebsten dahin, dass man die Zahl
Regierungen im Ausland, die aus 13 oder 15 Mit-· der Bundesratssitze voilständig offen lassen soll,
glieden bestehen. Das ist wahr, aber es gibt keine : wie das -alle anderen Staatsverfassungen machen.
ausländische Verfassung, die den Ausnahmezustand· Aber ich· weiss, das würde niemals durchgehen.
einer solchen Massenregierung- fixiert. und den be- Ein Minimum wäre, dass ·man bei der Siebenzahl
treffenden Staat zwingt, dauernd ein solches. als Grundzahl bleibt, aber beifügt, durch die
Monstre-Ministerium zu haben .. · Man kann das Bundesgesetzgebung könne die Mitgliederzahl auf
gelegentlich machen, aber man kann auch wieder; höchstens 9 erhöht werden, oder wenn Sie lieber
. zurück. Das ganze Ausland ermöglicht die Er- die Variante wollen: Grundzahl 9 und eventuelle
höhung .und· Herabsetzung je nach dem Bedürfnis. Zahl 7. Auch wäre eine·zweite Variante möglich,
der Gegenwart. Parteiregierungen, geschlossene'. nämlich dass man statt der Bundesgesetzgebung
Regierungen, kommen in der Regel mit kleinen blasse Bundesbeschlüsse vorsieht. Auf diese Details
Ministerzahlen aus, Koalitionsregierungen oder sog. · kommt es mir nicht an. So oder so glaube ich aber,
nationale Einheitsregierungen aus allen Parteien: dass der Wechsel der Systeme auf Grund der Ererfordern grössere' Zahlen. Weder das eine dieser fahrungen und der Zeitbedürfnisse möglich gemacht
Systeme, das System der Parteiregierungen, noch werden sollte. Wir· sollten uns nicht binden, wir
das der Koalitionsregierungen ist an sich gut oder sollten uns nicht an das System der grossen
an sich schlecht. Blicken Sie auf England, das mit Koalitionsregierung ketten. Dieses System braucht
.diesen Systemen wechselt, je nach der Opportunität nicht jederzeit gut zu sein. Im Jahre 1848 hätte
des geschichtlichen Augenblicks. Wir aber haben man den neuen Bund gar nicht starten können mit
uns seit 1848 fälschlich auf die Zahl 7 festgelegt· einer solchen . gemischten Regierung. Wenn wir
und sollen nun ebenso fälschlich uns auf 9 fest- jetzt dem Vorschlag der Kommissionsmehrheit beilegen, weil im Jahre 1941 zufällig eine aus allen· treten und das Volk ihn annimmt, so wird immer
Hauptparteien gemischte Regierung manchen Leu- wieder behauptet werden, er habe die Bundesten opportun erscheint.
versammlung auf das System der KoalitionsWas würde nun die nächste Konsequenz der· regietung verpflichtet, und deshalb müsse man auf
Annahme· des Gegenvorschlages sein? Praktisch alle Zeiten dabei bleiben. . Ebenso sollten .wir· die
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andere Bindung vermeiden, nämlich· die Bindung· der Klausel bestünde die Gefahr, dass die drei
auf die Dreiteilung des Volkswirtschaftsdeparte- grössten Kantone beständig die Mehrheit im Bundesmentes. Wir müssen. auf die einheitliche Leitung . rat hätten, obwohl sie n~r über 40 % der. Gesamt~
zurückkommen können. Wenn wir ·die 9 Ministerien bevölkerung verfügen. · Dieser· Satz zeigt wieder
haben und einsehen, .dass ·es .Unsinn wat., das Volks- · einmal,' dass man mit der Statistik alle.s beweisen
wirtschaftsdepartement in drei verschiedene· De- . kann. Es ist ein_e ganz· leere Behauptung. Ich
partemente aufzuteilen, ja, was können wir·. dann könnte ebensogut eine solche Vogelscheuche konmachen? Da können wir wieder ein einheitliches struieren. Ich habe den jetzigen Verfassungstext
Wir,tsthaftsdepartement herstellen, aber: um die· 9 . genommen, also die geltende Verfassung, und· habe
Bundesräte zu beschäftigen, müssen wir dann ein ·die Rechnung gemacht, dass beständig die 7 klein-anderes Departement dreiteilen, z. B. das. Departe- . sten Kantone: Uri, Schwyz, die beiden Unterwalden,
ment des Innern oder das Militärdepartement. Man „ Zug, Glarus; die beiden Appenzell und Schaffhausen,
kann dann statt des einen Militärdepartements, die Mehrheit im Bundesrat haben könnten, obwohl
wie das in verschiedenen Staaten vorgekomm~n ist, · · sie nur 7% % der .Bevölkerung. _stellen. Das kann
drei vorsehen mit einem 'Bundesrat für die Land- man ebenso behaupten wie das andere mit den
armee, einem für die Luft und einem für die schweize- . 40 %- Aber warum bestehen solche Gefahren taf~
rische Kriegsflotte, od'er, wenn das auch ·nicht passt, . sächlich· nicht? Sie bestehen darum nicht, weil die
macht man einfach zwei Ministerien· des affaires Bundesversammlung, obwohl keine Verfassungsinutiles. Wenn wir.. dagegen verfassungsmässig die· nestimmU:ng entgegenstünde; obwohl der „ VerfasMöglichkeit schaffen,· von der 9-Zahl. überhaupt · sungste:Xt auch den grössten · Kantonen keinen
wieder zurückzukommen und sie nur als ein er- Anspruch auf einen Bundesratssitz ··sichert, in der
laubtes Maximum betrac~ten, aber nicht als Obli- Praxis vernünftig genug ist, den Bundesrat vergatorium, so sagen wir damit: wir wollen es einmal nünftig zusammenzusetzen. Warum soll ihr diese
probieren, aber nötigenfalls die Sache auch wieder Vernunft nicht mit oder ohne Ka.ntonsklausel zu- .
korrigieren können. Wenn wir .jedoch dem Vor- getraut werden? Diese behauptete Gefahr ist alsp
schlag der Kommissionsmehrheit folgen; tragen wir. keine Gefahr!
·
den Leim so dick auf, dass wir, auch wenn es uns
Ernster ist · der föderali1?tische· Einwand, zwei
früher oder später. einmal reut, darauf kleben bleibe.n Bundesräte aus einem Kanton- beeinträchtigen das
werden.
bundesstaatliche Gleichgewicht. Ich möchte auch
Zum Schluss noch ein anderer Hinweis auf nicht. als Regel vorsehen ;,zwei Bundesräte aus
etwas Unbefriedigendes im Gegenvorschlag. Das einem Kanton", wohl aber als Möglichkeit für Fälle,
ist meines Erachtens die Beibehaltung der Kantons- · wo einmal nicht die Herkunfts-, sondern die
klausel, die Beibehaltung . des · Grundsatzes :·1- ein Qualitätsfrage ganz entschieden das Uebergewicht
Kanton - höchstens ein Bundesrat. Lesen Sie haben muss. Solche Fälle gibt es, wie der Bundesrat
darüber, was die Botschaft sagt. Es heisst auf gemäss dem Passus, den i.ch Ihnen vorgelesen habe,
Seite 23: ,,Es isi richtig, dass diese geltende .B.e- selbst zug~bt. In solchen Fällen soll es nicht unschränkung gelegentlich die Wahl des Tüchtigsten möglich sein, zwei Bundesräte ~tis. einem Kanton
verunmöglicht, was zu bedauern ist." Ja; ich finde, zu nehmen, so wenig wie es nach dem geltenden
•.,es ..ist .. s.eh:r-.,zu~he.dauern,._..w.enn. di.e .Wahl..des Tjic_h,__ .. Yerfassungsrecht . .unmöglich ist,.. ,gele.gentlich._auc.h_ .
tigsten verunmöglicht· wird! Als ich diesen Passus einmal aus einem ganz grossen Kanton keinen Verin der Botschaft las, dass es Tatsache sei, dass treter zu nehmen. · Ich halte mich selbst für einen
gelegentlich die· Wahl des Tüchtigsten verunmög- guten Föderalisten, aber das verbietet mir nicht·,
licht werde, dachte ich „Donnerwetter, jetzt wird dem Bunde zu geben, was des Bundes ist, nämlich
es spannend, jetzt wird's pikant, jetzt wird der die besten Männer für seine Regierung, auch wenn
Bundesrat. uns erzählen, in w~Ichen Fällen die sie einmal zufällig dem gleichen grossen oder kleinen
Wahl des· Tüchtigsten verunmöglicht worden sei Kanton entstammen .. Was die Qualität der Landesund welche unter seinen Mitgliedern die Zweit- regierung schädigt, das ist nicht guter Föderalismus,
tüchtig~ten seien." Der Bundesrat ist jedoch takt-. das ist Afterföderalismus, und das kompromittiert
voll an dieser Frage vorübergegangen, und ich will . den guten .Föderalismus. Erinnern Sie sich doch
ebenso taktvoll· daran vorübergehen und keine an den Krakeel, der nach jeder ·Bundesratswahl
boshaften Fragen stellen. Aber ich finde, es ist über den „Kantönligeist" losgeht im Volke draussen.
nicht nur „bedauerlich", sondern es ist eine ganz Dieser Krakeel ist manchmal leider etwas berechverdammt ernste Sache, es ist ein Unglück, wenn tigt. Solche Fälle, wo man sich mit gutem Recht
die Wahl des Tüchtigsten gelegentlich verunmög- über den Kantönligeist bei den Bundesratswahlen
licht wird.
aufhält, unterminieren langsam aber sicher die
· Wollen wir nun die Ursache dieses Unglücks föderalistische Gesinnung des Schweizervolke_s.
verewigen, gerade in einem historischen Moment,
. Nun gibt es zu diesem Antrag, die Ka:n'.tonswo wir die Verfassungsbestimmungen über den klausel zu streichen, auch eine Variante, von der
Bundesrat revidieren? Nein, das sollen wir schon ebenfalls im Schosse der Kommission gesprochen
darum nicht, weil bei der Zahlerhöhung auf 9 das worden ist. Sie würde dahin gehen, man solle die
Uebel ja noch schlimmer wird. Der Bundesrat Kantonsklausel aufheben, aber mit der Einsagt auf der gleichen Seite der Botschaft mit scp.ränkung, dass nie mehr als ein Kanton zwei
Recht: ,, Je grösser die Zahl der Bundesräte ist, Bundesräte solle stellen können. Diese· Eindesto weniger ist diese Bestimmung gerechtfertigt." . schränkung möchte ich nun ablehnen. Sie würde
Aber dann kommt es merkwürdig. Der gleiche auch vom Volke nicht geschluckt, derin ein solches
Bundesrat disputiert dann seine ·eigenen richtigen Privileg eines einzigen Kantons, zwei Bundesräte
Einsichten weg mit der Behauptung, beim Wegfall zu stellen, wäre entschieden ein privilegium odio-
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sum. Stellen Sie sich einmal den Krach vor den une campagne populaire, doivent etre renvoyes a
es in Zürich heraufbeschwören würde, wen~ zu- . des temps plus calmes.
fälligerweise Bern diese Begünstigung besässe, und
L'initiative populaire dont nous parlons a ete
Zürich nicht nur praktisch, sondern auch rechtlich deposee. le 29 juillet 1939. C'etait encore la paix.
davon ausgeschlossen wäre, o_der stellen Sie -sich C'etait .encore au mement Oll l'on esperait que la
den umgekehrten Fall vor, was für ein Krach paix serait sauvegardee. Mais depuis lors bien des
dann in Bern entstünde. Aber· ohne das wäre die choses se sont passees. II y a eu _et il y a encore
_Aufhebung der Kantonsklausel ein vernünftiger la. guerre a nos frontieres, il y a eu et il y a encore
Fortschritt, doppelt vernünftig, '.Wie die Botschaft chez nous la mobilisation, il y a eu et il y a encore
selbst zugibt, bei Erhöhung der Mitgliederzahl des un grand effort, qui s'exerce partout dans notre
Bundesrates. Aber wohlgemerkt, die Aufhebung pays, pour amener -entre toutes les classes de la
der Kantonsklau.sel müsste dem Volke mit ·beson- population une conciliation des points de vue, un
derer Fragestellung vorgelegt werden. Ich glaube, '. rapprochement des.. inter~ts, une c.ollaboration des
das versteht sich von selbst und entspricht auch bonnes .volontes et surtout une attenuation des
den gesetzlichen Vorschr~ften. . Das Volk- soll über lutte~ politiques. Dans les cantons, on s'est efforce
die Aufhebung der Kantonsklausel gesondert ab- de faire des elections tacites; dans l'industrie et le
stimmen, sie annehmen oder ablehnen können, ohne commerce on a conclu des accords de longue portee,
.mit dem gleichen Ja oder Nein auch über die Volks- partout on fait maintenant !'impossible pour edifier,
wahl oder über die Erhöhung der Mitgliederzahl au-dessus des .divergences de la politique de parti,
des Bundesrates entscheiden zu müssen. Ohne eine des solutions -destinees a faire .disparaitre le senti.solche reinliche Trennung der- Fragestellung würden ment de mefiance entre les citoyens, a augmenter la,
wir den Vorwurf provozieren, wir hätten dem cohesion et la force du peuple suisse.
Ge_genvorschlag ein Bein gestellt.
Des lors, est-ce le moment maintenant, dans
Das sind die Modifikationen, die ich als Kom- cette atmosphere nouvelle qui se cree lentement, .
missionsminderheit für die Formulierung eines mais solidement au milieu de nos difficultes econo_Gegenvorschlages als nützlich betrachte, ja als miques, est-ce le :moment de ranimer par une camunerlässlich, auch wenn Herr Rochat findet, sie pagne populaire ·de nature ·purement politique des
seien bizarr. Diese beiden Modifikationen sind: sentiments divergents, qui ne peuvent que nous.
verfassungsmässiges Offenlassen der Mitgliederzahl affaihlir ?· Je suis persuade que non. N'y a-t-il pas
.7 oder 9 und ferner Streichung der Kantonsklausel. · actuellement bien d'autres questions plus imporWenn wir überhaupt an die Revision der Verfas, tantes qui doivent retenir notre attention? Nous
sungsbestimmung über die Bundesratswahlen heran- ne sommes ·plus au temps oll. les problemes poligehen, dann wollen wir gute A_rbeit leisten, wir tiqu.es pouvaient se poser par eux-memes dans un
.wollen Staatspolitik treiben, nicht nur Konjunktur- · cad.re limite et bien defini. Aujour.d'hui, qu'on le
politik vom Jahre 1941, um aus einer momentanen veuille ou non, toute question de la nature de celles
Verlegenheit wegen des sozialdemokratischen Ver- qui font l'objet de vos deliberations a cette heure
tretungsbegehrens herauszukommen. Wir wollen· ·a et aura des repercussions bea1,1coup plus larges
etwas schaffen, das . dann auch vor der Zukunft qu'on ne peut· Ie supposer. C'est pourquoi des quesstandhält.
tioris de cet ordre doive_nt etre examinees tout__ . ,,.
,· .• ···s+ • . . ·--.. -·~·.
-cf~hor<i' s~~s l'angle de ·1\iitir~t nät10~~1 d~ f;-· . paix civique qui- sont maintenant les hiens essentiels
Allgemeine Beratung. - Discussion generale.
auxquels nous _devons tenir. Or, il suffit de lire le
M. Vodoz: Au moment Oll va -s'engager le dehat message du Conseil federal, et Ies rapports sur cet
proprement dit sur }'initiative proposant de modi- ohjet, d'avoir entendu les rapporteurs qui ont deja
fier Je nombre et Je mode d' election des membres pris la parole ce matin, ·pour se rendre compte que
du Conseil federal, je viens vous prier d' examiner la- question du nombre et du mode d'election des
avec attention une question prealable. Peut-etre conseillers federaux sera traitee, tant au Parlement
cette motion d'ordre vous a-t-elle surpris. II etait que dans la campagne populaire, non pas comme
pourtant impossible vu le reglement de la Chambre - . un simple probleme d'organisation constit~tionnelle
de Ia presenter auparavant. Peut-etre la commission et en se tenant sur un plan eleve, sur les hauteurs
voudrait,elle encore en discuter, je ne sais, mais ce .sereines de Ia discussion theorique, mais bien comme
dont je suis sur c'est que la question doit etre posee, une question-de politique de parti. Et encore, devant
qu'elle doit etre resolue aussi comme nous le deman- · le Parlement, peut-on menager des nuances dans
la discussion, mais point devant le peuple. Nous
dons.
Quels que soient les arguments que l' on puisse savons tous ce qu'est une campagne populaire. Les
faire valoir de part et d'autre sur le fond meme . adversaires aux prises devront · necessairement faire
du probleme, il est utile tout d' abord de se demander appel- a des argum·ents purement. partisans, ils
si, d'une fa,;on generale, il est conforme a l'interet devront agrandir leurs effets oratoires, susciter des
public qu'un debat parlementaire et surtout qu'une passions politiques qui ne pourront avoir d'autres
campagne populaire soient institues, a !' epoque diffi- resultats que de diviser le peuple contre lui-meme.
cile que nous vivons, sur des· questions qui sont
. Est-ce cela que vous voulez ? A quoi sert-il alors
d' organisation politique interne. Je crois quant a que les plus hautes autorites federales adressent des
·moi, avec les cosignataires de la motion d'ordre, appels au peuple suisse pour l'inviter au· calme et
avec beaucoup d'entre vous peut-etre, que des a la discipline, pour l' exhorter a saisir la gravite
raisons decisives_ amenent a la conclusion que ce de la situation, pour lui demander de s'unir, d'aplanir
debat est actuellement vain et anachronique et que ses divergences d'opinions et de ne voir plus que
des deliberations parlementaires sur ce point,comme le seul interet national? A quoi cela rime-t-il, je
··- ••
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· vous le demande, d'eclai:rer le peuple sur Ia gravite . taires, !'initiative ira apres cela devant le peuple
de notre situation, de l'amener a plus de reflexion a une date que nous ne connaissons pas, mais qui
et d'union, si c'est pour tout de suite apres l'en- sera proche de la fin de l'annee.
gager dans une bataille eleciorale. qu'aucune necesSupposons encore - contrairement a ce que je
site ne justifie, si apres avoir fait appel a la tran- crois et pour faire la. part belle a. ceux qui utilisent
.quillite ·c'est pour jeter dans ce peuple une pomme cet argument - que !'initiative soit acceptee par
de discorde? Pourrait-il comprendre une pareille le peuple. En vertu des termes memes de celle-ci, il
contradition? Je ne le crois pas et ici meme ce faudra encore qu'une loi federale regle l'agencement
matin a cette tribune notre collegue M. Rochat nous du nouvel article constitutionnel . avec les institua dit que, lui· qui revient du service militaire, en tions actuelles. De la., toute la pröcedure parlemenrapportc cette opinion generalement repandue parmi taire devant les deux Conseils, qui durera un an,
ceux qui sont sous les armes, que l'on ne comprend peut-etre ·deux. Des lors, y a-t-il veritablement une
pas que · 1e Parlement s'amuse aujourd'hui a des raison d·e poser la question maintenant? Puis, Je
questions pareilles et veuille jeter le peuple dans · pretendu renforcement du Conseil federal par le
, une campagne qui n'.a · aucune urgence. Et si vous regime nouveau n' aurait donc, dans le cas le plus
int-errogez des gens du peuple partout vous enten- . favorable, aucun effet maintenant. Cette ceuvre est
··drez exprimer.·le· meme ·sentiment.
parfaitement vaine, a. ce point de vue. Je le repete,
Mais il y a autre chose encore: depuis le debut il n'y a aucune urgence. Et j'attire encore votre
de la guer.re, et meme quelque temps aupara.vant, attention sur ce point, que !'initiative n'aura aucun
·on a ressenti d.ans tout le peuple suisse et dans effet actuellement sur la composition politique dll
toute l'armee le besoin d'un gouvernement fort qui gouvernement, meme si elle est acceptee par Ie
sache gouverner le pays da.ns Ies heures difficiles peuple. Par con:tre, la discussion du probleme devant
··que celui-ci traverse. Ce gouvernement c'.est en tout le Parlement et le peuple aura un effet immediat.
premier lieu le Conseil federal. Nous lui avons donne Cette deliberation publique j:>esera sur l'atmosphere
·l:es. pleins pouvoirs. Certes il n'a peut-etre pas ete civique du pays.
·tres facile au debut, dans un pays comme le notre,
M. Nobs a dit tout a. l'heure qu'il y avait eu
habitue a une tres grande liber.te, d'accepter tou- · deja des votations populaires depuis la guerre. Sans
·jours et partout ce que ce regime nouveau avait doute ! Mais elles n'etaient pas de ce genre. Touies
sans doute de contraignant et de contraire a nos les votation~ populaires qui ont eu lieu depuis la
c-outumes. Mais le moyen de faire autrement? Mais guerre ont porte sur des questions d'ordre general:
..les dangers qui nous guettent? Plus nous avam;ons, preparation militaire, regie des alcools, etc. Ces
plus les conditions de notre vie· se resserrent, et · questions pouvaient etre posees meme dans _des
plus il faut au Conseil f~deral Ia fermete et l'autorite. . temps difficiles, car elles ne portaient pas la division
·Chacun Ie reconnah. Eh bien, je dis qu'actuellement dans le peuple en dechainant les passions. La quesun debat publjc, un debat populaire sur l'organisa- tion qui nous occupe est tout autre. M; Nobs nous
-iion du Conseil federal, sur ses pouvoirs, sur sa for-. · dit que la loi prevoit que .le Parle~ent doit renvoyer
mation., -sur ses competences, impliquerait inevi- toute initiative devant le peuple dans le delai d'un
tablement. un -affaiblissement de sa situation a .an, puis il constate que ce delai est äeja depasse
r-interieuJ!,.,,et ~a.,-l!extel'ieur,---D-a-ns --une-:-·campagne. · et que la: loi··est par ·c-oi:i:seqiient violee:· J"itlui repoii~----- .... -:-·· .
populaire, il faudra jeter en pature a.· la curiosite drai que la loi n'interdit pas aux hommes qui l'applipublique les arcanes de ·l' administration f ederale, quent de se montrer intelligents et de tenir campte
-le .fonctionnement des departements, les forces et de circonstances exceptionnelles. Combien y a-t-il
1es ·d"efauts que comporte fatalement toute autorite d'initiatives populaires datant de plusieurs annees
humaine; il faudra passer au crible la. gestion des en arriere, qui trainent encore dans les cartons
-affaires publiques pour. savoir comment on veut federaU:x? II nous appartient de dire.s'il est opportun
partager le ·gateau,.
ou non, 'inaintenant, pour l'interH public, de voter
Encore une fois . estsce vraiment le moment sur cette initiative.
propice p_our cela au milieu de toutes les difficultes
Je suis de ceux qui croient qu'au cas ou l'initiaque ·nous avons .a_. vaincre? Certainement pas! Si tive serait soumise au peuple, elle serait rejetee.
nous voulons ~viter ce resultat facheux il n'y a Je ne redoute donc en aucune fa~o·n, a ce point de
qu'un parti a prendre: renvoyer le debat a des temps vue, le verdict populaire. D'ailleurs, si les debats
meilleurs et plus tranquilles.
sont renvoyes, comme nous le proposons, le peuple
On objectera peut-etre que, bien loin d'affaiblir aura de toute fa~on la possibilite de se prononcer
le Conseilfederal et de jeter la division dans l'opi- plus tard. Mais nous pensons qu'il est conforme a
nion, la discussion de cette initiative aurait au con- l'interet superieur du pays et a la paix entre les
traire pour effet de renforcer l'autorite politique citoyens qu'une campagne populaire sur cette ini~
et de clarifier les choses, d'affermir l'union ... Cette tiative n'ait pas lieu en ce moment. Nous traversons
objection ne resiste pas a. l'examen.
de graves evenements. De noirs nuages s'amassent
· En effet, il y a deja une question de temps qui a l'horizon, nous ne savons pas quand ils creveront.
·se pose. Si l'on pouvait dire que la reforme proposee Peut-etre sera-ce precisement au moment ou le
par !'initiative pouvait etre appliquee tout de suite, peuple suisse paraitra se livrer a des jeux puerils.
on pöurrait etre alors tente de penser que la situa- Plus que jamais, le gouvernement et le Parlement ·
tion en beneficierait. Mais il n'en est rien. Nous doivent indiquer au peuple suisse le chemin qui
discutons cette initiative aujourd'hui, puis eile sera conduit a la cohesion, qui fait sa force et qui lui
renvoyee au Conseil des Etats pour le mois de juin, permettra de defendre, d'un seul cceur, d'une seule
cela fait deja un delai · de trois mois. A supposer ame, au-dessus de toutes les questions de partis, sa
que ne stirviennent pas d'autres incidents parlemen- vie et son independance, Plus que jamais, l'interet
Nationalrat. - CoJeil National, 1941,
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national doit seul predominer. On a dit de la Suisse
qu' elle est une democratie temperee par le bon ~ens.
Tachons de justifier cette flatteuse appreciation. Le
bon sens consiste a ne pas faire les choses a contretemps, a ne pas imposer une reforme au moment ou elle causerait plus de mal que de bien .
C' est pour ces raisons essentielles .que nous vous
recommandons de V(?ter la motion d' ordre que nous
avons eu l'honneur ·de vous presenter .

nun zu verschieben. Ich- teile nach dieser Richtung
ganz die Auffassungen meines verehrten Herrn Vorredners, namentlich deshalb, weil nun das ganze
Initiativbegehren festgehalten wir.d. Man hat damit
gerechnet, dass vielleicht da und dort b.essere
Meinungen Einkehr halten könnten und dass man
vielleicht mindestens auf die Volkswahl verzichten
würde. Aber man ist ja bereits etwas enttäuscht,
wenn mari zu sehr auf die Einkehr einer ·besseren
Einsicht rechnet. Das trifft auch hier zu. Wir haben
also damit zu rechnen, dass sich mit dem Volksbegehren das ganze Volk befassen wird. Damit ist
auch gesagt, das hat der Herr Vorredner ebenfalls
angedeutet, dass es sich .dann beim Volke um einen
Grosskampf allererster Ordnung handeln wird.
Wir werden vor dem Volke einen Kampf durchführen · müssen, der sich· in der Art der Durchführung heute gar nicht überblicken lässt:
Wann soll eventuell die Abstimmung stattfin- .
den? Beim Bundesrat verlangen, nachdem man
hier Siellung genommen hat, dass die Abstimmung
einfach hinausgeschoben werde, weiss· Gott wie
lange, das wird kaum angängig, sein. Wir hätten
also damit ·zu rechnen, dass in absehbarer Zeit,
immer vorausgesetzt unsere zustimmende Stellungnahme hier im Rate, die Abstimmung stattfinden.
· muss. Wa.nn, wissen wir bis zur Stunde noch nicht.
Soviel . aber wissen wir: dass kein Mensch schon
jetzt sagen kann, in welchem Zustand sich die Welt
und namentlich auch unser liebes Vaterland befinden wird, wenn wir dazu kommen werden, vor dem
Volke diesen Grosskampf auszukämpfen. Ich
meine daher, man sollte sich doch dazu entschlies- ·
· sen können, trotz aller Bedenken dem Ordmingsantrag zuzustimmen.
Dann erinnere ich doch noch an den Ausgangspunkt der ganzen Sache. Ich hatte die Ehre, und
habe sie heute noch, Mitglied der Kommission zh
· sein.•·· .fch~,.er-innere-daher....die. -.Herren ..an-..die~ Xex:~. __ ·_
handlungen in Vitznau. Damals haben die Mitglieder der sozialistischen Fraktion in sehr anerkennenswerter Weise sich auf den Boden gestellt,
dass die Sache nicht derart dringlich sei, dass sie
nicht angesichts der allgemeinen Verhältnisse verschoben werden könnte. Das war damals die
Meinung - mit etwas Beiwerk und Zugemüse.
Man war auch darin einig, dass der Zeitpunkt, in
welchem die Sache wieder anhand genommen
werden sollte, später bestimmt werden dürfte.
Was geschah dann? Nicht die sozialistische
Fraktion hat die Sache wieder aufgegiiff en. Nicht
von ihr ging die Anregung aus, nun doch von dem
Beschluss, der in der Sitzung vom Mai letzten
Jahres in Vitznau gefasst wurde, abzugehen und
die Sache jetzt zu behandeln, sondern die Anregung
kam von einem andern Kollegen aus, der nicht de~
sozialistischen Fraktion angehört. Diejenige Partei
und diejenige Fraktion, welche in erster Linie d~e
Sache in die Wege gelenkt hatte, war es nicht, die
die Behandlung verlangte, sondern die Aruegung
kam von dritter Seite. Die wirklichen Gründe
dieses neuen Vorstosses kenne ich nicht. Gedanken
sind aber zollfrei. Ich verstehe es, dass die sozialdemokratische Fraktion sich angeschlossen hat, als
die Anregung kam. Sie konnte nicht wohl anders,
Aber diese Tatsache muss festgestellt werden, das~
wir nicht vor dem Drängen einer grossen Partei

Walther: Der Antrag meines verehrten Kollegen Vodoz kommt etwas spät. Es wäre besser_ ge:j
wesen, er wäre früher gestellt worden, damit auch
r1
die Fraktionen noch Gelegenheit gehabt hätten,
l
vor der Behandlung der ganzen Angelegenheit hi_er
,1
im Saale darüber schlüssig zu werden. Aber es gilt
!
,1
auch hier der Satz, dass das Gute nie zu spät kommt.
;
Es handelt sich also nur darum, die Frage zu prüfen,
.J
ob das, was mein verehrter Herr. Vorredner vorge'1
schlagen hat, etwas Gutes sei.
Auf den ersten Blick erwachen Bedenken. Man
.:
. wird sich sagen: Nachdem man nun so weit geganj.
gen ist, nachdem die ganze Oeff entlichkeit die
,l
Sache in weitgehender Art und Weise besprochen
~
hat; nachdem die Presse seit Monaten fast Tag für
;,
Tag sich mit dieser· Sache befasst, wäre doch der
Zeitpunkt gekommen, einmal Abklärung zu schafII
. fen, damit man weiss, woran man ist. Es wäre
\
deshalb richtiger, nachdem man auf die Behandl/
lung dieser Fragen eingetreten ist, nun .Schluss ZU
·j
machen; wenigstens hier; der wirkliche Schluss
'I
kommt ja dann an einem andern Ort und der wird
i
sich vielleicht nicht genau mit dem decken, was hier
'.j
beschlossen wird.
.
;J
· Ein weiteres Bedenken, das sich aufdrängt,
1
besteht darin, ~ass man der Rückweisung eine
~
·
falsche Interpretation geben könnte. Man weiss
-~ ,.. '.l
_.. .. . . j~, ~ie ~a:°' he?te ungemein star~ im_lnterpreti~ren
· ' "', ~ '"•·h- ~----· ···- 'fse"urrd-'-w1e"'le'icht~ma'n"''Of.t---gene1gt 1st; --allem JeneInterpretation zu geben, die einem gerade passt,
eine gutartige oder eine bösartige, ganz <<pour le
besoin de la caus·e>>. Man wird also unter Umständen damit rechnen müssen, dass man sagen
wird: Ja, man hat nicht den Mut, vor das Volk
zu gehen, man weicht den Schwierigkeiten aus,
man sucht darum zu kommen nach dem alten
j
bequemen Mittel: ,,Nur verschieben, vielleicht
kommt es doch so oder anders." Mit diesen Vor:J
würfen muss man natfiFlich rechnen, wenn man
1
der Anregung von Herrn Vodoz Folge geben will.
i!
Dazu kommt noch ein Drittes, nämlich die
!
bereits aufgeworfene Frage der Verfassungsmässig./
keit. Man kann ja unter Umständen sagen: Es ist
nicht verfassungsmässig, wenn man diese Sache
1
ad infinitum hinausschiebt; Wir sind allerdings in
J
bezug auf diese Seite der Angelegenheit etwas
dickhäutig geworden. Was haben wir schon alles
'
über uns ergehen lassen müssen, gern oder ungern,
in bezug auf Verfassungsfragen! Ich glaube, dass
das heute nicht endgültig entscheidend sein könnte
für unsere Stellungnahme.
Es erhebt sich also, wie bemerkt, die Frage: Ist
das, was uns vorgeschlagen wird, etwas Gutes.
Oder sind diese Bedenken so gross, dass man die
Sache nicht in das Kapitel des ,, Guten" einreihen
kann? Ich stehe nicht auf diesem Boden. Es hat
doch etwas Bestechendes für sich, die ganze Sache
.j
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· oder einer grossen Fraktion stehen, sondern vor
der privaten Initiative eines einzelnen Mitgliedes,
der man sich angeschl?ssen hat.
In dieser Weise kam die Sache neuerdings vor
die Räte. Die Dringlichkeit der Volkswahl wurde
seinerzeit von Herrn Kollegen Huber betont, als
er seine Motion stellte im Jahre 1919. Man kann
natürlich die Dringlichkeit verschieden interpretieren. Aber wenn man warten kam von 1919 bis
1940 oder 1941, so ist denn das doch eine Dringlichkeit eigener Art.
Ich glaube also, die Anregung von Her:rn Vodoz
sei gut. Ich habe mit Befriedigung gelesen, dass
in der freisinnigen Fraktion Herr Bundespräsident
Dr. Wetter sich ebenfalls dahin ausgesprochen hat,
dass eine Verschiebung der Angelegenheit, bis das
Weltgeschehen sich noch weiter entwickelt -habe,
angezeigt sein dürfte und dass es im Interesse des
Landes in seiner schweren Not liegen würde, jetzt
diese grosse Angelegenheit nicht vor dem Volk
auszutragen, sondern zurückzuschieben. Ich nehme
an, der Herr Bundespräsident ha'be angesichts des
kollegialen Verhältnisses, das bekanntlich im Bundesrat besteht, nicht nur für sich persönlich, sondern
im Einverständnis mit seinen Herren Kollegen
gesprochen, so dass wir von dieser Seite keine Einwendungen zu gewärtigen haben, sondern annehmen
können, dass auch der verehrte Chef des Justizund Polizeidepartements erklären wird, er schli.esse
sich ohne weiteres der Meinung des Herrn Bundespräsidenten an.
·

Ich habe mir gestattet, ein Postulat zu formulieren, wobei ich allerdings erklären muss, dass das
rein individuell und persönlich ist. Ich spreche
nicht als Mandatar unserer Gruppe, nicht einmal
als negotiorum gestor, sondern rein persönlich.
Dieses Postulat würde lauten: ,,Der Bundesrat
wird eingeladen, zu prüfen, ob es nicht angezeigt,
wäre, der Frage der Totalrevision der Bundes:verfassung nahezutreten· und zur Ausarbeitung eines
erst~n Entwurfes eine Expertenkommission zu bestellen." Der Herr Präsident mag es formell
behandeln, wie er es für gut findet.· Ich habe das
Vertrauen in den. Bundesrat, dass · er Verständnis
habe für die Notwendigkeit, einmal an diese Frage•
heranzutreten. Es würde ganz sicher in weiten
Kreisen des Volkes zur Beruhigung beitragen und
zur Prüfung aller Vorschläge eine günstige Atmosphäre schaffen. Ich empfehle den Vorschlag Vodoz,
die ganze Angelegenheit zurückzuweisen und auf
die weitere Behandlung bis auf weiteres. zu verzichten.

Präsident: Nach der mir vom Postulanten erteilten Ermächtigung leite ich dieses Postulat in
Form einer schriftlichen Anregung an den Bundesrat weiter:.
·

Rittmeyer: Ich möchte Sie bitten, den Ord-

nungsantrag Vodoz abzulehnen. Ich habe mit
Aufmerksamkeit den Ausführungen des Seniors,
des Herrn Kollegen Walther, zugehört, aber ich
Nun aber möchte ich noch ein Wort nach einer muss gestehen, dass mich seine Argumentation
andern Richtung sagen. Es drängt sich noch ein nicht nur nicht überzeugt hat, sondern, dass er
anderes Bedenken auf. Man hat in letzter .Zeit so· eine ga_nze Reihe von Dingen sagte, die mir eigentvi~l von Rev:~sio~ der Bu_ndesve~fassung gesprochen. lieh Gelegenheit geben, das, was ich sagen will,
Die Vorschlage Jagen sich, alle paar Tage taucht noch etwas ausführlicher zu sagen.
·
· wieder ein neuer Vorschlag auf. Ich meine nicht,
.
.
..
, ,..,.dass~ ,man-. mit: "der-· B ehandlung·-·des·. ·vorlie·genderr·· .'--, ...-He:-~. Kollege=.Wa.lt-her, ..ha~.,m"'.semen-A~sfohru1;1-·
Geschäftes eventuell zuwarten sollte, bis die Revi- g~n .e~n p~ar . Argumentationen angefuhrt, ~ie
sion der Bundesverfassung durchgeführt sei. Eine eigentlich !ur die So!ortbehandlung sprechen w!1rsolche Verschiebung ist unmöglich. Aber das sollte den und die er z~ WI~erlegen. vers.uc.hte. Ab_~r ich
man doch wenigstens prüfen, ob nicht während gl:iube, er hat sie . mcht mi~ trif!igen Gru~d.en
dieser Zeit Gelegenheit gegeben werden soll, auch widerlegt. Er hat. e1m.nal erklart, die Sache .sei im
diese Frage -etwas in Verbindung zu setzen mit der Fluss, ab~r 1as sei kem Grund,__ dass man die AnPrüfung aller jener Fragen, die mit einer Revision g~legen~eit Jetzt behandel_n musse, s.o!l-d~rn man
der Bundesverfassung zusammenhängen. Es sind _konne sie ~rotzdem verschieben. Da bm ich ganz
allerdings nur 5 Jahre vergangen, seitdem das Volk an?er~r Memu~g als He~r Kollege yVa!ther. Gerade
die Verfassungsrevision deutlich abgelehnt hat. y.reil die Sac~e im Fluss is_t und w~il sie scho.n _lan~e
Aber wie haben sich seither die Meinungen nach im_ o_lk drm steckt (mcht . allem nur, weil _die
manchen Richtungen geändert und wie ist heute Imtiat1ve vor etwa~ mehr als eme_m Jahre formuhe~t
speziell die geistige Einstellung nach verschiedenen wurde: sondern w_e1l das Volk ':1ssen und entsche1Richtungen eine andere geworden. Das ist der den will), m_uss die Sache a!1 die Han~ geno~men
Grund, warum sich die Vorschläge nach Revision ::erden. . D1e Angelegenheit darf mcht emfach
der Verfassung stets mehren. Wir haben einen ubers Kme gebrochen und verschoben werden.
fertigen Entwurf von Professor Lorenz in Freiburg,
Dann hat Herr Walther gesagt, es könne falsch
ebenso hat mein verehrter Freund und alt Kollege interpretiert werden, wenn wir heute den OrdKnellwolf ebenfalls einen Vorschlag ausgearbeitet, nungsantrag Vodoz annehmen. Es könnte nicht nur
wir haben andere fertige Vorschläge und Anregungen falsch interpretiert werden, sondern es wird so
aller Art, so dass es sicher einmal an der Zeit wäre, interpretiert werden,. wie Herr Kollege Wa_lther
in aller Ruhe an diese Frage heranzutreten, wenig- befürchtet, dass es interpretiert werden könnte. Es
stens in dem Sinn, dass der Bundesrat sich bereit wird im Volke draussen einfach erklärt, und zwar
erklären würde, eine Expertenkommission zu er- mit Recht, dass wenn wir heute den Ordnungsnennen, der alle Anregungen, Entwürfe und Fragen antrag Vodoz annehmen würden, wir die Sache
zugeleitet würden und welche die Aufgabe hätte, · nicht behandeln wollen, insbesondere dann, wenn
diese Fragen etwas gründlicher und tiefer zu be- wir auch noch das Postulat Walther dazu annehmen.
handeln, als das gegenwärtig der Fall ist.
Da würde man behaupten, dass das Parlament
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.praktisch die ganze Angelegenheit der Bundesrats· lasse einen derartigen · -Abstimmungskampf nicht
· erweiterung einfach sabotiere. Man hat den Rank zu. Ich möchte Sie daran erinnern, dass immer,
noch dadurch gefunden, dass man ausgerechnet die wenn das Volk zu einem Abstimmungskampf geTotalrevisionsfrage aufs Tapet setzte, die einmal rufen wird, die Erklärung folgt, gerade dieser.
vor ein paar Jahren vom Volk verworfen worden Abstimmungskampf sei .der allerwichtigste, er sei
war. Das ist doch eine Frage, die so kompliziert ein entscheidender Schritt in der Geschichte der
und komplex ist, dass sie nicht in nützlicher Frist Eidgenossenschaft. Dann werde1;1 die Leidenschaf- ·
erledigt werden kann. Wenn wir die Frage der Total- ten aufgepeitscht, aber nachher zieht immer wieder
revisioa und die Frage der Erhöhung der Bundes~ · Ruhe im Lande ein. Ich erinnere mich da an einen
ratssitze miteinander verkoppeln wollen; wird die Passus, wo Fleiner in einem Kommentar sagt, wenn
Sache, so: wie ich sie beurteile, ad. calendas graecas der Abstimmungssonntag vorbei sei, .trete immer
verschoben. Pas darf unter keinen Umständen ge· wieder Ruhe im Lande ein. Die Leidenschaften
schehen. Wenn das Volk von diesem Beschluss sind nicht so aufgepeitscht, dass man befürchten
hören würde, wäre ihm klar, dass es sich einfach müsste, es könnte ein Bürgerkrieg daraus entstehen
.-um eine Sabotage der Initiative handelt. Ich kann oder etwas ähnliches. - So wird es auch bei dieser
mich tatsächlich nicht anders ausdrücken.
·
Abstimmung sein, genau wie es bei der Krisen. Dann möchte ich Sie· noch an etwas anderes initiative der Fall war, wo die Leidenschaften zu
erinnern. Wir haben für die gegenwärtige Session. einem Maximum aufgepeitscht waren. Auch bei
.eine kurze Traktandenliste bekommen. Wir. haben · der Vorunterrichtsfrage hat man gesagt: ·sein oder
!.
ein paar Geschäfte zu behandeln gehabt, die wir Nichtsein. Heute hat man sich schliesslich damit
besonders dank der Speditivität unseres Herrn . in Würde und Ruhe abgefunden. Bei der RevalPräsidenten gestern abend noch in einer langen initiative war etwas ähnliches. Aber man erklärt,
Sitzung behandelt haben. Als H3:upttraktandum das seien Frage~ sekundärer Natur, während hier
liegt das Traktandum der Initiative im Vorder· ein indirekter Wahlkampf in· Frage steht. Wann
.grund. Wenn wir am Dienstagvormittag sagen, wir waren denn die letzten Wahlen, die Nationalratswollen diese Initiative mit dem Totalrevisions· wahlen. In der Kriegszeit! Ich möchie dem
postulat verschieben und wieder nach Hause gehen, Bundesrat heute noch dafür danken, dass er .daso würde das richtig dahin interpretiert, dass man mals auf Anregungen:, die auch ich noch ·untererklärte, der Nationalrat sei einfach nicht mehr stützte, nämlich die Wahlen zu versc}i.iebe.n, nicht
handlungsfähig, er sei nicht mehr in der Lage, die eingetreten ist. Ist etwa de'shalb, weil diese Wahlen
Fragen· zu behandeln, die ihm von Verfassungs und stattgefunden haben,· das Parlament in Unruhe
Gesetzes wegen unterbreitet werden. Daher bin zusammengetreten oder haben sich irgendwelche
ich de:i;- Auffassung, dass wir heute zu der Initiative andere Konsequenzer.i gezeigt, im Volke draussen
SteHung zu nehmen haben.
oder sonstwie, obwohl bei diesen Wahlen, wie. das
Nun. sind eine ganze Reihe von Fragen aufge- ·immer der Fall ist, alle Leidenschaften aufgestachelt
wor.fen worden - Herr Vodoz hat das ausgeführt wurden? Keine Rede davon. Aerger als bei den
- denen man natürlich ein Gehör schenken muss
Nationalratswahlen wird auch bei dieser. Initiative
bei denen. man sich zu fragen_ hat, ob sie wichtig e.ine A1;1fpeitschu~g de~ Leidenschaften nicht mög,
-~--·· ~-'sind.· Ich·-glaube·-a:ber~~tlass -che-·Ausf-ührungen- des, --h?h:.semn.Es-:-w1r.d .. mcht :vorkommen,. dass ma:n.-~... __ ,'._..,
Herrn Vodoz nicht überzeugungskräftig sind. Herr hitziger als bei ~estelluug des .Parlamentes selbst
Vodoz hat erklärt, dass wir heute in .einer Zeit wird, wo mindestens so wichtige Fragen auf dein
st~hen, die diese Abstimmung nicht erlaube, da Spiele stehen, .wie bei der Frage der Erhöhung der
sie einen . Grosskampf provozieren würde·. Ich Bundesratssitze von 7 auf 9 und damit notwendiger·
möchte daran erinnern - das ist auch von· anderer weise verbunden bei der Frage der Beteiligung der
Seite schon gesagt worden, dass wir von Verfassungs Sozialdemokratie. Gerade das Beispiel der Natio~
und Gesetzes wegen die Sache behandeln müssen. nalratswahlen während des Krieges, die trotz der
Herr Kollege Walther· ist über dieses Argument Aufpeitschung der Leidenschaften in ·Würde statt·
damit hinweggegangen, dass er erklärte, wir hätten gefunden haben, ist ein B~weis, dass das Schweizerin dieser Beziehung ein wenig eine dicke Haut · volk auch über diese Abstimmung in Würde wird
bekommen. Ich bin auch schon einige Jahre· im hinwegkommen, ohne dass irgend etwas zu beParlament, und ich erinnere mich an diese bedauer- fürchten ist.
.
· ·
·· ·
liehe Entwicklung, die die Frage der Verfassungs·
Aber es wird gesagt, mlj.n dürfe diese Abstim,
mässigkeit genommen hat. Früher hat man sich, mung nicht s_tattfinden lassen, man müsse die ganze
wenn jeweils den bürgerlichen Parteien vorgeworf~n Angelegenheit aufschieben, denn man wisse nicht,
wurde, sie hätten einen Verfassungsbruch begangen, wann die Volk;;~bstimmung stattfinde, wenn die
wenigstens noch bemüht, zu sagen: Nein. Aber Frage n~chhe~ 1~ Ständerat behandelt werde;
heute gibt man Verfassungsbruch zu und erklärt, Haben W1r es ~cht m der Hand, nachher das Datum
man habe in dieser Beziehung eine dickere Haut der Volksabstimmung selbst festzusetzen?
bekommen. Ich gebe ja zu, dass sich die Notwen·
Noch eine andere Fra·ge. Wenn die Ereignisse
digkeit zeigen kann, die Verfassung zu brechen; wirklich wieder ähnlich werden sollten wie. damals,
das ist von niemandem bestritten, aber es ist nicht als wir in Vitznau beschlossen, wir wollen diese
recht, wenn man dazu kommt, die Verfassung in Sache vorübergehend sistieren, haben wir da nicht
Dingen zu brechen, ·wo ein Bruch der Verfassung die Möglichkeit zu sagen; es könne unter diesen
nicht notwendig ist, also in relativen Bagatelle veränderten gravierenden Verhältnissen eine Abfragen und in Fragen, die wirklich nich~ die Not der stimmung nicht stattfinden? Aber heute haben
Zeit aufdrängt.
·
dazu keine Veranlassung. Das können wir später
Nun wird, wie gesagt; erklärt, die Not der Zeit in einer Septembersession immer noch beschliessen.
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. Nun kommt noch .das letzte Argument, das. ich mit andern Worten sagen: · Unsere 'Verfassungsanzuführen habe. Es wird nämlich erklärt, dass mässigen Institutionen selber sind für die heutige
die Abstimmung die Leidenschaften ganz ausser- · Zeit nicht mehr geeignet. . Daruni möchte ich Sie
ordentlich aufpeitsche, dass· das Schweizervolk mit bitten, den Antrag von Herrn Vodoz zu verwerfen.
dieser Abstimmungsparole vergiftet werde und dass
man daher die. Sache auf später, oder wie Herr Vodoz
lBringolf: Im Namen der sozialistischen Gruppe
es formuliert hat, bis nach Kriegsende verschieben des Nationalrates beantrage ich Ihnen, den Ordmüsse. Es hat keinen Sinn zu sagen: Wir wollen nungsantrag von Herrn Vodoz abzulehnen. das bis· auf das Kriegsende verschieben, denn wir
Herr Vodoz legt in seinem Ordnungsantrag
wissen nicht, wann der Krieg zu Ende sein wird das Schwergewicht auf die Erhaltung des Frievielleicht erst in ein paar Jahren - und wie dann dens durch .die Vermeidung der Volksabsiimmung·
die Verhältnisse aussehen werden. Dann ist viel- und des Kampfes, der allfällig um die Initiative
leicht diese ganze Frage nicht mehr interessant. entbrennen· könnte.
Herr. Oeri hat gerade mit seinem Antrag, wonach
Ich bitte Sie, sich nicht da,rüber zu täuschen,
man mit .der Zahl der Bundesräte variieren i{önnte, dass dieser Friede ein Scheinfriede wäre. Ich
'bewiesen, dass das eventuell möglich wäre. Ich bin glaube, wenn man bei jeder · Gelegenheit vom
der Auffassung, dass wir nicht irgendwie in ein Ernste der Zeit, von der Erkenntnis der politipaar Jahren diese Frage diskutieren wollen, son- . sehen und wirtschaftlichen Notwendigkeiten spricht,
dern, dass wir sie jetzt diskutieren müssen, weil dann sollte man nicht, auch wenn man von subdie Lösung jetzt nötig ist.
·
jektiv anständigen Motiven ausgeht; Hand bieten
Wenn ich nachher eventuell noch zur materiellen dazu, das Volk und eventuell sich selber .über die
Seite das Wort zur Erhöhung der Mitgliederzahl tatsächlichen Verhältnisse zu täuschen.
des Bundesrates auf 9 und damit indirekt zur BeWir· halten an der Initiative nicht nur fest,
teiligung der Sozialdemokratie ergreifen werde, so wir wünschen, dass das Volk möglichst rasch über
werde ich diese Stellungnahme damit begründen, · die. Initiative-entscheiden kann. Wir stützen uns
dass wir jetzt eine Beteiligung der Sozialdemokratie . dabei auf einen entsprechenden Artikel der Bunund einen Zusammenschluss nötig hab.en, nicht desverfassung und auf das Bundesgesetz über das
erst nach dem Krieg, von dem wir nicht wissen, : Verfahren bei Volksbegehren und Abstimmungen
wie. er ausgehen wird, nicht erst in einer Zeit, von betreffend Revision der Bundesverfassung. Wir
der wir nicht wissen, wie die Verhältnisse in Europa sind der Auffassung, dass. diese. Bestimmungen
und für unsere Schweiz aussehen werden.
eingehalten werden müssen und sollen.
. Dann die ~nt·giftung .der · Parteien! · Es ist
Herr Walther hat in seinen Ausführungen, .in
sonderbar, wenn man das erklärt ausgerechnet von denen er den Antrag von Herrn Vodoz untereiner Seite, die heute, ich muss es betonen, selber stützt hat, einige Reminiszenzen aufgetischt und
etwas Gift in die Diskussion hineingetragen hat. u. a. auch auf den Beschluss der Kommission in
Es liegt in der Hand derer, die den Gegenvorschlag Vitznau hingewiesen.
und auch die Initiative bekämpfen, natürlich auch
Die Kommission hat in Vitznau folgendes beder andern, aber vor allem in der Hand derer, die schlossen·;.
.
_"'· : :heid·e_·-.P.a-rolen~-bekämpf:en; "mch"t-Jauzu=vi"ei~"'ß1ft:in · ·'.""" ":· · ,;Die-~,-Kömmissiort, "·:f-n··t·Wurdi'g'iing:··des -holi'en: ··-~.;;:··
· den Kampf hineinzutragen. Dazu gehört auch, Ernstes der politischen · Lage und im Hinblick
dass inan nicht den Sozialdemokraten - ich gehöre . auf die allgemeine Mobilmachung, die die Durchja nicht zu ihnen - fortwährend Dinge vorwirft, _führung einer Volksabstimmung über die lnitiadie vor 25 und 30 Jahren passiert sind. Schliesslich - tive dermalen· nicht möglich erscheinen lässt,· besind auch wir Bürgerliche nicht sakrosankt und . schliesst, die Behandlung der Initiative zu· veres darf .auch von unserer Seite aus gesagt werden, : tagen."
dass- der eine oder andere persönlich, oder seine
Ich habe diesem Beschlusse damals, am 15. Mai
Partei, Fehler begangen hat. Wenn wir auf der - vormittags, in Vitznau ebenfalls zugestimmt. Wer
einen Seite von der Einigkeit reden, mit der wir · sich an jene Tage erinnert, der wird sich heute
zusammenstehen wollen, dann hat es· wirklich . noch sagen müssen, dass es richtig war, einen
keinen Sinn, auf der andern Seite diese Initiative · derartigen Beschluss zu fassen. Aber seither
und den Gegenvorschlag damit zu bekämpfen, dass hat sich wieder einiges ereignet, nicht nur interman immer von Dingen redet, die vor 25 oder 30 national und im Verlaufe der kriegerischen EntJahren passiert sind und an die sich die Leute, die wicklung. Das, was sich ereignet hat, steht in
heute an der Grenze stehen, gar nicht erinnern Widerspruch zu einem wesentlichen Teil des Inkönnen, weil sie damals nicht auf der Welt waren, · haltes der Diskussion, die in der Kommission am
und an die sie sich auch nicht erinnern wollen, 15. Mai in Vitznau gepflogen wurde. Gerade aus
auch nicht ·auf Grund der Lektüre. Es liegt in • deni Ernste der Situation, wie er sich damals
unserer Hand, den Kampf sachlich zu führen. Man jedem aufgedrängt hat, war in der Kommission
soll nur das Gift, das man von der Auseinander- eine starke Stimmung für die Erweiterung der
setzung befürchtet, nicht selber in den Kampf Landesregierung, des Bundesrates, vorhanden. Die
hineintragen. Dann wird das Schweizervolk schon · Stimmu"ng war zwar nicht einheitlich, aber sie
über diese Sache abstimmen können. · Es muss war bei jenen, die diese Erweiterung ablehnten,
darüber abstimmen.
so. dass sie sich dem Drucke der bestehenden
Wenn wir beschliessen würden, nicht darüber V~rhältnisse nicht widersetzen und vor allem dem
abstimmen zu lassen, so würden wir .damit selber Gebot, nichts zu unterlassen, um die Geschlossendas Misstrauen gegen unsere verfassungsmässigen heit des Volkes sicherzustellen, nicht verschliessen
Institutionen zum Ausdruck bringen. Wir würden konnten.
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Das ist das Eine. Aber in der Folge dieser stimmung dieser grossen und entscheidend.en Ausschönen und bewegten Diskussion in den bewegten einandersetzung über die Wirtschafts- und SozialTagen des 14.. und 15; Mai in Vitznau haben wir politik,, über die Gegenwart ·und Zukunft der
t
die Ereignisse gehabt, die mit der Ersatzwahl, Eidgenossenschaft auszusprechen. In · einer soldie unlängst hier· im Rate stattgefunden haben, chen Auseinandersetzung wird sich Gelegenheit
j
zusammenhängen. Gerade die Kreise, die Herr bieten, in durchaus sachlicher, mit Rücksicht auf
:I
Walther vertritt und gut vertritt, sind es, die vor die besondern Verhältnisse massvollen Art und
dem Kriege, vor 10 ·und 15 Jahren erklärt haben: Weise den Weg zu suchen, der die Existenz, die
1
Die Zeiten sind noch nicht gekommen, der Augen- Unabhängigkeit und Selbständigkeit unseres LanJ
blick ist nicht geeignet, um einen oder zwei So- des sichert, der aber darüber hinaus zeigt, dass
zialdemokraten einen Platz im Bundesrat einzu- unser Land weiss, welches die gegenwärtigen und
räumen. Heute haben wir in den Ausführungen welches die Zukumtsaufgabep. und Zukunftslösundes Herrn Condrau wieder den alten Ladenhüter gen sind.
von der Landesverteidigung als sozusagen aktuellGerade das ist es, was man scheut, gerade
,j
stes Argument vernehmen müssen; nachdem dieser das will der Ordnungsantrag Vodoz verhindern
Ladenhüter nicht mehr geht, eigentlich überholt und das weiss auch Herr Walther, dass diese Aus.j
und überlebt ist, hat man im letzten Dezennium einandersetzung durch die Verhältnisse sich aufr.,
j
wiederholt erklärt, man erachte den Augenblick drängen wird und muss. Aber ich betone nochnicht als gekommen. Und nun bitte ich, daran mals: · Auch wenn diese Auseinandersetzung ein
zu
denken, dass unsere Initiative eine Antwort grosser Kampf sein wird, so .wird dieser Kampf,
j
war auf eine Ersatzwahl in den Bundesrat, die .davon bin ich überzeugt, massvoll, ·sachlich, wenn
uns allen noch gut in Erinnerung ist, die im Volk auch entschieden geführt werden. Aber dieser
· selbst starke Bewegung ausgelöst hat.. Die Er- Kampf rückt dann noch auf eine höhere Ebene,
·1
fahrungen der letzten Ersatzwahlen bestätigen die er tritt eben etwas heraus aus dem engen Kreis,
politische und sachliche Berechtigung zur Initia- als ob es sich nur darum handeln würde, der ·
J
tive. Ich kann ja schliesslich verstehen, dass Sozialdemokratie einen oder zwei Bundesräte zu
man, wenigstens mit den Ausführungen des Herrn geben. Er tritt heraus aus dem formalen, juristiWalther,
den Eindruck erwecken will, als ob sehen und staatsrechtlichen Fragenkomplex und
J
nicht wir es gewesen wären, die ein Interesse beschäftigt sich mit einer Aufklärung, einer Schu~
daran gehabt hätten, dass diese Initiative neuer- lurtg, einer Erziehung des Volkes und mit einer
1l,,
dings vor die Kommissionen und vor die Räte Orientierung über die jetzige Lage und .über die
zur Behandlung komme. Ich danke dem Vertre-. Gestaltung unserer Zukunft. Wollen wir das
ter jener bürgerlichen Grup:Pe, die im Dezember, . scheuen in der jetzigen Zeit, wollen wir jetzt
unter dem Eindruck des·· damals nicht gerade darauf verzichten? Mit Recht haben wir überall,
erhebenden Schauspiels der Ersatzwahlen in den wo wir stehen, bisher den Standpunkt verireten,
Bundesrat, fand, dass das ~arla~en~ sich selbst dass trotz Krieg, trotz Mobilmachung, trotz aussen1:
und auch de~ Volke sc~uldig sei, die Frage er- politischem Druck, das Leben im Lande selbst
:l
n~~t aufzugreifell: .un~ die Be~andlung ~md 1?r- so w~it als möglic~ seinen ordentlichen und. seinen
"'-··...),,,,,..,~_,,~.,__,_ ,____ Je.tlig.un.g~- der,~~lmtiati;v.,e,.,..,z~,..Jor.1er~·--, .S1e~er.l~ch ... Telativ: nor-ma1en--Gang- -zu- gehen-- habe,- "--Wir- -v-er,·~=-·-:- ··
j
waren. es achtenswerte Motive, die Jenes ~itghed langen das in den Gemeinden, wir erwarten das
!
der Gruppe der Bauern- und Bürgerpart~1 veran- in den Kantonen, wir- verlangen es vom Einzelnen,
;
l~ssten, so vo~zugehen. Ich ge~e zu, ~r hatten wir verlangen es von der Gemeinschaft, und ~it
1
mcht den germgsten Anlass, em derartiges Vor· Recht weil sonst die Störungen aussergewöhnhch.
1
gehen nicht . zu unt;erstütze~, im Gegenteil, wir gross ~ürden. Man sollte· nicht e~ner Auffassu~g
'j
waren auch mteress1ert dabei.
beipflichten oder sie auch nur leise dulden, die
Seit der Einreichung der Initiative im Juli erklärt: Ja, jetzt muss das verschoben werden,
·l
1939 und seit der Zeit, da sie entstund, da die jetzt darf man jenes sich nicht erlauben, jetzt
',
Unterschriften zusammenkamen, hat sich ja auch darf man das andere nicht riskieren; weil man nicht
1
noch einiges andere ereignet.. Seither haben wir weiss, ·was morgen oder überiiorgen sein .wird,
nicht nur den Krieg in Europa und in der Welt, verschieben wir doch alle Dinge von Bedeutung,
seither haben wir auch die Kriegswirtschaft in alle Dinge, die unter Umständen ein Risiko mit
unserem Lande, seither haben wir intern die sich bringen, auf die Zukunft, auf das Kriegsende,
Auseinandersetzungen, die vielleicht auch noch die sogenannten besseren Zeiten. Ich teile die
unsere Verhandlungen berühren werden über den Ansicht, die bereits geäussert worden ist, dass
Kurs der Wirtschaftspolitik, über den Kurs der die nächsten Jahre uns diese sogenannten besseren
Sozialpolitik, über den Kurs der Politik unseres Zeiten noch nicht bringen werden. Aber die nächLandes überhaupt. Wir haben diese Auseinander- sten Jahre werden uns nichts ersparen; die Aussetzungen mit Bezug auf die Gegenwart, wir einandersetzung über den Kurs unserer Gesam!haben sie darüber hinaus mit Bezug auf das, politik im Lande wird kommen, und wenn wir
was nachher sein wird, was in Zukunft sein soll eine Gelegenheit haben, diese . Auseinandersetzung
und sein muss. Insofern hat diese Initiative, demokratisch, in der von mir angeführten Art
die sich zwar in erster Linie auf die Volkswahl und Weise jetzt schon durchzuführen, im Zusamdes Bundesrates bezieht, aber damit auch die menhang mit der Initiative bestimmte Abklärung
Frage der Erhöhung verbindet, eine Bedeutung und Orientierung zu schaffen·, dann sind wir
erhalten, die seit ihrem Entstehen gewachsen ist. geradezu verpflichtet, es zu tun. Bei aller per.Ich sehe gar keinen Grund, warum man dem Volke sönlichen Respektbezeugung vor den Antragsteldie Gelegenheit nehmen soll 1 sich durch eine Ab- . lern muss .ich sagen; dass diejenigen, die diesen
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Frage der Fall wäre. Wer in der Innerschweiz
ein bisschen herm;nhorchte, hat eine leidenschaftliche Stellungnahme konstatieren können, die
sicher nicht eingenommen. wird bei der Frage,
oh der Bundesrat durch das Volk zu. wählen sei
oder wie bisher durch das Parlament. Diese Leidenschaften ·werden erst recht nicht aufkommen
bei der Frage, ob es 9 oder 7 Bundesräte sein
sollen. Da wird die Volksstimmung viel ruhiger
bleiben, wenn auch sehr grosse Papierfluten und
mächtige Plakate etc. sie etwas zu erregen suchen
werden. Wir sind ja sowieso . in. einer Zeit der
Unruhe, und die gleichen Kreise, welche uns jetzt
empfehlen, diese Initiative ja nicht ~eiter zu ver·
folgen, gerade die Kreise in der welschen Schweiz
kommen . uns mit politischen Vorschlägen von
weit grösserer Tragweite. Sie wollen dem Proporz
an den Hals gehen, etwas, was für unser politiNiederhauser: Der Ordnungsantrag scheint mir sches Leben meines Erachtens noch .viel grössere
etwas auf das Motto abgestimmt zu sein: ,,Ruhe Bedeutung hat als die Frage, ob der Bundesrat
ist des Bürgers erste Pflicht". Als dieser Aus- durch das Volk1 gewählt wird oder nicht, jedenspruch aufkam, da hatte er schon einen .etwas falls aber mehr Bedeutung hat als die . Frage,
schlechten Geruch, und zwar deshalb, weil er eine ob der Bundesrat aus 9 oder 7 Mitgliedern z'usamRuhe verlangte, die Stagnation bedeutete. Nun mengesetzt sein soll. Gewisse Leute wollen das
stellt sich die Frage, ob wir mit der Zustimmung ganze Parlament abschaffen mit dem Schlagwort:
zu dem Antrag einer politischen Stagnation Vor· ,,Parlamentsreform!" .Sie wollen an Stelle des
schuh leisten würden, die eine Gefahr für unsere Parlaments Abgeordnet~ der kantonalen RegieDemokratie werden könnte._ Ich glaube, diese rurigen zusammenkommen lassen, sie wollen einen
Frage ist zu bejahen. Wenn wi:r jetzt alles Wichtige, Wirtschaftsrat einsetzen und ähnliche schöne Dinge,
was unser . politisches Lehen bewegt, was aus die noch gipfeln in der Schaffung eines schweizeriPartei- und Volkskreisen und· aus Nichtpartei- sehen Landammanns: Wenn wir so allerlei politikreisen und von Parteilosen kommt, einfach ver- sehe Vorschläge, und eine. grosse Unruhe bemerken,
schieben und sa.gen: all das solle erst später, gut, dann können wir sagen, es ist Zeit für eine
wenn wir wieder einmal Ruhe haben, an die Reihe Totalrevision. Dieser Meinung bin ich auch. Ich
kommen, einstweilen wollen wir erst recht glaube, es ist am Platze, dass wir einer solchen
Ruhe haben - , so haben wir bewiesen, dass unsere Totalrevision den Boden vorbereiten, aber nicht .
Demokratie funktionsunfähig ist. . Und daraus nur in der Weise, dass wir eine Kommission einwird der Schluss gezogen werden, sie müsse durch , setzen, die über alle diese Dinge, welche bei der
=-, "-ein.c-c,a.nderes'-"-pGlitisches .. Sy.stem -er.setzt=-.wer-den.,-. ~.Totalrevision.,.in. Erage"_kommen_.k.önnen,.. in_ Jan•.
· Das wollen wir nicht.
gen Kommissionssitzungen debattiert, sondern in
Der Herr Vorredner hatte darauf hingewie- der Weise, dass wir die wichtigen Einzelfragen-,sen, dass zu Anfang des Krieges, ich glaube vom zum vornherein entscheiden. Nur dann hat eine
General und vom Bundesrat miteinander, die Totalrevision Aussicht auf Erfolg, wenn sie nicht
Parole ausgegeben wurde, jeder solle an seinem allzusehr mit · unentschiedenen wichtigen Fragen
Platz weiter arbeiten, solle sich möglichst wenig belastet ist. Wenn wir den Leuten alles in einem
durch den Krieg von der Erledigung seiner Ge- Korb bringen, werden die einen sagen, das gefällt
schäfte und seiner Pflichten abhalten lassen. Das mir, jenes aber nicht, dieses lehne ich ab,· jenes
gilt auch für unsere Politiker, das gilt auch für nehme ich an. So wird schliesslich alles abgelehnt,
uns Mitglieder des Nationalrates. Wir wollen wei- :weil es im gleichen Korb ist! Infolgedessen wird
ter arbeiten und wollen die gesetzliche Pflicht, die Totalrevision eine nutzlose Arbeit sein, wird
die uns auferlegt ist, erfüllen und zu Volksbegehren nie zustande· kommen, weil eben zu viele daran
Stellung nehmen. Ich glaube, wir dürfen auch irgendetwas finden, was ihnen nicht passt. Eine
unserem Volke zumuten, dass es dieselbe Pflicht Frage, die vorher erledigt werden muss, ist die
erfüllt und dass es in demokratischer Würde zu Frage der Volkswahl des Bundesrates. Die Frage
den politischen Fragen Stellung nimmt. Das von 9 oder 7 ist nicht von der gleichen Bedeutung.
hat es bisher auch erwiesen.. Wir haben in Bund Die Frage der Volkswahl des Bundesrates aber
und Kantonen bereits seit Kriegsanfang mehr· mussp abgeklärt werden, bevor eine Totalrevision
fach gewählt und abgestimmt. Ich glaube nicht, der B-t~ndesverfassung durchgeführt werd.en kann.
dass jemand es wagen könnte, zu sagen, unser . Jetzt 1st der Moment gekommen, wo wir es ·tun
Land habe unter diesen Abstimmungen, unter · können, . und dar1:1m .sollen wir diese Zeit nicht
diesen Wahlen Schaden gelitten. Wenn man jetzt unhenützt verstreichen lassen.
· darauf hinweist, dass diese Frage die politischen
Man wundert sich oft, warum viele Leute,
Leidenschaften so aufwühlen würde, dass eine nicht nur junge, sondern auch alte, an unserer
Gefahr daraus entstände, so glaube ich das nicht. · Politik so viel auszusetzen haben, an unserer
Ich glaube vielmehr, dass in der letzten Abstim- Politik keine Freude mehr haben. Das kommt damung die Leidenschaften viel stärker mitgespielt her, dass wir nicht den Mut finden, die Fragen
haben, als das bei einer Abstimmung über unsere anzupacken. Es wäre ein Schaden für den ganzen
Antrag gestellt haben, nach meinem Empfinden
Furcht haben vor der Auseinandersetzung mit dem
Volke, Furcht haben vor der Auseinandersetzung,
die sich jetzt infolge der Verhältnisse geradezu
aufdrängt.
.
Aus dieser Erwägung, neben den übrigen,
bitte ich Sie, den Ordnungsantrag des Herrn
Vodoz abzulehnen. Ich bitte Sie aber auch, das
Postulat Walther abzulehnen; auf alle· Fälle
würde ich bei eine:,; Abstimmung dagegen stimmen;
weil ich in diesem Postulat nur einen jener berühmten und bekannten Versuche sehe, wichtige Fragen
und wichtige Entscheidungen unter den Generalregenschirm eines Generalversammlungspostulates
zu vereinigen und es irgendwo einmal auf die Traktandenliste zu setzen, um dann in 150 Jahren viel·
leicht wieder einmal darüber zu sprechen.
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Parlamentarismus, wie wir ihn in der 'Schweiz erlegt und nicht demjenigen, der sowieso . schon
haben, wenn wir heute der Antwort auf die uns schwer leidet unter allem, was sich jetzt ereignet:
vom Volksbegehren gestellten Frage aus dem
Aber das Volk liat.auch politische Einsicht. Es
Wege gehen wollten. Haben wir Mut und Zutrauen schätzt unsere demokratischen Einrichtungen und
zum. gesunden Sinn unseres Volkes! Und kommt unsere Volksrechte. Es empfindet jede Auseine Lage, wie wir sie am 10.. Mai 1940 und ein schaltung der Volksrechte und jeden Abbau der
paar Tage oder Wochen später: noch hatten, dann Demokratie als einen Anschlag gegen das Volk
ist ja die Möglichkeit immer noch gegeben, zu selbst. Das Misstrauen, das beim Volke gegenüber
sagen: Ja, jetzt, in dieser Zeit, können wir nicht gewissen Behörden fortwährend Platz greift, kommt
abstimmen; Aber wir haben seither wieder Ge- bei vielen Abstimmungen zum Ausdruck; in,.ganz
legenheit gehabt, unseren politischen Betrieb ziem- · anderer Form, als· es eigentlich mit der Sache verlich ordnungsgemäss weiterzuführen. Es , ist ganz einbar wäre. · Das Volk demonstriert so, weil . es
gut möglich, dass diese Gelegenheit uns noch für · ein gewisses·Misstrauen empfindet. Wenn man jetzt·
längere Zeit hinaus bleibt. Also weichen wir vor dazu übergehen würde, zu erklären: Ja, diese Frage
diesen Schwierigkeiten nicht zurück. Packen wir kann das Volk im gegenwärtigen Zeitpunkt nicht
entscheiden, die Frage der Volkswahl. wird Leidensie an und erledigen wir sie.
schaften aufwühlen, dann wird das Volk eben sagen:
Die Herren haben ein Interesse daran, diese Frage
Schmid-Oberentfelden: Herr Vodoz hat be- : nicht zur Entscheidung zu bringen; . aber das ist
hauptet, dass eine Diskussion der Initiative über die . nicht im Interesse. des Volkes selbst, .sondern es
Volkswahl - des Bundesrates und eine Volles- · handelt sich hier um· eine gewisse Mache.
abstimrimng darüber mit all ihren AuseinanderIch muss feststellen, dass es sicher keine schwere
~etzungen im Gegensatz zum öffentlichen Frieden Frage ist, darüber zu entschei_den; ob man das Volk
stünde und dass· man deshalb eine solche .A.us- als geeignet erachte, den Bundesrat zu wählen oder
einandersetzung vermeiden müsse.
nicht. Das ist. doch eine sehr einfache Frage.
Das ist entweder ein Irrtum oder dann ist es
Man kann selbstverständlich die Abstimmungsein Vorwand, um um eine Frage herumzukommen, k
b'
·
·
G d
l
iiidem man das öff entliehe Wohl und den öff entampagne is zu emem gewissen ra e so gesta ten,
wie wir es bis jetzt in der Diskussion gesehen haben,
liehen Frieden anruft, . aber. in Wirklichkeit nur, indem man die Vergangenheit der Sozialdemokr.atie
weil man einen Entscheid über die Volkswahl des hinsichtlich derLandesverteidigungzu einemHauptBundesrates in diesem Moment nicht will, da die punkt dieser Volksabstimmung macht. Sie werden
Herren vielleicht befürchten; dass das Volk anders sich täuschen, wenn Sie glauben, dass Sie damit
entscheiden würde, als sie es wünschen.
irgendwelche parteipolitische Geschäfte machen
Der Ant_rag, den Herr·Vodoz gestellt hat; wider- können. Das Volk sieht im grossen und ganzen
spricht übrigens den geltenden Verfassungsgrund- ·' schon, wer an der Grenze. Wache steht. Die Sozialsätzen und gesetzlichen Bestimmungen. Es ist so, demokratie hat gezeigt, dass die Abrüstung nicht
wie. _es vers.chiedene ~ed1;1er bereits aus~ef~hrt deshalb verlangt wurde, weil die Sozialdemokratie
haben, nämhch dass wir hier volle Klarheit uber antimilitaristisch war sondern um .damit dem
den Gang der Behandlung haben .1:1:11-d ü~_er ?ie _Frieden. _in Eu.rqpa,.~Jl~, $.i_~gß zu verhelkn........ Yielß,,..__~-·"'·
·' - -~··"- '" ··Prlichten,.·n:acp~derren 'das··Parhrin!iif.r.erne·Imtiä.ti've - - europä~sche Kleinstaaten ·wären heute froh, wenn
zu beraten und zu behandeln hat.
dieser Weg, den nicht nur wir, sondern ·auch der
· Das Volk ist seit längerer Zeit, speziell aber seit Völkerbund und andere beschreiten wollten, gangKriegsausbruch, ziemlich misstrauisch, weil der bar gewesen und wenn infolgedessen der Krieg
Bundesrat und gewisse Verwaltungsbehörden sich nicht ausgebrochen wäre. Aber dieser Weg erwies
auf Grund der Vollmachten mehr Rechte anmassen, sich nicht als gangbar. Die Sozialdemokratie hat
als es .im Interesse des Staates liegt. Das Volk ist aus dem, was sich als Tatsache schliesslich· herausbis zu einem gewissen Grade deshalb über · das stellte bei uns in der Schweiz, zum Teil früher,·
. Parlament etwas beunruhigt und leh_nt seine Tätig- . zum Teil später, die Konsequenzen gezogen. Ma;11
keit ab, weil es in sehr vielen Fragen ausgeschaltet · wird gerade uns nicht vorwerfen können,. dass ~r
wird und weil man von diesem Parlament keine eine Politik der Ressentiments betreiben, dass wir.
Entscheide erhofft: Es wäre nun wiederum ein alles das, was wir als ein Unrecht empfinden, so
Beweis für das Volk, dass das Parlament seine das Verhalten bei den letzten Bundesratswahlen,
Pflicht nicht tue, wenn Sie dem Antrag Vodoi . als man bewährte, gute und qualifizierte Vertreter
zustimmen würden.
der Sozialdemokratie überging, zum Anlass nehmen,
Naturgemäss verschlechtert sich die' Situation um eine sachliche Frage aus Ressentiments heraus
in wirtschaftlicher Hinsicht für unser Land fort- zu entscheiden. Wir haben den Beweis erbracht,
während. Wir können, solange der Krieg dauert, : dass wir nur um der Sache willen und nur im
nicht über diese Schwierigkeiten, die der Krieg Interesse des Landes unsere Politik betreiben. Das
unserem Lande, der Wirtschaft _vor allem, auf erlegt, alles weiss das Volk. Und deshalb bedeutet es
· hinweggehen. Deshalb verlangt man vom Volke · keine Schwierigkeit, über die Frage der Volkswahl
immer weitergehende Opfer. Das Volk ist im des Bundesrates jetzt eine Abstimmungskampagne
grossen und ganzen einsichtig, vor allem dann, durchzuführen.
wenn es aufgeklärt wird. Was es verlangt, das ist,
Ich möchte mich nicht mit Herrn Nationalrat
dass bei jedem Opferbringen eine gewisse Gerechtig- Walther befassen. Sein Postulat war eine Art
keit Platz greift. Diese Gerechtigkeit wird sehr oft Vernebelungsversuch. Er hat einfach versuch~, ·
vermisst.· Das Volk wünscht, dass man demjenigen, abzulenken. Er weiss so gut wie wir, da~s. die
der tragfähige Schultern hat, gewisse Lasten. auf- Revision der Bundesverfassung eine zu komplizierte
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Angelegenheit ist, ~.Is dass ·sie in Kriegszeiten gelöst · B:undesrates, eventuell der Bundesversammlung
w:erden könnte: _qnd er weis~ auch sehr gut, ~ass • sein. Ich kann mir denken, dass hier eine ähnliche
diese Totalrev1S1on heute mcht gefordert wird. . Situation eintritt, wie sie am 15. Mai letzten Ja.hres
lJnsere Vorfahren haben aber das Instrument der in Vitznau vorhanden ·war, als die Kommission
Teilrevision geschaffen. Sie haben in dieser Rich- · sich plötzlich vor einer Lage sah, bei der sie. selber
tung viel x:nehr real politischen· Sinn an den Tag : erklärte: Angesichts des hohen Ernstes der gegelegt, als jetzt im Votum vonJ_Herrn Walther zum . samten· innen-. und ·aussenpolitischen Lage be-.
Ausdruck gekommen ist. Sie haben sich gesagt: wenn · schliesst die Kommission einstimmig, die Beratung
man eine Frage entscheiden mµss, die das Volk zu verschieben.
stark bewegt und über die es qiskutieren will,
Ich kann mir wohl denken, dass unter Umstän- ·
dann ~oll die Teilrevision möglich sein.
den hei Zuspitzung gewisser Verhältnisse die AbEs ist also ganz klar, dass wir diese Frage jetzt stimmung hinausgeschoben oder vom Bundesrat
entscheiden können und dass wir uns nicht mit so gelegt würde, dass die Gefahr, von dermansprach;
einem Postulat auf irgendeine spätere Zeit ver- . ausgeschaltet ist, Ich wiederhole aber, das ist meine
trösten -lassen· können, wonach dann bei einer rein persönliche Meinung; die Kommission hat:
spätern Gesamtrevision der Bundesverfassung auch hiezu nicht Stellung genommen. Ich rµöchte nur.
die Frage der Volkswahl des Bundesrates diskutiert · das eine sagen: Der Rat soll die Beratung durchwürde. Wenn Sie es mit der schweizerischen : führen. Wir wissen ja zur Zeit gar nicht, worüber
Demokratie ernst meinen und wenn Sie vom Volk : das Volk überhaupt einmal. abzustimmen haben
nicht auch in dieser Frage desavoqiert werden · wird. Sie haben eine ganze Anzahl von Mehrheitswollen, dann dürfen Sie nicht über die Diskussion und Minderheitsanträgen · vor Ihnen liegen, wir
hinw:eggehen mit billigen Ordnungsanträgen, son- wissen nicht einmal, ob die Bundesversammlung
dern dann müssen Sie entscheiden und müssen das . zu einem Gegenvorschlag kommen wird. Nach a!l
· Volk entscheiden lassen.
· ·. diesen Richtungen herrscht vollständige Unklarhei.t
und zur Zeit noch Ungewissheit. Ich meine also,
es sei Aufgabe des Parlamentes und entsprec~e ·
... Meyer-Luzern, Berichterstatter: Ich halte mich : seiner Pflicht und seiner Würde, wenn es die
als· Kommissionspräsident für verpflichtet; mich . Beratung. durchführt, damit man weiss, worüber.
7:um Anti:ag Vodoz auszusprechen. Ich muss aber · das Volk dereinst abzustimmen haben wird.
·
bemerken, dass die Kommission nicht Gelegenheit.
hatte, zu der Frage Stellung zu nehmen. Was ich
·Abs~immung.· - Vote.
Ihnen sage, ist daher meine rein persönliche AufMinderheit
fassung. Mehr kann .ich nicht g_eben, es sei denn, · Für den Ordnungsantrag Vodoz ·
Mehrheit'
.
Dagegen
Sie wünschen, die Sache an die Kommission zurück~
zuweisen. · 1ch stelle aber diesen Antrag nicht.
Im Antrag Vodoz sind zwei Dinge enthalten:
Präsident: Bevor ich das· Wort zur allgemeinen.
Versch~ebung der parla~entarisfhen Diskussion u~d ; Debatte erteile, möchte ich Ihnen das von mir _be-.
V~rschiebung der ~bsti~mun~skampagne .. Ich ~l! ...il:~i;,iq_h.-tigt.!},.....YQ.tg~him,... klarfogen.;.. ~ine,...Eintr.etens~. _
"'---rm~h, Rl.\F··-zu:~~Fl'-a~~~·..:VeTseh1.eb?ng der par~amen- • frage zur Volksiniti;üive· gibt· es nicht, da· wir an
t_a.r1.schen. D1.sku~s10n aussern. Diese ~ ersch1.ebung , der Initiative nichts abzuändern haben. Wohl aber
wir_d dami~ be_grt_Indet?. dass ma~- sagt; ~ie parla.men- · gibt es eine Eintretensfrage mit Bezug auf den
tardiscdhe DiLskusdsio~ ware ,,debm ~ff?htl,~cheDn Frieden . Gegenvorschlag, der aus mehreren Abschnitten
?n .em an _esmter~sse a trag ic .
a~ muss : besteht. Ich lasse. deshalb am Schluss . der ·allge1ch mit Entschieden,heit ablehnen .. vyen~ Sie d~m : meinen Aussprache, die. sich sowohl auf die lnitiaAntr.ag Vodoz zustimmen und. damit d!e 1".(oti_ve : tive als auf die Gegenvorschläge allgemein· zu beanneh~en,. dann anerkeJ?nen ~ie, d~ss Wl~ h1.er 1.m : ziehen hat, über die Frage des Eintretens auf den
~at mcht m ?er. Lage sm_~, eme. D1skuss.10n so zu . Gegenvorschlag abstimmen. Dann bereinigen wir
fuhren, dass .sie mcht dem offentl!chen Fr~ede~ und : in. der Detailberatung die bereits gestellten ~nd.
dem. Landesmteresse Schaden. brmgt .. vy1r v.:urden : ausgeteilten Anträge. Am Schluss lasse ich zuerst
. dam~t. zu~eben, dass de~. Nationalrat mcht m„ der : in eventueller Abstimmung darüber abstimmen, .
La~e. ist, m R11:he_ und ':'7urde Be:atungen .auc~. uber ob Sie für den Fall der Nichtzustimmung zur
politisch schwie:ige D.mge zu fuhren, w1.r wurden Initiative dem Gegenvorschlag zustimmen wollen
zugeben, ?ass w1r gewissermasse~ Angst hab_en vor oder ob Sie nach Antrag der · Minderheit ohne
un.serer eigenen Unbeherrschtheit oder wemgst.~ns Gegenvorschlag· die Initiative. zur Verwerfu,ng
ke.m Vertrauen dazu, dass das Parlament erf~llt • empfehlen wollen. Was aus dieser eventuellen
sem kann von dem Ernst der 1:ag? und vo_m Gefuhl Abstimmung herauskommt, stelle ich zum Schluss
der hohe~ Verantwortung, .die ihm obliegt. Ich . dem Antrag auf Zustimmung zur Initiative gegen"".ende mich dah~r gege_n die~e B~grü.ndung,. dass . über. Ich bemerke dabei, dass ich mich für dieses
eme parla1::1entar,1sche D1.S~uss10n hier 1m Nat10nal- 'Vorgehen entschieden habe mit Rücksicht auf die
:at dem offe~th?hen ~rieden und dem ~an~es- . Praxis, wie sie bei Behandlung von Volksinitiativen
~nteresse abtra~lJ.Ch ':ar:. Ich glaube, Wir smd . und Gegenvorschlägen bisher nach konstanter
m der Lage, en1;e. W\1,rdige und ~rnste Be:at'1:ng . Praxis befolgt wurde. (Zustimmung _ Adhesion.)
durchzuführen, d1.e keme Gefahr dieser Art m sich
·
schliesst. So sind denn auch die Beratungen der
Kommission geführt worden.
Gut: Ich möchte nur zum Zentralen einiges
Ein Zweites ist die Ansetzung und Durch- sagen. Den meisten unter uns ist es klar, dass
führung der Abstimmung. Das. wird Sache des • wir es bei diesem Ge~chäft. in der Hauptsache. mit
Nationalrat. - Conseil National, 1941.
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Election du Conseil rederal par le peuple
der Angelegenheit der Erhöhung. der Mitgliederzahl
des Bundesrates zu tun haben und nicht mit etwas
anderem; zweitens, dass es sich um eine Ermessensfrage handelt, ·wie wir das heute morgen bereits
deutlich gesehen haben. Man kann nämlich für das
Pro und für · das Contra beliebig viele Argumente
aufbring~n. Das ist in der Kommission ausgiebig
der Fall gewesen. Der Beweis aber dafür, dass die
eine oder andere Begründung überlegen und sozusagen restlos sei, lässt sich nicht erbringen. Ich
meine, wir sollten von allem Anfang an das Kernproblem herausstellen und .alle Nebensachen beiseite
lassen. · Weder bei der Initiative, die abzulehnen
ist, noch beim Gegenvorschlag der Mehrheit handelt
es sieh um verwaltungstechnische Momente. So gut
wie jeder private Betrieb in der ·heutigen, gelegentlich nicht leichten Zeit muss auch der Bundesrat
in der Lage sein, seine Arbeit zweckmässig einzuteilen und zu ordnen, zähle er 5 oder 7 oder 9
Mitglieder. Das ist ein Problem der organisatorischen Intelligenz. Die kleinere und grössere Zahl
Bundesratsmitglieder hat dabei ihre Vor- und Nachteile, aber die Hauptsache ist die Schaffung klarer
Verantwortlichkeiten und entsprechender Befugnisse. Es rentiert sich kaum, darüber viel mehr
zu sagen, ausser vielleicht das eine, dass. mit einer
Erhöhung um zwei Mitglieder der Föderalismus
nicht in Gefahr kommen könnte, wie gesagt worden
ist. Das bundesstaatliche System der Schweiz
steht Gott sei Dank auf solideren Füssen, als dass
es dadurch irgendwie alteriert oder sogar zu Boden
gelegt werden könnte.
Die grosse Frage, um die wir heute reden, ist
die Verbreiterung der Regierungsgrundlage durch
Beizug der Sozialdemokraten. Diesem Problem
darf nicht ausgewichen werden. mit irgendwelchen
Nebenfragen. Ich lege Wert darauf, das Kind beim
Namen zu nennen. Der richtigen Theorie - sie
_...... ; -~----ist..•wied_er... -pi:oduziert- .wor-den -heute morgen ..und
auch in der Kommission - dass diese Beteiligung
auch mit 7 Mitgliedern möglich sei, steht eben doch
die Erfahrungstatsache gegenüber, dass es in einer
Reihe kürzlich erfolgter Ersatzwahlen praktisch nie
möglich gewesen ist. Einmal aber, so mag man
sagen, könnte es möglich werden ... · Gewiss, aber
ich frage mich, ob wir wirklich Zeit hanen, diese
Konstellation abzuwarten, die einem nachgerade
als ein Zufall ·vorkommen will. Mit dieser Frage,
ob wir Zeit haben, kommen wir meines Erachtens
ins Zentrum des Problems, d~s ich allerdings
- es tut einem ja leid 1 - ganz anders beurteile,
als manche unserer welschen Freunde.
Wenn wir in den Krieg hineingeraten wären,
dann würde die Koalitionsregierung sehr wahrscheinlich über Nacht Tatsache geworden sein, und
zwar .ohne irgendwelche Schwierigkeiten. Man hätte
dann vom Zwang der Verhältnisse oder von so etwas
gesprochen. Wer nun aber die Zeitgeschichte prüft,
sagen wir einfach: die Zeitungen liest, möchte doch
zur Anschauung kommen, dass jener Zustand
zwischen Krieg und Frieden die grösseren und
schwereren Probleme stellen kann als die nackte
Gewalt, der man wieder Gewalt gegenübersetzen
kann. Zwischen beiden Fixpunkten, an denen wir
uns orientieren, nämlich den gegebenen Tatsachen
einerseits und der nationalen Ehre anderseits, liegt
jenes Meer von Ermessensfragen, die täglich, fort-
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laufend und in erster Linie von der Regierung zu
beurteilen sind. So entschieden wir jeden Kleinmut
ablehnen, so sehr werden wir 1ms bewusst sein
müssen, dass auch ein lauter und gelegentlich überlauter Patriotismus noch keine Lösung dieser Ermessensfragen bedeutet, wo es sich nicht gleich
um den „letzten Blutstropfen" handelt, aber doch
um die Zukunft des Landes. Die Kenntnis der
Tatsachen, das nüchterne Urtei( und die Erhaltung.
der Handlungsfähigkeit im entscheidenden Moment,
das sind die Voraussetzungen für eine erfolgreiche
Politik, die Ablehnung von jederlei Narkose.
Nun ist es meine Ueberzeugung, dass vom innenund aussenpolitischen Standpunkt, der letztere sei
betont, diese klare, kontinuierliche Einsicht in die
Tatsachen einem möglichst grossen nationalen Kreis
ermögl\cht werden muss. Denn, so darf man fragen:
wie anders soll im kritischen Augenblick jene
allgemeine Entschlossenheit erreichbar sein, aus der
dann gegebenenfalls sofort der Funke springen
· muss, der den Weg zur Tat erleuchtet? Wir wissen,
dass wir nicht nur im Kriege stehen, sondern in
einer Revolution. Vieles wird auch bei uns neu
: eingerichtet werden müssen. Angst oder Unbehagen
vor einer teilweise neuen Wirtschaftsordnung, bei
der man wohl noch mehr als bisher dazu da sein
wird, einander zu helfen, ändert nichts an der Tatsache, dass Neues auf dem Marsch ist. Konsolidiert
. kann dieses Neue nur werden, wenn alle Klassen
zusammen arbeiten. Sonst droht ein Staat dem
Chaos zu verfallen. Das ist ~icht etwa soziaJistische
Doktrin, sondern die Lehre des bewährten Macchiavelli. Eine Regierung mit direkter Mitarbeit der
Sozialdemokraten ist eher in der Lage, ich will
nicht mehr sagen, dieses Problems der Zusammenarbeit Herr zu werden als ein Bundesrat, der diese
Mitarbeit nicht besitzt. Das Regieren wird bei
Beteiligung eines Sozialdemokraten ganz ohne
· Zweifel-gelege·ntfrch ·etirclrwi:!rt ·urtd··n1a'tlc:lie' ·Sitztüiif ·wird länger dauern; aber die Schwierigkeiten werden
im engeren Kreis.e besprochen und bereinigt und
nicht gleich in den grossen Kreis hineingetragen..
Wenn dann eine Einigung resultiert, stellt sie aber
eine ganz andere Autorität dar,. als wenn man
„unter sich" einig geworden ist, nicht zuletzt im
Verlagern von Opfern, die weiterhin verlangt
werden.
·
Auf aussenpolitischem Gebiet haben -die selben
Erwägungen meines Erachtens volle oder sogar
erhöhte Geltung. Das ist es, was mich mehr und
mehr beschäftigt hat. So wertvoll auch die Dienste
sein mögen, die eine Vollmachtenkoinmission oder
eine Kommission für auswärtige Angelegenheiten
leisten kann, den direkten Kontakt; wie ihn die
Zusammenarbeit in der Regierung bringt, vermögen
solche Kommissionen nie zu ersetzen. Hier spreche
ich aus einiger Erfahrung. Es heisst noch lange
nicht den Teufel an die Wand malen, wenn man
sich vorstellt, dass auch an uns heikle Fragen herantreten können. Wir sind zwar. eine Insel, aber sie
liegt in Europa. Nun ist gerade die Aussenpolitik
in weitgehendem Masse Sache, geradezu Primat der
Regierung. Auf keinem Gebiete wäre die Verwischung der Kompetenzen, eine kommissionsweise
Nebenregierung fataler und katastrophaler als auf
diesem. In wirklich kritischen Momenten wird die
Regierung das massgebende Wort finden müssen.
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Ich verweise nochmals auf den Anschauungsunterricht der Zeitgeschichte und frage: Glauben
Sie nicht auch, dass in einem solchen Moment eine
verbreiterte Regierung, in der auch ein Mitglied
mitarbeitet, welches das besondere Vertrauen von
den paar hunderttausend Männern, Frauen und
Jungvolk sozialdemokratischer Richtung besitzt,
zielbewusster, sicherer,. rascher und kräftiger· handeln könnte als die viel gerühmten, aber nicht
immer zu Recht gerühmten kleinen Regierungen?
Die kleinere Regierung kommt in solchen Augenblicken um Rückfragen und Fühlurignahmen, also
um allerlei Komplikationen nicht herum, die als
Schwäche ausgelegt werden könnten, namentlich
auch von einem allfälligen Gegenkontrahenten, und
zwar auch dann, wenn gar keine Schwäche vorbanden ist. Wer aber Vertrauen ernten will in
jenem kritischen Moment, der muss jetzt auch
Vertrauen säen.
Das sind meine Gründe für die These. Wir
sollten uns nicht durch Nebengeräusche ablenken
lassen von der klaren Frage: Lässt es die heutige
Situation und lassen es die kommenden Aufgaben
nicht als gera_ten erscheinen, die Grundlage der
Regierung durch eine Beteiligung . der Sozialdemokraten zu erweitern? Es gibt viele Wenn und
Aber, ich weiss es; es gibt ernste und gibt allerlei
spitzfindige Argumente. Wir sind aber hier nicht
in einem staatsrechtlichen Seminar und haben auch
kein Buch zu schreiben, sondern die Notwendigkeiten der praktischen Politik ·zu erkennen. Man
hat. heute wiederum Zweifel gesetzt in die nationale
Währung der Sozialdemokratie. Ich weiss nicht,
ob diese Zweifel gerechtfertigt sind. Aber etwas
wissen wir bestimmt: dass wir auf unserm Schiff
auf Gedeih und Ve~derben miteinander verbunden
sind. Ich glaube auch bei den Sozialdemokraten
an die Existenz der anima naturaliter helvetica,
··"'·.,.·"-:~-""'·-·die_ im.mer-~w.ieder-d~l'Chibl'ec hen• wird. Deshalb· ha·be .·
ich Vertrauen in die Zusammenarbeit.·
Ich stimme mit Ueberzeugung für den Gegenvorschlag, das heisst für die Erweiterung und für
die Beteiligung, in der. Ueberzeugung, in jedem
spätern _,.... aber vielleicht sehr nahen Zeitpunkt das Bewusstsein haben zu dürfen, nichts verpasst,
sondern das getan zu haben, was man im heutigen
Augenblick aus freiem Entschlusse, der auch den
Partner verpflichten wird, tun kann und meines
Erachtens tun muss.

Walder: Das Thema, das uns heute beschäftigt,
ist von so grosser politischer Tragweite, dass Sie
mir gestatten werden, den Standpunkt . unserer
Fraktion kurz bekanntzugeben.
Die Fraktion der Unabhängigen hat mit grosser
Mehrheit beschlossen, den Gegenvorschlag, nämlich die Erhöhung der Zahl der Bundesräte auf
9 zu befürworten. Wir sind zu diesem Beschlusse
gekommen unter zwei Gesichtspunkten. Zunächst
rechtfertigt sich eine Erhöhung der Mitgliederzahl· des Bundesrates im Hinblick auf die stark
gestiegene Geschäftslast. Diese Steigerung der
Geschäftslast kommt am deutlichsten zum Ausdruck durch das enorme Anwachsen des Budgets,
das heute etwa hundertmal grösser ist als im
Jahre 1848. Es ist auch allgemein anerkannt,
dass eine grosse Ueberlastung des Volkswirtschafts-
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departementes besteht und dass sich eine Neuverteilung der Departemente rechtfertigt. Der
zweite Grund ist der, dass wir es als eine staatspolitische Notwendigkeit im heutigen Momente
empfinden, der sozialdemokratischen Partei die
Mitarbeit im Bundesrat zu ermöglichen.
Wir sind alle darüber im klaren, welch gewaltige Lasten das Volk in den nächsten .·Jahren und
auch in diesem Jahre noch auf sich zu nehmen
haben wird. Da glauben wir: Die Durchführung
dieser grossen, ausserordentlich schweren Aufgabe
wird leichter sein, wenn auch die bisherige Opposition, die grosse Partei d~r Sozialdemokratie, im
Bundesrate vertreten ist. Es wird dem Bundesrat
leichter fallen, gewisse ausserordentlich schwere
Massnamen durchzuführen, wenn diese Partei bei
deren Ausarbeitung mitgewirkt hat.
Nun wird gesagt: Die Mitarbeit der Sozialdemokratie wäre auch'möglich bei einem Bundesrat
von 7 Mitgliedern. Herr Gut hat diesen Einwand
sehr richtig entkräftet. Ich stimme mit ihm vollständig überein, wenn er sagt: Jawohl, theoretisch
ginge das, aber praktisch geht es einfach nicht;
das haben die Erfahrungen bewiesen.
Ich stimme mit Herrn Gut auch in einem andern
Punkte überein. Die Sache ist absolut dringend.
Es handelt sich nicht darum, eventuell in zwei
oder drei Jahren oder erst nach dem Kriege es
der Sozialdemokratie zu ermöglichen, in qnserer
Regierung mitzuwirken, sondern nach meiner
Ueberzeugung handelt es sich darum, es dieses
Jahr noch zu lösen, und- zwar so rasch als möglich.
Im letzten Kriege hat man bekanntlich den Moment verfehlt. Auch damals wurde angeregt, die
Sozialdemokratie . in die Regierung eintreten zu
lassen. Der Moment wurde aber damals verpasst;
die Wirkungen sind Ihnen bekannt.
.
Ich möchte auch denjenigen Herren entgegen.. trefäir;· ·die ··i'rirmer··-wietl!r"ätlf· ·cHe 7 ~ehler ninweisen,· ....
die von der Linken begangen wurden. .Es· ist
richtig; sie hat sehr schwere Fehler gemacht. Aber
sie hat ja ihre Auffassung geändert; sie hat das
durch die Tat bewiesen. Nun betrachte ich es
prinzipiell als falsch, sowohl im Privatleben wie
in der Politik, den Leuten immer wieder die Fehler
vorzuwerfen, die sie irgend einmal begangen haben.
In der Politik trifft das besonders zu. Wer begeht übrigens keine Fehler? Unsere Gruppe ist
die jüngste in diesem Saale. Ich möchte aber nicht
behaupten, dass wir in dieser kurzen Zeit, in der
wir hier sind, keine Fehler begangen hätten.
Noch ein Punkt: Wir möchten uns nicht für
alle Zukunft binden. Wir sagen nicht: Die Sozialdemokratie müsse unter allen Umständen immer im Bundesrat vertreten sein. - Aus diesem
Grunde haben wir gerade die Initiative abgelehnt,
die eine Art Proporz einführen will. - Das ist
nicht unsere Meinung. Wir sind der Auffassung,
die Mitverantwortung der Sozialdemokratie rechtfertige sich unter den gegenwärtigen Umständen.
Was nach dem Kriege sein wird, das ist eine andere
Frage. Wenn die Herren Sozialdemokraten nach
dem Kriege sich wieder ändern sollten, wenn die
Sympathie zu ihrer alten Liebe, zur Internationale,
wieder kommen sollte, dann hätten wir die Frage
der Beteiligung erneut zu prüfen. Es muss also
. absolute Freiheit herrschen darüber, wann eine
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Regierungskoalition _mit der Sozialdemokratie bestehen soll und wann nicht. Das ist unser Stand-;
pt,1.nkt.
Nachdem wir für den Gegenvorschlag und die
Beteiligung der Sozialdemokratie in;i Bundesrate
eintreten, dürfen wir uns wohl einen kleinen
Wunsch a~. die Herren Sozialdemokraten gestatten.
Verehrte Herren! In einigen Wochen werden Sie.
d.en 1. Mai feiern. An diesen Maif eiern hat mich
in . den letzten Jahren immer etwas gestossen,
nämlich dass Sie sich davon nicht frei gemacht
haben, immer noch die Fahne der roten Internationale mitzutragen und dass man das weisse
Kreuz im roten Feld jeweilen nur ganz vereinzelt
erblickt. . Da haben Sie die beste Gelegenheit,
mit diesem alten Zopf abzufahren. Wir feiern in
diesem Jahr die .650. Wiederkehr des Tages der
Gründung ·der Eidgenossenschaft .. Ang~sichts dieser Feier· möchte ich Sie einladen, dieses Jahr am
1; Mai nur noch hinter der eidgenössischen Fahne
zu marschieren. Damit werden Sie den besten
Bewei.s dafür erbringen, dass Sie für das Eintreten
in die Regierung reif sind.
· M. Gottret: Permettez a un depute, vice-doyen
de cette assemblee, qui n'a pas l'habitude d'abuser
de, cette tribune, d'exprimer tres ·simplement sa
maniere de voir sur !'initiative soumise a vos deliberations.
. La Suisse a le rare privilege de vivre sous le
regime du federalisme et de beneficier d-'une incomparable stabilite gouvernementale.
· Son exisience en tant que nation prouve a
J'·~vidence qu'il est possible a un peuple reuni en
communaute; groupant des citoyeris ·appartenant
a des races, a des langues, a des religions differentes,
de ··vivre en paix et en parfaite harmonie. C'est
·qu'un ideal commun: l'affection, l'estime, le sup. · · ----- -·-- --·· · · - -·port··mutuel;· 'mi"e ·cotnprehension reci1:i"roqüe-e'f"tinit'
energique volonte forment le ciment indestructible ·
de cette union librement consentie. N otre pays,
notre petit pays donne _ainsi au :rnonde un exemple
magnifique.. Lorsque les fumees de la guerre fratricide se seront dissipees et que les diplomates referont la carte de l'Europe, ils regarderont du cote
des Alpes et ne sauraient mieux faire que de transposer. sur le terrain ccintinental un organisme dont
. 650 amiees d'existence ont prouve les vertus et la
solidit~. C'est Ja un vreu que, sans fausse modestie,
ils nous ·est bien permis aujourd'hui de. formuler.
La Suisse, en second lieu, jouit d'un avantage
inestimablement precieux: N'a-t-elle pas le bonheur de posseder un gouvernement d'une stabilite
eprouvee et unique qui, sans ru_pture ni defaillance,
depuis 1848 surtout, assume Ia direction des affaires
p.ubliques et l'administration du pays? Notre
democratie a trouve une forme et un regime a sa
convenance. Le systeme electoral qui preside au
choix de nos hauts magistrats a toujours fonctionne
avec une regularite et une perfection irreprochables.
On peut affirmer sans crainte d'etre dementi qu'il
a donne la plus entiere satisfaction. Mais qu'en
serait-il si la Constitution federale, comme d'aucuns
le proposent, remettait desormais entre les mains
des citoyens la nomination du directoire federal?
Ce serait la en verite une monstrueuse erreur ! lmaginez le spectacle lamentable qu'offriraient les
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· campagnes electorales, · les articles de presse Ies
polemiqµes, les conferences, les discussions 'tres
· vives et orageuses sur -les candidats et sur Ieurs
merit~s, · les competitions. des p~rtis, l'agitation
malsame et le tro:ubl«:l qm se mamfesteraient dans
notre pays.! L'autorite comme la dignite de nos
· magistrats auraient tout a perdre dans cette aventure. Tous les quatre ans, ce spectacle deplorable ·
se renouvellerait au grand dam du pays. Vous
connaissez tous l'impression penible que nous ressentions devant les brusques changements de
ministere dans un pays voisin et les lamentables
consequences qui en decoulaient. Voulez-vous que
la Suisse subisse a son tour une pareille contagion ?
, Rangez-vous alors· a l'opinion de ceux qui preconisent l'election du Conseil federal par le suffrage
populaire. Mais si, au contraire, vous vous placez
sur le terrain solide de l'interet superieur du pays,
alors vous repousserez, sans hesitation, ce bloc
enfarine qui ne dit rien qui vaille. Accepter,
legaliser un pareil regime, ce serait de gaite de
cceur miner l'autorite des dirigeants et supprimer
l'un des plus heaux attrihuts de notre democratie.
Dans de semblables conditions, nos hauts magistrats
perdraient toute independance, ils se verraient apres
chaque periode administrative dans l'obligation de
se plier aux sautes d'humeur, aux remous de
. I'opinion publique, ils deviendraient a plus ou
moins longue echeance la pI'oie des f actions et
l'objet de critiques, de jugements qui compromet: traient gravement et irremediablement -leur a utorite.
·
Que penser enfin de la propositioii tendant a
l'augmentation du nombre des conseillers federaux:
9 au lieu de 7? Les motifs qu'indiquent ses au. teurs et ses tenants ont ui:te apparen~e de justification: le . travail incombant aux divers departements
s'est accru dans des conditions ph'enomenales, certains dicasteres s~out exigent .une acti~!~., _uIJ.e_ .
·conteritiönd'esprii; UD läheür et causent des soucis
incessants. Mais a cet argument je reponds ceci:
les inconvenients que l'on signale et dont on se
plaint pourraient etre evites, conjures par une
meilleure repartition des taches a accomplir, en
allegeant la tache de certains dicasteres' par exemple;
le personnel superieur de l'administration federale
est assez entraine, assez nombreux - il nous coute
assez eher aussi - assez capable, pour que l'on
puisse lui confier le soin de maintes affaires d'interet
secondaire. Mais cela est du domaine pratique;
elevons-nous au-dessus de ce terre-a-terre et jetons
· un regard sur ce qui se passe dans le. vaste monde:
dans tous les pays, on constate ce phenomene qui
. est une concentration des pouvoirs publics sinon
dans la main d'un seul homme, du moins entre
quelques mains seulement. Les uns apres les autres,
les nations, petites et grandes, eprouvent le besoin
de se donner un guide, un maitre. La Suisse bien·
tot sera seule a faire . exception a cette regle.
Nous nous glorifions de. cette honorable exception,
nous tenons a conserver des mc:eurs, des lois, des
institutions qui ont fait leurs preuves. Mais ce
n'est pas une raison· pour elargir le cercle du gouvernement, pour multiplier les membres de I' executif, emietter ainsi, diluer en quelque sorte les
. responsabilites du pouvoir. S'il s'agit simplement
d'ouvrir les portes du Conseil federal a une representation socialiste, est-il besoin de modifier, de
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reviser la Constitution ? Rien n' empeche si tel est gemäss ·ihrer Stärke, sondern weii über· ihre. Stärke
le desir de cette assemblee, lorsqu'une vacance se hinaus. Sie besetzt heute die führenden · Posten
produira, d'exaucer ce vreu, sous la condition ex- sozusagen im ganzen Lande, ja mehr als das; den
presse que le candidat ait renonce .a certaines Anschein der Führung überlässt sie einer andern
revendications inco·mpatibles avec nos institutions Partei, aber bloss den Anschein, um -dieser andern
et avec notre ideal, quoique en realite il soit quand Partei _die Verantwortung für jene Dinge zu über-.
meme preferable de conserver ce que nous avons, binden, die ihr selbst nicht genehm sind. Aber die
de posseder un gouvernement homogene, anime wahre Führung, die hält sie seit längerer Zeit inne.
d'esprit d'entente et de comprehension, un gou- . Darum begreife ich durchaus, wenn Herr Gottret
vernement aux vues claires et fermes, sacha:tit ce und die Führer der konservativen Partei an unsequ'il veut et 011° il va, capable ainsi de remplir sa rem Begehren keine Freude finden, ·weil tatsächlich
tache et d'assumer pleinement ses responsabilites. unser Bege];,.ren dieser Vormachtstelfo.ng ein Ende
La maison divisee contre elle-meme risque de bereiten müsste. Diese Vormachtstellung der kons'ecrouler. Un college directorial forme de membres servativen Partei geht so weit, dass man der andern
divises sur un programme et sur les ·moyens de le . Partei, der man den Anschein der Führung überrealiser est voue fatalement a un echec. Si en lässt, diesen Anschein auch weiterhin fast gegen
acce_dant au pouvoir supreme le magistrat ne s'est ihren Willen aufzwingen will und ·ihr gar nicht gepas depouille de l'esprit de parti et ne considere stattet, etwa die Mehrheit abzugehen, ·sondern, dass
pas toutes choses sur le plan du bien .coni.mun et man mit dieser kompakten Mehrheit ständig -dafür
du veritable interet du pays, il se montrera inferieur sorgt, dass der Mehrheit des Freisinns im :Bundes~
rat formell aufrechterhalten bleibt, um ihr die Vera sa mission, il trahira son devoir.
Je vous adjure donc d'ecouter la voix de la antwortung-für alles zu überlassen, was man.selbst
sagesse, la voix de votre conscience ·et d' emettre nicht gern übernehmen will. Wir wollen die Dinge
·
un preavis defavorable a !'initiative. Dans ces hier beim Namen nennen.
conditions, il me semble superflu de presenter un
Man hat heute zu verschiedenen Malen geklagt,
contre-projet, mesure opportuniste par excellence . sozusagen mit Tränen fo den Augen, es sei bedauer.que le peuple, dans sa majorite, ne manquera pas ' lich, dass jetzt dieser Apfel der Zwietracht _in das
de voter. N'accentuons pas davantage, par une Volk geworfen werde. Man hat uns angefleht, ob
proposition malencontreuse, le divorce qui apparalt wir es denn verantworten könnten, angesichts der
trop souvent entre le peuple et ses elus. Vous savez schweren Zeit. und· ihrer Arglist diese_ ZwietTacht
·qu' a l'heure actuelle le Conseil national est fortement zu nähren.
.
discute, qu'il jouit d'une reputation qu'on n'oserait
Wer ist verantwortlich für diese Initiative; ·wenn
qualifier de tres bonne, ce n' est donc pas le moment wir davon re(ien wollen? Di~ Mehrheit des ParJa·
de provoquer une nouveau divorce entre les mentes hätte es· anders haben können. Sie hätte
c~toyens et leurs elus.
diese Initiative verhindern können, natürlich nicht
·A une epoque ou l'Europe ensanglantee sert de mit Worten, mit Versprechungen, mit grundsätzchamp de hataille aux nations dressees les unes licher Zustimmung zur Be:teiligung und. mit prakcontre les· autres, la Suisse com,mettrait une erreur tischer Ablehnung dieser Beteiligung,· sondern
,..,__ .... ·. impar.donnahla..de reriser.son statut,.de~modifier. sa : effektiv ·nur; indein··sie ·eine ·grosse-andere nationale··
·
structure politique. C'est assez d'appliquer ses Minderheit hätte an der Regierung teilnehmen.
soins a la solution du probleme economique et social . lassen. Man hat das abgelehnt. Man weist heui·e
impose par les circonstances, tant interieures qu' ex- darauf hin, vor 10 · und 20 Jahren sei diese Ab:.
terieures.
.
. lehnung berechtigt gewesen, weil. wir Antimilita·
A chaque jour suffit sa peine. Contentons-nous risten ge~esen seien. Ich gebe zu, dass diese Argu·:
de·veiller ala sauvegarde de notre neutralite, de four- mep.te in den Augen der Mehrheit des· Parlamentes
nir a notre population de quoi vivre et se sustenter einige Bedeutung haben ; aber wenn man uns heute
et renvoyons a des temps meilleurs la mise au point d_eswegen anklagt, so ist auch diese· Anklage falsch.
de notre charte fondamentale.
Denn wäre es nicht auch für unser Land und für
Teile est, a mon humble avis, Ja. voix de la pru- uns alle besser gewesen, wenn die Ideen, die wir
dence et de la sag~sse politique.
·
vor 10 Jahren vertraten, zum Ideengut aller· euro~
päischen Nationen geworden und · verwirklicht
Meierhans: Sie haben soeben die Sprache der worden wären ? Wäre dadurch nicht das · Elend
Weisheit gehört, die Ratschläge, die Ihnen ein ver- des Krieges, diese ungeheure Zerstörung, die wir
ehrtes Mitglied unseres Rates erteilt, das jahrelang heute erleben, abgewendet worden? Ist etwa heute
dem Rat angehört und sicher allgemeine Achtung jemand unter den bürgerlichen Parteien stolz dargeniesst. Aber diese Sprache der Weisheit schien auf, dass dieses bürgerliche System zum Kriege
mir eher die Sprache einer saturierten Minderheit zu geführt hat? Ist jemand unter den bürgerlichen
sein, der es bei der heutigen Organisation recht gut Parteien etw:1 stolz darauf, dass dieses kapitaligeht und die begreiflicherweise gar keinen Anlass stische System immer und immer wieder die Menfin_det, die Dinge etwas zu ändern, jene Dinge, die schen zu gegenseitigem Morden zwingt und in diese
es ihr erlauben, trotzdem sie eine politische uud Zerstörung hineinreisst ? Ist es nicht umgekehrt
konfessionelle Minderheit ist, einen entscheidenden so, dass alle, die guten Willens sind und die noch
Anteil an der Führung unseres Staates zu haben, ein Ideal von der Menschheit im Herzen tragen,
Man muss es der katholisch-konservativen Partei etwas anderes wünschen, nämlich das,· dass jene
lassen :und ihr das Zeugnis ausstellen, dass sie ihre Kräfte urchristlicher Lehre vom Frieden auf Erden
Beteiligung am Bundesrat, die sie auch im Kampf Einzug hielten ? Diese können nicht Wirklichkeit wererrungen hat, auszunützen wusste, nicht etwa bloss den auf Grund der Klassengesetze des Egoismus,des
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Bürgertums, sondern sie können nur Einzug halten,
wenn die praktische Solidarität der Menschen durch
eine Neuregelung der Besitzes- und Eigentumsverhältnisse erzwungen wird.
Entschuldigen Sie diese Abschweifung, aber wir
sind gar nicht gewillt, etwa da als bussetuende
Sünder aufzutreten, sondern wir bekennen uns auch
heute noch ganz zu einer Ordnung der Gesellschaft,
die solche Konsequenzen der gegenseitigen Zer.störung und des Mordens vermeiden soll.
Aber lassen wir das beiseite. Die Partei hat sich
ja 1_935 angesichts der gewandelten. Verhältnisse
für die Landesverteidigung erklärt. Unser Interesse· für die Landesverteidigung war aber nicht bloss
eine Phraseologie, sondern wir haben bewiesen,
dass es uns damit ernst ist. Jene Zehntausende und
Aberzehntausende von Arbeitern und sozialistischen
Wählern, die seit der Mobilisation im Dienst
stehen, haben ihre Pflicht gegenüber dem Lande
treu erfüllt. Fragen Sie einmal unsere Offiziere,
fragen Sie unsere Militärgerichte, wo die besten
und treuesten Soldaten zu finden sind. Ich will
niemandem etwa nahetreten, aber diese FeststelJung muss doch erlaubt sein: Immer ·und immer
wieder erklären diese Kreise, mit den Vertretern
der organisierten Arbeiterschaft haben wir in der
Mannschaft wie im Unteroffizierskorps jene Elite
der Mannschaft, die uns Vertrauen in die ganze
Armee gibt. Heute wollen Sie daran gehen, jener
Partei, die nicht durch Phrasen, sondern in Taten
genau so wie alle anderen - ich will niemand verdächtigen und niemandes Verdienste herabsetzen,
aber auf jeden Fall eine Tatsache feststellen - bewiesen hat, dass es ihr ernst ist mit der Landesverteidigung, dass die Opfer, die wir auf uns nehmen,
mindestens gleich gross sind wie die Opfer aller
a?dern. ~un wo!len Si_e diese Partei zurückset~en,
dieses Spiel we1tertre1ben, auch nachdem diese
:-'=--~"'~"-'-~---'··· - ··--ßeweise„vol'liegen-r"'sQ~-dass,·a-lso auch- jedel' ·Seheinder Bere.chti~ung für ~iese Zurücksetzung fehlt?
~enn Sie diese. Partei von _der Verantwortu~g
11;1 der Land~sr~gierung a?sschhessen 1;1nd·w~nn Sie
s1?h etwa emzig als nationale Partei bezeichnen,
~.ie da:, _heu!e Herr R?chat getan hat, so beiehen
S1e damit m~ht nur em :Unrecht, s~nd~:n Si~ begehen auch eme Dummheit. Wenn die burgerhchen
P~rtei~.n o_der et~a die welsch.en bürgerliche~ Parte1en !ur ~ich allem diese Bezeichnung al~ J?at10na!e
Part~ie~ m Anspruch .nehmen, so be.le1d1ge!1. Sie
d:3-mit emen gross~n Teil des Volkes, Sie bele1d1gen
emen grossen Teil der Armee. Wenn· das Wort
„national'_' überhau:Pt noch ein~n Si1;1n hat, dann
dür!en wir uns nn.nd~stens mit ~le1chem Recht
nati~nal nennen _Wle Jene b~rg:rhchen welschen
Pat:10ten, welche 11: der Verheimhc~un~ des Steue:k~p1tals . führe?-d smd. Es tut mir leid, wenn m
dieser D1skuss10!1 solche_ Töne angeschl~ge!1 werd~n
müssen, aber wie man m den Wald hmemschre1t,
s~ wir~ es heraustönen .. Ich ge~öre nich~ zu dene:1,
~1e memen, w~nn m~.n 1h:1en e~ne Ohrfe1g~ auf die
linke Backe gibt, musse ich die rechte hmhalten.
Man hat heute verhältnismässig wenig von
unserer Initiative _selbst gesprochen, von der Volkswahl des Bundesrates, welche der Hauptteil der
Initiative ist. Die Erhöhung der Zahl der Mitglieder des Bundesrates in der Initiative ist nur ein
Nebenpunkt. Das ist sozusagen accidentellement
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hineingekommen. Der Hauptpunkt der Initiative
liegt in der F order~ng nach der Volkswahl des
Bundesrates. Ich weiss, dass es keinen einzigen bürgerlichen Vertreter hier gibt, der gerade für diesen
Hauptteil stimmen wird. Ich weiss aber, dass es
im Volke draussen sehr viele bisherige bürgerliche
Wähler gibt, die angesichts der von Ihnen begangenen Ungerechtigkeiten keinen andern Ausweg mehr
sehen, um diese Ungerechtigkeiten abzustellen, als
die Wahl des Bundesrates auf dem Wege der Volkswahl vorzunehmen. Sie haben ihnen keinen andern
Ausweg gelassen, sie haben durch Ihre ·Praxis in
den letzten Jahren und durch die Ersatzwahlen
vom· letzten Dezember wieder ·bewiesen, dass es
einfach auf Grund der gegenwärtigen Verfassung
nicht mehr anders geht, a:ls dass man das Volk
selbst ·entscheiden lässt, wenn die Ungerechtigkeit
der Hintansetzung einer grossen nationalen Minderheit aufhören soll. Wenn Sie deshalb Verantwortliehe suchen für die Fo~derung der Volkswahl des
Bundesrates, so klopfen Sie am besten an Ihre
eigene ·Brust. Bekennen Sie, dass Sie durch Ihre
Kurzsichtigkeit das herbeigeführt haben, was wir
von uns aus nicht ohne w-eiteres gefordert hätten.
Man· wendet gegen die Volkswahl des Bundesrates ein, sie bringe eine ungeheure Agitation,
Komplikationen usw. mit sich. Ich weiss auch,
dass Schwierigkeiten bestehen. Wir sind die letzten, .
die diese Schwierigkeiten verneinen. Aber letzten
Endes ist in Ihrer Opposition gegen die Volkswahl
des Bundesrates etwas massgebend, das für uns
nicht entscheidend sein kann und nie sein wird,
nämlich: Sie glauben im Grunde genommen nicht
mehr an die Demokratie, Sie glauben nicht mehr
daran, dass das Volk·selbst fähig sei, seine obersten
Landesbehörden so zu bestellen, wie es dem Lande
frommt. Im Grunde genommen haben Sie dieses
Vertrauen nicht mehr in die Demokratie. Wenn
''-Sie ·dieses~a-bs'"olut-e""V-ertra-uen ·hätten;-würde· Ihnen--·~-- -- -.· ~-G·.
diese Forderung nicht als so ungeheuerlich erscheinen. Ich erinnere mich einiger historischer
Studien aus der Zeit, als der Kampf um die Vcilkswahl der kantonalen Regierungen ging. Da hat
man genau die gleichen Argumente gehört gegen
die Volkswahl der kantonalen Regierungen wie
heute gegen die Volkswahl des Bundesrates. Man
hat damals gesagt: Das Volk ist nicht reif dazu,
es kennt die Leute nicht, es ist unfähig, über
Qualitäten sein Urteil abzugeben, da werden
Regierungen herauskommen, die zum Nachteil der
Landesinteressen geraten. Ist denn ein so gewaltiger Unterschied zwischen der Volkswahl der
Regierung im Kanton Bern und einer Bundesratswahl im Schweizerland? Da ist nur ein quantitativer, kein qualitativer Unterschied. Denn auch
im Kanton Bern ist es ganz ausgeschlossen, dass
der einzelne Wähler jeden einzelnen Regierungsmann den er zu wählen hat kennt. Vielleicht wäre
der eine oder andere nicht' gewählt worden, wenn
dem so gewesen wäre. Auch im Kanton Zürich
wäre das· ganz ausgeschlossen, ebenso im Kanton
Waadt. Vielleicht ist das möglich im Kanton
Schwyz oder im Kanton Zug oder Uri, vor allem
dort, wo man die Landsgemeinde hat und wo jeder
Bürger jene Männer, die ihm für die Regierung
präsentiert werden, als Kandidaten von Voten an
der Landsgemeinde her direkt kennt. Aber das trifft
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schon nicht mehr zu auf die Kantone mit 100 000 ment fände, das die Gegensätze innerhalb der 9
und mehr Stimmberechtigten. Es ist also, wie besser ausgleichen· könnte.
gesagt, nur ein quantitativer, kein qualitativer·
In dieser Politischen Rundschau mit der UmUnterschied. · Bei einer Volkswahl des Bundesrates frage über die Erhöhung der Bundesratssitze hat
siil.d ja zudem durch unsere Initiative noch gewisse sich auch der rektor magnificus der Universität
Kautelen, gewisse Garant~en dagegen eingebaut, Bern, Prof. Frey, geäussert. Wenn man diese Antdass diese Volkfwahl zu einem allgemeinen Tohu- wort von Herrn Frey genau liest, muss man es als
wabohu führen würde. Es kann nicht der Präsident Glück empfinden, dass Prof. Frey Mediziner und
jedes Kaninchenzüchtervereins oder sein geschäfts- nicht Politiker ist; denn wenn er von der Medizin
tüchtiger Sekretär in die Wahl gebracht werden. nicht mehr verstünde als von der Politik, so würde
Es können für die Wahl nur Kandidaten in Frage sein Ordinationszimmer sicher zu einem Sezierkommen, die bereits das Zutrauen von 30 000 saal. Wenn er da schreibt, exekutiv sei das GegenStiminbürgern durch Unterschrift besitzen. Das teil von schöpferisch-primär, so weiss ich nicht,
hat zum vorneherein zur Folge, dass niemand als ob diese Sprache der Medizin entnommen ist. ·Auf
Kandidat aufgestellt wird, der nicht vom Vertrauen jeden Fall ist die Sprache der Politiker klarer. Es
einer ziemlich grossen Zähl von Stimmbürgern ist keine Rede davon, dass der Bundesrat verhindert
getragen ist. Aber Sie wollen das eben nicht.
worden ist, initiativ zu sein, weil er aus 7 Mitgliedern
Ich gebe zu, es gibt andere Bedenken gegen eine - besteht und dass, wenn er aus 9 bestände, ihm diese
Volkswahl, die heute nicht erwähnt worden sind. Initiative abgehen müsste. Es ist gar keine Rede
Es gibt jene Bedenken, dass in einer Volkswahl des davon, dass der Bundesrat bis. heute verhindert
Bundesrates übermächtige Kapitaleinflüsse in der wurde, schöpferisch zu sein. Wir haben es oft bePropaganda sich geltend machen könnten, Kapital- dauert, dass er auf Grund der verfassungsmässigen
einflüsse, die auf die Propaganda in einem Masse Kompetenzen, die ihm zustehen, nicht schöpferieinwirken körmten, dass es z1i" einer eigentlichen scher war als er es tatsächlich gewesen ist.. Alle
Fälschung der Volksmeinung käme. Aber yenn Sie diese Einwände gegen die Erhöhung der Mitgliederdas annehmen, so nehmen Sie gleichzeitig äuch eine zahl des Bundesrates gehen zurück auf ein einziges
gewisse Unreife des Stimmbürgers an, die der Prinzip: Man will den Eintritt eines SozialdemokraDemokratie nicht zur Ehre gereicht. Ich persönlich ten verhindern. Mag man auch diese Scheinhabe das Vertrauen, dass in der schweizerischen argumente mehr oder weniger verhüllen, wenn man
Demokratie kein Einfluss des Grosskapitals heute sie durchstösst, kommt man immer wieder auf den
mehr in diesem Masse sich durchsetzen kann und Urgrund der Dinge. Das ist auch der Fall bei den
könnte, wie das in früheren Jahrzehnten oder von konservativer Seite erhobenen Einwänden.
Jahren vielleicht einmal der Fall war. Wer heute Diese haben wir schon hundertmal gehört, schon
mit allzu vieler Propaganda arbeitet, wer heute von Herrn Bundesrat Etter. Vielleicht werden wir
zeigt, dass· das Geld bei ihm keine Rolle spielt in sie heute oder morgen von Bundesratsseite her
der Propagierung seiner Kandidattin, der diskredi- wieder hören, vielleicht noch etwas eingehüllter,
tiert sich mehr als er sich nützt. Das wäre auch noch etwas diplomatischer, als es damals der Fall
bei der Bundesratswahl durch das Volk der Fall. war. Aber der Widerwille gegen die Sozialdemo·..... ,.•... - ....-.Ma,n-..hat.,.eingewendet,-~bei~ deP·--~r-hähung -der-- =kr.atie ist•.der. ,entßchei;de~de~P..unkt .bei .den. Gegnern,,.
Mitgliederzahl um auf diese zu kommen werde der Erhöhung der M1tghederzahl des Bundesrates.
'
'
die Aktionsfähigkeit
des Bundesrates sozusagen
Sie· haben auch heute die Macht und die Krah,
gelähmt. Es finde eine Zersplitterung statt, die jeden Gegenvorschlag abzulehnen und die Initiative,
nicht wünschenswert sei und in der Mehrzahl der so wie sie ist, zur Volksabstimmung zu bringen.
Antworten, die die Politische Rundschau ver- Ich persönlich·bin darüber nicht betrübt. Ich finde
öffentlichte, kehrt immer das eine Argument wieder, sogar, dass dann die Situation für die Initiative
schon bei 7 Bundesräten halte es schwer, eine gar nicht so ung-ünstig ist. Ich ziehe sie sogar
Einigkeit des Bundesrates bei gewissen kritischen jenem Zwielicht vor, das durch ein scheinbares
Fragen zu erzielen, um wie viel schwerer wäre es Zugeständnis gegenüber µnseren Forderungen etwa
bei 9. Es ist richtig und ist auch heute betont bewirkt werden will.
.
worden, dass es sicher schwieriger ist, bei 9 MitWenn heute, ebenfalls in jener Rundschau, der
gliedern zu einer Einheit zu gelangen. als bei 7. gleiche Herr Professor davon redet, es müsse dann
Aber es ist für das Land vorteilhafter, in einem ein geheilter Sozialdemokrat sein, damit er in den
kleineren Kollegium zur Einheit zu kommen, als Bundesrat eintreten könne, so ist das bezeichnend.
wenn die Diskussion der Einigkeit der Regierung Ich weiss nicht, von wem dieser Sozialdemokrat
bei 7 einfach in ein grösseres Plenum getragen wird, geheilt sein muss, ob von diesem Professor der
statt dass die Einheitlichkeit schon im kleineren Medizin, der das geschrieben hat, oder von einem
Rahmen hätte verwirklicht werden können.
Professor der Politik. Diese geheilten SozialdemoUebrigens ist darauf hingewiesen worden, dass kraten, die Sie etwa wünschen, werden Ihnen
es mit der Einigkeit des Bundesrates auch heute natürlich nicht die Vorteile bringen, die eine Ernicht so weit her sei. Wenn vielleicht die Protokolle höhung der Zahl der Mitglieder des Bundesrates
gewisser Bundesratssitzungen offen ständen für die allein rechtfertigen würden.
Propaganda der Initianten, so liesse sich dieses
Es hätte keinen Sinn, die Mitgliederzahl des
Argument durch praktische Beispiele erledigen, Bundesrates auf 9 zu erhöhen und dabei die sozialund man käme vielleicht zum: Glauben, dass es demokratische Par~ei zu übergehen. Da würden
auch bei 9 Mitgliedern nicht viel schlimmer heraus- Sie de-n Kampf nur noch verschärfen, den Sie zu
kommen könnte als bei 7, dass im Gegenteil viel- vermeiden glauben. Nein, mit ·solchen subtilen
leicht bei 9 Mitgliedern sich jenes versöhnende Ele- Mitteln und Schlaumeiereien werden Sie das wahre
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Problem, nämlich das Problem der Beteiligung einer
grossen nationalen Minderheit, niemals lösen, sondern nur mit Ehrlichkeit und Offenheit, Sie werden·
es nur lösen mit Vertrauen. Wenn Sie zum vornherein in die· sozialdemokratischen Mitglieder des.
Bundesrates kein Vertrauen hätten, wenn Sie ihnen
Misstrauen entgegenbrächten; dann würden Sie den:_
Effekt einer solchen Beteiligung verderben. Dieses
Problem ist nur lösbar mit gegenseitigem Ver-,
trauen, ich gehe zu; auch von unserer Seite. Aber·
heute müssen Sie uns nicht zumuten, dass wir einer·
· Landesregierung unbedingtes Vertrauen entgegenbringen, die ausschliesslich aus Vertretern der bürgerlichen ·Parteien zusammengesetzt ist und die
nolens volens -die Interessen dieser -bürgerlichen
Parteien immer -wieder schonen muss 'und vertreten
wird.
· Man sagt uns von bürgerlicher. Seite: Wenn,
voll-uns ein Mitglied in den Bundesrat gewählt wird,
dann ist es sozusagen aus der P_artei ausgetreten, .
dann ist es überparteilich geworde~, -dann vertritt
es nicht mehr die Interessen einer Partei, nicht
mehr die Interessen der Freis1nnigen; der 'Bauernpartei oder der Konservativen, ~onder.n nur noch:.das Landesinteresse. Aber wenn em Sozialdemokrat :·
in den Bundesrat eintreten würde, dann glaubt:·
:man ohne weiteres, er sei im . Gegensatz zu den ·
andern Bundesräten nicht imstande, di.ese Volte- ·
face der Gesinnung zu machen, sondern er werde
eben Sozialdemokrat bleiben, so wie -er es vorher.
war. Jawohl, er ·würde das bleiben, genau so wie.
in .Tat und Wahrheit alle bürgerlichen· Mitglieder '
des Bundesrates Mitglieder. ihrer Partei geblielien.
sind. Ich habe erst gelesen, dass letzten Sonntag, ·
am Parteitag der Freisinnigen drei · sogenannte
·haben..
,,'überparteiliche" Bundesräte. teilgenommen
,
Niemand wird glauben, und es ihnen .aach nicht
zumuten, dass die Mitglied·er, die in· die Landes~J:~_gi~_i:..l!:9g gewä,_h.IJ :".V~!.A~!l.,. z.:.J\_,_qi~_.Fr~Ü;inni'gen, :
·· ·· ·· -· ··~ ~-··d~-- ändere Interessen· Vertreten als die mit den Landesinteressen vereinbaren· freisinnigen Ideale, genau
so, wie ein Sozialdemokrat kein anderes Ideal vertreten würde, als die mit dem Landesinteresse vereinbaren sozialdemokratischen Ideale. Sehen wir
-dach die Dinge nicht so, ·wie sie nicht sind, sondern
bemühen wir uns, sie -so zu sehen, wie ·sie · in
Wirklichkeit sind.
Sie reden so viel von der Einigkeit des · Volkes '.
und der Schwere der Zeit. Jawohl, ich bin über- ·
zeugt davon, dass dieses 650. Geburtsjahr der Eid- ·
genossenschaft zugleich auch das Schicksalsjahr ·
der Eidgenossenschaft sein wird. Zwangsläufig
wird das der Fall sein. Grosse Opfer und Entbehrungen stehen unserem Schweizervolke jetzt ·
bevor, grosse Belastungsproben, wie sie noch keine .
frühere Generation gekannt hat. Es mag uns jetzt
noch verhältnismässig gut gehen. Wir mögen das
noch nicht so spüren. Aber von einer Stunde auf
die andere können die Verhältnisse ins Tragische
hinüberwechseln, von einer Stunde auf die andere
kann es notwendig werden, dass Sie den guten Willen und den Opferwillen des letzten und ärmsten .
Schweizerhürgers benötigen, um das Land .in
diesem Sturme zu erhalten.
Wenn es Ihnen wirklich um die Einigkeit, um
das Land zu tun ist, dann dürfen Sie gerade heute,
in dieser historischen Stunde, niemanden ungerecht
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. behandeln, vor ·allem nicht eine grosse Minderheit
des Vcilkes vergewaltigen, die in ihrer Zielsetzung
eine Mehrheit des Volkes vertritt, nicht mit den bisherigen Methoden, die 'ja vielleicht früher angegangen sind, weiterfahren, nicht glauben, das· gehe·
ohne weiteres so fort, sondern Sie müssen sich bewusst sein:·. Jetzt wäre es Zeit, Jenes Versprechen
einzulösen, das der Bundesrat .im Jahre 1918 abgegeben hat, jenes Versprechen, das die bürgerlichen
Parteien · ebenfalls mehrmals abgegeben haben.
Jetzt wäre es noch Zeit, von der Theorie in die
Praxis hinüherzuwechseln und damit die Einheit
und Einigkeit unseres Volkes in ernsten Stunden
zu wahren.
M. Perret: Je·ne pensais pas prendre la parole
dans ce debat, mais le discours (qui me parah
bien · malheureux) de notre collegue M. Rochat,
. discours fortement impr~gne d'intolerance, d'un
certain fanatisme politique qu'i n'est point ·de.
saison thain:tenap.t, m' oblige a dire quelques mots.
M. Rochat ne semble pas (du moins pratiquement) partager l'opinion de son college M. Vodoz,
lequel disait avec raison coJDhien les temps critiques cpt..e · nous traversons doiv_erit nous inciter .a·
rechercher non pas ce qui peut nous diviser mais
:au contraire ce qui doit ·nous unir.
M. Rochat a parle de l'opinion de cercles militaires qu'il connait. Nous pourrion_s, a_ notre
tour, invoquer celle de ·dizaines de milliers de ·soldais · socialistes· qui savent tres bien pourquoi · on
les a appeles a la :frontiere•.
Ils feront _leur d·evoir,. s'il est besoin, aussi
·bien qtie notre cpllegue M. Roch_at, mais ·ne p~tivent pas comprendre, parce que cela est contrali'e
a la logique, ·que, si l'on veut faire d'eux les remparts vivants de notre democratie, on: puisse
·d'autre part les traiter comme des citoyens de seconde 'cuvee·''en · leur. interdisant; comme· a tous -·
les socialistes qui sont trois cent. mille dans· Ie.
pays, d' etre representes au gouvernement de . notre
pays.
.
M. Rochat, et je le regrette profondement
pour lui, est alle jusqu'a emettre des doutes quant
a la sincerite· des chefs socialistes dans la question
de la defense nationale. Je me permets de lui demander: De quel droit' nous suspectez-vous de notre
sincerite? Nous avons, je pense, autant de. loyaute
que vous·; nous aimons notre pays autant que
vcius et. nous serions prets, a la premiere occasion,
a en fournir la preuve eclatante. Cette_argumentation de notre collegue m'apparait comme une
demagogie par trop facile, qui consiste a pretendre,
dans un probleine aussi important, aussi capital
que celui qui nous occupe, que l'adversaire. n'a
pas Ja sincerite que l'on pourrait reclamer de lui.
Je mets M. Rochat au defi d'apporter Ia preuve
meme la plus minime de l'accusation gratuite
qu'il vient de nous lancer.
II a parle des chocs guerriers terribles, tragiques
de l'annee 1940, de ces chocs qui semblent etre
en contradiction avec la morale chretienne, avec .
la civilisation moderne, ces choses qui nous hantent
presque jour et nuit, et il a dit: «A ce moment,
il est necessaire, plus que jamais, que le. peuple
ait un gouvernement fort ... >> Cela est vrai;
mais pour que ce gouvernement. soit fort, il fau-
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drait a notre sens qu'il represente non pas seulement une majorite du peuple mais le peuple tout
entier.
Or, ce gouvernement, aujourd'hui, qu'il le
veuille ou non et malgre sa bonne vplonte, que
nous nous plaisons a reconnaitre, est frappe de
faiblesse parce qu'il n'a pas, parce qu'il ne peut
pas avoir, dans les circonstances presentes, I'appui
du peuple tout entier.
Certes, si les socialistes etaient en majorite,
je serais le premier a demander que le gouvernement representat veritablement tous les interets
legitimes de la nation; nous ne comprenons
pas que, dans la periode presente, certaines gens
puissent se draper dans une suffisance qui nous
parait bien osee et dire: <<Malgre les difficultes
de !'heure, bien que nous ne sachions pas si demain nous ne serons pas attaqµes, hien que nous
ne soyons pas surs d'avoir assez de nourriture
demain, bien que les difficultes s'accumulent plus
mena~antes que jamais, ·nous nous enveloppons
dans notre suffisance et nous declarons a trois
cent mille citoyens: << Nous n' avons pas besoin
« de vous, nous ferons seuls; nous dirigerons nous
« memes la barque gouvernementale au milieu de
«la tempete et des recifs ... >> Peut-etre verronsnous, monsieur Rochat, si dans l'avenir vous
n'aurez pas besoin de faire appel a l'aide de ceux
que vous releguez aujourd'hui, trop facilement,
au rang de citoyens de second ordre.
M. Rochat est meme alle plus loin: il a ~herche,
en quelques phrases, en quelques_ mauvaises caricatures, a liquider le socialisme. Mais mieux vaudrait, je crois, se pencher objectivement sur les
revendications socialist~s et voir ce qu'elle~ valent.
Comme tous les partis, comme tout ce qui est
humain, le?,_socialisme, certes, a ses defauts; il
--··- .Jt ,!H~S ••• q;µ_al_it~s. aussi.- ..Par. __ le...fond __ meme ..de. son
dogme, · il ·tend a organiser la societe en utilisant
les ressoU:rces imme:Q.ses et illimitees de la science,
de l'industrie, de la technique, il entend sortir
des conquetes humaines, dans ce qu'elles ont de
plus beau, de plus grand, de plus eleve, tout ce
qui peut faire le bien-etre des peuples; il reclame
une ·economie dirigee, mais dirigee dans le sen~
du bien-etre collectif, une economie mettant definitivement a l'arriere-plan les interets particuliers qui trop longtemps ont prime les interets
generaux. Et je dois constatef que, dans tous
les pays eivilises, en Suisse aussi, on marche assez
resolument vers une organisation dirigee sur Je
plan eeonomique; c'est eette evolution qui, deja,
faisait dire a J aures: <<Le soeialisme se realise
tous les jours>>. (II esperait meme que ses .amis
ne seraient pas les derniers a s'en apereevo1r.)
Le soeialisme eher.ehe a resoudre egalement
d'importantes questions soeiales: assurer a des
millions de desherites. la seeurite, une vie digne
de la civi:lisation moderne, permettant a la famille
de vivre normalement, d'elever les enfants eomme
il se doit, de les pousser dans la voie que ehoisit
pour eux Je cceur de la mere et du pere. M. Roehat
ne niera pas, je pense, qu'il y ait eu dans le monde
entier une multitude de desherites et que les
revendieations du soeialisme n' etaient eertainement
pas superflues.
Nationalrat. -
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Le soeialisme · demandait eneore le reglement
des conflits entre les peuples par l'arbitrage et
non plus au moyen de la force brutale. C' etait
la raison meme de son antimilitarisme, de la fraternite des peuples qu'il preconisait, de la solidarite entre les nations qu'il esperait - et il n' etait
pas seul a le faire: le christianisme l'avait fait
avant lui, et avec lui. Cette solidarite je pense
vaudrait mieux que la guerre d'aujourd'hui dans
laquelle sombreront des millions de victimes ainsi
que d'innombrahles valeurs ~aterielles, spirituelles et morales.
·
Les postulats du socialisme? On peut les approuver ou non; mais vouloir les reduire a de mauvaises caricatures, c'est faire une politique du
plus mauvais aloi.
Certes, on peut etre pour ou contre l'augmentation du nombre des conseillers federaux, mais
cela ne doit tout de meme pas empeeher de faire
preuve d'un minimum d'objectivite. M. Rochat. a
parle de Ja democratie. Nous sommes heureux
qu'il l'ait fait. , Mais, hon democrate jusqu'au
bout - et dans la periode actuelle c' est necessaire - il faudrait accorder je pense a tous les
citoyens les memes droits, ne pas exiger d''eux
qu'ils remplissent les memes devoirs en disant
au:x; uns: «V01,1s pouvez participer au gouvernement>>, et aux autres: <<Si nombreux que vous
soyez, vous n'aurez pas le droit de dire votre
mot.>>
La democratie, ce sera aussi l'egalite parmi les
partis les plus importants et nous avons la. certitude que dans sa derniere expression elle donnerait
tort a notre eollegue.
M. Vodoz a parle, avec raison,· des efforts faits
partout pour ereer une union bien eimentee dans
notre peuple. II a souligne les tendances qui se
font jour dans l'industrie, approuvees par le
patronat ·le--·plus ··clairvoyant, .. c~omriie par les ör- ~ · ...... - - - · -ganisations. otivrieres. 11 a fait appel a la paix
civique. C'est par la aussi que nous voulons terminer. Nous avons .la eertitude que cett.e paix
civique bien comprise exigera que tous les citoyens soient traites de Ja meme maniere et qu' Oll
realise la justice, qui eleve les nations. Oui, cette
paix, i] faut precisement chercher a la diriger
dans la voie de la justice, en faisant table rase de
considerations politiques secondaires qui .n' ont rien
a faire avec l'interet de la patrie.
Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le dehat est interrompu.)
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gesagt, dass diese „dringliche" Motion mit dem
Willen des Motionärs während 20 Jahren liegen
geblieben ist. Ich habe damals wegen der Dringlichkeit rasch ein Votum vorbereitet. Während
20 Jahren lag das Manuskript dort in dem Pulte.
Vorsitz - Presidence: M. N ietlispach . .
Kürzlich kam es mir in die lfände. Leider passt
es nicht mehr in die heutigen Verhältnisse, sonst
würde ich es Ihnen zur Kenntnis gebracht haben,
4017. Wahl des Bundesrats durch das damit Sie sehen könnten, wie die Sache damals
wor.den ist.
Volk. Begutachtung des Volksbegehrens. angeschaut
Nun der zweite Punkt, der von Herrn Bringolf
berührt worden ist, die Frage des Vertrauens. Eine
Election du Conseil federal par ie peuple.
Bundesratswahl ist zu jeder Zeit eine VertrauensPreavis sur_ l'initiative.
frage, aber nicht eine einseitige, wie es vielfach
angenommen und betont wird. Sie beruht auf
Gegenseitigkeit. Man muss sich gegenseitig Ver- .
Fortsetzung. - Suite.
trauen entgegenbringen. Darüber später noch
einige wenige Ausführungen..
Hier sei eine Bemerkung angebracht über den
Siehe Seite 15 hiervor. - Voir page 15 ci-devant.
Stimmungswechsel, der sich bei den verschiedenen
Parteien vollzogen hat. Diesei: Stimmungswechsel
war eigentlich schon eingeleitet durch die AeusseWalther: Es hat gestern Herr .Kollega Bringolf run'gen, die hier im Rate kurz vor der Motion Huber
den Kernpunkt des Problems, das wir zu behan- von Mitgliedern der sozialdemokratischen Fraktion
dein haben, mit zwei Sätzen etwaß näher um- gemacht worden waren, indem· schon damals ein
schrieben. Gestern sagte nämlich Herr Bringolf, angesehenes Mitglied der sozialdemokratischen Par·
dass die vorliegende Initiative die Antwort sei auf . tei hier erklärte, dass die Volkswahl des Bundesrates
die Vorgänge bei der letzten Bundesratswahl. In gar nicht im Interesse der sozialdemokratischen
der vorberatenden Kommission hat er im Brustton Partei liege, weil dadurch die Stellung des Bundes·
der Ueberzeugung - Herr BringoH ist leider :O.och rates eine unerträgliche Stärkung erführe. Diese
nicht da, sonst hätte ich ihm gesagt, dass ihm dieser Meinungsdifferenz hat sich bis in die jüngste Zeit
!3rustton besonders gut stehe - verkündet : ,, Sie geltend gemacht. Ich habe leider nicht die Gabe
werden es nie erleben, dass ein Bundesratskandidat des Gedankenlesens, sonst würde ich einmal ver·
vorgeschlagen wird, der Ihnen, d. h. den Bürger- suchen, zu sehen, wie es bei den einzelnen Mitliehen passen wird". Herr Condrau hat dies des gliedern der sozialdemokratischen Gruppe in dieser
nähern auseinandergesetzt.
Richtung in interno aussieht. Ich meine, man würde
_
Bleiben wir vorläufig bei diesem ersten Satz. s~hw~rlich den Gedanken einer völligen Ueber·
So ist es in Wirklichkeit. Die Vorschläge für eine emst1mmung herauslesen können.
··"···~- .,.,._. __ ,..,,""· "Bunä.esräfsreform·tauch'ten vo:rr+j"C·h-er· immer dann·' ... ··· Im- Jahre· 1900 hat auch- unsere. Gruppe eine ....
auf, wenn bei einer Bundesratswahl bei irgendeiner andere Stellung eingenommen, als heute. Damals
Partei eine gewisse „Täubi" - um den populären war sie mehrheitlich für die Volkswahl des Bundes·
Ausdruck zu brauchen - entstanden war. So war rates. Heute aber erkennt man die unüberwind·
·es schon 1897, als man als Ersatz für Herrn Bundes- liehen Schwierigkeiten und Gefahren, die in der
rat Frey Herrn Regierungsrat Brenner vorschlug. Volkswahl liegen~ Heute: wird kein Mitglied unserer
So geschah es 1916, als die welsche Vertretung des Gruppe für die Volkswahl stimmen. Und wenn im
Bundesrates eine Verminderung erfahren hatte und Jahre 1900 der bekannte damalige demokratische
der· Graben zwischen Deutsch und Welsch recht Führer Scherrer-Füllimann prophetisch in den Saal
breit geworden war.
hinausrief, dass einmal die Zeit kommen werde,
Im Jahre 1916 hatte Herr Dr. Micheli mit 43 da die radikale Partei das Postulat der Volkswahl
andern Nationalräten - der Sprechende hat auch als ihr Postulat erheben werde, und zwar nicht
dazu gehört - das Begehren gestellt, dass die bloss erheben, sondern zum Siege führen werde,
Zahl der Bundesräte erhöht werden möchte. Diese so meinte er damit den Moment, da der Proporz
Motionäre haben damals nicht daran gedacht, dass sich auszuwirken beginne. Die Erfüllung dieser
die Erhöhung dem Ziel der Vertretung der Sozia- Prophezeiung wird wohl noch sehr lange auf sich
listen im Bundesrate dienen sollte, vor allem Herr warten lassen, denn ich nehme an, dass die MitMicheli nicht. Er war zeitlebens ein absoluter glieder der freisinnigen Gruppe, wie die Mitglieder
Gegner dieser sozialistischen Regierungsbeteiligung. . unserer Gruppe, für die Ablehnung der Volkswahl
Gleich lagen die Dinge 1919, als statt des offi- stimmen werd,m .
. ziellen Kandidaten Herr Bundesrat Chuard ganz
Zugegeben, ·nie war das Bedürfnis nach einer
gegen seinen Willen in einem fünften Wahlgang starken und zielsichern Bundesbehörde grösser als
gewählt wur·de. Es wäre ganz interessant, die Tragik in den kritischen Stunden von heute. Noch eine
jener Vorgänge etwas zu schildern, aber ich möchte Frage an Sie: Kann die Stärkung, kann diese
Ihre Zeit nicht allzu lange in Anspruch nehmen. Stärke und das Zielbewusstsein gefördert· werden,
Diese Vorgänge damals waren die Geburts- oder wenn ein Bundesrat mit Rücksicht auf die Volksrichtiger gesagt, die Konzeptionsstunde der Motion wahl auf jede einzelne Strömung aus dem Volke
Huber, die die „Dringlichkeit" der Volkswahl mit sein Augenmerk richten muss? Werden wir dann
Proporz postulierte. Ich habe Ihnen schon gestern überhaupt noch die Männer finden, die ihre ganze
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geistige und physische Kraft in den Dienst des vielfach geübte, unbegründete Opposition in sich ?
Landes stellen, wenn sie gezwungen sind, sich in Kann die Haltung wirklich das absolute Vertrauen
den schwersten Tagen öffentlichen Wahlkämpfen schaffen, das ihren Eintritt in die Regierung rechtauszusetzen, denen bekanntlich der Schmutz dema- fertigt und für unentwegte Zusammenarbeit garangogischer persönlicher Befehdung nicht selten an- tiert ?
haftet? Bei der Volkswahl fehlen zudem alle
Die Frage, ob angesichts der neuen aussenGarantien für die Berücksichtigung berechtigter politischen Geschehnisse, angesichts fortgesetzt sich
Ansprüche. Alles bleibt dem Zufall anheimgestellt. geltend machenden Misstrauens aller KriegsIch sage daher, nur Ideologen und Trübseefischer führenden der Eintritt der Sozialisten in die Bundeskönnen sich heute noch für die Volkswahl des .regierung eine. Stärkung und Sicherung unserer
Bundesrates einsetzen. Die Sozialist'en haben alles Neutralität bedeuten würde, will ich unbeantwortet
auf eine Karte gesetzt, indem sie an Volkswahl lassen.
und Erhöhung der Zahl der Bundesratsmitglieder
Wohl aber sage ich, der Eintritt. der Sozialisten
festhalten. Sie spielen auf diese Art und Weise in den Bundesrat kann nur dann einen staatsVabanque, denn, was das Volk sagen wird, kann politischen Sinn haben, wenn sich der Sozialismus
man sich ungefähr denken. Nach dem Entscheid in seinem ganzen Wesen in die schweizerische
des Volkes wird es dann heissen, jetzt hat das Volk Demokratie hineinlebt und alles, was an seinen
entschieden, und damit ist die Angelegenheit für Doktrinen unschweizerisch ist, vor allem jede interabsehbare Zeit erledigt.
nationale ·Bindung, fallen lässt. Haben wir nun für
Eine Bemerkung zur Erhöhung der Mitglieder- diese Einstellung wirklich genügende Belege ?
zahl: Man muss sich bei dieser Frage absolut dar- Haben neueste programmatische Forderungen der
über klar sein, wie es in Wirklichkeit gemeint ist. Sozialisten sich von volksfrontähnlichen FordeEs handelt sich fast ausschliesslich um Beteiligung rungen früherer Zeiten tatsächlich ganz abgewendet?
der sozialistischen Regierung. Was man sonst noch Hat man nicht die wirtschaftlichen und sozialen
zur Begründung a:qgibt, ist mehr künstliches Zier- Kriegsfolgen und damit entstandene Stimmung und
und Beiwerk. Von der Entlastung des Bundesrates Verdrossenheit zu parteipolitischen Agitationen verwill ich nicht sprechen, das ist schon erwähnt wendet? Ich bin überzeugt, dass es sozialistische.
worden; sie kann. auch bei der heutigen Zahl durch- Führer gibt, die diese Bereitschaft haben und zu
geführt .werden. Die Westschweizer haben sich einer wirklichen Mitarbeit bereit sind. Aber ich
zum grössten. Teil auch nicht für die Erhöhung frage: Haben diese Führer die Mehrheit der Partei
der Mitgliederzahl ausgesprochen.
· hinter sich und nicht vielleicht vielmehr jene, die
Ich gebe ohne weiteres zu, dass für eine Be- sich zum guten Teil noch in den alten, ausgelauteiligung der Sozialisten an der Landesregierung fenen Geleisen der Opposition bewegen? Hat sich
sehr wertvolle Argumente vorgebracht werden nicht gerade das. Gros der Partei von den positiven,
können, staatspolitische Ueberlegungen, wie auch willensstarken Führern abgewendet? Man braucht
rein opportunistische Motive. Das beachtens- nur eine der neuesten Umschreibungen der Rewerteste Motiv ist zweifelsohne der Wunsch, die gierungsbeteiligung durchzugehen, um darüber klar
Arbeiterschaft vaterländisch einzugliedern, doppelt zu sehen. Ich kann nicht alles anführen, was ich
...,,-, ........ beachtens:wert,.,in. dem, . .Moment,~wo-von jedem .. zusammeng.estellt habe.... ·Es würde zu weit führen.
einzelnen Staatsbürger verlangt wird, dass er, voll Ich beschränke mich auf einiges weniges. Ihr
bewusst seiner Pflichten gegenüber der Gesamtheit Parteipräsident, Herr Oprecht, hat geschrieben:
des Volkes, auf seinem zivilen oder militärischen „Die Frage der Beteiligung an der Landesregierung
Posten stehe. Gegenüber dem Ausla:pd wird da- ist für Sozialisten eine Nebensa~he. Wichtiger und
durch zum Ausdruck gebracht, dass alle Volksteile bedeutungsvoller ist die Kontrolle, die die Oppo·
mit dem festen Willen zusammenhalten, einer sition über die Politik der herrschenden Partei
drohenden Gefahr zu begegnen: Man empfindet · auszuüben hat. Die Rolle des Sozialismus in dieser
den Gedanken als wohltuend, dass man der Evo- schweren Zeit ist klar und eindeutig bestimmt.
lutionsbereitschaft zahlloser Schweizerarbeiter Ent- Es gilt, den Ideengehalt dieser Weltanschauung zu
gegenkommen und dem bundesbrüderlichen Zu- hüten und für bessere Zeiten zu wahren." - Wie
sammengehörigkeitsbedürfnis Erfüllung schaffen soll man das interpretieren ? Es heisst, erst die
will. Dabei ist aber mit allem Nachdruck festzu- Hütung der Ideengüter, das Interesse der Partei halten, dass der Arbeiter nicht einfach Sozialist alles andere ist Nebensache.
ist; von ungezählten Tausenden von Arbeitern, die
Herr Schneider in Basel, der immer noch eine
sich zusammenschliessen, kann man, obwohl sie führende Rolle in der sozialdemokratischen Partei
formell noch der sozialistischen Partei inkorporiert spielt, schreibt in „Hammer und Ambos": ,,Jeder
sind, sagen, dass sie den Weg zur Abkehr schon Krieg muss benützt werden, um die eigene Bourgefunden haben.
geoisie zu stürzen und ihre Machtstellung zu verEiner Regierung, die tatsächlich alle Volksteile drängen". Sind das Zeichen für die Möglichkeit
in absoluter Geschlossenheit hinter sich hätte, einer zweckentsprechenden, sicheren, vertrauens·
müsste eine bewunderungswürdige Kraft und Stärke würdigen Zusammenarbeit? Die St. Galler
beschieden sein. Dabei muss ich auf die zweite „Volksstimme" schreibt - ich nehme an, es sei
Bemerkung von Herrn Bringolf noch einmal zurück- das das Organ von Herrn Kollege Huber: ,,Wenn
kommen. Schliesst die Haltung der sozialdemokra- Sozialisten in den Bundesrat einziehen sollen, so
tischen Partei - ich spreche von ihrer Haltung darf sich das nur unter eindeutiger privater Verheute, über jene vor fünf Jahren möchte ich kein antwortung, aber keineswegs im Namen der LandesWort verlieren - wirklich den Willen für un- partei vollziehen. Nicht als gnädig geduldete
entwegte Zusammenarbeit und den Verzicht auf Minderheit, sondern als Mehrheit wollen wir re-
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gieren." Und von anderer Seite wurde gesagt, in als Zwiderwurzen zu wirken. Herr Kollega Dr.
der „Tagwacht", in der „Innerschweiz" und in ver- Wey, der einige Jahre lang verdientes und angeschiedenen 'an~eren Blättern, dass mit dem Eintritt sehenes Mitglied der Regierung war, wird bestäder Sozialisten in den Bundesrat ein neuer Geist tigen, dass sich die „Zähmung der Widerspenstidort Einzug halten, dass die gesamte Bundes- gen" in der kantonalen Regierung immer sehr
verwaltung umlernen und dass es sich kein sozia- leicht vollzogen hat und dass entsprechend mühelistischer Bundesrat gefallen lassen musse, mit einer los die Zusammenarbeit sehr leicht herbeigeführt
ihm entgegenstehenden Beamtenschaft zu -arbeiten; werden konnte.·
·
davon könne gar keine Rede sein.
Und nur. noch eine Antwort auf die gestrige
Wenn ich das alles durchgehe, - Aussprüche aggressive· Aeusserung des Herrn' Dr. Meierhans.
der Führer, Zeitungsäusserungen, die ja rege!- Herr Meierhans hat von der Vormachtstellung der
mässig_auch nicht von untergeordneter Seite kom- Katholisch-Konservativen Partei und deren Samen, dann stellt sich· eben der Gedanke ein, dass turierung gesprochen. Nun kennt Herr Dr. Meierder Moment für den Eintritt der Sozialisten in hans ja die. politische Geschichte unseres Landes
den Bundesrat doch noch nicht gekommen sei. sehr wohl und weiss daher, dass wir KatholischIch verweise auch auf die Haltung einzelner ihrer · Konservativen uns jahrzehntelang im Lande mit
Führer in der Vollmachtenkommession. -- · Deren der Rolle einer unterdrückten· Minderheit abfinVerhandlungen sind ja geheim, und ich möchte nicht den mussten. Wenn die Verhältnisse sich zu un„Fhiggf:lnosse" des .Herrn Duttweiler werden. Aber sern Gunsten etwas veräadert haben, so geschah
das möchte ich doch wünschen, dass alle Mitglieder es deshalb, weil wir uns Vertrauen zu erwerben
des Rates Einsicht nehmen könnten von den Vor- verstanden haben. Wir. nehmen heute teil an der
schlägen, Anregungen und Postulaten, die dort Regierung· im vollen Bewusstsein unserer Mitgestellt worden sind und bei denen man doch zum verantwortlichkeit, die wir mit den anderen Reguten Teil sagen muss, dass sie nur der Kritik gierungsparteien · zu tragen haben'. Es ist eine
wegen gemacht wurden und um Schwierigkeiten ganz böse Unterschiebung, wenn man sagt, wir
zu bereiten, aber nicht um die Zusammenarbeit Katholisch-Konservativen suchten die Macht auszu fördern. Von ,brauchbaren Vorschlägen war zu üben, überlassen aber die Verantwortlichkeit anwenig zu sehen. Im alten Oesterreich hatte man dern, eine Unterschiebung, die ich mit Entrüstung
einen netten Ausdruck für Leute, die gern Schwie- zurückweisen muss. Herr Dr:. Meierhans hat nicht
rigkeiten machen, nörgeln und an allem etwas den geringsten Beweis für seine Behauptung erauszusetzen haben: Man nannte sie „Zwider- bracht.
wurzen". Ich habe den. Eindruck, dass in den
Was er von der Besetzung „führender Posten"
Kreisen der sozialistischen Partei eine Masse im ganzen Lande gesprochen hat, ist zum minLeute sind, die die Meinung haben, ihre Vertreter desten eine masslose Uebertreibung. Nehmen Sie
sollten als solche „Zwiderwurzen" in den Bundes- einmal den Staatskalender zur Hand Herr Kollega
rat eintreten und dort bei jeder Gelegenheit Schwie- Meierhans und sehen Sie dort nach, wie es mit
rigkeiten und Einwendungen machen. Aber wenn unserer Vertretung im Beamtenkorps steht. Sie
noch dazu kommt, dass es sich um grundsätzliche werden nur das eine feststellen können, dass un,... -··"'"-~- ....,.,_, .._,_ 'Meixningsverschiedenheiten · handelt;" wird-·· die ··Ge~·· ·-sere Partei- auch· heute· noch nicht -a·nnähernd anfahr erst recht gross werden, dass, aus dem ewigen . gemessen ihrer Stärke berücksichtigt ist, sondern
systematischen Zwiderwurzen eine Situation ent- dass wir immer noch allen Grund haben, uns zu
steht, die einfach nicht· haltbar ist und die dem beklagen. Man sollte so oberflächliche BehaupLande Schaden bringen muss.
tungen, wie sie vielleicht in einer hitzigen ZeitungsNoch einige wenige Worte wegen der Zusammen- fehde u~terl~ufen können, ~cht in dieser schw~ren
arbeit der kantonalen Regierungen in den Kan- Stunde m diesem Rate bei der B~handlung emes
tonen und wegen einer Aeusserung von· Herrn so ernsten Gesc~äfte~ erheben.. Eme E1;1tstellung
Dr. Meierhans in bezug auf die Vormachtstellung . von Tatsachen 1st me angängig und wirkt stets
der Katholisch-Konservativen Partei. Man spricht verletzend.
. . .
..
so viel von Zus.,ammenarbeit und der RegierungsDann _wurd~ gesagt, sozialistische Bui:i,des:ate
beteiligung in den Kantonen. Jawohl, das geht dort ~rden sICh memals dazu hergeben, rm~ emer
vielfach ganz gut. Aber woher kommt das ? Man ihnen entgegenst~henden Beamte~s~haft sich a~darf nicht vergessen, dass die Verhältnisse in Kan- zugeben. Was he1sst d_as_? ~ur Sozialisten sollen m
tonen und Bund sich nicht in allen Punkten den Bureaus der soz1ahst1schen Bundesräte Verdecken. In den Kantonen gibt es zum Beispiel wendung finden! Je~er Nichtsozialist ist abzukeine Aussenpolitik, die Schwierigkeiten bereitet lehnen. Der konservat_iven Vormachtst~llung, sa~e
und für die ein nicht fest entschlossener einheit- gestern Herrn Dr. Meierhans, müsse mit dem Emlicher Bundesrat eine direkte Gefahr 'bedeuten tritt der sozialistischen Bundesräte ein Ende bewürde. Die Tätigkeit der kantonalen Regierungen reitet werden. yvas heis_st das? Doch. wohl nichts
besteht gewöhnlich überwiegend in Verwaltungs- and_eres als: Hmaus mit d~n ~athohsch-K~msergeschäften, die weniger Reibungsflächen bieten als vat_1ven aus den P?sten, die sie geg_en~ärt1g bedie Lösung der grossen Fragen, die der Bundesrat kleiden! Dafür freie Bahn den Sozialisten.
zu behandeln hat. Man steht sich in den KanDas sind ja nette Auspizien zu einer kommenden
tone'n auch viel näher und kann sich leichter Zusammenarbeit, meine Herren von der Linken.
verstehen, weil auch persönliche Gegensätze sich In diesem Zeichen, Herr Dr. Meierhans, wird Ihre
weniger scharf auswirken. Ich habe im Kanton Partei bei dem kommenden Grosskampf nicht den
Luzern auch erlebt, dass freisinnige junge Leute Sieg erreichen. Da würden Sie schon besser tun,
in die Regierung gewählt worden sind, um dort sich auf eine Niederlage mit pompe funebre vorzu-
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bereiten, die ich der Vorlage von Herzen gönnen
möchte. Ich empfehle deren Ablehnung.

...... ...
~

Oehninger: Die Grunde für und wider die
Initiative und den Gegenvorschlag sind breit genug behandelt worden. Ich kann mich deshalb
kurz auf unsere Stellungnahme beschränken. Die
Bauern- und Bürgerfraktion, ·der ich angehöre,
in ihrer grossen Mehrheit wie die Mitglieder unserer Gruppe in der Kommission stimmen für den
Mehrheitsantrag der Kommission: Wir lehnen
also die Initiative, d. h. die Wahl des Bundesrates
durch das Volk ab, stimmen dagegen für die Ver. mehrung des Bundesrates auf 9 Mitglieder. Wir
sind zwar überzeugt, dass das Schweizervolk bei.
einer Volksabstimmung mit grossem Mehr· die
Initiative der sozialdemokratischen Partei, auch
ohne Gegenvorschlag, ablehnt. V\'ir könnten also
ruhig diesen Volksentscheid -abwarten. Wir möchten uns trotzdem nicht auf blosse Ablehnung beschränken. Es kann doch festgestellt werden,
dass im gegenwärtigen Krieg unser Schweizervolk,
mit Einschluss der Sozialdemokraten, in erfreulichem Einmut die Gefahren für unser Land erkannt und freimütig und opferbereit für die Erhaltung und Verteidigung unseres schönen und
demokratischen Heimatlandes einsteht. Es ist
ja auch erfreulich, dass die Sozialdemokraten sich
nunmehr als nationale, also als vaterländische
Partei erklären. Meines Erachtens sollte diese
erfreuliche Besinnung nicht gestört werden durch
fortwährende Vorwürfe wegen früherer Fehier.
Wir dürfen das auch nicht gegenüber einem jungen
Menschen tun, der sich bessern will, indem man
ihm immer wieder alte Fehler vorwirft. ·
Aus diesem Grunde sind wir für die Beteiligung
der Sozialdemokraten an der Landesregierung. Es
hat sich aber wiederholt erwiesen, dass es schwer
.... · ·oder einfach nicht· möglich · ist, · diese Beteiligung
bei einer Siebner-Regierung zu verwirklichen. Wir
sind deshalb für die Vermehrung der Bundesräte
auf .9 Mitglieder, wobei es die Meinung hat, dass
auch bei dieser Erweiterung nur Männer in Frage
kommen, ·welche die Interessen des ganzen Landes
und des gesamten Schweizervolkes vertreten.

~

Maag:

Ich möchte nicht unterlassen, nachdrücklich einzutreten für die Ablehnung des Volksbegehrens, und Sie zu bitten, auf den Gegenvorschlag der Kommission einzutreten.
.
Von den Abänderungsvorschlägen scheinen mir
lediglich diejenigen des Herrn Oeri. diskutabel zu
sein. Es wird darüber in der Einzelberatung ja
noch· gesprochen werden müssen.
Ich komme aus einem Kanton und speziell
aus Kreisen, die sich seit Jahren immer und immer wieder konsequent für die Erweiterung der
Regierungsbasis eingesetzt haben. Es waren die
Zürcher Demokraten, welche diese Forderung bekanntlich ja auch immer wieder im Schosse der
schweizerischen freisinnig-demokratischen Partei
erhoben haben. Diese Ideen haben sich denn auch
im Kanton Zürich, der, wie man kürzlich wieder
gesagt hat, vielleicht auch in ähnlichem Masse
wie der Kanton Bern, als ein Spiegelbild der Eidgenossenschaft gelten darf, mehr und mehr durchgesetzt, und soeben hat ja Kollege Oehninger als
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Vertreter der Bauern Ihnen das eindrücklich vor
Augen geführt.
Ich bin der Meinung und habe dieser Meinung
schon wiederholt Ausdruck gegeben, dass man leider den psychologischen Moment für die Realisierung
dieser staatspolitischen Forderung wiederholt sozusagen verpasst hat. Immerhin dürfen diejenigen,
die sich konsequent dafür eingesetzt haben, nun ·
mit Genugtuung feststellen, dass die Einsicht .mehr
und mehr um sich gegriffen hat. Dabei darf auch
festgestellt werden, dass zweifellos gerade die letzten Bundesratswahlen vorn Dezember des vergangenen Jahres der· Forderung zu einem sehr
starken Auftrieb verholfen haben, zwar nicht
etwa deswegen, weil das Resultat dieser Bundesratswahlen uns alle nicht mit hoher Genugtuung
und Befriedigung hätte erfüllen dürfen·, sondern
wegen der ja sattsam bekannten höchst unerfreulichen Begleiterscheinungen. Wir haben damals am
Schlusse der Session feststellen können, wie der
Gedanke der Verbreiterung der. Regierungsbasis,
der Beteiligung der Sozialdemokratie an der Landesregierung, gerade durch diese deplorablen Vorgänge einen mächtigen Impuls erhalten hat. Das
war vielleicht ein von der Vorsehung gewünschtes
positives Ergebnis dieser unerfreulichen Begleitmusik zu einer partiellen Erneuerung der Landesregierung.
So habe ich die Auffassung, dass die Kommissionsmehrheit auf jeden Fall sehr gut beraten gewesen ist, als sie sich zur Aufstellung des Gegenvorschlages entschlossen hat. Es ist mir schlechterdings unverständlich, dass es Kollegen wie den
Herren Rochat, Vodo.z usw. möglich ist, die Bedeutung dieser Frage in der Weise zu bagatellisieren, wie sie das getan haben. Ich frage mich
manchmal wirklich, mit was für.Volkskreisen diese
Herren Kollegen eigentlich Kontakt haben. E"s
· sirtd nämlich dieselb"eri ·Kretse, die \rör" einem Jahre·
bei Beratung der grossen Finanzvorlage hier in
diesem Saale dafür eingetreten sind, dass kein
Wehropfer erhoben werde. Genau so· unverständlich ist mir die heutige Haltung dieser nämlichen
Kreise.
Man hat gesagt, es sei ein Irrtum gewesen, in
dieser Zeit dieses Problem überhaupt zu stellen
und damit gewissermassen einen Zankapfel. in
das Schweizervolk zu tragen. Der Irrtum liegt
aber nicht darin, dass wir uns heute mit diesem
Problem auseinandersetzen, sondern er liegt, wie
gesagt, darin, dass man den psychologischen Moment mehrfach verpasst hat. Und die Situation
derjenigen, welche bemerken, es sei bedauerlich,
dass man sich mit diesem Problem befasse, erinnert an den kürzlich in der Presse zitierten
Ausspruch jenes ländlichen· Bezirksrichters, der
bei der Beratung eines schwierigen Falles erklärte:
„Herr Präsident, meine Herren! Dieser Fall hätte
überhaupt nicht passieren· sollen." Genau so ist
es eigentlich hier, und wir gewinnen zweifellos
nichts damit, wenn wir den Kopf in den Sand
stecken. Es ist mit vollem Recht von verschiedenen Vorrednern gesagt worden, dass wir in
unserem Lande noch lange nicht über den. Berg
sind und die schweren Zeiten, die Zeiten der Bewährung, erst noch kommen werden und dass es
dann gilt, geschlossen dazustehen. Ich möchte
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meinerseits die Verantwortung nicht übernehmen,
in jenem Moment unter _dem Druck der Verhältnisse das tun zu müssen, was wir heute als freie
Männer in freier Würdigung der Gesamtlage zu
tun die Möglichkeit _haben. Man . darf doch unterstreichen, dass sich das Volk in dieser ernsten Lage
vielfach noch viel zu wenig der Tatsache bewusst
ist, dass von einem Tage zum andern der tödliche Ernst der Zeit an uns herantreten kann. Ich
bedaure es immer wieder, dass man, gewissermassen ungewollt und unter dem Eindruck gewisser· aussenpolitischer Verumständungen, von
oben herab nicht dazu gelangt, dem Volke immer
wieder ·die Notwendigkeit des nationalen Widerstandes eindrücklich vor Augen zu führen. · Wir
laden eine schwere Verantwortung auf uns, wenn
wir heute die sich bietende Gelegenheit nicht benützen. Es ist nicht die Angst, die man uns Befürwortern da und dort vorgeworfen hat, sondern
im Gegenteil da~ Verantwortungsgefühl, das uns
zu dieser Haltung bewegt.
Der Gegenvorschlag hat in ganz ausgezeichneter Weise im Bericht der Kommissionsmehrheit
seine Begründung gefunden; ich glaube, .Sie dürfen der Kommission und vor allem dem Kommissionspräsidenten den Dank des Rates, ja des
Landes für diese äusserst überzeugende und klare
Arbeit zum Ausdruck bringen. Gegen diese überzeugende Begründung lässt sich eigentlich im
Ernst nichts Vernünftiges einwenden. Ich bedaure
tief die Haltung des Bundesrates zu dieser Frage,
der, wie mir scheint, noch aus einer falsch verstandenen Solidarität heraus glaubt, die Notwendigkeit
,,unter sich sein" zu müssen, als das Gebot der·
Stunde hervorkehren zu sollen. . Es ist gewiss
bequem, sich nicht mit neuen Ideen und neuen
Einflüssen auseinandersetzen zu müssen. Ich gebe
ohne weiteres zu - das ist auch schon in der De·"'"batte ge"sa'gt''wörd"en --.:...:::;-- dasi "es· vielleicht"weniger.
einfach sein wird, .sich im Schosse der Landesregierung bei einer N eunerzahl und einer Vertre- .
tung der Sozialisten mit diesen und jenen Fragen
auseinanderzusetzen. Aber gerade in dieser tödlich ernsten Zeit wäre die reifliche Auseinandersetzung mit diesen oder jenen Fragen des Tages
eine Garantie dafür, dass dann doch für dieses
oder jenes Problem, sei es innen- oder aussenpolitischer Art - solche sind in der letzten Zeit da
und dort in Erscheinung getreten - auf die geeignetste Weise gelöst wird, die nicht immer die
einfachste Lösung sein wird. Der von mir im übrigen hochgeschätzte Berner Vertreter der „Neuen
Zürcher Zeitung" hat am letzten Samstag geschrieben, es _sei nicht in der Ordnung, dass eine politische Frage wie die sozialistische Regierungsbeteiligung auf dem Umweg über eine Zahlenfrage
gelöst werden soll. Es liege über dem ganzen
Traktandum ein Unbehagen, weil in den- Entscheid
eine Kundgebung über anderweitige Dinge gewickelt sei: Erhöhung der Mitgliederzahl der Regierung sage man und Erweiterung der Regierungsbasis meine man. - Es ist so, aber ich kann
daraus keineswegs ableiten, dass uns deswegen
ein Unbehagen überkommen müsste. Wir wissen
ja alle, was gemeint ist, und denjenigen, die betont
haben,[es sei auch bei einer Siebnerzahl der Regierung möglich, der organisierten Partei der
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Arbeiter. in der Landesregierung einen Platz einzuräumen, darf entgegengehalten werden, dass wir
mehrfach in unwiderlegbarer Weise die Erfahrung
gemacht haben, dass das einfach nicht möglich
ist. Ich möchte hier die Frage der Entlastung
des Bundesrates usw. nicht in den Vordergrund
stellen. In den Vordergrund gehört die U eberlegung, dass nur auf dem Wege der Erhöhung der
Mitgliederzahl die . Realisierung der für das Land
lebenswichtigen staatspolitischen Forderung· der
Verbreiterung der Regierungsbasis möglich ist.
Gegenüber Herrn Walther möchte ich immerhin
daran erinnern, dass sein Gesinnungsfreund und
Namensvetter in Olten eine erheblich andere Einstellung zu diesem Problem gezeigt hat. Ich habe .
kürzlich mit einigem Vergnügen im „Morgen"
gelesen, wie es nach Ansicht jenes Herrn Walter
mit der angeblich auf dem Spiel stehenden Geschlossenheit und Einigkeit des Bundesrates in
der Verg;rngenheit bestellt gewesen sei. Er hat
dort erklärt:· ,,Wir wollen nicht untersuchen, o~
1:1nd in welchem Masse bis zur Stunde die Einigkeit
und Geschlossenheit im Schosse des Bundesrates
gepflegt wurde und bestanden hat. Auguren lächeln. Die Epoche Schulthess/Musy' liegt noch zu
wenig weit hinter uns, als dass wir vergessen
hätten, in welch knorriger und knorziger Weise
diese beiden politischen Dickschädel sich unauf•
hörlich um die Präponderariz in der Landesregierung gestritten haben. Auch ein sozialdemokratischer Bundesrat würde nicht stärker den Hund
im Kegelries spielen können als diese bürgerlichen
Landesväter es getan haben." Hier ist auf drastische Weise ein Argument ·zerpflückt worden, das
in der Diskussion immer wieder eine grosse Rolle
zu spielen scheint.
Ich bin Gegner der sozialistischen Initiative,
weil ich die Meinung habe, dass die Volkswahl
.kaum' ein ·geeignetes" lxfätrument zur Bestellung der' -- · ·-- · ·
Landesregierung sein kann. Der Bericht der Kommissionsmehrheit hat das sehr eindrücklich ausgeführt. Es ist wohl doch eine Uebertreibung,
wenn man dort davon spricht, dass dieses Verfahren
der sichere Weg wäre, unsere Demokratie zuschanden zu reiten. sie durch Ueberspitzung dem
Untergang entgegenzuführen. Das. scheint mir
etwas allzu dick auf getragen zu sein. Im übrigen
dürfen sich die vorzüglichen Gründe, welche die
Kommissionsmehrheit anführt, hören lassen.
Anschliessend möchte ich das eine sagen:
Wenn ich mich heute nach gründlicher Prüfung
der Verantwortung entschieden ausspreche gegen
die Volkswahl, so muss ich mir immerhin meine
Stellungnahme hiezu insofern vorbehalten: Wenn
nun wirklich sich das Parlament als unfähig erweisen sollte, sich zu einer Lösung aufzuraffen, wie
sie der Gegenvorschlag bringt, und wenn die Lösung einer für das Land lebenswichtigen Frage
weiterhin hinausgeschoben und gar sabotiert werden'. sollte, dann behalte ich mir, und mit mir
sicher Tausende von Mitbürgern, die Stellungnahme auch zur sozialdemokratischen Initiative
durchaus vor. Ich hoffe nicht, dass es dazu kommen
wird. Wenn Herr Gottret gestern dem Parlament eine
sehr schlechte Zensur erteilt hat, so verdient es
sie im Gegensatz zu seiner Auffassung nach meiner
Ueberzeugung eben dann, wenn es die Zeichen
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setzung der· Konfessionen handelte. Auch die
Konfessionen mussten sich ·trotz ihrer grundsätz~
liehen Ausschliesslichkeit staatspolitisch finden. Es
gibt heute keine protestantische und keine katholische Schweiz, aber die Schweiz ist weit genug,
um Protestanten und Katholiken sich frei entfalten
Wiek: Es stehen hier zwei Probleme zur Dis- zu lassen und sich im Staat zur Geltung zu bringen.
kussion: ein verfassungsmässiges und ein politisches. Es gibt auch keine liberale oder konservative oder
Das verfassungsmässige ist die Frage naqh der sozialistische Schweiz; aber es gibt eine freie
Volkswahl und die Frage der Erhöhung der Mit- Schweiz, in der Liberale, Konservative und Sozialgliederzahl des Bundesrates von sieben auf neun; demokraten ihren Einfluss geltend machen können
das rein politische Problem ist das Problem des im Parlament oder eben auch in der Regier.ung.
Eintrittes der Sozialdemokratie in den Bundesrat.
Nun die Frage: Sind Bürgertum und SozialEs sind im Laufe der Diskussion grundsätzliche und demokratie solche Gegensätze, dass ihre Vertreter
praktische Erwägungen in die Debatte geworfen sich gegenseitig unbedingt aus der Regierung ausworden. Notwendig ist in dieser ganzen Angelegen- schliessen müssen? Es gab einst eine radikale
. heit einmal die Schaffung solider Grundlagen für Schweiz, die totalitär gesinnt war, mit der Tendenz
die Politik der Zusammenfassung aller eidgenös- der Gleichschaltung auch der konservativen K.l!n·
sischen Kräfte. Hauptaufgabe _schweizerischer Poli- tone an den Bundesradikalismus. Es brauchte
tik ist es, die. sich im Staate zeigenden Energien vierzig Jahre, bis . die Konservativen schliesslich
in überbrückenden Lösungen zusammenzufassen, zur Regierungsbeteiligung zugezogen wurden. In
gleichgültig, aus welcher Weltanschauung heraus diese Periode der vierzig Jahre fiel auch ein Krieg,
sie sich entfalten. Das heisst aber nicht einfach der von 1870/71. Die Entscheidung des Zuzuges
Berücksichtigung aller Kreise in der Regierung, der Konservativen zur Regierung fiel nicht vom
sondern Berücksichtigung der Interessen der Ge- Boden einer Doktrin aus, sondern voin Boden der
samtheit. Von diesem Boden aus muss die Frage Einsicht, der eidgenössischen Gemeinschaftsgesingelöst werden. Wir brauchen nicht in erster Linie nung. Aber die Sonderbundsgeneration musste
eine Verbreiterung der Regierungsbasis, sondern vor doch zuerst sterben, bevor diese Gemeinschaftsallem eine Vertiefung des Regierungsprinzips und arbeit möglich war. Die heutigen Radikalen sind
der Regierungsautorität. Das schliesst natürlich nicht mehr die gleichen wie zur Sonderbundszeit,
eine Verbreiterung nicht aus; aber diese Verbrei- und auch die Konservativen sind anders geworden;
terung darf nur unter dem Gesichtspunkt der . aber beide sind deswegen nicht schlechtere EidVertiefung der Regierungsautorität geschehen. Ver- genossen geworden.
.
breiterung auf der einen Seite kann Abbruch und
Nun die Frage: Muss bis zur .·Zuziehung der
Verschmälerung auf der andern. Seite bedeuten; Sozialisten zur Regierung zuerst auch die Bürgerdann wäre der Effekt gleich Null; mit andern kriegsgeneration, d. h. die Generalstreiks-Generation
Worten: Die ganze Frage der Verbreiterung der aussterben? Auch das ist keine Grundsatzfrage,
Regierungsbasis ist durchaus eine Vertrauensfrage. sondern eine politische Zweckmässigkeitsfrage, und
~- . , . , . , .. V.er;ttanen ..ist- aber»nicht. nur, ein P.roblem der· V.er-- - -vor---allem :·eine··· ·psychologische · Vertrauensfrage.
hreiterung; denn sonst müsste die Hälfte der er- .Keine Partei und keine doktrinäre Richtung wird
wachsenen Schweizerbevölkerung, die gesamte dem Schweizervolk ihre Auffassung totalitär aufFrauenwelt, dem Bundesrat das Vertrauen künden. drängen können. Der Geschichtsinstinkt ist im
Verbreiterung kann auch nicht etwa Proporz- Schweizervolk stärker als jeder Doktrinarismus.
regierung heissen, denn eine solche steht nicht über Durch das Schwergewicht der Geschichte wird jede
den Parteien, sondern unter den Parteien. Auf alle Partei, die an der Regierung beteiligt ist, gezwungen,
Fälle würde eine Proporzregierung keine Vertiefung sich nach dieser Geschichte zu orientieren. Prak?er Regierun~sa~torität darstellen. Autorität =3-b~r ti~ch lautet.. für uns die Frage deshalb: Wie kö~n.en
1st etwas, das mcht durch wechselnde Mehrheiten, wir alle Krafte des Landes zur Zusammenarbeit 1m
durch wechselnde politische Konstellationen exi- Interesse der inneren und äusseren Erhaltung von
stiert, sondern als sittliches Prinzip in sich selbst Land und Volk mobilisieren? Auf die Dauer lässt
ruht,· freilich in Abhängigkeit von einem über den sich die Sozialdemokratie nicht von der RegierungsParteien stehenden Sittengesetz. Deshalb ist auch beteiligung ausschliessen. Deshalb ist es besser,
die Unterwerfung unter die staatliche Autorität sich jetzt mit diesem Gedanken abzufinden, als
eine Tat freier Selbstbestimmung-freier vernünftiger abzuwarten, bis äussere Verhältnisse uns zwingen,
Wesen und nicht irgendein Parteipostulat. Die dieser Beteiligung zuzustimmen. Bei nächster sich
Pflicht der Einfügung in die Regierungsautorität bietender vernünftiger Gelegenheit - ich sage:
hängt daher auch nicht von der Parteibeteiligung vernünftiger Gelegenheit - die aus den Tatsachen
an der Regierung ab, sondern ist ein sittliches sich ergeben wird, sollte den Sozialdemoluaten der
Postulat. Das nach der grundsätzlichen Seite hin. Eintritt in die Regierung ermöglicht werden. Es gibt
Nun die Frage nach der praktischen Seite hin. keine Möglichkeit, dass eine politische Richtung der
Aufgabe der Politik ist es, die Form des staatlichen andern ihre totalitären Auffassungen aufzwingen
Gemeinschaftslebens dauernd praktisch zu ermög- kann, .die Bürgerlichen nicht den Sozialisten, die
liehen. Auch sich ausschliessende Weltanschau- Sozialisten nicht den Bürgerlichen. Dazu sind alle
ungen müssen in ihrer menschlichen Erscheinung Parteien heute zu sehr in einer Entwicklungs- und
zur Zusammenarbeit gebracht werden. Wir haben Existenzkrise drin. Etwas extrem ausgedrückt kann
früher einmal grosse Diskussionen im Schweizer- man vielleicht sagen,.dass der Sozialismus lebt dank
lande gehabt, als es sich um die Auseinander- ein~s kranken Bürgertums, und umgekehrt,. dass
der Zeit verkennt. Wenn wir einen entscheidenden
Beitrag zur nationalen Selbstbehauptung, zum
Durchhalten in schwerer Zeit leisten wollen,. dann
sollten wir uns dazu aufraffen, auf die Vorschläge
der Kommissionsmehrheit einzutreten.
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das Bürgertum lebt dank eines kranken Sozialismus. ich l,>ekenne, dass du ein Sünder bist. Jeder muss
Es ist besser, zwei Kranke und zwei. Schwache selber sein Gewissen erforschen. Nur auf diesem
helfen einander, als dass sie versuchen, sich gegen- W.ege ist es möglich, sich eventuell zu einigen.
seitig zu erledigen. Bürgertum und Sozialismus
Ich sage aber, dass trotz all dieser Dinge, die
haben ihre Schwächen und Einseitigkeiten. Des- gegen eine Beteiligung der Sozialisten sprechen,
halb sind in beiden Lagern · Spaltungen vorge- doch ein Weg gesucht werden muss, um die Sozialkommen, und die Opposition ist innerhalb der demokratie an die Landesregierung heranzubringen.
beiden Lager heftiger als der Gegensatz zwischen
Alles Vertrauen ist aber, ich möchte das nochBürgertum und Sozialismus. Das Bürgertum hat mals betonen, eine Frage der Gegenseitjgkeit.
extreme Elemente, die mit ihren totalitären For· Deshalb wären provokatorische Kandidaturen der
derungen sich vom Boden schweizerischer Zu- unrichtige Weg, um eine Beteiligung der Sozial·
sammenarbeit entfernen; solche extreme Elemente demokratie an der Regierung zu ermöglichen oder
besitzt auch der Sozialismus, die ebenfalls totalitäre zu verwirklichen.
Forderungen aufstellen. Diese totalitäre Politik
Eine vernünftige Lösung dieser Frage geschieht
verlangte daher die Ausschaltung des Frontismus am besten vom Boden des Parlamentes aus und
und Kommunismus aus dem Felde eidgenössischer sollte zudem innerhalb der bestehenden Verfassung
Politik.
geschehen. Aus diesem Grunde bin ich gegen eine
Die Sozialdemokratie lebt nicht a~s der Kraft Volkswahl und gegen eine Erhöhung von 7 auf 9,
einer Doktrin, nicht aus der Kraft des Marxismus, wohl aber für eine Beteiligung der Sozialdemokratie
sondern aus einem bestimmten Lebensgefühl, das in einem Siebnerkollegium. Es muss hier von unten
auch einen Einschlag von schweizerischem Gefühl . angefangen werden. Auf alle Fälle darf diese Frage
hat. Ich bin persönlich durchaus mit den Auf- nicht derart durch das Volk präjudiziert werden.
fassungen -von Herrn Rochat einverstanden, wenn Es wäre das ein Novum in unserer politischen
er den Sozialismus als Doktrin doktrinär zu er- Geschichte.
·
ledigen sucht. Aber man kann eine solialistische
Schon immer ist die Frage der Beteiligung einer
Bewegung nicht doktrinär erledigen, sondern diese Partei an der Regierung nur vom Boden des Parla·
Frage muss nach politischen Gesichtspunkten er- ments und nicht vom Boden einer Volksabstimmung
örtert und erledigt werden. Ich bin überzeugt, dass aus entschieden worden. Deshalb bin ich für die
95 % der sozialdemokratischen Mitglieder nichts Ablehnung der Initiative und des Gegenvorschlags.
verstehen von Marxismus und nicht wissen, was Aber es wird nötig sein, dass man eine ZusammenMarxismus ist. Ich bin auch überzeugt, dass mehr arbeit auf dem Boden der bestehenden Verfassungsals 50 % der sozialistischen. Führerschaft nicht bestimmungen vorbereitet und dass · eine Einigung
wissen, was Marxismus ist. Es ist aber ein be- auf ein Regierungsprogramm verwirklicht wird.
stimmtes; ich möchte sagen proletarisches Lebens- Ich glaube, das wird unsere Aufgabe sein, einmal
gefühl, das die Mitglieder der Sozialdemokratischen wirklich zusammenzusitzen, Sozialdemokraten und
Partei zusammenhält. Man muss sie von diesem . Bürgerliche, um sich auf ein Regierungsprogramm
Lebensgefühl her beurteilen und nicht von der zu einigen. Das scheint mir · die Forderung der
Doktrin her. Die Doktrin _ist eine Sache, mit der Stunde zu sein .
..... -~;~,,sicJ.~... g~i~ti~: 3,!}~eip.and_er.;;~~z~~ . ka_nn; a~~~ ~~ ·
poht1sche Ausemandersetzung muss von . emem
M. Gressot: L'initiative socialiste dont nous nous
andern Felde aus geschehen.
occ~pons, que ce soit sous l'angle de la nomination
Die Sicherheit und Stabilität des Landes hing du Conseil federal par le peuple, que ce soit sous
in unserer Geschichte von der richtigen Lösung celui de I' extension du nombre de ses membres,
des konfessionellen Problems ab. Wir haben für consiste, qu'on Ie veuille ou pas, et avant tout et
dieses Problem eine richtige schweizerische Lösung a la base de tout, enl'extension de l'actuelle coalition
gefunden.
gouvernementale dans le sens de la participation
Heute haben wir das Parteienproblem regie- socialiste a I' executif federal.
rungsmässig gut eidgenössisch zu lösen. Je rascher
J'hesitais, jusqu'a hier, a traiter ici de cette
wir das tun, um so · besser für Land und . Volk. question fondamentale, car je vivais dans l'idee que
Freilich macht es namentlich die sozialistische · les principes ont peu d'audience dans la regle du
Presse den bürgerlichen Befürwortern einer Re- jeu parlementaire, remplaces qu'ils sont par la
gierungsbeteiligung der Sozialdemokratie schwer, tactique, trop souvent.
Vertrauen für eine solche Beteiligung zu wecken.
Mais MM. Nobs et Meierhans, notamment, ayant
Und wenn sich keine Mehrheit für eine solche casse le morceau, me permettrez-vous, Messieurs,
Beteiligung finden sollte, dann trägt auch die d'en examiner quelques briques?
Sozialdemokratie ihren Schuldanteil daran.
Au surplus, notre collegue M. Bossi ·de Lugano
Ich will hier nicht wiederholen, was Herr Kollege ne juge-t-il pas, dans son rapport ecrit, qu'il ne
Walther vorhin gesagt hat. Aber es ist leider so, s'agit, au cas particulier, ni de mecontentement, ni
gewisse sozialistische Zeitungen,.· gewisse soziali- d'administration. II reconnait que l'augmentation
stische Führer sprechen in einem Ton, vertreten constitue meme un <langer au point de vue de l'unite
politische - nicht doktrinäre - Auffassungen, die gouvernementale. Toutefois il ajoute: << Si votre
sichlfnicht vertragen mit einer Beteiligung an der commission - qui repousse !'initiative socialiste
Landesregierung. Wenn man uns Bürgerliche zur - presente un contre-projet a !'initiative, c'est pour
Gewissenserforschung mahnt, so wird es uns auch des motifs politiques. Ce n'est pas un secret que
erlaubt sein, den Sozialdemokraten zu sagen, sie !'initiative a ete lancee pour poser et resoudre Je
sollten bei sich eine Gewissenserforschung anstellen, probleme de la participation socialiste aurgouverne~
die nfoht nach der Formel gehen kann: confiteor, ment.>>
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On en peut des lors conclure logiquement que
l'adoption ou le rejet de !'initiative et du contreprojet prejudicie de l'entree ou de la mise a l'eca~t
des socialistes au Conseil federal. Et l'on ne saura1t
plus mettre en doute que par ce double moyen,
j'oserais meme dire, si jene craignais de la blesser,
par cette double manreuvre, I? extreme-gauche espere
forcer les portes du Conseil federal, portes que les
moyens ordinaires ne Iui ·ont ·pas permis d'ouvrir.
Me voici donc bien a I' aise - et je le fais en
mon nom personnel - pour traiter, apres M. Rochat,
une question de principe, mais.en la creusant davantage et au risque de m'attirer les foudres renouvelees
de Jupiter Perret ou d'ailtres dieux du petit Olympe
socialiste. Je serai ·peJit-etre un peu sec, un peu
desagreahle. Je ne cesserai d'etre ohjectif.
Renon~ant donc a entrer dans les questions de
tactique ou pratiques que pose !'initiative et que
le contre-projet n'a pu et ne pouvait resoudre
- questions suffisamment epluchees par d'autres je pose en fait que si le~ socialistes .- et ce sera
repondre a l'argumentat1on de plus1eurs orateurs
qui m'ont precede - ne participent pas a la magistrature supreme du pays, c'est qu'ils s'en excluent
eux-memes et continuent a s'en exclure, et non
parce que les nationaux en general et les conservateurs-catholiques en particulier entendent garder
pour eux le soi-disant monopole de l'executi~ ~'ils
seraient · heureux de partager avec les sociahstes
si ceux-ci remplissaient les conditions necessaires
a l' exercice du pouvoir dans un pays democratique
tel que le notre.
Mais comment Ies socialistes. s'en excluent-ils?
Les socialistes ne sont-ils pas restes fideles·
a Ieur doctrine fondamentale, c'est-a-dire partisans
de la lutte des classes, du transf ert des moyens .de
production entre les mains de la communaute, de
la substitution, par des moyens radi.cau~, d'une.
-· _-.. ,econom.ie 'i:'öllective ä l' orcfre"social actueI tö'ui evolue
qu'il soit, de la suppression de la propriete privee,
de la marche a la centralisation et a l'etatisation?
Leur doctrine a-t-elle surgi du sol ancestral ou ne
procede-t-elle pas plutot d'inspiration etrangere?
Les socialistes ne continuent-ils pas a s'inspirer,
en depit de certains camouflages, du programme
marxiste?
Or, ce programme marxiste, a la louange duquel
M. Grimm tressait des couronnes tout , dernierement encore dans un de ses discours, n' est-il pas
en contradiction foi·melle, fondamentale avec les
bases memes de notre democratie? Des lors, le parti
politique qui s' en inspire, qui en prorie les constantes, saurait-il participer au gouvernement du
pays?
Un college gouvernemental de 7 membres, guide
par des principes politiques qui, au point de vue
national, sont, dans les grandes lignes, identiques,
n'est-il pas plus apte a diriger les destinees du pays
qu'un gouvernement ou deux tendances politiques
s'affronteraient constamment, qu'un gouvernement
elu, en definitive, par une proportionnelle non
sanctionnee comme telle ?
Or, a ce programme marxiste et a ses principaux
points, les socialistes ne sauraient renoncer sans se
renier eux-memes.
Mais il y a plus.
Nationalrat. -
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D'apres ses actes et d'apres sa presse, le veritable
but du parti socialiste, en aspirant au pouvoir
supreme ou en y accedant, se revele non pas en
un desir, en une volonte de collaboration, quoi qu'en
disent ses representants les plus autorises, mais en
vue de pratiquer une politique - sa politique de
toujours inspiree des. plus pures maximes
marxistes.
C'est ce que nous promettait <<La Sentinelle»
par la plume de M. Graber, lorsqu'il ecrivait: <<Nous
avons a prevoir une solution amenant des transformations de structure fondamentale. >>
C'est le. . . salutaire avertissement que nous
donnait la <<Berner Tagwacht>>. <<Les socialistes
prennent part au gouvernement non pas comme
M. X. ou M. Y., 'mais comme socialistes.>>
C'est ce qu'affirmait un autre journal alemanique
d' extr8me-gauche: << Meme si le parti socialiste etait
represente au gouvernement, il resterait un parti
d'opposition, mais avec un ceil plus attentif. >>
C'est ce qu'illustrait; au mois de janvier dernier,
dans un discours prononce devant les socialistes
argoviens,: l.'un des coryphees socialistes, M. Grimm
-plein d'energie et de chaleur, ce dont personne
ne s'etonnera puisqu'il en dirige l'office - et qui
crut devoir tenter de prouver que les theories de Karl
· Marx, pere du socialisme, ont trouve leur justification dans le developpement actuel de l' economie !
Mais il suffit, Messieurs, d'o}Ivrir Ies. yeux :pour
constater aujourd'hui que les theories du sociahsme
moderne applique ont fait piteusement faillite aussi
hien au point de vue economique que politique.
Ce theoricien du socialisme qu'est M. Gitermann ne
Ie reconnait-il pas dans son Iivre: L' historique
tragique de l'idee socialiste P
D'ailleurs, jetons un regard sur la Suisse. Que
constatons-nous ?
·" Oir en sera:it la Suisse; aujourd'hui, si hier; eile·
avait ecoute et suivi les socialistes?
Dans le domaine de la defense nationale, nous
serions a la merci d'un envahisseur eventuel. Les
pacifi~tes et antimilitaristes au pouvoir nous
auraient offerts en holocauste au plus fort, sans
resistance efficace ..
Dans le domaine economique, les c~llectivistes
auraient paralyse Ia production en socialisant brusquement les moyens de production. Notre vie economique aurait ete touchee, a mort durant une
periode indeterminee de (<reorganisation>>.
Dans le domaine financier, les jongleurs de la
sociale nous auraient conduit aux pires aventures
et notre capacite de resistance financiere et monetaire n' existerait plus.
Dans le domaine social, la lutte de classes regnerait et les conflits se succederaient. Que deviendrait
alors notre union si necessaire devant le danger
commun?
Dans le domaine politique, enfin, les socialistes
auraient fait le jeu d'une dictature et de la pire
des dictatures sans doute, et le communisme serait
a nos portes !
.
Et autour de nous, qu'avons-nous pu constater?
La plus retentissante · faillite socialiste qui soit:
qu' on pense a la tragedie espagnole, a la funeste
experience Blum, a la lamentable decheance militaire nordique, sans compter d'autres faits concrets.
8

.
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Et qu'on ne vienne pas nous opposer le socialisJDe anglais ou le socialisme suedois. Chacun sait
que le socialisme de ces pays-la est a hase syndicaliste et non pas politique comme le nötre, qu'il a
toujours ete a base nationale et non internationale.
Mais les socialistes ont evolue, assure-t-on. <<Le
parti socialiste, ecrit encore !'honorable M. Bossi,
a modifie son attitude, non par des declarations,
mais par des faits. >>
Voyons la chose de plus pres.
C'est en janvier 1935 que les socialistes decouvrirent la democratie et se rallierent a la defense
nationale. Mais a cette epoque de ja, l' Internationale
avait fait faillite. Et il fallait bien se raccrocher a
quelque chose.
Et M. Reinhard justifiait la revision des statuts
socialistes en ces termes: << N otre ancien programme
n'etait pas un programme pour la prise du pouvoir,
mais un programme d'apres la prise du pouvoir. >>
Cela est clair et net pour qui sait lire et juger. II
s'agissait donc non d'une conversion, mais d'une
modification de tactique.
Et a la meme epoque, !'honorable M. Grimm
commentait en ces termes cette version:
<<Les circonstances exigent de nous de la souplesse. Sans perdre de vue notre but, sans sacrifier
nos principes et Iiotre doctrine, notre parti doit
s'adapter aux conditions du moment: II doit savoir
utiliser Ia situation actuelle pour mobiliser de nouvelles forces, pour exercer une influence sans cesse
accrue. Ces forces et cette influence le meneront
plus pres du but. La modification des statuts que
nous vous proposons n'a pas d'autre raison ... Ce
qui est irµ.portant, ce n'est ni la dictature, ni la
democratie. C'est d'exercer une influence decisive
sur l'appareil de !'Etat et sur la· structure de la
societe. Selon les circonstances, cette .influence peut
s'exercer soit par des methodes pacifiques, soit par
... les violences -d~une revolution. >>
Meme raisonnement tenu par plusieurs orateurs
au congres socialiste de Zurich de 1936.
En realite, il s'agissait, pour les socialistes, de
recourir a des methodes qui les meneraient plus
rapidement au pou.voir.
Voila toute l'histoire, toute la genese et toutes
les raisons de ce qu'on appelle le changementd'orientation socialiste ou, si l'on prefere, les motifs du
ralliement ·socialiste a la democratie. Et je ne parle
pas des attaques renouvelees de la presse socialiste
contre nos hommes d'Etat.
Au surplus, Messieurs, est-il prudent de modifier
notre tendance actuelle de politique gouvernementale, de dosage gouvernemental et donner ainsi
l'impression que nous avons besoin ou d' eviter une
desunion de laquelle nous ne sommes nullement
responsables, ou de changer de tendance, alors que
des observateurs vigilants verrouillent, de l' exterieur, les grilles helvetiques?
Des lors, les etats de service du parti socialiste,
inspires par un programme antidemocratique et
revolutionnaire, justifient-ils sa promotion au Conseil federal?
Et la situation actuelle ne milite-t-elle pas en
faveur du maintien du statu quo, alors que les
soucis economiques deviennent de plus en plus
pressants, angoissants et que les soucis politiques
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reclament une uruon complete et des decisions
rapides?
Il est un argument, cependant, qui, a priori,
peut paraitre interessant: l'augmentation du nombre
des conseillers federaux permettrait la participation
de la <<classe ouvriere» au gouvernement federal.
Mais la democratie suisse, Messieurs, ainsi qu'on
l'ecrivait recemment, connait-elle les <<classes»?
Tous les citoyens de chez nous qui travaillent, soit
de leurs mains, soit de leur esprit, font une reuvre
et sont donc des ouvriers, ouvriers manuels et
ouvriers intellectuels. Est-ce a l'heure ou l'on condamne precisement la lutte des classes comme une
conception fausse et nuisihle, mortelle a la patrie,
est-ce a cette heure que certain parti veut la reprendre a son compte et que d'autres la favoriseraient?
·
Les ouvriers manuels - il s'agit de ceux-la surtout - ont-ils ete absents des preoccupations de
nos hommes de gouvernement? Je rappelle la loi
sur les fabriques, les questions de salaires, les
mesures contre le chömage, les caisses de retraite,
celles de compensation! Qu'on puisse faire mieux,
cela est certain. Qu'il faille faire davantage, cela
est sur! Faut-il cependant une revision constitutionnelle a cet effet? Au surplus, parviendra-t-on
jamais a une reelle amelioration sociale, a une efficace justice sociale, si l'on perd de vue les interets
·de l'ensemble de la nation, pour n'envisager que
ceux des categories, des classes? Et ne sont-ce preciseroent pas ceux qui entendent avoir ou garder
le monopole de la defense ouvriere qui se sont
opposes et s'opposent le plus a cette organisation
professionnelle et notamment a ces contrats collectifs de travail qui sont a meme d'aboutir au resultat
souhaitable et souhaite ?
.
Enfin, cette identification qu'on tente de faire
entre le monde ouvrier et le parti socialiste, se
justifie-t-elle? N'y. a-t-il pas, dans notre pays, des
ouvriers et des associations ouvrieres non socialistes
et qui se rattachent aux partis nationaux?
Si l' on pense - et je partage cette opinion qu'il y a un interet national a ce que le mond-e
ouvrier, comme tel, participe aux responsabilites
gouvernementales, c'est dans ces derniers milieux
qu'il faut en puiser le truchement et les elements
vraiment dignes de les representer. Laisser croire
que l'interet national, je dirai plus, que l'interet
ouvrier lui-meme veulent que le parti socialiste
participe au gouvernement, est une sinistre plaisanterie.
'
Messieurs, je me resume: l'entree au Conseil
federal des socialistes, qui, d'apres le jeu democratique, peut se faire aussi bien sous le regime des 7
que sous le regime des 9, si l'on y juge leur presence
necessaire - ce que je conteste - ne serait pas un
renforcement de notre haut college executif. Je ne
parle meme pas de l'entree impossible d'un socialiste romand au Conseil federal, ni de la multiplication hureaucratique que necessiterait cette extension et des depenses supplementaires qu'elle occasionnerait. Mais cette entree, au contraire, creerait
un germe, une cause de faiblesse ou d'affaiblisse·
ment a taut point de vue, tant interieur qu'exterieur.
Elargissement de la coalition gouvernementale?
non! Mais elargissemerit de la confusion gouvernementale!
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En tout etat de cause et tant que le socialisme
restera attache au marxisme et a ses moyens revolutionnaires, je ne puis admettre· l'entree des socialistes au Conseil federal.
·
Des lors, et envisages de ce seul point de vue,
celui des principes, jene puis me rallier ni a l'initiaa
tive, ni au contre-projet dont les buts tendent
precisement a ce resultat.
.
C'est pourquoi je rejette, et je vous propose de
rejeter, l'un et l'autre.

einer noch tragischeren Situation, als wir sie in
den letzten 1 % Jahren erlebt haben, nötig haben.
Wenn der Bundesrat und einzelne .Vertreter
des Volkes in diesem Rate die Auffassung haben,
dass die Aussenpolitik ausschliesslich Sache des
Bundesrates sei und dass das Volk und seine
Vertreter wenig dazu zu sagen hätten, dann müssen
Sie erst recht Gewicht darauf legen, die Stimme
aller grossen Parteien· im Kollegium zu hören,
die einen wichtigen Teil des Volkes hinter sich
haben. Eine einseitig orientierte Behörde, die
Präsident: Herr Rittmeyer hat auf d~s Wort über aussenpolitische Fragen eventuell wichtige
verzichtet.
Entscheide fällt, kann nicht nur irren, sondern
unter Umständen dem Volk zum Verderben geSchmid-Oberentfelden: Die Frage, die hier reichen.
Man hat es nicht umsonst so sehr begrüsst,
. zur Diskussion steht, ist deshalb eine wichtige
Frage, weil das Interesse der Gesamtheit viel als Herr Bundesrat Obrecht bei einer Gelegenheit,
stärker tangiert wird als das Interesse der sozial- die nicht dazu ausersehen war, über Aussenpolitik
demokratischen Partei. Man muss nicht glauben, zu reden, nämlich in Basel, erklärte·: << Bei uns gibt
dass wir als Sozialdemokraten ein stärkeres Inter- es keine Wallfahrten ins Ausl\ind, wer uns angreift,
esse an der Beteiligung am Bundesrat hätten, als es dem wartet der Krieg.>> Man war nicht umsonst
im geg.enwärtigen Moment das gesamte Schweizer- so deprimiert, als Herr Bundespräsident Pilet- .
volk hat. Die Frage, die hier zur Diskussion steht, Golaz eine Rede hielt, die sehr viel Zweifel aufhängt mit der Existenz unseres Staates und un- . kommen liess. Man war nicht umsonst dem Herrn
seres Volkes in schwerer Zeit, mit der Freiheit General so dankbar, dass er beispielsweise auf
und Unabhängigkeit viel mehr .zusammen, als dem Rütli so klar gesprochen hat.
Das alles zeigt aber nur, wie das Volk in der
viele glauben, die jetzt über Marxismus sprechen
und sich gegen irgendwelche theoretischen Auffas- heutigen Zeit reagiert, wie wachsam und wie
sungen wenden. Diese ·Herren haben meiner Auf- misstrauisch es ist. Misstrauisch deshalb, wei es,
fassung nach die Entwicklung der letzten Jahre die Abgeschlossenheit in einer engen Ratsstube
und die tragischen Ereignisse der letzten Monate, nicht liebt, weil es orientiert sein will. Das Schweisagen wir der letzten 1 % Jahre, nicht gesehen oder zervolk ist der Meinung, dass die Aussenpolitik
eine Angelegenheit dieses Volkes ist und dass die
verschlafen.
Wenn wir Sozialdemokraten· die Teilnahme an letzte- Entscheidung von diesem Volke und seinen
der Landesregierung fordern, dann geschieht das Behörden auszugehen -habe.
Heute haben wir nicht viel anderes gehört als
nicht aus parteipolitischem Interesse. Wir könnten
ohne weiteres vom parteipolitischen Standpunkt Polemiken gegen die Sozialdemokratie, nicht viel
... ~1,1~ ~~r~uf .y.er,;i~h~e~,:-, :W~!l~ .. ~ÜW. ß.Oz.ial_~emokra.~, __,!.n.<!eJ:"{;lfL Jl1~ ., philosophis~li.e.. )~e1;ra,cQtu.qgen. über
tische Partei und·eine so starke Gruppe des Volkes, den Marxismus. Da hat uns Herr ·walther aus
wie es die Sozialdemokratie ist, sich überhaupt der Vergangenheit einiges erzählt über die Stellung
loslösen könnte vom Schicksal des Staates, dem der Katholisch-Konservativen vor 40 Jahren, als
sie für die Volkswahl des Bundesrates eintraten
sie angehört. Das ist aber gar nicht möglich.
Eine Partei, die so doktrinär ist, wie das heute und nachher erklärt, dass eine solche Stellungaus verschiedenen konservativen Reden heraus- nahme heute nur noch von Ideologen und Trübgeklungen hat, hat die Grundlage unseres Beste- seefischern eingenommen werden könnte. Es wäre,
hens als Volk in schwerer Zeit noch gar nicht wenn man die Volkswahl einführen würde, schwer,
richtig erfasst. Diese Grundlage besteht darin, Männer zu finden, die sich dieser Volkswahl ausdass die Organe, die sich der Staat und das Volk setzen würden, weil die Art, wie hin und wieder
gegeben haben und die in der Bundesverfassung bei diesen Volkswahlen Propaganda gemacht werde,
seit 1848 in fast gleichbleibender Ordnung erhalten ein tiefes Niveau erreiche. Ich spreche mich über
geblieben sind, nicht so zusammengesetzt sind, diese Bemerkung nicht aus, denn Herr Walther
wie das heute notwendig wäre. Die Organe, zu muss wissen, wie hin und wieder auch von kathodenen der Bundesrat gehört - er ist das aus- lisch-konservativer Seite die Propaganda bei Wahführende Organ unseres Staates - sind dazu da, len geführt wird, und er hat deshalb sehr wahrum die Freiheit und Unabhängigkeit unseres scheinlich die Wahrheit ausgesprochen.
Wenn man von Seite des Herrn Walther erLandes sichern zu helfen und ~die Ordnung im
Lande so zu gestalten, dass sie der Gesamtheit· klärt, es handle sich hier in erster Linie um eine
zum vVohl gereicht. Es gibt heute Strömungen, Vertrauensfrag~, ob man die Sozialdemokraten an
die darin gipfeln, dass man glaubt, der Bundesrat der Regierung teilnehmen lassen könne oder nicht,
müsse über ein unmündiges Volk, über ein un- und wenn er weiter erklärt, dass die Sozialdemowissendes und nicht aufge~lärtes Volk regieren. kratie, trotzdem sie in ihrem Programm eine geDiese Strömungen sind, soweit sie sich zeigen und wisse Aenderung vorgenommen hätte, ihre intergestützt auf die Vollmachten auswirken, der Si- nationalen Bindungen nicht hätte fallen lassen,
cherheit unseres Landes nicht zuträglich. Sie er- so muss festgestellt werden: Die schweizerische
·wecken Misstrauen in weitesten Kreisen des Sozialdemokratie hat zu keiner Zeit internationale
Volked und sind nicht geeignet, jene Stärke und Bindungen tatsächlicher Art eingegangen, auch in
Widerstandskraft zu fördern, die wir vielleicht in jenen Zeiten nicht, wo die Strömung für gewisse
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internationale. Erscheinungen gewaltig war. Ich
erinnere an das Jahr 1919/20. Ich konstatiere,
dass, wenn man von internationalen ideologischen
Bindungen reden will, diese bei der Partei des
Herrn Walther ausserordentlich stark sind; so
stark, dass man sie hin und wieder auch in der
Aussenpolitik hat durchschimmern sehen. Ich
will nicht über die Vergangenheit, über jene Stellungnahme der Katholiken der Innnerschweiz,
sagen wir der 40er Jahre, vor hundert Jahren,
reden. Sie werden vergebens in der neueren Geschichte nach einer ähnljchen Stellungnahme der
Sozialdemokratie in internationalen .Fragen suchen.
Aber es steht Herrn Walther nicht an, auf die
Sozialdemokratie Steine zu werfen, wenn eine
Partei wie die seine immerhin vor nicht ganz
hundert Jahren noch eine bestimmte Stellung eingenommen hat, die zu grösster Kritik herausfordern
würde.
Nun hat Herr Walther erklärt, dass schliesslich die Sozialdemokratie, wenn sie in den Bundesrat eintreten wolle, noch Beweise ihrer. Loyalität
und ihrer. Zuverlässigkeit leisten müsste. Auch
müsste die Sozialdemokratie vielleicht noch Beweise . dafür erbringen, dass nicht die Arbeiter
besser seien als die Gewählten. Und er hat unter
anderem erklärt, dass die Katholisch-Konservativen, bevor sie dem Bundesrat angehört hätten,
eine . unterdrückte Minderheit gewesen seien, die
sich aber das Vertrauen erworben hätte. Herr
Walther, wenn Sie die gleiche Terminologie für
eine andere Minderheitspartei, die Sozialdemokra' tie ist eine solche, anwenden wollen, dann müssen
Sie sagen, dass die Sozialdemokratie auch eine
unterdrückte Minderheit ist.
·
Dann können wir aber, vielleicht besser als
Sie, den Beweis dafür erbringen-, dass die Wähler,
die uns hieher gesandt haben, in ihrer grossen Zahl
"'lnnier"'"üiis"'. stehen· und„ dass:· aesha1b der"
Fonds des Zutrauens und der Verantwortung,
die ein sozialdemokratischer Vertreter in den
Bundesrat mitbringt, etwas grösser ist als die Zuverlässigkeit der katholisch-konservativen Wähler
für ihre Bundesräte. Wie war es, um nur die letzte
Abstimmung hier. zu. erwähnen, im Kanton Lu. zern, als Sie für die Erhaltung der Alkoholgesetzgebung eintraten? Als Sie gegen die Revalinitiative Stellung nahmen, hat Sie das Luzerner Volk
glatt desavouiert, glatt im Stiche gelassen. War
es nicht gleich in der Innerschweiz bei der Abstim. mung über die Verlängerung der Rekrutenschulen?
. Sie werden ja nicht das Gegenteil behaupten können, sondern zugeben müssen, · dass Sie in allen
diesen wichtigen Fragen mit leeren Händen dastanden. Ihre Bundesräte werden wieder desavouiert werden, während wir in unserer grossen
Mehrheit nicht desavouiert werden.
Wir lassen uns also solche Vorwürfe, die mehr
oder weniger an geschickte Taschenspielerkünste
erinnern, in dieser wichtigen Frage nicht gefallen,
sondern wir weisen sie zurück und sagen folgendes:
Wenn das Schweizervolk und vor allem das arbeitende Volk in der Schweiz in der heutigen Situation grosse Opfer bringt im Interesse des Lande~,
sowie im Interesse des Volkes, damit unsere Freiheit und Unabhängigkeit erhalten bleibt, dann
nicht deshalb, weil Sie die Tatsachen ständig. in
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einer bedenklichen Art und Weise entstellen und ·
-gegen die Sozialdemokratie einen Feldzug führen
zu· dem Sie nicht berechtigt sind, sondern weil di;
sozialdemokratische Partei im. Laufe der letzten
Jahrzehnte eine absolut aufbauende Arbeit geleistet hat, in Gemeinden, Kanton_en und -Bund.
Und wenn die schweizerische Eidgenossenschaft
heute so dasteht, wie sie dasteht, und wenn unser
Volk entschlossen ist, bis zum Aeussersten durchzuhalten, dann verdankt es diese Haltung der Aufbauarbeit der Sozialdemokratie, und nicht irgendwelchen Programmsätzen. Es verdankt dies der
Tatsache unserer aufbauenden Arbeit, die zum
Ziele hat, die Heimat wohnlicher für alle zu gestalten, damit jeder das Gefühl habe: in diesem
Lande haben wir wirklich eine Demokratie, und
in diesem Lande versucht man, eine gewisse Gerechtigkeit durchzusetzen. _Darum geht es auch
heute. Alle jene, die heute wieder kommen und
sagen: Wir sind gegen die Erhöhung der Zahl
der Bundesräte von 7 auf 9; wir sind gegen die
Volkswahl des Bundesrates; wir wollen dann die
Sache untersuchen, ob man den Sozialdemokra~
ten einen Vertreter geben will bei irgendeiner
spätern Gelegenheit, die haben mit ihren Augen
nicht gesehen, dass die Hauptstütze, letzten Endes
auch ihrer Existenz, die Aufbauarbeit der Sozial. demokratie war. Ich bin· deshalb auch nicht
· irgendwie als Schuldiger oder als Angeklagter
hier, ebenso wenig wie einer aus unserer Mitte,
weil wir nach 1918 für die Abrüstung eingetreten
. sind, weil wir als Ideal hatten, den Frieden · in
Europa auf dem Wege der Abrüstung zu verwirklichen und die kleinen Völker in ihrer Existenz
zu sichern. Wir hatten übrigens bei uns im Aargau
viel früher als Herr Walther z. B. erkannt, wohin
jener Kurs führen werde, der im Januar 1933 in
. De11-tschland zur Geltung . kam. . Wir haben von
Anfang an. eine ganz klare Haltung eingenommen,
als Sie, Herr Walther, sich in dieser Sache noch
den grössten Illusionen hingaben. Ich möchte in
diesem Zusammenhang nicht an gewisse Artikel
des Herrn Walther erinnern über Fragen unserer
Aussenpolitik, in denen er sich in einer Art und
Weise geäussert "hat, die wie auch eine gewisse
Rede, die er als Alterspräsident gehalten hat,
doch wohl eher defaitistisch gewirkt haben; son. dern ich erinnere nur daran, wie die sozialdemokratische Presse von Anfang an die logischen
Konsequenzen aus der Entwicklung des Nationalsozialismus gezogen hat, lange bevor die meisten
andern etwas merkten. Gehen Sie nachher ins
Volk hinaus, und Sie werden bei der Abstimmung
erfahren, dass das Volk ganz anders denkt als Sie.
Es lässt sich nicht damit abspeisen, dass man
sagt: .Bei einer gewissen Gelegenheit werden wir
· dann die Sozialdemokraten berücksichtigen. Ganz
abgesehen davon, dass das Volk es jeweilen als
ein unwürdiges Schauspiel empfunden hat, dass
.die freisinnigen Kandidaten in mehr als einem
Falle in Wirklichkeit von den Katholisch-Konservativen unter der Führung des Herrn Walther zu
Bundesräten gemacht worden sind, in einem nicht
gerade hervorragenden Kulissenspiel und mittelst
eines nicht sehr schönen Procedere hier im Saale.
Es handelt sich bei dem zur Diskussion stehenden Problem um eine Frage, die weit wichtiger
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niemanden in Verlegenheit bringen. Aber sind die
Herren wirklich sicher, dass die Forderungsansprüche, die an andere Länder gestellt worden
sind, nicht vielleicht auch uns noch gestellt werden
können ? Ich denke kaum, dass wir dessen sicher
sind. Wenn Sie darüber nachdenken, dann müsstedie logische Konsequenz die sein, ohne die Parteien
aufzugeben, auch in der kleinen Schweiz, wo die
Situation sowieso, auch wirtschaftlich, nicht so rosig
ist, für die Idee einer Volksgemeinschaft einzustehen.
Es ist aber so, dass selbst diese Bestrebungen
vom kleinlichen parteipolitischen. Standpunkt aus·
Präsident: Herr Bachmann erklärt, dass er auf beurteilt werden. Herr Gressot hat wiederum, wie
das Wort verzichte.
schon oft, die in den freien Gewerkschaften und in
der sozialdemokratischen Partei organisierte Arbeillg: Ich wollte das Wort nicht ergreifen, aber terschaft verdächtigt, dass sie nicht gut schweize. eh möchte einen Widerspruch zu meiner Haltung in. risch sei. Ich betrachte.mich als einen mindestens so
1der Kominission vermeiden. In der Koinmission
guten Schweizer wie ihn. Es gibt in den Betrieben
habe ich mich für eine Verständigung eingesetzt. Tausende und Abertausende von Arbeitern, die
Heute stellt meine Pariei die Initiative besonders den Gewerkschaften angehören und die sicher zu
in den Vorde11grund, weil der Gegenvorschlag als den besten Schweizern gehören. Den Beweis dafür
ungenügend erachtet wird, g~gen den verschiedene haben sie erbracht und sie werden ihn noch weiter
Einwendungen gemacht werden. Wie stand die erbringen, wenn es notwendig werden sollte.
Sache von Anfang an? Anlässlich der ersten Be-.
Wenn wir nicht imstande sind, von einem
ratungen über die Initiative stund die Verständigung höheren Standpunkt aus über die Beteiligung der
auf einen Gegenvorschlag im Vordergrund. Dieser Sozialdemokratie im Bundesrat zu diskutieren, so
Gegenvorschlag liegt nun vor. Darüber wird das bedeutet das ~inen Leerlauf und es ist schade um
Parlament abstimmen. Aber es scheint nun über die Zeit, die wir dabei verlieren. Was sollte das
unserer Debatte nicht ein besonders glücklicher nützen? Absolut nichts. Für mich war in dieser
Stern zu walten. Man .befleissigt sich, sich gegen- Frage die Verständigung das Ausschlaggebende und
seitig alle möglichen und unmöglichen Vorwürfe zu ich glaube, es müsse möglich sein, gerade in der
machen. Man debattiert, als befänden wir uns in Frage der Beteiligung am. Bundesrate eine Lösung
der· schönsten Zeit, wo alles unter der Lupe der zum Nutzen des Landes und seines Volkes zu finden.
parteipolitischen Einstellung. gemacht werden kön- _ Von solchen Erwägungen ausgehend, ist ein Gegen- ·
ne. Eine ganze Reihe von Herren - ich wende vorschlag zustande gekommen. Derselbe mag als
mich da besonders an Herrn Dr. Walther; es scheint, ungenügend empfunden werden, er konnte nicht
sie halten sich etwas zugute darauf, wenn Sie mit. anders herauskommen. Wenn die Beteiligung der
~~-~. ,.-...-.,. _d.em....Gegner .. ,so.~richtig„ abgerechnet. .haben.... Das .. §2!iillde~o-~~~t~~----~~L-~.u.J?._<J~s.ra1~.. Jco~_en ~~P. _
.
scheint das Dringendste und Notwendigste zu sein! so ist das nach meiner Meinung nur in der Weise
Auf diese Art und Weise werden wir aber einen möglich, dass die Mitgliederzahl von 7 auf 9 erhöht
kleinlichen Eindruck heim Volk erwecken und nicht wird. Ob das, um mit Herrn Oeri zu. sprechen,
nur beim Volk, sondern auch im Ausland. Wenn immer so bleiben müsse, das bleibe dahingestellt.
wir, das Parlament, heute den Beweis erbringen Das Entscheidende ist die Bewirkung der Einigkeit
w'ollen, dass wir über die Parteistellung. hinaus und Geschlossenheit des Volkes und dass selbst
etwas tun wollen, das der Volksgemeinschaft zugute die hartnäckigsten Parteien zeigen, dass sie, wenn
kommt, dann müssen wir jetzt einen geschlossenen· es die Zeiten erfordern, imstande sind, das TrenWillen an den Tag legen und dem Eintritt eines nende und Abstossende über Bord zu werfen, um
Sozialdemokraten in den Bundesrat angesichts der dem Ganzen zu· dienen.
Ereignisse und der heutigen Situation im Sinne
Bundesrat von Steiger: Nachdem die· Haltung ·
einer Verständigung der Parteien zustimmen:
Herr Walther ist sicher nicht der erste beste des Bundesrates auch noch in Diskussion gezogen
Parlamentarier und seine Fraktion kennt sich aus. worden ist, gestatten Sie mir einige· Worte dazu.
Aber haben Sie wirklich vergessen, was in andern Es ist selbstverständlich, dass sich der Bundesrat
Ländern passiert ist ? Ich will keine einzelnen Länder in dieser Sache einer gewissen Zurückhaltung benennen, aber es gibt Länder, in denen das Zentrum, fleissigt, genau so, wie er in seiner Botschaft zum
das entspricht bei uns der katholisch-konservativen ganzen Problem nur sachlich Stellung genommen
Partei, früher eine grosse, ausschlaggebende Rolle hat. Wenn man aber dem Bnndesrat vorwirft, es
gespielt hat. Das Zentrum hat in diesen Ländern, sei Bequemlichkeit, wenn er gegen die Erhöhung
als es schon 5 Minuten vor 12 war, genau die gleiche der Mitgliederzahl des Bundesrates von· 7 auf 9
Politik getrieben, wie dies heute bei uns geschieht. sei, dann tut man ihm Unrecht. Und wenn man
Jawohl, das ist die gleiche Politik! Und was ist erklärt, der Bundesrat möchte nicht in einem
dann geschehen? Wo sind heute die katholischen grösseren Kollegium die gegenwärtigen Sorgen beParteien in diesen Ländern? Ich sehe die Ent- sprechen und behandeln, dann befindet man sich
wicklung für unser Land so, dass uns das Schwerste im Irrtum. Wollte man vom Bequemlichkeitsnoch bevorsteht. Wir dürfen über Aussenpolitik standpunkte aus gehen, dann gäbe es nichts Annicht sprechen, wie wir wollen. Ich will auch genehmeres, als hier von diesem. Tische aus zu erist als diese parteipolitischen Auseinandersetzungen,
die mich gezwungen hat, gegen die Ausführu_ngen
des Herrn Walther hier zu sprechen, weil wir
uns so etwas nicht gefallen lassen. Ich sage: Es
geht hier um die Frage, ob man den Widerstandswillen unseres Volkes steigern will. Das können
Sie dadurch erreichen, dass Sie die Sozialdemokratie als gleichberechtigt im Bundesrate anerkennen. Wir sind der Meinung, dass das am besten
geht auf dem Wege der Volkswahl; und wir sind
selbstverständlich auch für die Erhöhung der Zahl
der Bundesräte von 7 auf 9. ·

Election ~u Conseil federal par 'le peuple
klären: Jawohl, erhöhen wir den Bundesrat auf
9 Mitglieder. Von Sozialistenschreck und Ressentiments ist bei den Erwägungen des Bundesrates gar
keine Rede. Der Sprechende, der aktiv, sehr aktiv
mitgeholfen hat, die Sozialdemokraten. in einer
kantonalen Regierung beizuziehen und der die Vorteile einer Diskussion mit den Sozialdemokraten
am Regierungstische kennt und sie zu würdigen
weiss, wäre der Erste, der sich bereit erklären würde:
Nehmen wir den Gegenvorschlag an, er ist die
einzig richtige Lösung.
Aber mit dieser Frage allein ist es nicht getan.
Ich bedaure, dass hier das Wort gefallen ist: Bei
den Bundesratswahlen ist eine schweizerische Partei, und zwar die grösste, vergewaltigt worden.
Setzen Sie das Ansehen unseres Parlaments -nicht
derart herab. Gewalt ist der Gegensatz von Recht.
Die Ausübung verfassungsmässiger Rechte aber
ist keinesfalls ein Gewaltakt. Wenn die Wahlen
sich so abwickeln, dass einzelne Gruppen miteinander eine Mehrheit bilden, so ist das vielleicht
politisch nicht glücklich, es ist aber kein Gewaltakt, sondern die Ausübung verfassungsmässiger
Rechte. Ich kann nicht verstehen, weshalb man
die Tatsache, dass im schweizerischen Nationalrat, im schweizerischen Parlament Wahlgänge in
verschiedenen Wiederholungen notwendig sind, als
eine Schwäche der Demokratie ausgelegt . wird,
wie wenn nicht gerade dieses sorgfältige Auskämpfen einer der Bestandteile unserer demokratischen Rechte wäre.
Es hat mich letzter Tage ein einfacher Bürger
auf der Strasse angesprochen und gefragt: Herr
Bundesrat, darf ich Sie nach Hause begleiten?
Ich hätte mein Herz auszuschütten. Ich habe
immer meine Pflicht erfüllt, ich habe immer gestimmt, ich habe immer meine Steuern· bezahlt,
ich habe mich aber · nie entschliessen können,
einer Partei anzugehören, weder der sozialdemokra·
:· tischen _. iioch· einer. bürgerlicheii .. Partei. Isi es··
eigentlich nicht so, auch wenn die Volkswahl
kommt, dass wir, die Parteilosen, die bald den
grössten Teil des Volkes darstellen, von den an·
dern vergewaltigt werden, denn auch bei einer
Volkswahl des Bundesrates wird ja selbstverständlich die Kandidatur und werden die Listen in
den Parteiinstanzen ausgekocht, und was wir
Parteilose tun können, ist nur, uns für irgend eine
Liste zu entschliessen; mitbestimmen können wir
doch nicht. Und doch ist der Bundesrat auch unser Bundesrat, auch der Bundesrat der Parteilosen. Es ist nicht nur eine Parteiangelegenheit,
wie man den Bundesrat bestellen will, ob man
ihn vermehren will oder nicht.
Ich habe dem Mann dann erklärt: Wenn die
Leute in den Parteien ihre Pflicht tun und immer alle Arbeit auf sich nehmen, dann sollten Sie
auch irgendwo hingehen. Ich sage Ihnen nicht,
wohin Sie gehen sollen, aber wenn Sie sich keiner
Partei anschliessen, dann können Sie nicht von
Vergewaltigung sprechen.
Wenn also der Bundesrat objektiv beurteilen
soll, ob seine Mitgliederzahl zu vermehren sei,
dann ist das nicht eine Parteifrage - gestern
und heute ist zwar sehr stark parteimässig diskutiert worden - , das ist vielmehr eine Frage des
ganzen Schweizervolkes, und der Bundesrat hat
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nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht,
diejenigen Argumente zu prüfen, die vielleicht
gegen eine Erhöhung der Mitgliederzahl sprechen.
Der Bundesrat ist glücklich, heute feststellen
zu können, dass die sozialdemokratische Partei
bereit ist,· in den Kantonen und in der Eidgenossenschaft in der Regierung mitzuwirken, obschon
es noch nicht so lange her ist, dass sie bewusst
aus · parteitaktischen Gründen - vielleicl).t berechtigterweise - lieber die Opposition führte als
die vielleicht undankbare Aufgabe positiver Mitarbeit in der R,egierung zu übernehmen. Wenn
nun nach kurzer . Zeit eine begrüssenswerte Aenderung in der Haltung eingetreten ist, so will
das nicht heissen, dass unbedingt; und auf alle
Fälle, unter Weglassung objektiver Erwägungen,
das Schweizervolk erklären muss: Rasch, rasch,
jetzt müssen wir eins zwei diese neue 1:,ösung suc~en.
Das will nicht heissen, dass man die Hand· rucht
gibt. Ich- spreche nicht von Fehlern, nicht von
ressentiments. Man könnte höchstens von Irrtümern . reden, die vielleicht auch vorgekommen
sind.
·
Das zweite ist die Verbreiterung ·der Arbeit
und die·. Umständlichkeit. Herr Nationalrat Felix
Möschlin hat in seinen „Eidgenössischen Glossen"
an einer Stelle richtig bemerkt, die dringendsten
Notwendigkeiten laufen Gefahr, auf dem Wege
von der Eidgenossenschaft zu den Kantonen zu
versanden. Es ist nicht so, dass der Pos:tverkehr
zwischen Bern und Zürich schlecht funktionieren
würde sondern die Gefahr des Versandens in
'
.
der Horizontale
bei vielen Departementen 1st
ebensosehr vorhanden. Es ist eine Tatsache, dass
wenn die Sachen im gleichen Departement erledigt werden können, die ras~her~ und _einheitliche Entwicklung eher garantiert ist. Die Kantone, die Eidgenossenschaft, die Einzelnen. ~art~n
m_it lJ.:Q.geduld. :;i.uf. del}_ Mom~nt, wo all die ZITkulare Massnahmen, Vorschriften von Bern aus
endlich aufhören und wieder etwas Freiheit in
die Bewegung komm~. Ist e~ objekti~ ric~tig,
gerade in dem Augenbh~k, wo Wll' durch die ~~1egswirtschaft gezwungen smd, alles zu zentral!s1eren,
die Verfassung· zu ändern? Aendert man die Verfassung auf Grund von ausserordentlichen Verhältnissen? Es ist doch richtiger, gemäss Vollmachten
Kriegsmassnahmen zu treffen; die Verfassung a.ber
zu ändern ' wenn wieder normale
V erhältmsse
.
.
vorliegen. Wie sie aussehen werden, können wir
heute nicht beurteilen. Der Bundesrat glaubt,
dass gerade der Missmut gegen Bern, der zu Kriegs·
zeiten immer kommen muss, uns davor bewahren
sollte, die Departemente zu ve~grössern und ihre
Zahl zu verstärken, obwohl das mcht das Ausschlaggebende ist.
Noch eines. Es wurde gestern betont, namentlich von Herrn Nationalrat Oeri, das gesamte
Ausland pflege seine Ministerien ko:1jun~tur- u.nd
zeitbedingt zu bestellen; die Schweiz sei das ~mzige Land, welches das nicht _tue und das rocht
begriffen habe. Wes halb ? . Die grösste~ Demokratien haben es für nötig erachtet, irgendwo
eine zentrale Gewalt festzulegen. Je freiheitlicher
ein Volk sein will, um so mehr muss es darauf
achten, dass es wenigstens einige Granitblöcke
hat an denen es diese Freiheit verankert. In
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unserer Verfassung, die aus lauter Freiheitsrechten
zusammengesetzt ist, sind die einzigen Organe und
organisatorischen Granitblöcke die Bundesversammlung und der Bundesrat. Bei der Bundes·versammlung aber setzt man alles daran, um ihr Ansehen
herabzusetzen, statt dass die Bundesversammlung
sagen würde : Wir sind in der Lage, am besten zu
beurteilen, wie man die regierenden Stellen besetzen muss; wir können die Verschi~denheiten
unseres vielgestaltigen Landes richtig abwägen.
Ist es die Aufgabe von heute, die Verfassung zu ändern ? zu sagen: konjunkturbedingt sei es doch
vollständig gleichgültig, ob der Bundesrat 7 oder
9 Mitglieder habe ; eventuell legen wir das in ein
Gesetz; wir werden das immer den zeitbedingten
Verhältnissen anpassen. Wenn nach unserem
schweizerischen Begriff und nach unserer schweizerischen Verfassung der Bundesrat nicht gleichzeitig das Staatsoberhaupt wäre und wenn wir
die Staatsgewalt an einem andern Ort verankert
hätten, könnten wir sagen: Nun, wir legen das
in ein Gesetz, da kann die Frage ob 5 oder 7 oder
9 oder 11 je nach der Zweckmässigkeit ents.chieden
werden. Es ist aber nicht so. Das Schweizervolk
will seinen Bundesrat in der Verfassung.· zahlenmässig genau umschrieben haben, .weil das die
vollziehende und, wie die Verfassung sagt, die
leitende Behörde ist. Wenn Sie heute in diesen
unruhigen Zeiten die Zahl von 7 auf 9 verschieben,
weil es konjunkturbedingt sei und weil nun eine
grosse Partei in anerkennenswerter Weise mitmachen will, wer garantiert Ihnen bei diesem
zeitbedingten Denken, dass nicht in einem halben Jahre gesagt wird: Warum nicht 5? Wenn
die Zeiten ändern, warum nicht 15 ? warum nicht
ein Präsidialdepartement mit etwas LandammannKompetenzen? Ist es richtig, unser Schweizerhaus im Moment dieser Stürme umzubauen,
·
das Dach abzudecken dass Schindeln fliegen,
....,,J. ·- -:·· .._...
Gehiilf'-'riiclii
\sii -ist· es··
nicht vielmehr die Aufgabe des Bundesrates, trotz
der Wünsche der Parteien dem Schweizervolk
vorläufig den Bundesrat in der Form und in der
Zahl zu erhalten, wie es in der Verfassung vorgesehen ist? Gewiss, wir . sind ge~wungen, a_lles
Mögliche, besonders auf w1rtschafthchem Gebiete
umzudisponieren, aber an dieser Verankerung
möchte der Bundesrat lieber keine Aenderungen
vornehmen, weil er es als seine Pflicht erachtet,
das Schweizerhaus durch die Fährnisse und Unruhen der schweren Zeit in seinem Gefüge so zu
erhalten, wie es ist. Ich kann nicht glauben, dass
die sozialdemokratischen Mitbürger, die schweizerischen Arbeiter erklären würden, was vorhin
leicht angedeutet wurde: ,,Unser Wille zur Widerstandskraft hängt nun von dieser Frage:
7 oder 9, Volkswahl oder Wahl durch das Parlament ab." Ich glaube das nicht, denn ich weiss,
dass der Schweizer etwas anderes zu verteidigen
und zu liehen hat als die Frage der Regierungsbeteiligung.
Es ist möglich, dass der Bundesrat in einem
oder in zwei Jahren Sozialdemokraten und Unabhängige in seinem K?llegium ':ählt. Aber. oh
er noch heute unter St1mmungsemdrücken diese
verfassungsmässige Verankerung ändern soll, ist
eine andere Frage.

im"··

"iiiehi'.-'"äü'es: s~cher

Wahl des Bundesrats durch das · Volk
Wenn nun die Sache ins Volk geht, wie es sich
gehört, so bitte ich Sie, nicht das Parlament
herabzusetzen· und zu erklären, es sei nicht fähig,
demokratisch seine Regierung richtig zu bilden.
Reden Sie nicht so, dass Sie das Ansehen der Behörden selbst herabmindern, sondern denken Sie
daran, dass auch der einfache Schweizer, gleichgültig zu welcher Partei er gehört oder nicht gehört, daran hängt, dass der Bundesrat alles tut,
um Land und Volk so durch die Fährnisse hindurchzuführen, dass unsere Verfassung in den
Grundlagen, wie sie heute sind, unerschüttert
bleibt (Beifall).

M. Rosselet: · La discussion qui s' est deroulee
dans cette salle a Iaisse entrevoir deux courants
assez marques. Les uns ont parle des projets
soumis a vos deliberations, sans se preoccuper de
la participation ou de la non-participation · des
socialistes au gouvernement. D'autres ont place
Ie probleme, quel que sciit le systeme d'election
et Ie nombre des membres du Conseil federal,
sur le simple terrain de la participation des socialistes au gouvernement. Tel est le cas des
orateurs qui se sont exprimes en franQais. En
effet MM. RQchat, Vodoz, Gressot, se sont bornes en quelque sorte a comhattre la participation
socialiste au gouvernement. Vous ne verrez pas
d'inconvenient, je le suppose, a ce que nous les
suivions sur ce terrain.
M. Gressot, de meme que M. · Vodoz, sont
issus de milieux qui ne parlent actuellement que
de collaboration. La presse des partis auxquels
se rattachent ces messieurs en fait .de meme.
Avec qui veulent-ils donc collaborer. Avec ceux
qui forment deja la coalition gouvernementale ou
avec d'autres? S'ils veulent collaborer avec d'autres, quelles sont les conditions qu'ils leur posent?
.
..lla. le.ur .di~en.J;.:..~tf QlJ.t. :l;r.ayailte.r.. avec nous, il Jaut,,.... - . ,... ,.. -···"''"
tout d'abord que vous · pensiez comme nous, que
vous abandonniez ce qui fait votre caractere propre,
que vous vous formiez a d'autres conceptions que
celles qui sont actuellement les vötres.» Curieuse
methode de collaboration que celle qui veut tout
d'abord imposer a celui avec lequel on desire soidisant collaborer la modification de ses conceptions et de ses opinions. La collaboration n'est
possible que dans le cas ou chacun conserve ses
caracteristiques propres. Collaboration? Celle que
vous nous proposez est ·a la mode de certains
dictateurs avec certains petits pays. C'est la collaboration de la soumission, de l'effacement. Nous
n' en voulons pas ! N ous entendons rester ce que
nous sommes, avec nos conceptions et nos caracteres propres. Si nous en changions, vous considereriez vous-memes que nous avons tort de nous
plier a certaines de vos conditions pour etre admis
dans ce que vous appelez la coalition gouvernementale.
Quelles sont nos conceptions propres ? M. Gressot a declare que le parti socialiste s' est singulierement trompe a certains moments et qu'il est
oblige actuellement de desavouer son action !
C'est voir les choses sous un jour singulier. Je
ne . suis pas de ceux qui croient avoir trouve la <.
meilleure organisation du monde, mais je ne suis
pas de ceux qui rougissent d'avoir pense, a cer- ·
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Qu'est-ce que donc que cette maniere de s'adrestain moment, qu'il etait possible d'organiser l'Europe autrement, afin que tous les peuples puissent ser mutuellement des reproches, alors que les memes
y vivre libres, independants. Je suis pas de ceux erreurs, 1a meme psychologie, les memes faits
qui renoncent a cette esperance pour l'avenir ont ete constates dans differents milieux de notre
car, si nous le faisions, nous ne croirions plus au pays!
progres meme de l'humanite. Je considere que
Nous sommes, dites-vous, partisans de 1a lutte
les espoirs qu'avait, a un moment donne,. le parti des classes. J'aurais voulu que l'ensemble du
socialiste suisse, ne doivent pas etre renies .actuelle- peuple suisse pß.t entendre votre discours de ce
ment. Malgre les circonstances, les difficultes, les matin, M. Gressot ! Qu' est-ce que ce discours,
effondrements il faut s'y cramponner, car si nous sinon une manif estation evidente de la lutte des
n'avions pas ces espoirs, que resterait-il de l'huma- : classes. Vous pretenJiez 1a combattre ! Helas,
nite?
vous agissez non pas comme des gens qui en
Vous nous dites que nous nous sommes trom- sont soi disant partisans mais i;iomme des gens
pes ! Reprenez les critiques que nous avons faites qui la pratiquent journellement. Dire a la classe
du traite de Versailles au sein· des differents par- ouvriere. de notre pays: Vous ne pourrez particitis · socialistes de l'Europe. Reprenez ce que nous per a telle ou telle responsabilite · que lo'rsque vous
avons dit au moment de l'entree de. la Suisse aurez modifie vos conceptions, c'est precisement
dans la · Societe des nations. Reprenez ce qu'a accomplir un acte de lutte des classes. Cette
l'epoque, le parti socialiste entrevoyait pour l'or- lutte des classes, nous la constatons, mais n' en
ganisation de l'avenir et les risques qu'il esimait sommes pas partisans. Nous sommes d'avis que
que le traite . de Versailles faisait courir a la paix 1a democratie doit permettre sa disparition. Nous
europeenne. Vous · constaterez que ce que nous Ie desirons. Mais nous ne pouvons pas f ermer
disions alors contre vous s'est singulierement les yeux devant des faits concrets. Lorsque,
realise. Nous le constatons avec tristesse et amer- comme aujourd'hui, des deputes qui s'en declarent
tume. Mais, cependant, nous ne vous jetons pas l'a- adversaires font effectivement un acte de lutte des
natheme en disant que vous vous etes a ce moment classe nous devons .le constater, Ie souligner et
singulierement trompes, de meme que. vos chefs marquer la diff erence qu'il y a entre certaines
principaux, en nous entrainant dans la Societe affirmations theoriques et certaines actions prades nations. Nous ne vous adressons nul reproche tiques.
Nous sommes partisans de l'economie collecet ne cherchons pas a vous faire renier ce que
vous avez fait. Nous estimons que les evenements . tive, et par la, nous avons participe a Ia destrucactuels nous depassent et qu'il faut -leur faire tion actuelle de I'Europe, ainsi dit M. Gressot,
face, au fur et a mesure qu'ils se deroulent, plutot en affirmant qu'un effondrement s' etait produit
que de dire, a un certain moment: «Vous vous dans les pays ou les socialistes avaient eu des resetes trompes et, par consequent, nous ne voulons ponsabilites.
Quant a I' economie collective, dans des cirrien avoir affaire avec vous•, car no:us pourrions
constances telles que celles que nous traversons,
le dire aussi.
Nous ne sommes partisans de la democratie nous y arrivons petit a petit. Que sont donc nos
. ·'··:··: ·· que, depuis -1-935 dites-vous! --Je·· m'e-- suis·~hil.ttü.' · grandes --associations ·de· paysans; nos ·grandes or~· · ·
toujours - avec d'autres de mon parti - pour ganisations economiques et industrielles, nos grandefendre cette democratie que ceux qui vous tou- des organisations· economiques ouvrieres; sinon des
chent de pres, maintenant ou il n'y a pas long- organisations travaillant en faveur de la collectivite
temps encore, combattaient parce qu'ils estimaient et non pas pour quelques individualites. Ceux d'entre
qu' elle etait indigne de r·egir notre pays. N ous avons vous, · du parti conservateur catholique, qui parlez
toujours ete et nous sornmes encore antidemocra- toujours contre le capitalisme, comment vouleztiques, dites-vous? Relisez · donc ce que la plu- vous l'atteindre si vous n'etes pas partisans de.
part des niilitants du parti socialiste ont dit, dans reformes de structure, de ces reformes de structure
notre pays, au sujet de la democratie. Vous que vous nous reprochez ? Vous pensez que les.
verrez que vous etes dans l'erreur. Est-ce que abus du capitalisme disparaitront comme ca, simnous allons vous Teprocher d'etre des antidemo- plement par des discours et qu'il ne sera pas necrates, parce que ceux qui vous tiennent de tres cessaire de faire autre chose que des discours
.pres - qu'il s'agisse de M. Vodoz ou de M. Gressot dans ce domaine-la. Vous ne pensez pas qu'entre
- · ont ete longtemps et sont encore maintenant I'affirmation que vous faites de vouloir combattre
des antidemocrates? Non t la verite est qu'a les ahus du capitalisme et la critique que vous
un certain moment, aussi hien a I' extreme-gauche faites aussi au parti socialiste de vouloir des requ' a I' extreme-droite, on a juge le regime demo- formes de structure, il y a une contradiction et
cratique trop lent, empechant d'avancer rapide~ que vous vous enfermez dans une contradiction
ment. Certains parmi nous ont commis_ cette erreur, dont vous ne sortirez pas parce que, ou bien vous
tout comme vous. L'essentiel c'est que nous nous accepterez toujours le regime tel qu'il est et vous
rendions compte que ce · regime, qui parait si lent, ne feriez pas de reformes de structure ou bien vous
parfois, est en realite Ie seul rapide, qui n'ait pas ferez avec nous des reformes de structure et vous
des a-coups tels qu'il puisse nous ramener, subite- mettrez en pratique ce que vous dites vouloir reformer: les ahus du capitalisme.
· .
ment, des centaines d'annees en arriere.
· Vous ·avez parle du rnarxisme comme on parle
Nous ne sommes pas, nous n'avons jamais ete
antidemocrates. Si nous l' avions ete nous l' eus- de I' action contre les Juifs ! Vous avez eu le soin
sions ete nioins que certains des votres au cours de dire que le 99% des ouvriers ignoraient en pratique ce qu' est la doctrine de Marx. Marx est un
de ces dernieres annees.

\
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economiste qui a apporte, comme beaucoup d'au- tions que vous avez eues entre officiers pour dire
tres economistes, une critique de la societe de son que l'armee est opposee ii. l'entree des socialistes
temps qui nous aide, comme d'autres economistes, au Conseil federal. Tout cela ce sont des arguments
meme les vötres, a juger les evenements tels qu'ils qui ne valent pas grand' chose. La verite est que
se passent et a les apprecier. Je pense qu'il n'y nous traversons un temps ou quantite de concepa. plus pas de mal a utiliser les doctrines de Marx tions se refondent. Nous sommes dans un creuset;
pour la critique de Ia societe actuelle que d'utiliser vous y etes et nous y sommes aussi et.de ce creuset
les critiques du comte de Mun ou du marqtiis il faudra bien qu'il sorte quelque chose a la fin
de la Tour du Pin. Ce sont ceux que vous invoquez de la guerre. Seulement si dans ce creuset, ou
dans certain de vos milieux comme etant vos la position n' est eonfortable ni pour les uns ni ·
chefs de file sur le terrain economique. Ce sont pour les autres, les uns veulent. exclure les autres
aussi des etrangers; ce ne sont pas des gens de de la libre participation a la gestion des affaires
notre pays et alors nous sommes sur le meme publiques, je considere que l'on fait _un singulier
terrain avec des conceptions differentes, c'est en- mauvais travail. Vous pensez que les choses iront
tendu, empruntant a des economistes d'autres , comme sur des roulettes pendant et apres la guerre?
pays que le nötre certaines de leurs critiques et Vous pensez qu'on pourra exclure de la particide leurs conceptions. 11 n'y a pas la quelque pation des affaires publiques 200.000 ouvriers?
chose qui puisse nous faire exclure de la commu- Vous pensez qu'on pourra faire de cette fa!)on-la
naute nationale parce que si, discuter lie la doc- du bon travail! Si j'etais partisan des doctrines
trine de Marx est un crime, discuter de la doctrine extremes - et je n' en suis pas - je dirais que
d'autres etrangers qu'ils s'appellent le comte de vous rendez un singulier service a ceux qu,i en
Mun ou le marquis de la Tour du Pin en est un sont partisans en procedant de Ia fa!)On que vous
autre. II ne peut pas y avoir de difference. Ce faites parce que vous amenez de l'eau a leur moun'est, en realite, un crime ni pour les uns ni pour lin. Vous pensez qu'il sera difficile de dresser ,Ies
les autres. La recherche de la verite economique est masses ouvrieres <:;ontre les autorites, avant qu'il
quelque chose que nous devons faire Ies un_s et soit longtemps? Vous pensez qu'il n'y. aura pas
la un jeu d'enfant pour ceux qui voudront le faire
les autres.
Nous · nous serions nous-memes exclus de la et vous participez a cela vous-memes en disant: '
possibilite de particiPier au gouvernement federal. << II ne faut pas que les ouvriers aient la possibilite
Nous ne sommes ni assez purs, ni assez beaux, ni d'acces aux taches du gouvernement!& Vous partiassez bien pour pouvoir sieger a cöte des represen- cipez a cette tache de l'autre cöte, a l'autre extretants du parti de M. Gressot ou du parti de M. mite; . mais vous y participez quand meme en
Vodoz. Eux seuls ont la science infuse; eux seuls agissant comme vous le faites. La verite est que
ou bien nous nous sauverons en ramant en commun
ont le monopole 'du patriotisme.
Il n'y a pas d'ouvriers dans l'armee federale! ou bien nous aurons a la firi du conflit qui ravage
On a hier, de la part de M. Rochat, entendu ce actuellement le monde une destruction commune.
que pensait l'armee au sujet de l'election du Con- II ne peut y avoir en ce rnoment-ci d'autre docseil f ederal par le peuple et de .la participation du trine que celle de la solidarite. Si nous devons
--,---· ·: ··-·parti ·sociafoite "au •'gouvernement· federaL- · ·M:>:-Ro~ ..,reoomrnencer~ -3.·: -nous . _.bat_tr,I:!, . a..- nöus chicaner, .iL,
chat et, je crois M. Vodoz, nous ont dit: L'armee faudra que ce soit en rl'autres temps. Ou bien
nous mettons a la base de I' existence de notre
est .contre !
Je crois en etre aussi de l'armee et dans peuple ce qui aurait du y etre depuis toujours,
l'unite dont . je fais partie, formee de paysans la solidarite, et nous aurons alors .des chances
vaudois, de paysans valaisans et de quelques de triompher de la crise dans laquelle le monde
Genevoi.s, on n'avait pas du tout l'opinion de se debat, ou bien nous nous jetons mutuellement
M. Rochat ni celle de la partie de l'armee qu'il l'anatheme. et alors nous pe:rirons les uns et les
frequente. Mais, au contraire, des paysans vau- autres. Voila la situation. Or, dans les temps
dois avec lesquels j'ai les relations les plus ami- actuels, si du cöte .de la classe ouvriere on entend
cales - et quand je pense a eux cela rne fait chaud faire un acte de cogestion, de << collaboration>>
au cceur - ces paysans vaudois n'avaient pas selon vos propres termes, il faudrait que ce fussent
du tout cette opinion-Ia et. eux-memes, bien que ceux qui se reclament toujours de la collaboration
je m'abstinsse au service militaire de parler po- qui repoussent le geste accepte par ceux que vous
litique, disaient: << Comment se · fait-il que les so- dites partisans de la lutte de classes ! Vous ne
cialistes ne soient pas representes au Conseil vous rendez pas compte de ce qu'il y a la d'illofederal? Pourquoi les exclut-on ?i> A quoi certains gique, je dirai meme d'odieux.
En ce qui me concerne, que les elections se
paysans vaudois ajoutaient: «Ils ne feraient pas
plus mal que hotre representant» (en pensant a fassent par le peuple ou sur la. base :d'un Conseil
certains des evenements qui se ·sont. passes au cours federal compose de 9 membres, personnellement
de l'annee derniere). Je pourrais dire aussi: C'est je n'y attache pas une tres grande importance.
I' opinion de l' armee ! Non c' est l' opinion de ceux Mais ce a quoi j'attache une importance pour
que je cotoyais, avec lesqueis j'etais coude a coude l'avenir de notre peuple, c'est qu'on n'exclue pas
comme vous avez apporte l'opinion de ceux que une fraction importante de la population de la
vous cötoyez, avec lesquels vous etes coude a gestion des affai:r;es de notre pays.
M. Gressot et ses amis ont pose le probleme
coude. Je n'invoquerai pas ·ces arguments pour
dire que l'armee est favorable a l'entree des so- sur un tres mauvais terrain; ils l'ont pose de telle
cialistes au Conseil federal pas plus que vous fa!)on que si aujourd'hui la classe ouvriere, devant
n'avez le droit d'utiliser les quelques conversa- l'injure qu'on lui fait dans certains milieux, di·
?iiationall"at. -
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sait: << On ne veut pas de notre collaboration, nous
allons donc nous battre>>, c'est _l'ensemble du pays
qui en supporterait les consequences et c'est vous
qui en seriez les responsables, et non pas nous,
parce que la classe ouvriere ne ferait que tirer les
consequences logiques de l'attitude des partis
adverses.
Je sais qu'il y a dans notre pays -c-- et c'est
heureux -:: d'autres conceptions, et je pense qu'en
raison meme du fait qu'il y a d'autres conceptions
il doit _y avoir aussi d'autres possihilites de travail en commun et d' entente.
Je conclus en disant que je voterai, cela va
sans dire, !'initiative du parti socialiste demandant l' election du Conseil federal par le peuple.
Mais je n'y attacherai, pas plus que dans l'augmen·
tation des conseillers federaux, une importance
telle que soient exclues d'autres methodes. Je
dis qu'en ce moment-ci, independamment du mode
d'election, independamment du nombre des conseillers federaux, ce qui importe c'est la collaboration entre les differentes categories sociales. Cette
collaboration vous la repoussez, vous, les parti·
sans de la · • collaboration. Je tiens a le souligner
parce que dans notre pays, en Suisse romande
en particulier, on attache a cette question une importance considerable: Je tenais a demontrer ou
etaient les responsabilites et a degager celle de
la classe ouvriere.
·
Je vous demand~ de voter !'initiative socialiste,
mais j'attends de vous que vous pensiez a la' si-.
tuation actuelle de· notre pays et que voüs vous
rendiez compte que, ou bien il y aura travail en ·
commun ou bien destruction commune.

Meierhans: Zuerst eine Erklärung, die notwendig geworden ist durch die Anspielung im Votum
"""'r''·'... .. ,.v~~·.J!er.:,;~ .JJu_il~~~~~t .Y9.l! ~1i~\ger,.,_Vl!~~.r~
zur Erhaltung· der Unabhängigkeit. des --Landes,
unser Wille zum Widerstand gegen jeden Feind
unseres Landes ist unbedingt. Er hängt nicht vom
Ausgang der Initiative ab, weder von einer· Able4nung der Volkswahl des Bundesrates, noch
weniger von der Frage der Erhöhung der Mitgliederzahl des Bundesrates.
In der bisherigen Diskussion sind mir nicht
jene Leute, die geredet haben, aufgefallen, sondern
jene, die schwiegen. Es scheint vor allem, dass
die Vertreter des Freisinns, jener Partei, welche
die Mehrheit des Bundesrates stellt, welche sich
als Staats- und Volkspartei proklamiert, sozusagen
als einzige Staats- und Volkspartei, sich scheinbar
ein Plakat allzusehr zu Herzen genommen haben,
das wir seit Beginn der Mobilisation überall ausgehängt sehen, nämlich das Plakat:_ ,, Wer nicht
schweigen kann, schadet der Heimat!" Aber in
diesem Punkte scheint mir, wäre etwas weniger
Schweigen aufschlussreicher, und es wäre für die
freisinnige Partei und ihr Ansehen - für die
Staats- und Volkspartei, welche im Bundesrate
die Mehrheit hat vorteilhafter, wenn ihre
Vertreter, ich meine die prominenten Vertreter,
der neue Parteipräsident und andere Grössen,
sich zu dieser politisch wichtigsten Frage äussern
wollten. Aber es scheint ihnen zu gehen, wie dem
freisinnigen Presseverband, der kürzlich in einer
Diskussion, wie es hiess, ein wichtiges Problem
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nach allen Seiten beleuchtet hat, aber zu keinem
Schluss gekommen ist. Auch hier scheint der
Freisinn das Problem der Volkswahl des Bundesrates und der Erhöhung seiner Mitgliederzahl nach
allen Seiten beleuchtet zu haben und zu keinem
Schluss zu kommen, Es ist das meines Erachtens
nicht erhebend gerade für den Freisinn, der eine
grosse Vergangenheit hat und der glaubt, er hätte
auch noch eine grosse Zukunft. Auf jeden Fall
fällt es uns als Anhänger der Initiative auf, wie
mager hier das Echo ist von dieser Seite.
Um so temperamentvoller ist es von der kon·
servativen Seite ausgefallen. Das ist ja auch na·
türlich. Die konservative Partei und ihre Fraktion
hier· im Rate sind ja einstimmig. Es kommt das
auch bei ihr nicht immer vor. Aber diesmal ist
sie einstimmig in beiden Punkten: In der Ablehnung der Volkswahl des Bundesrates und in
der Ablehnung der Erhöhung der Mitgliederzahl
des Bundesrates. Zwar ist hier eine Einschränkung
beim letzteren Punkte zu machen. Herr Nationalrat Wiek hat heute eine sehr vernünftige und intelligente Rede gehalten, wie wir es übrigens von
ihm gewöhnt sind. Ich will ihm dieses Kompliment ohne weiteres machen. Er hat das prinzipielle Zugeständnis gemacht, dass es wünschbar
wäre, die sozialdemokratisch d~nkende Arbeiterschaft am · Bundesrat zu beteiligen. Aber leider
ist er nicht zu einer praktischen Schlussfolgerung
gekommen oder dann zu einer Schlussfolgerung,
die praktisch eben zu nichts führt, nämlich zur ·
Empfehlung jenes Versuchs, der gerade von seiner
Seite immer wieder torpediert wurde, bei der
heutigen Mitgliederzahl des Bundesrates eine Ver·
tretung der Arbeiterschaft zu erreichen. Es war
gerade die Partei des· Herrn Wiek, die systema-·
tisch bei den Ersatzwahlen in den Bundesrat alles
_ta.t., ·-um .. zu ,'v'.'~:thin.dern,, .. dass __ ohne __ Verfas:nmg:;:: .
·änderung die Aroeiterschaft im Bundesrat vertreten
sein könne. Man hat schöne, prinzipielle Zugeständnisse gemacht; aber wenn es galt, die praktischen Schlussfolgerungen zu ziehen und einem
Sozialdemokraten in den Bundesrat zu verhelfen,
dann hat gerade seine Partei unter der Führung
nicht des Herrn Wiek, das gebe ich ·zu, aber unter
Führung · des Herrn Walther alles getan, um so
etwas zu verhindern.
Man hat in verschiedenen Diskussionen und
in der Presse kürzlich den Jahrestag von Herrn
Bundesrat Motta gefeiert, auch in der konservativen Presse. Man hat in der heutigen Diskussion
auch von konservativer _Seite verschwiegen, dass
gerade Herr Bundesrat Motta in den letzten Jahren
innerhalb der konservativen Partei energisch die
Auffassung vertrat, dass es Aufgabe der bürgerliehen Parteien sei, die Grundlagen des Bundes·
rates parteienmässig zu erweitern und die Sozialdemokratie einzubeziehen. Es hat Herrn Motta
sicher keine geringe Ueberwindung gekostet ~
ich gebe das zu - eine solche Forderung in seinen
· Reihen zu vertreten; aber er war einsichtig ge_ nug, über persönliche Ressentiments hinweg diese
Forderung zu stellen und zu vertreten. Wenn
die Konservativen ihrem bis jetzt hervorragendsten
Vertreter im Bundesrat wirklich folgen und ihn
ehren wollen, so müssen sie gerade in dieser ent. scheidenden politischen Frage seinem Ratschlag
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über das· Grab hinaus folgen und dürften· nicht
das tun, indem sie praktisch das Gegenteil machen.
Herr Nationalrat Walther hat sich heftig
gegen mein gestriges Votum gewehrt. Er hat
mir eine böse Unterschiebung vorgeworfen, die
ich von diesem Platze aus begangen hätte. Nun
glaube ich. kaum, mich dieser Sünde schuldig
gemacht zu haben. Ich habe verschiedene Sünden
auf dem Kerbholz, aber gerade diese glaube ich
nicht begangen zu haben. Es ist einfach eine
Tatsache' '-- ich mache dies der konservativen Partei nicht einmal zum Vorwurf _,.., dass sie es ausgezeichnet verstanden hat, ihre Vertretung im
Bundesrat auch bei der Besetzung von Bundesämtern auszuwerten. Der Appetit kommt bekanntlich heim Essen, und je mehr nun die konservative Partei an Bundesämtern gegessen hatte,
um so grösser wurde der Appetit, und er ist so
gross, dass man sich heute noch völlig unbefriedigt erklärt. Das ist eine natürliche Erscheinung.
Aber Herr Walther ist ja klug und intelligent
genug, um genau zu wissen, wie sehr seit 1891
die konservative Partei unter seiner Führung
nicht nur an politischem, sondern auch an administrativem Einfluss in der Eidgenossenschaft gewonnen hat. Soll ich da die konservativen Leute
aufzählen, die in allen möglichen Bundesämtern
· . führend tätig sind? Ich erinnere Sie an die. Bundesbahnen, an jenen grössten St.aatsbetrieh, der
ja eigentlich nach Ihrer Auffassung eill'em Sozialisten zukäme,· weil wir die Anhänger des Etatismus
sind; aber ausgerechnet der grösste Staatsbetrieb
in der Eidgenossenschaft steht ja unter konservativer Führung, unter der Leitung des Herrn Meile,
eines früheren Mitgliedes dieses Rates. Soll ich
daran erinnern, dass das Bundesamt für Industrie,
Gewerbe urid Arbeit, das sich in der Hauptsache
mit . sozialpolitischen Fragen zu befassen hat,
~'C':c --'-i·-:-unt-er--del'. -F;Uhru'Ilg ·eines '·prominenten-~ ehemaligenkonservativen Ständerates steht ? Soll ich daran
erinnern, dass . der konservative Einfluss im Schulrat der Technischen Hochschule massgehen'd ist,
gerade weil Herr Walther dort das Amt eines
Vizepräsidenten bekleidet ? Ich könnte noch eine
Viertelstund~ solche Aemter aufzählen (Heiterkeit),
ohne zum Ende zu kommen. (Zwischenruf: Tun
Sie es.) Nein, die Zeit reicht nicht, Sie müssen
eine Verlängerung gewähren. (Zwischenruf: Der
Stoff geht '.aus.) Nun liegt es mir ferne, der konservativen Partei deshalb einen Vorwurf zu machen.
Ich glaube sogar, wenn man die Bundesämter
hälftig aufteilt zwischen Freisinn und Konservativen, dass dann die Konservativen noch benachteiligt sind; denn das Sesselkleben des Freisinns
war noch kräftiger als der Sesselhunger der Konservativen. Ich mache das den Konservativen
nicht zum Vorwurf, aber eines verstehe ich nicht,
nämlich, dass ausgerechnet diese Minderheit, die
es so gut vers~anden hat, ihren Einfluss geltend
zu machen, eme andere Minderheit im Bunde
zurücksetzt. Das ist von der konservativen Partei
aus nicht nu~ ei~e U~1gerechtigkeit, sondern auch
eine UngeschicklJ.ChkeJ.t; denn wer garantiert der
konservativen Partei, dass immer alles so bleibt
in der EJdgenossenschaft wie jetzt, und wer. garantiert · 1hr~. dass das Gedächtnis anderer dann
plötzlich verloren ginge, wenn sich die Verhält-
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nisse änderten ? Damit rede ich nicht etwa der
Zurücksetzung der berechtigten Ansprüche der
Konservativen das Wort. Ich bin .:nicht Anhänger
'der Zurücksetzung ii:gend einer Minderheit, auch
nicht der konservativen Partei. Ich hin sogar,
,1
ich will es offen sagen, auch ein G~gner von Ausnahmebestimmungen in der Bundesverfassung,
die sich gegen irgend wen richten. Aber was die
konservative Partei für. sich beansprucht, d'arf
auch eine andere nationirle Minderheit beanspruchen, nämlich die sozialdemokratische, deren Aufbauarbeit, wie heute morgen betont worden ist, ,
in den letzten Jahren mindestens das leistete,
was die konservative Partei für sich buchen kann.
Es ist schon zu verschiedenen Malen darauf
hingewie·sen worden, dass, wenn heute die fortschrittliche Gesetzgebung des Bundes nicht zer·
trümmert wir<;l, daran nicht die konservativen
Kreise .schuld sind, das haben wir bei der Reval. initiative gesehen, sondern die Arbeiter der Städte,
die sich immer wieder für die positiven Auf gaben
des Bundes eingesetzt haben. Darum glauben wir,
es sei auch . vom Gesichtspunkt einer fortschritt·
liehen Entwicklung der Eidgenossenschaft aus
betrachtet ein Unrecht, uns in dieser Weise zurückzusetzen und den Weg in ,den Bundesrat verrammeln zu wollen.
Noch ein Wort an Herrn Nationalrat Gressot,
das nicht im Votum Rosselet enthalten war.
Er sprach davon, die sozialdemokratische Arbeiterschaft sei auch gegen die Gesamtarbeitsverträge,
· die „collaboration". Ich möchte Herrn Gressot
einen Rat . geben, diesmal einen guten: Er soll
sich an seinen Fraktionskollegen Burrus wenden
und diesen fragen, oh er bereit sei, mit der Arbeiterschaft der Tabakindustrie des welschen
Jura einen Gesamtarbeitsvertrag ahzuschliessen,
wie er durch den V. H. T. L. und den Tahakindu- striellenverband.·.-der·--Schweiz --vorhePeitet.. ·ist.' :· Der": ........- .... - · . ··--. -~~-.
i
Widerstand gegen die.. Gesamtarbeitsverträge geht
!
nicht von der Arbeiterschaft aus; sie ist Anhängerin desselben, sondern, Herr Gressot, von Ihrem
Fraktionskollegen und Freund Fabrikant Burrus,
der diese Verträge verhindert. (Zwischenruf Gressot:
M. Burrus est un patron social.) Diese Wahrheiten
müssen hier festgestellt werden, so unangenehm
das Herrn Gressot sein mag und so sehr ihn das
aus seiner sonst guten Laune bringen kann.
Ich bedaure ausserordentlich, dass ·sich zum
Schluss in dieser Debatte parteipolitische Aspekte
geltend machten. Ich gehe mit unserem Freund
und Kollegen Ilg durchaus einig. Ich hätte' gewünscht, dass diese Debatte, wie man eingangs
erwähnt hat,· von einem gewissen Gift freiJgewesen
wäre, das in der heutigen Zeit zersetzend wirkt.
Aber das lag nicht in unserer Macht allein, sondern
wenn zwischen zweien ein angenehmes und erträgliches Verhältnis bestehen soll, müssen beide
Seiten ein gewisses Verständnis aufbringen. Dieses
Verständnis gegenüber uns und unsern berechtigten
Ansprüchen - ich rede nicht von Uebervertretung
und solchen Dingen, sondern nur von berechtigten
Ansprüchen - hat von Ihrer Seite bis jetzt mehrheitlich gefehlt. In der Debatte ist das fehlende
Verständnis und Vertrauen zu uns von Ihrer
Se.ite manifestiert · worden. Das hat' dazu beigetragen, dass wenigstens im Laufe der Diskussion:---·
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einzelne. Voten und Aeusserungen fielen, die wir
an sich bedauern, gerade weil wir die Hauptaufgabe unserer Zeit auch jetzt nicht vergessen. Es
gilt,. die Energie des ganzen Landes zusammenzufassen. Weil wir, Herr Bundesrat von Steiger,
der Meinung sind, dass der Bundesrat stark sein
sollte, wünschen wir, dass er nicht bloss eine Vertretung der bürgerlichen Parteien. sei, sondern
Exponent aller wichtigen Meinungsrichtungen im
Lande. Gerade weil wir eine starke Regierung
wünschen, sind wir Anhänger der Initiative; denn
eine starke Regierung in einer Demokratie entsteht nicht. dadurch, dass man im Bundesrat einig
ist, s.ondern dadurch, dass sich diese Regierung
auch auf ein einiges Volk stützen kann und kein
· grösserer Teil des Volkes irgendwie ein Misstrauen
geg!)n die Regierung hat. Darum„ weil wir wissen,
wie schwer die Zeit. ist, weil wir die Arglist der
. gegenwärtigen Zeitläufte kennen, erheben wir heute
die Forderung und können sie nicht auf die sogenannten besseren Zeiten verschieben. Es ist ·
schon einmal gesagt worden, bessere Zeiten als
wir sie heute haben, werden wir in den nächsten
Jahren nicht erleben, sondern ich fürchte sehr,
dass die nächsten Monate, wenn nicht gar Wochen,
eine Belastung bringen, bei der es nötig ist, dass
alle Kräfte des Volkes hinter der Regierung stehen.
Das kann nur geschehen, · wenn die Regierung
auf dem Vertrauen des· ganzen Volkes basiert,
d. h. wenn alle Kreise und besonders auch jene,
die die Opfer und Lasten der Mobilisation tragen,
in ihr vertreten sind.

M•. Rochaix: II s'agit d'une declarati?n plu:
tot que d'un discours et, rassurez-vous, Je sera1
tres bref.
Je suis adversaire de !'initiative et aussi du
contre-projet, mais je n'apporterai ici aucun art'-'- - ........... ·• "':-··guliil!ll't:-jfr:pour;·-"ni· ·contre-... C' est ·dej·a: ·fait --et :sura-:.··
bondamment. Je me serais abstenu bien volontiers de toute intervention et quand je suis arrive
ce matin dans cette saUe, je n'avais pas du tout
l'intention de demander a notre . president la permission de prendre la parole. Je lui ai pose la
question il y a un instant et je lui ai promis de
parler trois minutes, cinq au plus.
·
Si je suis pourtant intervenu, c'est uniquement
parce que je deplore que l'on ait apporte dans
le debat autant de passion et si je prends la parole, c'est pour dire tout simplement que je me
trouve dans l'obligation de me desolidariser d'avec
certains de mes collegues qui, comme moi, sont
adversaires de !'initiative et du contre-projet, mais
qui me paraissent avoir depasse la rnesure au cours
de leurs developpements. Jls ont porte la question
sur le tenain de la pure politique et rneme sur
celui du regionalisme, ils ont prononce l'exclusive
a l'egard de tel ou tel groupement. Quant a moi,
je suis de ceux qui pensent que notre Conseil
federal doit demeurer au-dessus des partis politiques, au-dessus des confessions et meme au-dessus
des convenances regionales. Je n' admets pour
ma part a cet egard, en principe - je suis oblige
de le dire - aucune representation quelconque.
Les. representations, elles s'etabliront, elles viendront d'elles-memes, sans qu'il soit besoin de les
rechercher pa~ticulierement et systematiquement.
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Plus que jamais, nous avons besoin, pour notre
haut pouvoir executif, d'hommes qui manifestent
dans l'exercice de leurs fonctions une independance
absqlue et qui soient surtout degages de toutes
preoccupations de parti. J'approuverai quant a
moi l' electicin au Conseil federal de personnalites
d'ou qu'elles viennent sans acception de regions,
ni de partis. Au cours du debat, on a eu plein la
bouche du mot <<romand», je vous en prie! Ce n'est
pas !'heure! J'approuverai l'election au Conseil federal de personnalites d'ou qu'elles viennent,
dis-je: socialistes, conservateurs, radicaux memes,
a la condition que les candidats se,· presentent
avec la volonte, avec les .moyens aussi, de de. fendre les interets superieurs du pays. J'estime,
d'autre part, qu'il n'·est pas indique, dans- la situation ou nous sommes - et c'est ce qui explique
mon vote - de modifier notre charte nationale,
surtout pas sur le point capital de la forme . tl
~onner a .notre gouvernement et de son mode
d'election.
Je voterai clone contre !'initiative,· contre le
contre-projet, mais sans prononcer d'exclusive a
l'egard de quiconque. Je tiens, et c'est pourquoi
j'ai pris la parole, a ce que mon vote ne puisse
etre interprete comme etant dirige contre aucune
opinion sincere. contre aucun groupe, mais dicte
uniquement par le souci d'assurer au pays un
gouvernement fort, un gouvernement d'autorite ·
n'ayant qu'un but: servir la patrie.

Meyer-Luzel'.n, Berichterstatter: Die Kommissionsreferenten sind eigentlich . gegen ihren Willen
· gezwungen, sich zur Frage zu äussern, ·weil sie
zufolge der schriftlichen Einreichung des Berichtes
bisher gar nicht zum Worte gekommen sirid. Herr
Nationalrat Meierhans hat das ausdrücklich festgestellt, in4em er sich verwundert dahin aussprach,
· die· freisinnige·Partci- habe-sich ·bisher durch Schwei- -·
gen ausgezeichnet. Dabei, Herr Kollega, sind ja
die beiden Referenten, die in eingehenden schrift•
liehen Berichten Stellung bezogen haben, Mit•
glieder der freisinnigen Partei; es gab hier im
Rate drei oder vier freisinnige Sprecher, das macht
zusammen schon sechs. Der Bedarf dürfte damit
gedeckt· sein, und Sie, meine Herren, sind ·damit
über die Meinung der freisinnigen Partei orientiert. Das mit dem „Schweigen" trifft also nicht
zu, wenn ich auch gerne zugebe, dass wir in un•
serer Partei uns zu bescheiden wissen, wenn es
an ·ein unbegrenztes Reden gehen will.
_
Damit komme ich zur Hauptsache, der lpitiative auf Volkswahl des Bundesrates. Nach der
langen Diskussion k:,rnn ich mich kurz fassen.
Ich stelle fest, was schon in der Kommission der
Fall war: dass die Initiative in ihrer vorliegenden
Formulierung eigentlich überhaupt keine warmen
und überzeugten Vertreter findet. Sie haben aus
dem Antrag der ersten Minderheit gesehen, dass
von der ganzen 25köpfigen Kommission nur 5
Mitglieder aus der Sozialdemokratie zur Initiative
stehen, und dass aus keiner einzigen anderen
Fraktion sich · irgend jemand dazu verstehen
konnte, die Initiative zu unterstützen. Die Gründe
für die Ablehnung haben Ihre Mehrheits-Referenten
schriftlich niedergelegt. Ich verweise darauf und
will Geschriebenes nicht .mündlich wiederholen.
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Nun aber noch wenige Worte zum Antrag der müssen heraus aus der Engnis starrer Theorien!
Kommissionsmehrheit, d. h. zum Vorschlag, es Wir wollen allen Miteidgenossen die Hand bieten
sei die Initiative ahzulehn'en, die Bundesversamm- zum gemeinsamen Werk, die Hand bieten in- ern·
lung aber haöe dem Volk einen Gegenvorschlag ster Zeit der Not, die Hand zu gemeinsamem,
zu unterbreiten. Dieser Antrag auf einen Gegen- freundeidgenössischem Zusammenstehen. Das ist
vorschlag wurde in der Kommission abgelehnt und Inhalt und Bedeutung der jetzt vorzunehmenden
zwar von der geschlossenen katholisch-konserva- Abstimmung und Inhalt und Bedeutung der Abtiven Fraktion plus ein~m Freisinnigen. Die Frage stimmung; die später im Volke vorgenommen wird.
ist eine eminent politisc~e Frage, und zwar eine
Frage von folgenschwerem Ernst. In der DisM. Bossi-Lugano, rapporteur: Je n'ai pas grand
kussion sind von hüben und drüben spezifis~h chose a ajouter a ce qui a ete deja dit et ecrit
politische Vorwürfe und Anklagen erhoben worden, sur ce sujet. Je me bornerai clone a rappeler les
von links nach rechts und umgekehrt. Auf dem raisons pour lesquelles la majorite de la commission
Wege, nieine Herren, geht es nicht! Auf ·diesem a juge necessaire de vous presenter un contreWeg erreichen wir nicht, was unbedingt das Ge- projet.
.
bo.t der Stunde ist. Es· 1st jetzt nicht der AugenOn reproche a !'initiative de proposer l'augmen-.
blick, das Trennende hervorzusuchen. Das Tren- t'ation du nombr.e des sieges du Conseil federal
nende wird ja immer bestehen bleiben; aber es de 7 a 9 pour des raisons politiques, plutöt que
ist nicht die Zeit, es herauszuarbeiten, es in den pour des motifs administratifs. ·Certains consiVordergrund zu schieben, weder von der einen noch derent qu'il n'est pas necessaire d'augmenter le
von der andern Seite. Wir müssen das Einigende nombre des sieges du Conseil federal pour assurer
suchen. Uns einigen, das klang aus -Voten von la participation socialiste au gouvernement. II
rechts und auch von der Sozialdemokratie heraus; convient toui meme d'avoir le courage de consies klang speziell aus den Voten der Herren Na- derer les choses telles qu'elles sont. Chaque fois
tionalräte Ilg, Rosselet und Meierhans. Diese que les partis nationaux ont du remplir une va~
Einigung muss das Resultat s!,!in der uns allen cance au Conseil federal, ils ont toujours defendu
gemeinsamen leidenschaftlichen Hingabe für un- leurs interets. La question de 1a participation
seren freien, souveränen, demokratischen Rechts- socialiste a toujours ete laissee de cote, si bien que
staat. Auf diesem Boden hat die Mehrheit der ces derniers ont de'pose leur initiative pour obliger
Kommission beraten, als sie sich entschloss, Ihnen les partis nationaux a prendre leurs revendicaeinen Gegenvorschlag zu unterbreiten. Auf diesem. tions en consideration, aussitöt que le nombre
B~den hat auch schon der Bundesrat gestanden. des conseillers federaux serait porte de 7 a 9.
Ich kann es mir nicht versagen, den Bundesrat On ne veut voir dans cette revendication que le
von 1917 zu zitieren. 1917 - Sie erinnern sich programme du parti socialiste et l'attitude de
wohl alle a'n die innen- und aussenpolitische Lage certains de ses dirigeants. II serait bon, aujourd'hui,
von damals - 1917 hat der Bundesrat einstimmig de ne pas s'attarder au passe et de considerer le ·
erklärt: ,, Die Vermehrung der Bundesratssitze present, plus particulierement l'avenir. Je n'ai
wird von. uns vorgeschlagen als ein Werk der pas l'intention de prendre ici la defense du parti
· :.:Verstänµigung; · getragen v.om gegenseitigen· Ver- söcialiste,· dont· je suis a:dversair'e, da:n:s mon can. lrauen der verschiedenen Landesteile und poli- ton, ainsi que sur le plan federal, a certains points
tischen Parteien. Wir hoffen, dass Parlament de vue. Mais il faut admettre que 1e parti sound Volk uns auf diesem Wege folgen werden. cialiste desire, aujourd'hui, collaborer au gouverneDer Geist der Verständigung wird auch bei der ment. Etant donne la situation internationale
praktischen . Durchführung des Volksgedankens et les dangers. qui peuvent surgir d'un instant 1l.
bei der künftigen Bestellung des erweiterten l'autre, la collaboration que l'on recherche par·
Bundesrates sieh bewähren."
tout doit impliquer la participation socialiste au
Der Bun_desrat ·von 1911 hat an das gegen· gouvernement. On parle de cohesion gouvernemen•
seitige Vertrauen appelliert. Das ist richtig: Ver· tale, d'unanimite·. Or, on a toujours fait entorse
trauen muss gegenseitig sein. Es muss auf beiden a ce principe en refusant a la minorite socialiste
Seiten sein. Einseitiges Vertrauen . wäre. Ver- le droit d'etre represeJ1tee au Conseil federal.
trauensseligkeit, und Vertrauensseligkeit kann bei
Je me demande quelles sont les raisons que
der Staatsführung mit sehr grossen, ernsten Ge- l'on pourrait invoquer pour priver une minorite
fahren und Folgen verbunden sein. Wenn es telle que la minorite socialiste du droit de partiunserem Land nicht · gelingt, zum mindesten in ciper au gouvernement, afin de ne pas rompre sa
den;fweitesten Kreisen des Volkes die Ueberzeu- cohesion, son unite ? Si le parti socialiste restait
gung stark werden zu lassen, dass wir auf gegen- oppose a la defense nationale Oll pourrait admettre
seitiges Vertrauen aufbauen können, dann aller- qu'il ne doit pas etre represente au gouvernedings wäre die Möglichkeit einer politischen Lö- ment. Mais, des l'instant qu'il a pris une position
wng, d. h. einer Beteiligung der Sozialdemokratie claire et nette a ce sujet et qu'il consent, aujourd'hui,
am Bundesrate nicht durchführbar. Die Herren une part des sacrifices demandes a tous les citoyens,
von der Sozialdemokratie haben Gelegenheit, jetzt, je ne vois pas pourquoi on douterait de sa bon~e
in dieser Stunde, den Beweis zu leisten, dass wir volonte, en oubliant qu'on eut pu douter, parf01s,
Vertrauen haben dürfen. Ich sehe den, Beweis de nous-memes. Les luttes politiques, sur le terrain
darin, dass sie die Initiative fallen lassen, und dass federal, cantonal et communal, prouvent qu'une
sie dem Gegenvorschlag der Kommission zustimmen. certaine mefiance a toujours existe entre les parZum Schluss nur eine Bemerkung. Wir müssen tis. Geci n'a jamais empeche de trouver une heuheraus aus der Enge verkalkter Ideologien, wir . reuse solution. En sera-t-il de meme demain?
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Election du Conseil federal par Je peuple
Nous l'ignorons. Mais, actuellement, il ne faut
pas parler d'unite, de collaboration de tous les
partis et refuser en meme temps au parti qui le
demande le droit de participer au gouvernement·.
Telles sont les raisons pour lesquelles la majorite
de la commission insiste pour que vous votiez
contre !'initiative et pour le contre-projet qu'elle
a etabli.
. .
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ordentlich stark gefährden würde, und ich hin
noch viel mehr überzeugt davon, dass die Formulierung von Herrn Oeri im Ständerat mit aller
Entschiedenheit zurückgewiesen würde.
Aus diesen Gründen haben wir uns zur Stellung unseres Vorschlages entschlossen. Es ~urde
in der Kommission betont, dass die Aufhebung
der Kantonalklausel bei allen kleinern Kantonen
die ernstliche Befürchtung erwecken müsste, es
Abstimmung. - Vote.
würden .dann im Bundesrat die grossen Kantone
Für den Antrag der Mehrheit:
Zürich, Bern, auch die Waadt - dauernd ausser(E_intreten auf die Einzelberatung
ordentlich stark vertreten sein, so dass die kleides· Gegenvorschlages)
74 Stimmen neren 'Kantone dadurch benachteiligt würden.
Für den Antrag der 2. Minderheit 53. Stimmen Diese Befürchtung ist sicher nicht ganz unbere·chtigt, und darum haben wir es nicht gewagt; einer
.
'
Präsident: Wir gehen über zur Einzelberatung vollständigen Aufhebung der Kantonalklausel .zudes Gegenvorschlages. Ein Abänderungsvorschlag zustimmen und deshalb unsere gemässigte Löliegt vor bei Art. 95, von Herrn Oeri.
·
sung vorgeschlagen. Wir sind aber überzeugt
davon, dass in der heutigen Zeit der KantönliAbstimmung. - Vote.
geist unbedingt zurücktreten muss und dass wir
Mehrheit die Möglichkeit schaffen müssen, gerade bei den
Für den Antrag der Mehrheit
12 Stimmen. nächsten ;Bundesratswahlen und bei der allf~lligen
Für den Antrag Oeri
Erweiterung des Bundesrates die Möglichkeit zu
Präsident: Es liegen weitere zwei Anträge haben, dass dann wirklich nur die Persönlichkeiten
W alder und Oeri vor bezüglich Abänderung von in den Bundesrat berufen werden können,. die in
jeder Hinsicht als die fähigsten erscheinen.
Art. 96, · Abs. 3.
··
Das ist die kurze Begründung zur KantonalWalder, Berichterstatter der 4. Minderheit: In klausel.
meinem Antrag, der von meiner Fraktion unterIch würde es sehr begrüssen, wenn d~r Herr
stützt wird, habe ich vorgeschlagen, die Kantonal- · Präsident ~s gestatten würde, gerade auch meinen
klausel aufzuheben, aber nicht vollständig, und zweiten Antrag zu begründen; um damit Zeit zu
zwar aus folgenden Gründen: Immer stärker ist gewinnen.
in den letzten Jahren der Ruf nach besonders
Wir haben den Antrag gestellt, dass Bestätifachtüchtigen Persönlichkeiten bei der Wahl der . gungswahlen für den Bundesrat eingeführt werden,
Bundesräte laut geworden, und es wurde immer und zwar an Stelle der Volkswahl, wie sie , von
deutlicher, dass die Rücksicht' auf die Herkunft der Initiative verlangt wird.
aus einem bestimmten Kanton oder die Rücksicht
Wir halten die Volkswahl nicht für möglich,
auf eine parteipolitische Zugehörigkeit in den speziell halten wir sie nicht für möglich in der
~.Hinter.grund,. ,tr.eten ~müsse ....Die ""Ka.ntonalklauseL.....Eo.:ru:mli.~w_ng,_:w.ie iiie ..iQ... !ltir.. !>.Q~i.alP&~9.~:ratisch~g
hatte sicher in früheren Jahrzehnten -ihre Berech- Initiative enthalten ist. Auf der andern Seite
tigung, aber bei den letzten Wahlen wurden sie glauben wir aber doch, dass ein besserer Kontakt
oftmals als Hindernis· empfunden. Man hatte das zwischen Bundesrat und Volk geschaffen werden
Gefühl, sie hindere die Wahl der befähigtsten -·u-nd~dass das Volk in. stärkerem Masse die MöglichPersö_nlichkeiten. Aus diesen Gründen rechtfertigt keit bekommen sollte, irgendwie bei der Bestelsich eine Aufhebung der Kantonalklausel in einem lung der höchsten Behörde mitzuwirken.
gewissen Umfang. Das sehen Sie ~ofort ein, wenn
Die „Neue Zürcher-Zeitung" hat vor e1mgen
Sie sich überlegen, wie es herauskommt, wenn Wochen eine Reihe von Artikeln über d11s Bild
der Gegenvorschlag der Mehrheit der Kommission gebracht, i.n dem sich. die· Kantone heute vom
vom Volk -angenommen wird. Dann haben wir eidge_nössischen- Standpunkte aus präsentieren. Unsofort die Lage, dass wir bei der Wahl von Sozial- ter anderem hat sie einen sehr schönen Artikel
demokraten keinen Zürcher, keinen Berner und von Herrn Prof. Charly Clerc über den Kanton
keinen St. Galler, auch keinen Waadtländer wäh- Zürich gebracht. Herr 'Prof. Clerc hat den Artikel
. len dürfen, und damit würde die Wahl unnötiger- sehr schön abgeschlossen mit den ·worten: ,,Im
· weise ausserordentlich erschwert. Wir sind daher vollkommenen Gleichgewicht". Das war das Urteil
der Ueberzeugung, dass eine Einschränkung in über den Kanton Zürich. Sicherlich hat er dainit
der Kantonalklausel sich rechtfertigt.
nicht nur gemeint das finanzielle oder das wirtNun hat Herr Kollege Oeri Ihnen beantragt, schaftliche. Gleichgewicht, sondern vor allem aus
diese Klausel vollständig aufzuheben. Ich muss das politische Gleichgewicht. Das ist es nun, dieses
gestehen, ich empfinde es als etwas paradox, dass vollkommene Gleichgewicht ist es, was wir auch
ausgerechnet der Senior der liberalen Gruppe, in der Eidgenossenschaft anstreben. Da haben wir
die doch immer den Föderalismus ausserordent- die Ueberzeugung, dass dieses Gleichgewicht heute
lieh stark betont hat, einen solchen Antrag stellt. nicht in dem Masse vorhanden ist, wie wir es gerne
Ich hin auch überzeugt davon, dass dieser hätten, sondern wir sind der Ansicht, dass sich
Antrag gar keine Aussicht hätte, durchzudringen. gewisse Kräfte heute zu· stark geltend machen,
Ich bin vielmehr der Meinung, dass gerade die und das sind nach unserer Meinung die MehrheitsAufnahme einer solchen Formulierung, wie sie parteien in der Bundesversammlung einerseits
Herr O~ri vorschlägt, den Gegenvorschlag ausser- und auf der andern Seite die sehr starken wirt-
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schaftlichen Organisationen. Diese Einflüsse sind bar werden. Dass Herr Kollege Walder so proph·enach meiner Auffassung zu stark. Da sollte ein zeit, zeigt einfach·, dass er noch jünger ist als ich.
gewisses Gegengewicht geschaffen werden durch Das Prophezeien ist ja das Privileg der Jugend.
diesen vermehrten Kontakt des Bundesrates mit Ich habe es :mir leider, leider abgewöhnen müssen.
dem Volk .und den vermehrten Einfluss des Vol-. Aber er hat noch das Recht dazu. Ich bezweifle
. kes auf den Bundesrat. Das ist das Ziel, das wir aber - und das ist nun mein Recht - das!, seine
anstreben.
Prophezeiung richtig ist. . Ich glaube, die Auf])ass in dieser Hinsicht etwas nicht ganz klappt, hebung der Kantonalklausel hätte bessere Ausdafür gibt es einen ganz schlagenden Beweis. Das sichten vor dem Volk, wenn sie einfach und-schlicht
ist der Umstand, dass die Wirtschaftsartikel, vorgelegt würde, nicht mit der Beifügung der
welche _die Bundesversammlung mit ausserordent- Unterklausel, wonach nicht zwei . Kantone gleichlich grossem Mehr· angenommen. hat, vom hohen zeitig zwei Bundesräte haben sollen.· Ich habe schon
Bundesrat nicht vor das Volk gebracht werden, in meinem einleitenden Votum ausgeführt, was
weil das der Bundesrat min schon seit anderthalb das dann für Eifersüchte z. B. zwischen Bern und
Jahren noch nicht gewagt hat. Da stimmt etwas Zürich heraufbeschwören könnte. Doch Herr Walnicht.
·
der kann recht und ich unrecht haben.
Aber warum sollen wir uns jetzt in diesem
Nun schlagen wir als Lösung die Bestätigungswahl vor. Diese Saehe ist ja nicht ganz einfach Stadium überhaupt auf das Prophezeien einlassen?
und' da_rum könnten wir keine Formulierung brin- Wrr haben doch nur eine Verantwortung, nämgen, we.lche schon in der Verfassung die Modali- lich die, dem Volke das nach unserer -Ueberzeutäten festlegen würde, sondern wir sagen ausdrück- gung· Beste zum Entscheide vorzulegen. Und
. 1ich, die Details seien durch die Bundesgesetz- da brauchen wir das, was nach unserer Ueberzeugebung zu bestimmen. Ich muss aber· schon sa- gung das Beste wäre, nicht selber abzuschwächen,
gen, wie wir uns die Sache vorstellen, nämlich vor der ständerätlichen Behandlung· erst recht
nicht. Wenn der Ständ.erat will, macht er einen
etwa so:
Jede ·Neuwahl würde wie bisher durch die Strich durch unsern Beschluss und dann geht
Bundesversammlung vorgenommen. Ab"er nach dieser eben unters Eis. Dagegen können wir
· Ablauf jeder Amtsdauer hätten sich die Bundes- nichts machen. Aber uns als Volkskammer steht
. räte zur Bestätigung der Wahl dem Volke zu stellen. es doch eigentlich ganz gut an, wenn wir in dieser
Dabei könnte man beispielsweise so verfahren, Beziehung dem Ständerat einen Vorschlag zum
dass auf dem Wahlzettel die Namen sämtlicher Annehmen· oder zum Verwerfen vorlegen, der unbisheriger Bundesräte aufgeführt würden und jeder serer Ansicht und .Ueberzeugung entspricht. Die
Bürger einfach Ja oder Nein zu sagen hätte, Loyalität erforder-t nur eines, dass man dem Volk
d. h. ob er die bisherigen Bundesräte bestätigen- eine gesonderte Fragestellung ermöglicht. Das
will oder nicht. Ich würde dieses Verfahren des- habe ich in meinem einleitenden Votum schon
·wegen für richtig erachten, weil einzelne Herren sehr betont. Wenn wir die Kantonalklausel einaus den Sprachgebieten der Minoritäten sonst be- fach _streichen und das Volk nicht gesondert d·arüher
. nachteiligt würden, da es den betreffenden Bür- abstimmen lassen, ob sie gestrichen werden soll
_ge,r~.,. yi,~l~~H~.~ "~<?hwi-S'.tig~~h,eJ?... -~~i:~.i~e.n „J<önnte,. ,.oder ~ich,t, dann. hängen wi,r_ yon _v_oi;_nflher~jn„g~!Q _ ..
den 'Namen · richtig 'z1.r · schreiben und weil die Gegenvorschlag einen Mühlstein um den Hals;
betreffenden Bundesräte dort weniger bekannt sind denn dann .wird die ganze Gegnerschaft der Auf· µsw. Wenn man aber alle Namen auf die Liste hebung der Kantonalklausel auf den Gegenvornimmt, so dass der Bürger nur Ja oder Nein: schlag schon darum nicht eintreten wollen, weil
sagen muss, dann ist die Sache sehr einfach. ·
die Kantonalklausel nicht mehr in der BundesverDas ist also ungefähr der Modus, den wir im fassung stehen soll. Wir wollen also dem Gebot
Auge haben; eine Regelung, die sehr einfach wäre. der Loyalität folgen. Wenn in Ihrem Schosse und
Was versprechen wir uns nun von solchen Be- dann wunderbarerweise ....:.. das will ich schon sastätigungswahlen.? Wir glauben, dass durch diese gen - auch iµi Ständerat die Streichung· der KanMassnah!fie die Auiorität des Bundesrates ge- tonalklausel belieben sollte, dann wollen wir daradezu gestärkt würde. Ein Bundesrat, dessen für sorgen, dass das Gegenstand einer gesonderten
Wahl in dieser Art und Weise durch das Volk · Fragestellung ist. Ich möchte also dieses - Gebot
·seine Bestätigung erfahren hat, hätte gerade ge~ der Loyalität noch einmal ausdrücklich .betont
genüber- dem Parlament eine ganz aussergewöhn- haben.
liche AutoritäJ;. Und der Kontakt zwischen Volk
und Bundesrat würde auf diese Weise verbessert
Meyer- Luzern, Berichterstatter: Ich äussere
werden. Es könnte durch diese Lösung das erreicht mich zu den Anträgen der Herren W alder und
werd~n, was wir als das höchste Ideal ansehen, Oeri. Die beiden Anträge liegen grundsätzlich in
nämhch das vollkommene Gleichgewicht aller der gleichen Richtung. Man will die KantonalKräfte, die berufen sind, zum Wohle des Landes klausel entweder beseitigen oder doch abbauen.
zu w~rken.
Interessanterweise haben, trotz diesem grundsätzlich gleichen Ziel, die beiden Herren Antragsteller
Oeri: Gestatten Sie mll' em kurzes Wort der sich gegenseitig ihre Anträge scharf kritisiert. Ich
Erwiderung zur Kritik, die Herr Kollege Walder kann mich also, nachdem von dieser Seite schon
soeben an meinem Entwurf für einen Gegenvor- ernste Kritik geübt worden ist, kurz fassen.
schlag angebracht hat. Er hat prophezeit, wenn
In der Kommission ist über die ganze Frage
man die Kantonalklausel einfach streiche, so werde eingehend gesprochen worden. Man hat sich durchaus
der Gegenentwurf dadurch jedenfalls unannehm- nicht der Ansicht verschlossen, dass die Kantonal-
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klatisel eine Hemmung bedeutet in der Richtung schlag, der Ihnen vorliegt. Auch dieser Vorschlag
auf die Wahl des Tüchtigsten und des Geeignetsten, ist in der Kommission abgelehnt worden wegen
eine Schranke, die 'keine Zierde unserer Bundes- der damit entstehenden Kompliziertheit und Unverfassung ist. · Das wurde ganz offen zugegeben, klarheit. Die Mehrheit der Kommission glaubt
denn .es lässt sich sehr wohl denken, dass Zentren, · nicht, dass mit dem Antrag W alder ein besserer
wie Bern, Zürich und Lausanne, die sich seit Kontakt mit dem Volk geschaffen würde, sondern
1848 und 1874 einen Grossteil unserer Bevölkerung · man sieht darin bloss eine ernste Gefährdung
agglomerierten, dass diese Zentren von Handel, guter Beziehungen zwischen Bundesrat und Volk.
Industrie, Wissenschaft, dass diese Zentren mit Ein Blick auf das Verfahren ist Beweis. Das erste
ihren Universitäten, höheren Lehranstalten usw. Mal würde nach Dr. Walder ein Bundesrat von
mehr geeignete Männer· präsentieren könnten als der Vereinigten Bundesversammlung gewählt. Er
andere Teile der Schweiz. Trotzdem ist die Kom- bleibt vier Jahre im Amt. Dann käme die evenmission mit überwiegender Mehrheit dazu gekom- tuelle Bestätigung. Diese Bestätigung trifft nicht
men, die beiden Anträge abzulehnen, wesentlich · mehr· die ursprüngliche Wahlbehörde, sondern das
deshalb, weil man ,sich sagte: Wir belasten da- Volk. Wenn nun gleichzeitig, was sehr wohl
mit das Problem der Herbeiführung einer Zusam- möglich ist, eine oder zwei Demissionen vorliegen,
·menarbeit mit der Sozialdemokratie mit einer an- müssen vielleicht von 7 Bundesräten 5 bestätigt
deren Frage, die das Grundproblem überschatten und 2 neu gewählt werden; dann haben Sie gleichund den Enderfolg ernstlich gefährden könnte. zeitig nebenei:µander 5 zur Bestätigung vorgeschla·
Denn wir werfen mit der Beseitigung der Kantonal- gene Herren und 2 von der Bundesversammlung
klausel einen Zankapfel eminent föderativer Natur zu wählende Bundesräte. Wir bekommen damit
in· den Kampf hinein.
eine derartige Verschiedenheit in der Art der BeEs besteht gar kein Zweifel, dass eine Ver- stellung der Bundesräte, die sicher nicht empfehfassungsänderung unter Streichung· der Kantonal- lenswert ist.
klausel die Interessen der kleinen Kantone verWir glauben daher, dass mit der vorgeschlaletzt. Ist es nicht interessant, ich möchte fast genen Bestätigungswahl nach keiner Richtung
sagen von entscheidender Bedeutung, dass selbst etwas gewonnen wird. Die Kommissionsmehrheit
die Urheber der sozialistischen Initiative es nicht empfiehlt Ihnen Ablehnung der Anträge. Walder.
gewagt haben, die Kantonalklausel zu streichen.
In der Initiative ist die Kantonalklausel beibeM. Bossi-Lugano, rapporteur: Vous ~tes en
halten worden, offenbar, weil man nicht auch presence de plusieurs propositfons: une de M. Oeri
noch alle kleinen und kleineren Kantone als Gegner et deux de M. Walder.
in Marsch setzen wollte. Wenn also die SozialM. Oeri voudrait eliminer de la Constitution
demokratie, die sicher nicht im Rufe steht, die federale l'alinea qui concerne la limite d'un conInteressen der kleinen Kantone in erster Linie zu seiller federal par canton.
vertreten und zu verteidigen, es nicht für richtig
M. Walder, par sa premiere proposition, vou•
erachtet, die Kantonalklausel zu streichen, dann drait soumettre 1a suppression de cet alinea tl
glaube ich, darf auch der Rat mit der Mehrheit · 1a condition d'une epoque de crise internationale.
-: '':-"::fü~r·: ·K'.ommis"si'o·n ~·-dre. ·Streichung--ahlelmen;: -·: -~· .
· ·De:-·ces-··deux .. ··solutionsf ..:celle• ..propo.see par ..
Herr Nationalrat Walder macht einen Vermitt- M. Oeri serait plus claire, mais elles appellent
lungsvorschlag: einmal will er gestatt~n, dass aus toutes deux une serie d'observations.
·
„höchstens einem Kanton ein zweites Mitglied des
Pourrait-on facilement fixer 1a periode de crise
Bunde.srates"· gewählt werden darf. Persönlich ist internationale qui engagerait .notre pays ou suffimir diese Anregung durchaus sympathisch; ich rait-il que la· crise internationale existe, selon le
habe sie ·selbst wiederholt empfohlen. Die Kom- jugement de tel bureau dont on ne connait ni l'exismission hat aber gegen ganz wenige Stimmen tence, ni le nom? S'agirafr,.'il aussi d'une crise
auch diese Anregung abgelehnt und es vorgezogen, politique avec des consequences militaires· ou
eine ganz klare Situation zu. schaffen, d. h. auf simplement d'une crise economique?
dem Boden der bisherigen Verfassung zu bleiben.
:Une. autre observation peut etre elevee en .ce
In den Antrag Walder ist min allerdings noch sens que precise~ent au moment ·d'une crise inein besonders schwacher Punkt hineingekommen, . ternationale, on · ne trouverait pas dans le meme
nämlich die Bestimmung, dass die Möglichkeit canton un deuxieme candidat; le cas inverse
der Wahl eines zweiten Mitgliedes aus dem gleichen peut aussi etre envisage en ce sens que l'on pourKanton nur gelten soll in „aussenpolitisch ernsten rait avoir un second candidat mais qu'alors il
Zeiten". Was soll man mit einem solchen Ver- n'y a pas de crise internationale.
Une autre question peut aussi se poser: le
fassungsgrundsatz anfangen? Wer entscheidet,
wann die Zeiten aussenpolitisch ernst sind? Und conseiller federal elu au moment d'une crise in·
wenn diese Entscheidung getroffen ist, wie lang ternationale peut-il rester a son poste apres la
bleibt dieser Entscheid in Kraft ? Wann schaltet fin de la crise? Sera-t-il oblige de s' en aller, soit
er wieder aus? Wann herrschen keine „aussen- en donnant sa demission, soit par un acte indivipolitisch ernsten Zeiten" mehr? Und, wenn diese duel ou bien suffira-t-il que l'assemblee federale
Zeiten vorbei sind, muss dann das zweite Mitglied, constate que la crise internjltionale n' existe plus?
das aus dem gleichen Kanton gewählt wurde,
Toutes ces observations demontrent l'impossizurücktreten? Die paar Fragen, die ich aufwerfe, bilite d'accepter la proposition de M. Walder.
beweisen, dass diese Lösung staatsrechtlich unM. Oeri lui, voudrait que, si c' est necessaire,
klar und praktisch nicht brauchbar ist.
on puisse avoir deux conseillers federaux du meme
Herr -Walder macht noch einen zweiten Vor- canton. Au point de vue pratique, cette solution
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pourrait etre tres agreable pour les grands cantons Wie Herr Bundes~at von Steiger gesagt hat, sind
ou il n' est pas tres difficile de trouver un rempla~ in der Verfassung einige Anker festgelegt. Einer
c;ant a tel conseiller federal sortant. . Mais cetie dieser Anker ist doch diese Bestimmung, Herr
cönsideration ne peut nous engager a modifier Oeri, die es ermöglichen würde, dass vielleicht
notre Constitution sur un point tres delicat. Evi- auch wieder einmal ein Glarner in den Bundesrat"·
demment les cantons les plus nombreux et les plus kommt. Ich bin sicher, wenn Sie diese Bestim•
forts au pointide vue economique pourront tou- mung streichen, .dann werden die Kleinen noch
jours presenter plusieurs candidats .. Ceite me- viel mehr an die Wand gedrückt; und die Grossen
suFe pourrait nous amener au fait que cinq ou six haben es viel besser, in Bern anzukommen als
eonseillers federaux ne seraient originaires que de die Kleinen. ·
deux ou trois cantons. Question delicate pour
Was· den Antrag Walder anbetrifh, so bin
les petits cantons. Nous sommes contre toute ich erstaunt. Juristisch ist er ja unhaltbar. Als·
dictature et c'est pour cela que nous voulons Journalist würde ich ihn sehr begrüssen. Man
eviter une dictature des .grands cantons. 11 faut kann sich vorstellen, was das werden wird in
que notre structure soit respectee par les disposi- der lieben Eidgenossenschah, wenn ein Bundesrat
tions de la Constitution ayant fait leur preuve. zensuriert werden soll vom ganzen Volke. Dann
On ne peut pas les modifier sans courir le risqU:e - würden sich unsere Spalten füllen, wir wären sehr
de consequences politiques graves.
froh, wenn wir Futter hätten. Ich glaube - aber
C'est pourquoi la majorite de votre commis- nicht, dass das der Wille des Volkes ist. Man spricht
sion vous prie de repousser ces deux propositions. von einer bessern Verbindung zwischen BundesM. Walder propose encore autre chose, une rat und Volk. Ich glaube, sie ist da, und unser
espece de vote supplementaire par le peul)le. Se- Volk liebt ein bisschen auch die Distanz. Es würde ·
Ion lui, l' Assemblee federale elit le Conseil. federal auch uns nichts schaden, wie Herr Bundesrat
et ensuite, le peuple, apres une periode legislative, von Steiger gesagt hat, wenn wir diese Distanz
decide si le Conseil federal elu pgr l' Assemblee etwas mehr pflegen würden. Wir sehen ja im
federale doit rester en charge Oll non. M. Walder Bundesrat nicht den Menschen, sondern den Verestime qu'il faut laisser a la legislation le soin treter des Volkes,. vielleicht sogar den Vertreter·
de regler cette dispositi,.on. C' est la une question unseres bessern Selbst. Dieser Gedanke darf auch
tres delicate car la. loi ne peut pas edicter des gepflegt werden.
•
dispositions d'application que l'on ne connait pas
Ich will sie nicht länger hinhalten, sondern
encore.
ich glau~e, Sie sind mit mir der Meinung, wir
Une disposition co'nstitutionnelle peut Hre würden das Konjunkturbedingte, das Herr Bundesbonne, et par consequent acceptable, si la loi rat von Steiger betont hat, noch stärker verd' application est elle-meme acceptable, tandis mehren, wenn wir diesen Artikel Walder aufnähmen
qu'une disposition constitutionnelle devrait etre oder den Artikel nach Antrag des Herrn Oeri
repoussee si la loi d'application demontre qu'elle streichen würden. Es ·ist ohnehin ziemlich viel ·
est inacceptable en pratique.
Konjunktur bei unserer ganzen Debatte. Man kann
On pourrait encore invoquer contre la propo- für die Erhöhung der Zahl der Bundesräte eintre. ,sition de M. Wal der . des--. arguments cl' ordre. gene- . _ten, weil sonst die Opposition steril bleibt und
ral qui ont ete avances contre !'initiative socialiste keine konstruktive Politik treiben kann, wenn sie
de l'election du Conseil federal par le peuple. in der Regierung nicht vertreti_m ist.
Supposez que l' Assemblee federale elise un conseiller federal et que cette election ne soit pas
Präsident: Es liegen zwei Anträge vor; ein Anratifiee par le peuple. II y aurait conflit immetrag
Oeri, der die bestehende . Kanionalklausel
diat entre l' Assemblee federale et le peuple. Degänzlich.
streichen will, und sodann ein Antrag
vrions-nous alors renoncer a notre competence ou
bien maintenir l' election ·de l' Assemblee federale Walder, der für aussenpolitisch ernste Zeiten die
contre la volonte populaire ? Ces observations Möglichkeit schaffen will, aus höchstens einem
vous font toucher du doigt des consequences Kanton ein zweites Mitglied des Bundesrates zu
d'ordre politique faciles -a· envisager mais moins wählen.
Die Kommissionsmehrheit bekämpft beide Anfaciles il. resoudre.
Par ces considerations, je vous prie, au nom träge. Ich stelle in eventueller Abstimmung den
de la majorite de la commission, de repousser la Antrag Oeri dem Antrag Walder gegenüber; das,
was bei dieser Eventualabstimmung herauskommt,
deuxieme proposition de M. Walder.
in der Hauptabstimmung dem Antrag der· Kommission, die an der bestehenden VerfassungsbeTrümpy: Ich möchte nicht gegen Windmühlen stimmung festhalten will.
kämpfei:i. Ich hoffe, dass beide Anträge ohne weiteres ä:bgelehnt werden. Ich möchte aber auch nicht,
Abstimmung. - Vote.
dass man nachher sagt, kein einziger Vertreter
Eventuell.
- Eventuellement.
eines kleinen Kantons habe sich gewehrt~ obschon
Für
den
Antrag
Oeri
Mehrheit.
Sie vielleicht gar kein Bedürfnis danach empfin~
Für
den
Antrag
Walder
Minderheit.
den. Ich möchte nur meinem Erstaunen darüber
Ausdruck geben, dass ausgerechnet Herr Dr. Oeri,
Definitiv. - Definitivement.
ein Vertreter eines Staates, der heute noch den
Humanismus pflegt, der St~dt eines Jacob Burck- Für den Antrag der Mehrheit
Mehrheit.
hardt, so gegen uns kleine Republiken auftritt. Für den Antrag Oeri
Minderheii.
l'faüou,alrat. - Ce11111il l'fllfwnai.. lU~.
10•

'

Election ,q.u Conseil fe.deral par le peuple

-

Präsident: Ein Abänderungsantrag ist weiter. hin noch von Herrn Walder gestellt und bereits
begründet. Er will eine Ergänzung des bestehenden Art. 96 der Bundesverfassung in dem Sinne,
dass nach Ablauf jeder Amtsdauer die Mitglieder
des Bundesrates einer Bestätigungswahl durch
das Volk sich unterziehen zu haben, wobei die
Bundesgesetzgebung die erforderlichen Bestimmungen über die Durchführung dieser Bestätigungswahl zu treffen hat. Die KomIJ}ission beantragt Ihnen Ablehnung dieses Antrages.
Abstimmung. Für den Antrag Walder

Vote.
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Präsident: Bei. Art. 100 liegt noch ein Abänderungsantrag Oeri vor.
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· auskommt, stelle ich dem Antrag der Initianten
auf Zustimmung der Initiative gegenüber.
Fü~ d~ese eventuelle Abstimmung haben 40
Ratsmitglieder unt.erschriftlieh die namentliche
Abstimmung verlangt.
Mit „Ja", d. h:. für de1;1 Antrag der Mehrheit,
stimmen die Herren:
.
Votent <<Üui», c'est-a-dire acceptent la proposition
de la majorite, MM.:
von Almen, Andres, Anliker, Arnold, Bachm3:nn, Bärtschi, B~umann, Bigler, B0ssi Lugano,
Brm~r, Büh~er-Frut~gen, Bühler-Uzwil,Büchi, Bürki,
Burri, Colhard, Cnttin, Dellherg, Dietschi, Feldmann, Fenk, Flisch, Frei, Furrer, .Gabathuler
Gadient, Gfeller-Basel, Gloor-Aarau,. Graf, Grimm:
Gu~,. Gysler, Helbling, Held, Höppli, Huber, -Ilg,
Kägi, Keller-Reute, Killer, Kohler, Künzi, Lanicca,
Leuenberger, Maag, Mann, Meier-Olten . Meier~ans, Meili-Pfyn, Meyer-Zug, Meyer-Luzern: Moeschlm, Moser, Müller-Amriswil, Müller-Biel, MüllerGross_höchstette~, Müller-Aarberg, Muschg, Nobs,
O.ehmnger,. Perrm, Pfändler, Planta, Reichling,
Rosselet,: Roth-Arbon, Roulet, Ruoss, SchirmerBaden, Schmid-Oberentfelden, Schmid~ Solothurn,
Sc~mid-Z~ric~, Schmidlin, Schnyder, Seematter,
Seiler, Sigerist, Sonderegger, Stähli, Stäubli,
Trü:rnpy, Vonmoos, Vuille, Walder, Wartmann,
Welti, Wey, Wunderli, Zeli. (89.)
0

Minderheit.

•

Oeri: Ich glaube, ich kann und muss diesen
Antrag zu Art. 100 auch nach der Ablehnung
meiner übrigen Anträge aufrecht erhalten. Er
ist richtig.· Es sollte in der Verfassung für die
Gültigkeit der Bundesratsverhandlungen nicht eine
bestimmte Zahl von Bundesräten, sei es 4 oder 5,
genannt werden, sondern es sollte einfach gesagt
werden: ,,Um gültig verhandeln zu können, muss
die Mehrheit der Mitglieder des Bundesrates anwesend sein." Es ist ja möglich, dass einmal durch
Todesfälle oder aus irgend einem andern Grunde
die Zahl der .Bundesräte - oh nun die Grundzahl
7 oder 9 sei - reduziert wird. Es könnten einmal Mit „Nein", d. h. für den Antrag der 2.·Minderheit
·
stimmen die Herren:
'
zwei Bundesräte sterben. Wir haben in letzter
Zeit ja· leider eine Anzahl solcher F-älle gehabt. Votent <<Non>>, c'est-a-dire acceptent la proposition
Wir si~d gerade heute wieder an die Tragik des
de la deuxieme minorite, MM. :
Menschenschicksals erinnert worden, wie rasch
A~by, Antognini, Berthoud, Boner, Bo.ssi-Chur,
der Tod seine Ernte halten kann. Also wollen wir
~.ürgi,
Burrus, Chassot, Condrau, Cottier, Eder,
doch nicht für einen solchen tragischen Fall den
.
Eugst;~r:;
Fauq1:1ex, · Fi~cher, · Flückiger, Gallati,
. ···Bundesr·at:''uiifär· Umsfänden verhandlungsµrifahig'
machen oder ihm die Verhandlungsfähigkeit er- Gattiker, Gorgerat, Gottret, Gresso·t, Grünenfelder·
schweren dadurch, dass wir sagen 4 o.der 5. Wir Gutknecht, Hirzel, Holenstein, Humbert Isen:
sollten einfach, wie es ganz gemeinverständlich ist, schmid, Jäggi, Janner, Kappler, Keller:Aarau,
sagen: ,,Die Mehrheit muss anwesend sein." Das Kuntschen, Lachenal, Meili-Zürich, Melly, Muheim,
Müller-Schmitten, Niederhauser Odermatt-Ennetist der Inhalt meines Vorschlages zu Art. 100.
b~rgen, Odermatt-Alpnachstad,' Perreard, Petrig,
Picot, Quartenoud, Rais, Riedener, Rochaix, RoVote.
Abstimmung.
chat, Rohr, Scherrer-St, Gallen, Schmutz, Stöckli
49 Stimmen. Studer, Stutz, Troillet, Ulrich, Vallotton, Vodoz'.
Für den Antrag Oeri
· 31 Stimmen. Walther, von Weber, Wiek, Widmer. (61.)
Dagegen
Herr Präs_ident Nietlispach stimmt nicht. (1.)
Vote final.
Schlussabstimmung.
M. Nietlispach, president, ne vote pas.
Der Stimme enthalten sich die Herren:
S'abstiennent MM.:
Präsident: Für die Schlussabstimmung liegen
Brawand, Bringolf, Dicker, Graber, Gschwind
drei Anträge vor, ein Antrag Nobs und Mitunterzeichner auf Zustimmung zur Initiative, zweitens Herzog, Masson, Nicole, Oeri, Oprecht, Roth-Inter~
ein Antrag der Kommissionsmehrheit auf Zustim- laken, Spühler, Weber-Bern. (13.)
Abwesend sind die Herren:
mung zum Gegenentwurf, unter Ablehnung der
Sont absents MM.:
Initiative, und drittens ein Antrag einer Minderheit, die von den Herren Condrau und Rochat
Abt, Billieux, Bratschi, Broger, Dollfus Escher
vertreten ist, welche die Initiative ohne Gegen- Gfeller-Oppligeri, Glasson, Gloor-Renens,' Golay:
vorschlag ablehnen will.
Hofer, Paschoud,. Perret, Reinhard, Rittmeyer;
, Ich stelle in eventueller Abstimmung den An- Robert, Rusca-Chiasso, Rusca-Locarno, Schirmertrag der Kommissionsmehrheit auf Zustimmung St. Gallen,. Schmid-Dieterswil, Schwar, Weberzum eben durchberatenen Gegenentwurf dem An- Kempten. (22.)
trag Condrau-Rochat auf Ablehnung der Initiative
Ein Mandat ist vakant. (1.)
Un siege est vacant.
ohne Gegenentwurf gegenüber. Was dabei her-

J
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Präsident: Wir haben uns in eventueller Abstimmung für den Gegenentwurf entschieden. Nun
stellt Herr Nobs den Antrag, der Initiative zuzustimmen. Diesem Antrag stelle ich in Uebereinstimmung mit der bei der Behandlung von Volksinitiativen und· Gegenvorschlägen immer befolgten Praxis den soeben eventuell angenommenen Antrag
entgegen. Dieser Abstimmungsmodus hat den Nachteil, dass diejenigen, die weder der einen noch der
andern Lösung zustimmen wollen, hier nicht zu

Wahl •des Bundesrats durch das Volk

Worte kommen. Er entspricht aber, wie gesagt,
der bis·her immer geübten Praxis.
I

Abstimmung. - Vote.
Für Zustimmung zur Initiative
37 Stimmen.
Für Annahme des Gegentwurfes
68 Stimmen.
i

An den Ständerat.
(Au Conseil des Etats.)

Schluss des stenographischen· Bulletins der Frühjahrs-Session 1941.
Fin du Bulletin stenograpkique de la session de ·printemps 1941.

Flu die Redaktion verantwortlich: Dr. Q. VQ!lenwoidor. -

Druck und Expedition der Vorbandscirtickerei AG, Bum,
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Vormittagssitzung vom 23. Sept. 1941.
Seance du 23 septenib1:'e 1941, matin.
Vorsitz -

Presidence: Hr. Nietlispach.

4017. Wahl-des Bundesrats durch das Volk.
Begutachtung des Volksbegehrens.
Election du Conseil federal par le peuple.
Prea\fis sur l'initiative.
Siehe Seite 15 hiervor. -

Voir page 15 ci-devant.

Beschluss des Ständerats vom 10. Juni 19lo1.
Decision du Conseil des Etats, du 10 juin 19lo1.

Differenzen. -

Di"ergences.

Anträge der Kommission.
Mehrheit:
Festhalten am Gegenvorschlag.
Minderheit
{Condrau, Nietlispach, Jäggi, Gressot, Rochat und
Walther):
Zustimmung zum Beschluss des Ständerats.
Majorite:
Maintenir le contre-projet.
Minorite
(Condrau, Nietlispach, Jäggi, Gressot, Rochat et
Walther):
-· --Adh~sion a·1a -d~~i~i-Ön du Conseil des 'Etats.

Gut, Berichterstatter der Mehrheit: Die Erledigung der Divergenz, auf die Sie eintreten, wird
von weiten· Kreisen des Volkes mit ausserordentlichem Interesse verfolgt. Das ist aus mehrfachen
Gründen verständlich. Einmal handelt es sich um
eine bedeutende politische Frage. Sodann namentlich auch um die _Art der Fragestellung. Und
schliesslich nicht, wie sonst meistens bei Differenzen,
um das Findei'i'von Nüancen einer Einigungsformel,
sondern um ein Ja oder um ein Nein. Die Karten
müssen jetzt auf den Tisch gelegt werden.
·
Unser Rat hat das vom 29. Juli 1939 datierte
sozialdemokratische Volksbegehren in der Frühjahrssession 1941 eingehend behandelt und unterm
26. März wie· folgt beschlossen:
In einer unter Namensaufruf vorgenommenen,
eventuellen Abstimmung stimmten 89 Mitglieder
für einen vom Rat vorgängig bereinigten Gegenvorschlag zur Initiative. Er ist in der Vorlage als
Art. 2bis aufgenommen und sieht die Erhöhung der
Sitzzahl der Mitglieder des Bundesrates von sieben
auf neun vor. 61 Herren votierten gemäss Antrag
der Kommissionsminderheit für Ablehnung des
Volksbegehrens ohne Gegenvorschlag. In einer
zweiten Abstimmung hielt der Rat mit 68 Stimmen
am Gegenentwurf fest, während auf den Antrag auf

23 septembre 1941

Zustimmung zur Initiative 37 Stimmen entfielen.
Wi~ haben uns also in erster Lesung dafür entschieden, dem Volke die Initiativ~ zur Verwerfung:
zu empfehlen unter Vorlage eines Gegenvorschlages ..
Der Ständerat ist in seiner Sommersession dieser·
Linie nicht gefolgt. Ein durch Herrn Ständerat Löpfe vertretener Antrag auf Zustimmung zum
Nationalrat, d. h. zum Gegenvorschlag, unterlag
mit 27: 13 Stimmen und mit 31: 3 Stimmen lehnte
die Ständekammer den Antrag der zweiten Kommissionsminderheit auf Zustimmung zur Initiative ab.
Mehrheitlich einig sind somit die beiden Räte
in der Ablehnung der Initiative. Dagegen will der
Nationalrat einen Gegenvorschlag unterbreiten, der
Ständerat nicht.
Ihre Kommission hat sich am 12. Juni und am
3. September. mit dieser neuen Situation befasst.
Sie beantragt Ihnen, bei mehreren Enthaltungen,_
mit 11: 6 Stimmen Festhalten am Art. 2bis, d. h.
am Gegenvorschlag. Die Kommissionsminderheit,
wiederum vertreten durch die Herren Condrau und
Rochat, wird für Zustimmung zum · Ständerat
votieren. Von sozialdemokratischer Seite ist eine
Erklärung in Aussicht gestellt.
Einige wesentliche Fragen formaler Art, die in
· der öffentlichen Diskussion aufgeworfen und von
der Kommission gründlich behandelt worden sind,
will ich hier nur streifen:
Die Kommission ist einstimmig in der Auffassung, qass eine Differenz besteht zwischen den
Räten und nicht etwa bereits jener Zustand, wo
festzustellen wäre, dass eine Uebereinstimmung
nicht zustandegekommen und der Angelegenheit
deshalb keine weitere Folge zu. geben wäre. Und
mit allen· gegen eine einzige Stimme ist sie auch
einig darin, dass eine Unierteilung der Initiative
in verscp.iedene Fragen nicht angängig ist; die
Unterzeichner eines Volksbegehrens haben einen
gesetzlichen Anspruch darauf, dass es der Abstimmung so unterbreitet werde, wie sie es unterzeichnet
haben.
Ohne weitere Veranlassung möchte ich mich
über diese, auch · durch die Rechtsberater des
Departements sorgfältig abgeklärten Fragen nicht
verbreiten; im übrigen dürften Erwägungen des
bon sens uns daran hindern, ausgerechnet heute
ein.e wichtige politische Frage durch eine Diskussion
über formale Bestimmungen zu verschütten. · Es
handelt sich jetzt klar darum, ob Sie die Initiative,
so wie sie lautet, Volk und Ständen allein unterbreiten wollen, oder ob Sie es nach wie vor für
richtiger halten, nicht mit leeren Händen vor das
Volk zu treten.
Im Namen der Kommissionsmehrheit empfehle
ich Ihnen Festhalten am Gegenvorschlag. Es sind
in der Hauptsache die gleichen Gründe, die schon
in der Frühjahrssession für die Mehrheit massgebend waren, die auch jetzt wieder den Ausschlag
geben. Das heisst, etwas massiv ausgedrückt, die
U eberzeugung, dass eine Erweiterung de1' Regierungsgrundlage durch Beizug der Sozialdemokraten in die Regierungskoalition staatspolitisch
wünschbar sei und dass dieses Postulat, gestützt
auf ausreichende Erfahrungen, nur dann Aussicht
auf Erfüllung besitze, in absehbarer Zeit, wenn die
Sitzzahl erhöht wird.
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Gewiss sind auch heute die allfällige sozial- tiven Gefühl der Schicksalsgemeinschaft, mit dem
demokratische Beteiligung an der Regierung und wir. den innern und äussern Fragen gegenüberzudie Erhöhung der Sitzzahl theoretisch keine sich t:reten haben.
unter allen Umständen bedingenden, voneinander
Man muss nicht Schwarzseher sein, um hier vor
abhängigen Elemente, praktisch aber gehören sie dem Rat und dem ganzen Volk der ernsten Sorge
nach Auffassung. der Mehrheit zusammen. Wir Ausdruck zu geben über den in einer unverkennhalten die Situation für hinlänglich geklärt und die baren Verschärfung der innern AuseinandersetDiskussion für zu weit vorgeschritten, als dass man zungen sich dokumentierenden Abbau des Verweiterhin grosses Verständnis finden dürfte für den ständigungswillens. Was 1939 anlässlich der NaStandpunkt „gegebenenfalls" für die Beteiligung tionalratswahlen und noch bis weit ins Jahr 1940
zu sein, aber gegen die Erweiterung. Die letztere hinein selbstverständlich war: eine der Lage anstellt sich lediglich dar als das Mittel, um den gemessene Disziplin und .bewusster Verzicht auf
Zweck der Beteiligung rasch zu ermöglichen. Das politische Vorkriegsmethoden, scheint es heute
ist die Hauptsache und dass es darum geht, möchte nicht mehr allgemein zu sein. Da und dort, und
wenigstens ich persönlich durchaus klarstellen.
in verschiedenster Richtung, färbt spekulative BeEs wird sich bei der Differenzbereinigung noch trachtung der möglichen internationalen Entdarum handeln, ob sich seit unserem ersten Ent- wicklungen auf die innere Haltung bereits ab. Man
scheid die Voraussetzungen, unter denen wir Be- ist sträflicherweise geneigt, die Belastung zu überschluss fassten, geändert· haben.
sehen, der wir. nach wir vor unterworfen sind, und
Wir stellen fest, dass die Weltlage sich kompli- zu vergessen, wie rasch und dann unaufhaltsam das
ziert und verschärft hat. Die allgemeine Lage Auseinandergehen zum Auseinanderfallen führen
unseres Landes ist unverändert, d. h. unverändert könnte. Einer solchen Fehlentwicklung kann nur
ernst geblieben. Im Innern jedenfalls sind die begegnet werden durch Zusammenfassung der im
Probleme bestimmt nicht einfacher geworden. Der nationalen Sinn willigen Kräfte. Und der Weg dazu
Blick fällt täglich auf Spannungsfelder, wie bei- ist die gemeinsame Uebernahme der Verantwortung.
spielsweise die Lohn-Preisfrage eines darstellt, Das liegt an uns, erst der Rest ist Schicksal.
Felder, an deren Rand mit steigender LeidenschaftWerfen Sie vor Ihrem Entscheid auch noch einen
lichkeit diskutiert wird. Je länger der Krieg dauert Blick auf die Abstimmungssituation, so, wie sie sich
und je grösser die Schwierigkeiten werden, desto für den Stimmberechtigten ergibt. Auf der einen
mehr wittern extreme und gefährliche. Phantasten Seite die Initiative, die drei Elemente enthält:
Morgenluft, Aus dem politischen, dem wirtschaft- Volkswahl des Bundesrates, Erhöhung der Mitlichen und namentlich dem sozialen Sektor steigen gliederzahl und Schutzbestimmungen für die Mindertäglich neue Reihen von Fragen auf, die gelöst heiten, die aber eine unglückliche Einheit bildet im
werden müssen und nur von einer Regierung mit Sinne des a prendre ou a laisser. Sie muss und wird
denkbar grösster Autorität befriedigend werden abgelehnt werden wegen ihres gefährlichen Kerngelöst werden können.
stückes, der Volkswahl. Mit dieser Negation jedoch
Die Autorität aber ist weder bei uns noch anders- ist das politische Bedürfnis weiter Kreise der
wo einzig ein Exponent staatsrechtlicher Kompe- Stimmberechtigten nicht gedeckt; sie möchten auch
tenzordnu_ng, sondern darüber hinau~ eine Frage zur Beteiligungsfrage, und zwar gesondert und
des Vertrauens: Wir sind riach wie vor uberzeugf, positiv, Stellung nehmen.
dass die moralische und damit die faktische AutoriDiesem legitimen Bedürfnis kommen wir enttät unserer Bundesregierung noch gestärkt werden gegen durch die Aufrechterhaltung des Gegenkönnte, wenn auch Männer in ihrem Schosse mit- vorschlages. Sein Wegfall dagegen führt manchen
wirken würden, und wäre es vorderhand nur einer, · in einen Konflikt, der · freilich dadurch lösbar
den die paar hunderttausend Volksgenossen sozial- scheint, dass nach Verwerfung der Initiative ohne
demokratischer Anschauung - hier muss man die Gegenvorschlag ein neues Volksbegehren im Sinne
Frauen mitzählen - als Person ihres besonderen dies~s Gegenvorschlages angetrieben würde. Man
Vertrauens respektieren. Wir stehen jetzt nicht in wird sich aber schon in beiden Räten ernsthaft
einer Debatte über die Totalrevision der Bundes- fragen müssen, ob es wirkli~h die Summe der
verfassung, wo dann alle Vorschläge geprüft werden Klugheit sei, statt endlich und bei dieser organischen
müssen mit Einschluss der Anregung, die Regierung Gelegenheit für einen Entscheid in dieser Frage
geradezu noch zu verkleinern unter Entlastung der zu sorgen, geradezu für eine unnötige Verlängerung
Bundesräte durch hohe Chefs der Verwaltung. und damit unvermeidlich für eine Verschärfung
Sondern wir stehen vor dem eminent praktischen einer Auseinandersetzung zu wirken, die doch einmal
und dringlichen Problem, wie wir, ohne das Haus entschieden werden muss. Und ob man überdies
abzudecken, von Tag zu Tag am besten durch den den keineswegs unberechtigten Vorwurf auf sich zu
laden gedenkt, in der Art der Fragestellung an das
Sturm kommen.
Die Risiken der Erweiterung der Regierungs- Volk wenig Gestaltungsvermögen bewiesen zu
grundlage sind uns bekannt. Die Sozialdemokraten haben!
Am Gegenvorschlag ist somit unseres Erachtens
haben ein Sündenregister; der Historiker wird uns
Bürgerlichen dereinst nachweisen, dass wir auch auch deshalb festzuhalten, weil er die dem Gesamteines haben. Allerhand Risiken gegenüber aber problem angemessene ·Art der Fragestellung sichert
steht das eine grosse Risiko, dass wir, wenn wir und dem Souverän noch in der richtigen Stunde
tragfähige und tragwillige Schultern und Kräfte Gelegenheit gibt zu einem abschliessenden Votum,
ausschliessen, Schaden nehmen können an dem, während die blosse Ablehnung der Initiative nicht
worauf es ankommt, nämlich an der innern Ge- als die Liquidation aller in ihr enthaltenen Fragen
schlossenheit, am unerschütterlichen und impera- bewertet werden kann.
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Diese keineswegs nebensächlichen Ueberlegungen ergänzen die hauptsächlichste: wenn wir'
die Geschlossenheit des Volkes wollen, dann muss
rdas Vertrauen stärker sein als das Misstrauen. Und
Bh,1t ist dicker als Wasser. Das gemeinsame Tragen
der Pflichten um die militärische Sicherheit und
um die öko1.1omische Existenz unseres Landes rechtfertigen die politische Arbeitsgemeinschaft in . der
Regierung; mir scheint: sie rufen n1;1.ch ihr.

M.. Bossi-Lugano, rapporteur de la majorite:
Le 26 mars de cette annee, le Conseil national
s' est prononce sur l'init.iative . concernant l' election du Conseil federal par le peuple. Contrairement a la proposition du Conseil f ederal le Conseil
national ne se borna pas a rejeter cette initiative
mais, adoptant la proposition de la majorite de
votre commission, il approuva un contre-projet
preconisant l' augmentation du nombre des membres
du Conseil federa.I. Le Conseil des Etatsr en revanche, fut d'un avis opp.ose: i] se rallia tout simplement a la proposition du Conseil federal et ne
voulut rien savoir d'un contre-projet.
La majorite des deux Conseils s'est partant.
declaree opposee a l'election du Conseil federal.
par le peuple.
Sur la question de J'augmentation du nombre
des sieges au Conseil federal, le Conseil national
propose le contre-projet tandis que le Conseil des
Etats s'y oppose.
Devant cette divergence qui ne peut pas etre
examinee et resolue selon la procedure normale,
les deux Conseils doivent aboutir a la meme decision, faute de quoi Je contre-projet aura vecu
l'espace d'un matin, car le vote du Conseil des Etats
sera definitif.
M. Walder avait formule une proposition qui
vis.~it a dissocier I'initi?t~ve en deux parties: l'une
·coAcernant l'election du Conseil federal par le
peuple, l'autre ayant trait a l'augmentation du
nombre des membres du Conseil f ederaJ. Apres
un examen approfondi de la question, qui a ete
etudiee surtout par Je Departement de justice et
police, votre commission a repousse Ia proposition
de M. Walder. En effet, une dissociation serait
possible si le texte de !'initiative comprenait deux
matieres differentes, mais il n'y a aucun doute
que !'initiative sou:rp.ise a notre examen regle une
matiere unique: son texte meme, d'ailleurs, prevoit dans un meme article l'election du Conseil
federal par le peuple et l'augmentation du nombre
des sieges au Conseil federal. 11 ne serait pas non
plus admissible que l' Assemblee federale, faisant
usage d'une sorte de jus imperi, procedat ellememe a une division de !'initiative. Cela est exclu
par la doctrine. Des qu'il ne s'agit pas de matieres
differentes, l' Assemblee federale ne peut qu' examiner si !'initiative a ete regulierement presentee Oll
non; elle n' a pas le droit de toucher au texte meme
presente par les initiants.
Votre commission s'est occupee a nouveau du
fond de la question, a savoir s'il convient de maintenir la decision du Conseil national ou bien d'adherer a celle du Conseil des Etats.
Elle vous propose de vous en tenir a votre decision premiere.
·
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Je ne veux pas reprendre ici les arguments
qui ont ete developpes deja lors de la discussion
principale. Je tiens neanmoins a attirer votre
attention sur le fait que le vote que nous allons
emettre revet une importance politique qui n'a
pas diminue depuis le printemps dernier. La decision du Conseil nat<1onal a le grand avantage
qu' elle permet au peuple de se prononcer separement sur les deux questions en discussion. Le
peuple pourra repousser la partie de !'initiative
clont I 'adoption constituerait un danger pour nos
institutions et, en revanche, adopter celle qui vise
l'augmentation du nombre des membres du Conseil federal. Un tel vote signifierait non seulement
que le souverain desire introduire des mo!fifications du point de vue administratif mais qu'il
souhaite aussi des changements · dans la representation des partis politiques au sein du Conseil federal. La majorite de votre commission est persuadee que cela constitue la base indispensable
d'une collaboration effective et efficace de tous
les partis, dans l'interet superieur de la nation.

Condrau: Im Namen der Kommissionsminderheit bitte ich Sie, von einem Gegenvorschlag abzusehen und .·dem Ständerat zuzustimmen. Wie
ist die Lage heute ? Nationalrat und Ständerat
lehnen in der grossen Mehrheit die Initiative ab.
Der Nationalrat möchte der Initiative einen Gegenvorschlag entgegenstellen. Dieser Gegenvorschlag
wurde seinerzeit mit 89 gegen 61 Stimmen gutgeheissen. Der Ständerat hat aber den gleichen
Gegenvorschlag mit 27 gegen 13 Stimmen abgelehnt. Haben Sie nun vielleicht auch schon eine
Analyse dieser Zahlen vorgenommen ? Wie war
es im Nationalrat? Es waren 89 .Ja, 61 Nein, 13
Enthaltungen und 24 Absenzen. Wenn Sie von
den 89 Ja die sozialdemokratischen Stimmen in
Abzug bringen: dann wäre der Gegenvorschlag
schon im Nationalrat ··gefaI1en, indem nur noch
60 Stimmen für den Gegenvorschlag vorhanqen
gewesen ~ären. Das Stimmenmehr im Ständerat
gibt dem Gegenvorschlag keine grossen Aussichten.
In der Oeffentlichkeit und auch in der Kommission ist der Vorschlag gemacht worden, die Initiative zu teilen, die beiden Fragen: Volkswahl
und Erhöhung der Mitgliederzahl, getrennt dem
Volke vorzulegen. Wir stimmen hier mit der Kommissionsmehrheit überein, dass eine solche Teilung
nicht angängig ist. Die Bundesversammlung kann
nicht nach Belieben eine Initiative zerlegen, aufteilen. Bei der vorliegenden Initiative gestattet
es schon der Wortlaut nicht. Die Initianten haben
einen Anspruch darauf, dass die Initiative so
dem Volke vorgelegt werde, wie sie sie formuliert
haben. Ich möchte beifügen: Die Gegner der Initiative haben ebenso ein Anrecht, dass die Initiative,
ob gut oder schlecht, so wie sie formuliert ist, zur
Abstimmung gelangt.
Die Bundesverfassung sieht in Art. 121, Ziff. 3,
vor, dass nicht mehrere verschiedene Materien in
einem Begehren zusammengefasst werden können.
Man will damit Missbräuchen steuern, nicht Kraut
und Kabis im gleichen Korb auf den Markt bringen. Der vorliegenden Initiative kann man den
Vorwurf nicht machen, sie enthalte verschiedenartige, unvereinbare Dinge. Man wird also die
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Initiative zulassen. Die Folge des Art. 121 wäre
Une chose est certaine: Quelle que soit la decision
nicht etwa eine Aufteilung, sondern eine Ungültig- que nous prendrons dans cette salle, il n'y aura
erklärung der Initiative.
pas de contre-projet soumis au peuple. En effet,
Wir wollen keine Aufteilung, wir. wollen aber si le Conseil national, suivant l'opinion de la majoauch keinen Gegenvorschlag. Es sind Mitglieder rite de sa commission, maintient son vote du
im Rate und in der Kommission, die die Auffas- mois de mars, il est incontestable que le Conseil des
sung vertreten, man sollte den Gegenvorschlag Etats, de son cöte, maintiendra, lui aussi, la decision
vor das Volk bringen, damit das Volk Gelegenheit qu'il a prise au mois de juin a uile majorite extremehabe, darüber zu entscheiden Die Ratsmitglie- ment forte et qu'ainsi, en l'absence d'un accord des
der, die ich im Auge habe, .sind selbst gegen die deux Conseils sur le contre-projet, celui-ci, comme
Erhöhung von 7 auf 9. Ich muss schon sagen, es on l'a dit, aura _vecu l'espace d'un matin. Si, par
ist nicht gerade eine beneidenswerte Lage für diese contre, ·comme vous le propose la minorite de la
Deputierten, wenn sie hernach. vor das Volk tre- commission, vous ad.herez au Conseil des Et'.3-tS,
ten und sagen müssen: Wir sind eigentlich gegen Ja question du contre-projet sera ipso facto liquidee
die Erhöhung, haben aber für die Erhöhung im et le peuple aura, dans cette eventualite comme
Nationalrat gestimmt. Hier .heisst es nun doch: dans la precedente, a se prononcer purement et
Deine Rede sei: Ja, ja, Nein, nein. Es handelt simplement sur le texte de !'initiative. Cela sera
sich hier wirklich darum, zu sagen: Ja oder Nein? d'ailleurs la meilleure solution, la plus claire, la plus
Wollen wir eine Erhöhung der Mitgliederzahl von franche.
7 auf 9 oder. nicht? Ich möchte Sie auch noch einCette situation n'echappe pas a ceux d'entre nos
mal. warnen vor einer falschen Weichenstellung. collegues qui tiennent ardemment a voir un contreIch betrachte es als falsch, wenn man die Haupt- projet surgir, ou, du moins, qui desirent que le
argumentation immer wieder so bringt, dass man peuple ait l'occasion· de se prononcer separement
sagt, man müsse· die Mitgliederzahl erhohen, um sur les deux principales questions qui lui sont posees,
der sozialdemokratischen Partei die Beteiligung zu a savoir le mode d'election du Conseil federal d'une
ermöglichen. Diese Erwägungen sind sehr ange- part et, d'autre part, le nombre des membres de
messen, wenn es sich um eine Wahl handelt. Hier notre college executif. D'ou la suggestion faite, en
aber geht es um einen staatsrechtlichen Grundsatz presence de l'echec certain du (,)ontre-projet de par
und eine staatsrechtliche Organisation. Da. sind le jeu de la procedure parlementaire, de. dissocier
andere Erwägungen massgebend. Es ist falsch, !'initiative et de presenter au peuple, en deux votabehaupten zu wollen, die Sozialdemokraten seien tions distinctes, ces deux questions. ·
deshalb nicht im Bundesrat vertreten, weil wir
Ainsi que les rapporteurs de la majorite et notre
nur sieben Sitze zu vergeben haben. Wenn man collegue, M. Condrau, viennent de l'exposer, cette
die Geschichte nicht fälschen will, wird man zu- solution se heurte au texte de la Constitution d' abord
geben müssen, dass andere Ueberlegungen bei den et a la pratique comme a la doctrine ensuite. Cette
verschiedenen Wahlen der letzten Jahrzehnte ent- dissociation ne pourrait intervenir que si !'initiative
scheidend .:"aren. Die . Sozialdemokrat.en ~erden poursuivait plusieurs. buts differ~D:ts ou. presentait ·
zugeben mussen, dass sie selber auch ern bisschen en un seul texte <<plus1eurs proposlt1ons differentes>>,
~chuld sind, wenn sie -~~ute noch keinen Vertrete~ .. po~!' rep!~~~re le texte de l'art. 121 de)a Co~st~tu- _
1m Bundesrat ha~en. · ·
tion federale. Tel n'est pas le cas. L'art1cle prmc1pal
Ich brauche mcht besonders zu erklären, dass d.e !'initiative comporte plusieurs idees, plusieurs
s~~h ~ie katholis~h-kons.e~vative Frakt~on nie grun~ - suggestions dans son text~;. mais il vise en definitiv_e
~atzhch gegen die Bete1hgung_ der S0z1ald~mokrat1e une seule et meme propos1t10n, au sens de la Const11m Bundesrate ausgesprochen hat. W-ir wollen tution c'est l'election du Conseil federal. II n'est
keine Erhöhung der Mitgliederzahl des Bundes- donc pas question - et sur ce point je crois que
rates, weil die Prüf~ng der beachtlichen M~tionen les juristes, pour une fois, sont unanimes - de
Müller und Wettstern. ergeben ?at, d~ss
do~t diviser ce texte en plusieurs parties pour)e soumettre
angeführten Gründe .i:ncht .so st10hhalt1g ~md, wie au vote populaire. D'ailleurs; si on voulait le faire,
es auf den ersten Bhck hm den Anschem hatte. on se heurterait a un precedent qui est celui de
Es ist keine· Notwendigkeit vorhanden, die Departe- 1900. II y a 41 ans, eil effet, le peuple suisse a ete
mente zu vermehren. Die Arbeit kann leicht bes- sollicite de se prononcer sur une initiative a peu
ser :7erteilt werd_en. I}err Tro\llet hat mit se~ner pres semblable a celle que nous discutons en ce
Motion dara~f hmgew1ese_n. D1~ Er~öhung br~ngt moment et qui conte1;1ait, elle aussi, ces deux proaber erhebliche Nachteile, _die wir vermeiden positions: augmentat10n du nomhre des membres.
möchten. Ich befürchte von erner Vermehrung der du Conseil federal et son election par le peuple.
Mitgliederzahl des Bundesrates eine Verstärkung Or, il ne fut pas question, a l'epoque, de dissocier
der Bureaukratie. Die Expansionslust der Departe- cette initiative.
·
mente wird gesteigert und die. Aktionsfähigkeit
Je crois savoir, d'autre part, que la commission
des Bundesrates gehemmt. Ich bm der Auffassung, qui vient de s'occuper dt! !'initiative Pfändler pour
dass sieben Mitglieder das Maximum seien. Ich la «reforme>> du Conseil national - et je mets reforme
bitte Sie deshalb, dem Ständerat zuzustimmen.
entre guillemets, dans le cas particulier - s'est
egalemerit pose la question de savoir s'il serait
M. Rochat, rapporteur de la minorite: La diver- possible de dissocier un tel proj et; elle est arrivee
gence qui s'est elevee entre les deux Conseils nous comme nous a la conclusion que ce n'etait pas
oblige a reprendre l' examen de !'initiative socialiste possible.
La situation est clone tres claire: le peuple aura
pour l'election du Conseil federal par le peuple et
l'augmentation de ses memhres de sept a neuf. a. se prononcer sur le texte pur et simple de l'initia-
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tive. Nous vous demandons, afin d'abreger ce debat
et cette navette entre les deux Conseils, de revenir
sur votre decision du mois de mars et, constatant ·
l'impopularite de ce contre-projet au sein du Conseil
des Etats, de renoncer a cette idee et d'adherer a
la proposition de la minorite que je represente ici.
Les motifs qui nous guident a ce propos n'ont
pas change depuis le printemps dernier. lls viennent
d'ailleurs d'etre excellemment resumes par notre
collegue, M. Condrau. Je m'en voudrais d'allonger
ce debat en reprenant par le menu les arguments
qui militent contre le contre-projet, en meme temps
que contre l'initiative. Je n'en :eetiens qu'un seul:
celui qui, a mes yeux, est le principal, a savoir le
principe de la cohesion gouvernementale, le principe
de l'union, je dirai meme de l'unite au sein du
gouvernement, principe qui sera certainement battu
en breche le jour ou l'on augmentera par trop le
nombre des membres du Conseil federal, le jour
surtout ou l'on cherchera a faire entrer dans ce
Conseil - et c'est la le but et de !'initiative et du
contre-projet - les representants d'un parti qui
n'adhere pas au programme commun qui doit unir
tous les membres du gouvernement.
Gela m'amene a rappeler que lors du debat du
mois de mars, a la suite du rapport que j'eus
l'honneur de presenter, j'ai attire sur ma tete un
orage qui s' est exprime a cette tribune par des
interventions assez vigoureuses de plusieurs de nos
collegues de la minorite socialiste. J' ai relu a tete
reposee, ces semaines dernieres, le texte du debat
en question et je dois dfre que cela m'a fort interesse, et amuse par certains cotes. Je n'ai pas l'habitude de demander la parole pour des faits personnels
cbaque fois que ce que j'ai dit n'a pas plu a quelqu'un. Je tiens simplement a dire a ces contradicteurs de l'epoque que je ne retire rien de ce que
j'ai affirme a ce moment et que je demeure pret
. a en dec01,1dre si V(!US le. voulez . et quand vous le
· voudrez sur ces questions de principe li propos desquelles je n'ai jamais varie ni transige.
Au nom de la minorite de Ja commission, je vous
demande d'adherer a la decision du Conseil des
Etats.

Nobs: Ich habe lediglich eine ganz kur;e Erklärung im Namen meiner Fraktion abzugeben.
In der Kommission und auch heute hier im
Rate ist die Frage der Zerlegung der Initiative
aufgeworfen worden. Es kann keine Frage sein,
dass die Volksinitiative, die Sie vor sich haben,
nicht in zwei Abstimmungsvorlagen zerlegt werden
kann. Man kann nicht behaupten, dass sie zwei
nicht zusammengehörende Fragen behandle und
daher gegen die gesetzlichen Vorschriften über die
Ausübung des Initiativrechtes verstosse. Die Frage
der Mitgliederzahl und der Volkswahl des Bundesrates können Sie sehr wohl als gleichen Gegenstand betrachten und in einer einzigen Abstimmung
darüber entscheiden lassen.
Vl/as nun Herr Theodor Gut hier ausgeführt hat,
trifft gewiss den Kern der Frage. Wir halten die
Lage nicht für weniger ernst, als der Referent der
Kommissionsmehrheit es dargetan hat. · Am ablehnendsten haben sich auffallenderweise Parlamentsgruppen verhalten, die selber Minderheiten,
zum Teil kleine Minderheiten, sind, also selber auf
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Toleranz und Minderheit~nberücksichtigung an- ·
gewiesen sind und es eines Tages nach unserer
Ueberzeugung noch mehr sein werden als heute.
Aber da die Mehrheit der Bundesversammlung der
grössten Partei des Landes bisher die Mitwirkung
in der Landesregierung verweigert, wünschen wir
vor das Volk zu treten und darüber die Meinung
des Volkes anzur.ufen.
Die sozialdemokratische Fraktion hat den entschlossenen Willen bek~ndet, nun vor qas Volk zu
treten und vor ihm die Initiative zu verteidigen.
Darum können wir im heutigen Zeitpunkt der
Difforenzenbereinigung in den Räten uns weder der
Mehrheit noch der Minderheit der Kommission anschliessen. Wir werden uns in dieser Frage der
Stimme enthalten.

Oeri: Ich weiss, wie auch Sie alle wissen, dass
wir heute eine ganz unfruchtbare Arbeit leisten.
Wir mögen beschliessen, was wir wollen, der Ständerat wird doch auf seinem Standpunkt beharren.
Wie ist es soweit gekommen, dass wir in diese
fatale Situation geraten sind? Es schien doch ganz
anders herauszukommen. Das Problem dieser
Initiative schien sich auf dem. Wege eines Gegenvorschlages der Bundesversammlung leicht
lösen zu lassen. Die Initiative wurde vor mehr als
zwei Jahren eing~reicht, wie Sie si_ch erinnern, am
29. Juli 1939. Der Bundesrat hat relativ rasch,
weniger als zwei Monate später, den Erwahrungsantrag gestellt. Der Nationalrat hat schon am
21. September und der Ständerat am 5. Dezember
die Erwahrung beschlossen, also beschlossen, dass
die Initiative rechtsgültig sei und zur Behandlung
gelangen müsse. Zur gleichen Zeit lagen auch zwei
Motionen vor, diejenige von Herrn ·Müller-Amriswil
und jene von Herrn Ständerat Wettstein, die dahin
gingen, man solle selbständig die Erhöhung der
Mitglied~r~~hl _«;i~s Bundesrates von 7 auf_ 9 dem
Volke vorschlagen.
.
· ·
Der Bundesrat hat dann seine Botschaft vorgelegt. Darin hat er den eidgenössischen Räten
recht eigentlich die Nase auf das Mittel des Gegenvorschlages gedrückt. Er selber erklärte sich in
der Botschaft zwar nicht für den Gegenvorschlag,
aber ·er war so liebenswürdig, für den Fall, dass,
wie er erwartete, doch ein Gegenvorschlag ausgearbeitet werde, gerade den Text eines solchen
allfälligen Gegenvorschlages auszuarbeiten. Man
stand also ganz allgemein unter der Suggestion,
_dass dem Volke auf irgendeine Weise, sei es auf
dem Wege, den die Motionäre Müller-Amriswil und
Wettstein vorschlugen, sei es auf dem Wege eines
Gegenvorschlages der Bundesversammlung, eine
gesonderte Fragestellung über die Erhöhung der
Mitgliederzahl des Bundesrates von 7 auf 9 werde
ermöglicht werden können. Es war eine zwingende
Suggestion, unter der wir z~ei Jahre lang gestanden
haben. Und dann kam die grosse Enttäuschung
durch den Entscheid des Ständerates, vor dem der
Gegenvorschlag keine· Gnad~ fand. Es zeigte sich,
dass man zwei Jahre lang die Rechnung ohne den
Wirt, das heisst ohne den Ständerat, gemacht
hatte, mehr als zwei Jahre lang.
.
Nun sind Sie alle gesetzeskundig genug, um zu
wissen, dass in Art. 8 des Bundesgesetzes über das
Verfahren bei Volksbegehren und AbstimmunITen
b
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betreffend Revision der Bundesverfassung die Vor- Erwägung heraus, die .Volkswahl werde der Erschrift steht: ,, Ist das Partial-Revisionsbegehren in höhung der Mitgliederzahl als Schwimmkork dienen
der Form eines ausgearbeiteten Entwurfes gestellt, in der Volksabstimmung, oder umgekehrt. Das
so haben die eidgenössischen Räte spätestens binnen lassen wir dahingestellt, aber jedenfalls trifft die
Jahresfrist darüber Beschluss zu fassen, ob sie dem Schuld in erster Linie die Initianten, aber dann
Initiativentwurf so, wie derselbe lautet, zustimmen auch alle drei Räte, den Bundesrat, den Nationaloder nicht." Also spätestens binnen Jahresfrist!
rat und den Ständerat; denn alle hatten im ersten
Nun haben wir die Bescherung, dass dank Stadium ·nach Einreichung der Initiative diese im
unserer Sorglosigkeit, weil wir gemeint haben, man sogenannten Erwahrungsverfahren zu prüfen und
werde einen Gegenvorschlag machen können, diese festzustellen, ob die Initiative der Vorschrift von
Frist um 14 Monate überschritten wurde. Es sind Art. 121 der Bundesverfassung, Ahs. 3, entspricht, ·
nun im ganzen 26 Monate her seit der.Einreichung wo es ganz deutlich heisst, wenn auf dem Wege der
der Initiative. Das ist mehr als Jahresfrist. Und Volksanregungen mehrere verschiedene Materien
nach diesen 26 Monaten haben ·wir also immer noch zur Revision oder zur Aufnahme in die Bundeskeine zweckmässige Fragestellung an das Volk verfassung vorgeschlagen werden, so .habe jede derherauskriegen können. Wir wissen doch genau, dass selben· den Gegenstand eines besonderen Initiatives heute dreierlei Eidgenossen gibt: solche, die beide begehrens zu bilden. Daran hätte man sich halten
Vorschläge der Initiative annehmen wollen, das sqllen. Die . Räte hatten damals das Recht, zu
sind die Sozialdemokraten usw., solche, die beide sagen, dieser Vorschrift von Art. 121 entspreche
Vorschläge der Initiative ablehnen wollen, das sind die Initiative nicht, sie hänge nicht zusammendie Herren Konservativen und auch ein grosser gehörende Gegenstände zusammen, statt besondere
Teil der radikalen Welschen, und daneben, das Vorschläge zu machen, also sei sie nicht korrekt.
wissen wir, gibt es· auch noch eine grosse dritte Man hätte dieses Recht gehabt, man hat davon
Gruppen von _Eidgenossen, nämlich diejenigen, die keinen Gebrauch gemacht, weil man, wie ich schon
das eine wollen und das andere verwerfen. Diese ausgeführt habe, eben unter dem zwingenden Eingrosse dritte Gruppe, die kann nun bei dieser Frage-. druck stand, auch wenn schliesslich diese Dinge
stellung, der wir unvermeidlich entgegengehen, ein- zusammen verwurstelt würden, so werde man durch
fach nicht zu Worte kommen, weil der Ständerat den Gegenvorschlag ja doch eine reinliche Frageja doch dem Gegenvorschlag nicht zustimmen wird. stellung ermöglichen können. Nachdem man zwei
Diese dritte Gruppe von Eidgenossen, die das eine Jahre lang durch eine falsche Vorstellung henebelt
will und das andere ,verwirft, die also von 7. auf 9 war und nun erkennen muss, dass die Vorstellung
Mitglieder gehen will, die Volkswahl des Bundesrates wirklich falsch war, dass dank dem Widerstand des
aber durchaus ablehnt, besteht aus Tausenden oder Ständerats diese gesonderte Fragestellung nicht
· vielmehr aus Zehntausenden, ja vielleicht aus durch einen Gegenvorschlag erreicht werden kann,
Hunderttausenden von Eidgenossen. Und allen müssen wir uns fragen, ob wir wieder gutmachen
diesen Leuten sagt man: das ist nichts, so in der können, was wir schlecht gemacht haben, weil wir
Mitte herumzuschwanken, Ihr sagt ·nicht ja, ja, versäumt haben, schon im Erwahrungsverfahren
oder nein, nein, wie es im Evangelium gefordert die reinliche Scheidung durchzusetzen oder die
wird. Jch_ ,gla.u~~. diese grosse: Mittelgruppe. der_ . Initia.,tive d~~ Initiant e°:. zurück~ugeben'._
Eidgenossen - ich gehöre nicht dazu - hat doch
Nun habe ich mich in der Kommission auf den
auch das Recht, dass ihr die Frage so gestellt wird, Standpunkt gestellt,es sei jetzt noch nicht zu spät;
wie es ihrer Ueberzeugung entspricht, dass sie auf gutzumachen, was wir schlecht gemacht hahen.
die Frage 7 oder 9 Mitglieder mit ja antworten Mieux vaut tard que jamais. Ich kon,lte mich auf
kann, ohne gleich die Volkswahl des Bundesrates ein Präjudiz berufen: die Bundesversammlung hat
mitschlucken zu müssen. Wir können den wirk- einmal, es war bei der Ausländerinitiative von 1921,
lichen Volkswillen nicht ermitteln, wenn es so geht, vor genau der gleichen Situation gestanden, dass
wie es gehen wird, nämlich dass die Leute dieser die Initianten zwei verschiedene · Materien mitmittleren- Richtung nicht vor eine vernünftige Frage einander verquickt hatten. ·Die Bundesversammlung
gestellt werden.
hat die beiden- Materien auseinandergenommen und
Wer ist daran schuld, dass es so weit gekommen sie dem Volke in gesonderter Fragestellung vorist? Ich glaube, man muss in diesem Moment doch gelegt. Das war le bon exemple, das gute Präjudiz.
einmal die Schuldfrage aufwerfen. Schuld daran Aber wie es geht, manchmal bei ·den 'Gerichten,
sind natürlich in allererster Linie die Herren Ini- so auch hier: man befolgt manchmal n"icht das gute,
tianten, die zwei sehr verschiedene Dinge in einer sondern das schlechte Präjudiz; verschiedene PräjuInitiative verwurstelt haben; denn es sind ver- dizien sind ja immer vorhanden. In diesem Fall
schiedene Dinge, verschiedene Materien, die Volks- gab es auch ein schlechtes Exempel, nämlich die
wahl des Bundesrates und die Erhöhung der Mit- Doppelinitiative von 1900. Sie beschlug auch ver·
gliederzahl von Tauf 9. Das schleckt keine Geiss schiedene Materien, und inan legte sie dem Volk
hinweg, dass man sehr gut für die Volkswahl sein ohne Sonderung vor. In der Kommission war ich
kann, ohne für die Erhöhung der Mitgliederzahl die einzige fühlende Brust unter Larven, ich bin
zu sein und vice versa, weil das eben ganz ver- ganz allein geblieben mit meinem Vorschlag, die
schiedene Materien sind. Man kann das eine wollen, Materien nun zwar spät, aber dennoch zu trennen.
und das andere nicht, und umgekehrt. Die Iai- Ich wurde zugedeckt von sämtlichen Herren Krontianten haben aber die beiden Materien verwurstelt, juristen, die das Justizdepartement, den Bundesrat
ich weiss nicht aus welchen Gründen, vielleicht, und die Kommission beraten haben. Sie saaten
weil sie sich nicht bewusst waren, dass das ver- alle, das gehe nun nicht, man müsse das Bei;piel
schiedene Dinge seien, vielleicht auch aus der klugen der Doppelinitiative befolgen, und jedenfalls sei
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es zuin allermindesten zu spät. Ich finde, es sei
nie zu spät, wenn man etwas besser .machen will
u:nd hesser machen kann. Man sagte auch, man
könne die Initiative nicht einfach in der Mitte
auseinander schneiden, sondern man müsste ganz
neue_ Sätze bauen; das sei ein viel zu starker Eingriff in die Rechte der Initianten. Das ist vielleicht
eine richtige juristische Subtilität, aber ich finde
es viel schlimmer, wenn man das Recht des
Schweizervolkes auf eine Fragestellung, die. ihm
den Ausdruck seines Willens ermöglicht, beschneidet. Ich finde, das sei Mücken-Seihen und KameleVerschlucken, wenn man so subtil ist in bezug auf
die Trennung der Sätze einer eingereichten Initiative und so weitherzig, allzu weitherzig, in dem,
was man dem Volk zum Entscheid vorlegt.
Mehr Eindruck als· alle diese juristisch~n Einwendungen hat mir etwas ganz anderes gemacht,
nämlich, dass schon in der Kommission und, wie
Sie gehört haben, auch jetzt im Plenum, von Herrn
Nobs diese Trennung der Fragestellung rundweg
abgelehnt worden ist. Dadurch bin ich eigentlich
entwaffnet. Es wäre m·eine Pflicht gewesen, trotz
Aussichtslosigkeit auch im Plenum noch einmal für
die Trennung der Fragestellung einzutreten. Aber
das ist nun nach dieser runden Ablehnung durch
die Initianten selber nicht mehr möglich. Es besteht
eine gewisse Gefahr, dass die Initianten, wenn die
Initiative vom Volk verworfen wird, nachher klagen,
das Volk habe ja doch die Erhöhung von 7 auf 9
gewollt, aber es h?be sich nicht aussprechen können,
weil ihm die Frage nichi so gestellt war. Von der
Sozialdemokratie wird diese Klage nicht mehr erhoben werden können. Wenn aber die Sozialdemokratie ums Teufels nicht will, dass dem V~ik
die Frage gesondert vorgelegt wird, will ich nicht
nobsischer sein als Herr Nobs und einen Antrag
stellen. Aber ich bitte die Herren Kollegen vom
·-·"···;. ..
···'linken F-lügel",~d'an'n ·nachher· nicht-etwa zu klönen
und zu sagen, man habe dem Volk den wahren
Willensausdruck verunmöglicht. Sie waren selbst
nicht für diese klare Fragestellung.
Es bleibt nun mir und allen jenen, die wie ich
denken, nur noch übrig, nochmals für den Gegenvorschlag zu stimmen, obwohl ich ihn materiell
ablehne. Ich bin nicht für die Erhöhung vori 7
auf 9, aus Gründen, die ich Ihnen in einem früheren
Stadium, des langen und breiten auseinandergesetzt
habe, weil ich es für einen furchtbaren Unsinn halte,
in einem Zeitpunkt, wo eine einheitliche Zusammenfassung nötiger ist als je, um über die
Schwierigkeiten der Zeit hinwegzukommen, das
Volkswirtschaftsdepartement auf drei Köpfe zu verteilen. Ich bin absolut dagegen, werde aber für den
Gegenvorschlag stimmen aus Respekt vor den
demokratischen Volksrechten, weil ich finde, den
vielen Zehntausenden oder sogar Hunderttausenden,
die etwas anderes auf dem Herzen haben, als ein
doppeltes Ja oder ein doppeltes Nein, sei nur so
Gelegenheit gegeben, ihren ·willen zum Ausdruck
zu bringen. Man könnte das anders halten, man
könnte es darauf ankommen lassen, dass die Initiative einfach so, wie sie gestellt ist, verworfen oder
angenommen wird, wenn wir nicht mitschuldig
wären an dieser Verschleppung um 26 Monate,
nachdem wir innert 12 Monaten hätten fertig
werden sollen. Nachdem wir uns dieser Sünden
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schuldig gemacht haben, sollten wir nicht eine
Sünde mehr begehen und machen, dass nach der
langen Arbeit erst recht nichts Klares vor das Volk
kommt. Es ist uns gesagt worden, es sei gar nicht
recht, wenn man für einen Gegenvorschlag stimme,
mit dem man materiell ni_cht einverstanden sei,
wie z. B. ich. Doch das· darf man! Wir werden im
Leben und in der Politik oft vor die Wahl zwischen
zwei Uebeln gestellt. Das ist so. Man hat nicht
die Möglichkeit, das, was man als das Beste betrachtet, durchzusetzen. Dann macht man eben
nach der Regel, dass das Bessere des Guten Feind
ist, einen Kompromiss, d. h. man wählt zwischen
zwei Uebeln das kleinere. So handeln diejenigen,
die, obwohl sie mit dem Gegenvorschlag nicht einverstanden sind, für ihn stimmen, damit das Volk
zu einer richtigen Fragestellung gelangt. Aber noch
einmal: Wir wissen genau, dass das, was wir für den .
Gegenvorschlag reden, alles den Mäusen gepfiffen
ist, dass wir ein Gefecht mit blinden Patronen aufführen, und dass der Ständerat uns die Sache
wieder vor die· Füsse legen wird. Wir müssen uns
damit abfinden. Ich möchte nur die Hoffnung ausdrücken, dass dieser Vögelimord nun endlich einmal
zu Ende gehen werde, und dass der Bundesrat,
wenn die Entscheidung der beiden· Räte da ist und
die Divergenz bleibt, so 'rasch als möglich die Sache
dem Volk vorlegt.

•
Seematter: Die Divergenz zwischen Ständerat
~d Nationalrat ist gross. _,,Es handelt sich hier
nicht um Nebensächlichkeiten, sondern um die
Hauptsache der Vorlage, um die Erweiterung der
Regierungsbasis und damit um den Eintritt der
Sozialdemokraten in die Bundesregierung. Die Mehrh4clit des Nationalrates bat sich fü.r diese im Zuge
der Zeit liegende Entwicklung ausgesprochen, der
Ständerat jedoch dagegen. Die Argumente, die
im, Ständerat wider den. Gegenvoi'sc.hla.g .i.~ _«;l!ls._.
Sommersession vorgebracht wurden, sind uns nicht
neu. Wir haben sie im Nationalrat in der Märzsession alle gehört. Sie vermögen die Befürworter
des Gegenvorschlages ·nicht von der Richtigkeit
des ständerätlichen Standpunktes .zu überzeugen.
Wenn man grundsätzlich die Mitregierung der
Sozialdemokraten befürwortet, muss man auch
ehrlicherweise die Möglichkeit für die Mitarbeit
schaffen. Während zehn Jahren, in denen zahlreiche Bundesratswahlen vorgenommen werden
mussten, hat man den einwandfreien Beweis geliefert, dass der Zuzug des Vertreters einer neuen
Gruppe im siebenköpfigen Bundesrat unmöglich
ist. Es gibt daher keine andere Lösung als die
Erhöhung der Mitgliederzahl des Bundesrates und
dafür müssen und werden die Anhänger des Gegenvorschlages im Nationalrat auch in dieser Beratung entschieden eintreten.
Die Befürworter tun dies nicht, weil sie zum
siebengliedrigen gegenwärtigen Bundesrat mangelndes Zutrauen hätten. Es sei im Gegenteil ausdrücklich
festgestellt, dass wir volles Zutrauen zur Bundesregierung haben und überzeugt sind, dass sie ohne Erweiterung den gegenwärtigen und kommenden Schwierigkeiten Meister werden dürfte. Allein wir müssen
es verstehen, wenn politisch anders gesinnte Mitbürger erst dann volles Zutrauen zu einer Staatsleitung haben, wenn· darin auch Vertreter ihrer
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politischen Richtung sitzen. Das ist natürlich und
muss in allen Ländern praktische Berücksichtigung
finden, wenn nicht schlimme Entwicklungen in
Kauf genommen werden wollen. Es ist zweifel-·
los auch Jine in der Demokratie begründete Forderung einer Partei, wenn sie die Mitarbeit wünscht.
Die grosse Mehrheit des Berner Volkes steht für
die Erhöhung der Mitgliederzahl des Bundesrates
ein. Bern steht da treu zu seiner Tradition. Das
Bernervolk hat der Eidgenossenschaft den Zuwachs
der Westschweiz gebracht. Ohne diesen romanischen Teil hätte die Schweiz niemals die internatio11a]e Bedeutung erlangt, die sie glücklicherweise'. heute besitzt. Das welsche Element bildet
das wertvolle, gesunde Gegengewicht zum alemannischen Teil, welches so viel zur anerkannten Stabilität der Neutralitätspolitik beitrug. Es liegt in
der Linie seiner alten Politik, wenn Bern vor dem
letzten Kriegsausbruch sozialdemokratische Vertreter in seine Kantonsregierung aufnahm. Vom
Kanton Bern aus ging auch die Initiative zur
Gründung der politischen Arbeitsgemeinschaft. Wir
betrachten sie als wichtige Grundlage für die
Ueberwindung wirtschaftlicher, sozialer, politischer
Schwierigkeiten der Gegenwart. Mit dieser Politik habel'l wir bis jetzt gute Erfahrungen gemacht.
In der Folge· ist es konsequent., wenn wir für die
Erweiterung der politischen Regierungsbasis durch·
eine grosse Partei in der Eidgenossenschaft einstehen, wie es unsere Vorfahren für den Anschluss
. eines weiteren nationalen Volksstammes taten.
Mit der Empfehlung, dem Gegenvorschlag, wie er
vom Nationalrat in der Märzsession entgegengenommen wurde, zuzustimmen, verbinden wir
die eindringliche Einladung an alle die, welche damals gegenteiliger Meinung waren, diesmal ihre
Stimme dem Gegenentwurf zu geben. Wir glauben
damit unseren Miteidgenossen einen staatspolitisch
guten Weg anzuraten.
Mitten im ·grausamen ·Völkerringen .i'sf'-es der
Schweiz vergönnt gewesen, im laufenden Jahr iin
Frieden ihre Jubiläumsfeiern zu begehen. Alle. diese Feiern, namentlich die diesjährige Bundes 7
feier, klangen aus im Gelöbnis zu Einigkeit und
Eintracht, zum Zusammenhalten und Ausharren.
Der grosse Teil des Schweizervolkes versteht unter dieser Einigkeit und diesem Zusammenhalten
auch die Zusammenarbeit in den Behörden. Mit
unserem heutigen Beschluss zeigen wir daher, oh
solchen ernsten Worten, ,in schwerer Zeit, meistens
von Mitgliedern der Behörden ausgesprochen, in
der hängigen Frage noch praktischer Wert beizumessen ist. Die Ablehnung des Gegenvorschlages
in der Bundesversammlung würde diesen Glauben
erschüttern, zum Nachteil für die Zukunft.
Wir hätten vorerst die unerfreuliche Auseinandersetzung in der Ah.stimmungskampagne über das
Volkshegehren. Für die Gegner der Initiative wird
es leicht sein, gegen die Volkswahl aufzutreten;
· Im Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion werden jedoch die Frage der Erhöhung der Mitgliederzahl und damit der Eintritt der Sozialdemokraten
in den Bundesrat stehen. Ich bin gespannt, was
die Gegner antworten wollen auf die Frage: Warum
will man den Sozialdemokraten praktisch den Eins
tritt in die Koalitionsregierung nicht ermöglichen,
ihnen, die heute auf vaterländischem Boden stehen,
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die zur Landesregierung halten und ihre Pflicht
in der Armee restlos erfüllen, die den Beweis leisten, dass sie gewillt sind, die Opfer der Zeit aktiv
und passiv mitzutragen, die zu den grössten Parteien des Landes gehören? Warum will man
nicht Hand bieten zum Beschreiten. des einfachsten
Weges, der zu ihrer Mitarbeit im Bundesrat führt?
Eine. glaubwürdige und befriedigende Antwort etwa in einem Korreferat an einer öffentlichen Versammlung dürfte recht schwer fallen. Und doch
hängt von dieser Antwort recht viel ab.
Es geht hier um mehr als um ein Zugeständnis,
es geht praktisch um die Festigung und Stärkung
der demokratischen und staatspolitischen Gesinnung unseres Volkes. Diese Stärkung ist heute
notwendig, und wir werden sie in Zukunft noch
nötiger haben. Wer hier zögert oder gar ablehnt,
will die Verantwortung wohl tragen für seine Hal- ·
tung in dieser Frage, doch er muss sich auch fragen,
ob er sie tragen kann.
. Walder: Ich möchte Ihnen eine Erklärung der
Gruppe der Unabhängigen bekanntgeben. Unsere
Fraktion V\Tird erneut mehrheitlich für den Gegenvorschlag stimmen. Diejenigen Mitglieder unserer
Gruppe, die sich nicht dazu entschliessen können,
legen Wert darauf, festzustellen, dass auch sie eine
Vertretung der Sozialdemokratie oder der Gewerkschaften im Bundesrat befürworten~ Jedoch erscheint ihnen eine Erhöhung der Zahl der Mitglieder des Bundesrates als unerwünscht. Die Mehrheit
der Fraktion ist aber der Meinung, die bisherige
Erfahrung habe gezeigt, dass die Wahl eines Ver: treters der Arbeiterschaft in unsere Regierung einfach nicht möglich ist ohne eine Vermehrung der
Zahl der Bu,ndesräte. Es bestehe die Gefahr, dass
der richtige Moment zur Lösung des Problems,
das wir als dringlich betrachten, verpasst werde.
Die Mehrheit der Fr~k:t~Of! yertritt die„Ueberz.eu,
~güng, .. dass die Entwicklung unserer innen- und
inshesondere unserer aussenpolitischen Situation
seit unserm letzten Beschluss sehr dafür spricht,
an ·dem Gegenvorschlag festzuhalten.

Meierhans: Gestatten Sie mir einige Berner, kungen zu der bis jetzt geführten Diskussion.
Herr Kollege Oeri hat den Ihnen bereits be. kan.aten Standpunkt v.ertreten, es solle dem Volke
die .Mög1ichkeit gegeben werden, nicht nur zur
. Frage der Initiative Stellung nehmen zu können
in der Weise, dass man dazu mit ja oder nein
· antworten müsse, sondern es solle . auch Jenem
· Teil, jener Mittelgruppe, die weder für die Annahme
noch für die Ablehnung der Initiative, sondern
· bloss für Erhöhung der Mitgliederzahl des Bundesrates sei, die Möglichkeit gegeben werden, ihre Meinung zur Geltung zu bringen. Herr Oeri hat dabei
ausgeführt, dass die Initianten Schuld auf sich
geladen hätten, indem sie Dinge ineinander verwurstelt. hätten. die nicht in die gleiche Initiative
hineingehörten.
Die Initianten haben bewusst beide Dinge in
. die gleiche Initiative aufgenommen. Aber sie waren sich nicht bewusst, damit etwas zu tun, was
etwa gegen die Logik verstösse; sie haben das
vielmehr deshalb geta:n, weil die Forderungen der
Initiative auf Vertretung der politischen, sprach30
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liehen und andern Minderheiten unseres Volkes wie die Preis- und Lohnpolitik einer glücklichen
nicht verwirklich werden könnten bei einer Mit- Entspannung im Volke entgegengeführt wird, dass
gliederzahl von 7, sondern nur dann, wenn die Mit- es wirklich übe1flüssig ist, - dem Bundesrat neue
gliederzahl möglichst gross ist. Wie wollen Sie und andere Kräfte zuzuführen? Leben wir wirkbei einer Mitgliederzahl von 7 die allerverschieden- lich in jenem glücklichen und ungestörten Frieden,
sten sprachlichen und politischen Interessen ihrer der jede Gesle des Entgegenkommens gegenüber
Stärke entsprechend vertreten lassen, wenn dazu irgend einer andern Gruppe erübrigt ? Oder stehen
bei einer Mitgliederzahl von 7 die Schwierigkeiten wir nicht vielmehr in einer Zeitepoche, in der verzu gross sind ? Die Initianten haben bewusst die antwortungsbewusste Abgeordnete des Volkes sich
Erhöhung der Mitgliederzahl mit der Volkswahl überlegen müssen, ob es nicht höchste Zeit sei,
des Bundesrates verbunden, weil die Voraussetzu,n- alle Kräfte zusammenzufassen, vor allem auch
gen der Volkswahl des Bundesrates nur durch Er- jenen Teil unserer politi_schen Kräfte einzugliedern,
höhung · der Mitgliederzahl erfüllt werden k(>nnen. auch in der obersten Behörde des Landes, der, wie
Daneben haben andere Gründe keine Rolle ge- auch vorhin von Herrn Kollega Seematter betont
spielt, vor allem nicht jene, die man uns auch heute wurde, seine Pflicht gegenüber dem Lande in dieser
unterschiebt, nämlich, dass wir jene Leute ein- schweren Zeit voll und ganz erfüllt?
Man hat heute wieder von der Einheit der Refangen wollten, die grundsätzlich für die Erhöhung
sind, dass wir sie vor den Wagen der Volkswahl gierung gesprochen, die es zu wahren gelte. .Ja,
spannen wollten. Dieser Grund hat bei uns bei mit dieser Einheit in der Regierung! Davon könnte
der Abfassung der Initiative wirklich keine Rolle gerade Herr Rochat vielleicht aus den Sitzungen
gespielt. Wir sind nicht, was soll ich sagen, so seiner Fraktion etwas erzählen, woraus hervorschlau gewesen, wie man vermutet.
ginge, dass es auch bei 7 Mitglieder.1 nicht so glänHerr Kollega Nobs hat schon darauf hingewie- zend bestellt ist damit, wie man es heute behauptet.
sen, wie eigenartig es sei, dass eine andere Minder- Ist es nicht vielmehr so, dass, wie wir hoffen, trotz
heit sich heute mit Kraft gegen diese Initiative der heute schon bestehenden verschiedensten Auffasstemme, mit dem eingestandenen oder oft auch sungen im Bundesrat die Spannungen nicht grösser zu
nicht eingestandenen Ziel, den Eintritt der Sozial- sein brauchen, als sie heute schon bei 7 Mitglieüern
demokraten in den Bundesrat zu verhindern; denn sind? Die Bundesräte sind ·keine gleichgeschalteten
es nützt .wenig, wenn erklärt wird: ,, Theoretisch Köpfe, und wir hoffen, sie seien es auch nicht bei
sind wir für den Eintritt der Sozialdemokraten in einer Sieb~nzahl, sondern wir hoffen, dass jeder .
den Bundesrat", wenn, aber die gleichen Leute von ihnen ein selbständiger und selbständig denj-edesmal bei einer Wahl in den Bundesrat die kender Mann sei und gerade deshalb hie und da
praktische Gelegenheit versäumen, ihrer theoreti- in einen Gegensatz zur Meinung eines Kollegen
schen Erkenntnis auch wirklich zum Durchbruch kommen kann. -Wir hoffen nie den Zeitpunkt zu
zu verhelfen.
erleben, wo hier ein grösserer oder kleinerer FühDiese konservative Minderheit handelt unseres rer die Meinung der andern sechs terrorisiert oder
Erachtens kurzsichtig. Es kann zwar nicht unsere tyrannisiert, oder wo die andern sechs so schwach
Aufgabe sein, sie_ an der Fortsetzung einer so kurz- in ihrem Rückgrat sind, dass sie sich einfach untersichtigen Politik zu hinder.n 1.aber-vielleichttätendi.ese ordnen, _sqp.der~ wir hQffen, dass in einem demoHerren doch gut, einmal ihre eigene Parteigeschichte kratischen· Staat~ -die Regierung aus Leuten·'be:-". ~der Jahre 1848 bis 1891 zu studieren. Dort würden steht, von denen jeder jederzeit seine eigene Meisie. erfahren, dort könnten sie lernen, mit welchem nung hat. Da·ergeben sich selbstverständlich SpanIngrimm die Konservativen damals ihre Zurück- nungen auch bei sieben, ·und sie müssen sich ergeben,
setzung im Bunde empfunden, mit welch unerhör- sofern diese sieben wirklich nicht sieben Nullen,
ten Mitteln sie ständig gegen diese ·Zurücksetzung sondern sieben Einer sind. Das würde bei neun
gekämpft haben. Es war der berühmte . Staats- gar nicht viel anders aussehen, ·nur dass dann diese
mann Anton Philipp von Segesser, der gegen die Regierung eben einen grösseren Teil des Volkes
damalige Mehrheit der Radikalen im Parlament hinter sich wüsste, weil auch Vertrauensleute der
einen erbitterten Kampf führte und in den Briefen wichtigsten Schicht des Volkes darunter vertreten
an seine Freunde 'sich rühmte, von dieser Tribüne· wären. Ich glaube, wenn Herr Rochat mit .ausgeaus oft · zur Ordnung gerufen worden zu sein, ruhtem Kopf die Dinge übersieht, wie er· gesagt
. weil er gegen die damalige Mehrheit der Radikalen hat, müsste er zu andern Schlüssen kommen als
und · deren Ausschliesslichkeit energisch Stellung er gekommen ist. Mir scheint, er hätte noch einige
nahm. Die gleiche Minderheit, die 40 Jahre lang Ferien nötig..
.
.
gegen diese Zurücksetzung gekämpft hat, findet
Es geht praktisch tatsächlich darum, ob übersich nun heute unter den Truppen, die eingesetzt haupt die Sozialdemokratie im Bundesrat vertreten
werden, um eine_r andern Minderheit die gleiche sein soll oder nicht. Herr Seematter sagte, der einZurücksetzung angedeihen zu lassen, die sie selbst fachste Weg, die Sozialdemokratie in den Bundesrat
während Jahrzehnten so sehr bekämpft hat.
zu· bringen, sei die Erhöhung der Mitgliederzahl
Und ist das Geschick, mit dem unsere Regie- auf rieun. Nein, das ist nicht der einfachste Weg,
rungsgeschäfte im Bunde geführt werden, etwa so sondern das ist ein Umweg, wie er sich aus der
gross, dass es nicht nötig wäre, dieser Regierung Entwicklung ergab. Der einfachste Weg wäre ein
neues oder anderes Blut zuzuführen? Zeigt das anderer gewesen, Herr Kollege Seematter: Dass
,, Geschick", mit dem in den letzten Wochen z. B. ein oder zwei Freisinnige den Rücktritt aus dem
die Geschichte des Beitrittes zur Internationalen . Siebner-Bundesrat genommen hätten. Der einFilmkammer aufgezogen, oder wie die Organisa- fachste Weg ist vom Freisinn bei verschiedenen
tion der Kriegswirtschaft gemacht wurde, oder früheren Ersatzwahlen in den Bundesrat verpasst
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worden. Und jetzt, weil der Freisinn den einfachsten Weg nicht gegangen ist, muss er den etwas
komplizierteren der Erhöhung der Zahl auf neun
gehen. Aqer der einfachste Weg stünde auch heute
noch offen. Ich sehe gar nicht ein, wieso er heute
ungangbar wäre. Da haben die Könservativen
durchaus recht - sofern es ihnen ernst wäre,
aber es ist ihnen auch nicht ernst - , wenn sie dem
Freisinn vorwerfen, er habe wirklich diesen komplizierten uud verschlungenen Pfad gewählt, statt
auf der schönen Chaussee des Rücktritts von zwei
freisinnigen Bundesräten das Ziel· ~u erreichen.
Aber, wie gesagt, auch den Konservativen ist es
mit dieser Argumentation nicht ernst, sondern sie
wissen genau, dass der einfachste Weg nicht gangbar
ist. Durch die Verhinderung des einfachsten Weges
und den Zwang, einen verschlungenen Pfad zu
gehen, wollen die Konservativen erst. recht die
Erreichung "des Zieles verhindern helfen, jenes Ziels,
das sie ablehnen. Ich bin mit meinem Kollegen
Herrn Nohs einig: es ist Ihre Sache, darüber zu
entscheiden, was Sie tun wollen; uns, den Initianten, kann es ganz recht sein, wenn Sie jeden Gegenentwurf ablehnen, der Kampf, den wir führen werden, wird uns dadurch nicht etwa erschwert, und
Sie können sicher sein, dass ,Iieser Kampf um unsere
Initiative energisch geführt wird, dass wir Ihnen
gar nichts ersparen und dass wir uns nicht etwa
abschrecken lassen durch irgendwelche Hinweise
auf den Ernst der Zeit, das im Volke zu vertreten,
was Sie selbst hier versäumt haben. Dessen können
Sie gewiss sein.

Reorganisation des Nationalrats

Abt, von Almen, Arnold, Bachmann, Bärtschi,
Baumann, Billieux, Bossi, Bratschi, Bucher, BühlerFrutigen, Bühler-Uzwil, Bürki, Burri, Colliard,
Crittin, Dellherg, Dietschi, Feldmann, Fenk; Flisch,
Gahathuler, Gadient, Gattiker, Gfeller-Oppligen,
Gloor, Graf, Gut, Gysler, Helbling, Held, Hofer,
Höppli, Huber, Ilg, Keller-Reute, Kohler, Künzi,
Lanica, Maag, Meier-Olten, Meili-Pfyn, Meyer-Zug,
Möschlin, Müller-Amriswil, Müller-Biel, MüllerAarherg, Muschg, Oehninger, Oeri, Perret, Perrin,
Pfändler, Planta, Reichling, Rittmeyer, Robert,
Roulet, Ruoss, Rusca-Chiasso, Rusca-Locarno,
Schirmer-Baden, Schmid-Oberentfeiden, SchmidSolothurn, Schmid-Zürich, Schmidlin, Schnyder,
Seematter, Seiler, Sigerist, Sonderegger, Stäubli,
Trümpy, von Moos, Vuille, Walder, Wartmann,
Wey, Wunderli, Zeli. (80)
·
Mit Nein, d. h. für Zustimmung zum Beschluss
des Ständerats, stimmen die Herren - Votent Non,
c'est-a-dire pour l'adhesion a la decision du Conseil
des Etats, MM.:
Aeby, Antognini, Berthoud, Boner, Bossi-Chur,
Büschi, Chassot, Condrau, Cottier, De.spland, Dollfus, Eder, Escher, Eugster, Fauquex, Fischer,
Flückiger, Gfeller-Basel, Gorgerat, Gotfret, Gressot,
Grünenfelder, Hirzel, Holenstein, Humbert, Isenschmid, Jäggi, Jonner, Kappeler, Keller-Aarau,
Kuntschen, Lachenal, Meili-Zürich, Muheim, MüllerSchmitten, Niederhauser, Oclermaw-En.netbiirgen,
Odermatt-Alpna·chstad, Paschoud, Perreard, Picot,
Quartenoud, Rais, Riedener, Rochaix, Rochat,
Rohr, Ruhattel, Scherrer, • Schmid-Dieterswil,
Schmutz, Stöckli, Studer, Stutz, Troillet, Ulrich,
Gut, Berichterstatter der Mehrheit: Nur eine Vallotton, Vodoz, Walther, Wiek, Widmer. (61)
kleine Bemerkung: Der verehrte Herr Kollege Oeri
Herr Nietlispach, Präsident, stimmt nicht.
hat eine Schuldfrage aufgeworfen, so eine Art Gelb- M. Nietlispach, president, ne vote pas.
buch produziert. Der Hauptinhalt dieser Anklage
Der Stimme enthalten sich die · I:Ierren
war die Behauptung, die bitiative sei 26 Monate . S'ahstiennent MM.:
hingezogen worden. Da der Bedarf an frommen
Bigler, Brawand, Briner, Bringolf, Furrer,
und ,_w~niger:..irommen. Legenden,..und, --an---ühlen···· Graber,-· Gsehwind;· Herzog, Kägi, ·Killer; Leuen-· ·
Nachreden gegepüber dem Nationalrat im Moment herger, Mann, Meier-Rheinfelden, Meierhans, Moser,
gedeckt erscheint, möchte ich doch präzisieren: Müll.er-Grosshöchstetten, Nobs, Oprecht. Roth,
Die Behandlung der Initiative ist durch einstim- Schneitler, Spühler, Weber-Bern, Weher-Kempten,
migen Willen der ganzen Kommissjon mit voller Welti. (24)
.·
Absicht verschoben worden. Man hat in Vitznau
Abwesend sind die Herren - Sont ahsents, MM:
in der ersten Sitzung so beschlossen und in der
Andres, Anliker, Brogi, Bürgi, Burrus, Frei,
zweiten darüber laut Protokoll rapportiert: ,, Wir Gallati, Glasson, Golay, Grimm, Gutknecht, Melly,
haben in Vitznau, wo wir in den denkwürdigen Petrig, Reinhard, Rosselet, Schirmer-St. Gallen,
Maitagen des Vorjahres unsere erste Sitzung ab- Schwar, S~ähli, von Weber.
hielten, die Diskussion auf die Frage der Erhöhung
Zwei Mand{lte sind vakant. - Deux sieges sont
von. sieben· auf. neun und auf die Be_teiligung de.r vacants.
·
Sozialdemokratie beschränkt und man hat damals
über die, Volkswahl kaum gesprochen. Einstimmig
4140. Reorganisation des Nationalrats.
wurde die Behandlung der Initiative dann vertagt."
!)ie Daten sind folgende: Am 5; Dezember 1939
Begutach1ung des Volksbegehrens.
1st das Zustandekommen der Initiative vom StändeReorganisation du Conseil national.
rat erwahrt worden. Die Botschaft datiert vom
Preavis sur l'initiative.
3. Mai 1940; die Kommission ist Mitte Mai 1940
zusammengetreten und hat damals weaen der
mali~ia temporum die Verschiebung besihlossen.
Botschaft und Beschlussentwurf vom 27. Mai 1%1 {BundesIn diesem Falle ist also der Nationalrat unschuldig, blatt
I, 481), - Message et projet d'arrete du 27 mai 1941
das muss man doch, wenn man Gelegenheit dazu
(Fet1ille. federale I, 493).
hat, sagen.
Abstimmung. - Vote.
Antrag der Kommission.
Mit Ja, d, h. für Fe~thalten am frühern Beschluss
Mehrheit:
sti1:1m.en die Herren - Votent Oui, c'est-a-dir~ ·
rnamt1ennent la decision anterieure, MM:
Eintreten und Annahme des Beschlussentwurfes.
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<< Lorsqu'ils cessent de satisfaire a l'une des conVormittagssitzung vom 10. Juni 1941.
ditions posees par Ja presente ordonnance pour
Seance du 10 juin 1941, matin.
l' exercice de leurs fonctions;
«lorsque les qualites indispensables pour une
appreciation libre et ponderee leur font defaut;
<< lorsqu'ils sont prives de la vue ou de l'ouie.>>
Vorsitz - Presidence: M. Malche.
On a l' air de penser que ces dispositions, qui
sont applicables a ce tribunal de guerre sont necessaires, mais qu'elles ne sont pas applicables au 4017.Wahl des Bundesrats durch das Volk.
Tribunal federal, puisqn'on ajoute des conditions
Begutachtung des Volksbegehrens.
a la competence du Tribunal federal. Ce· sont des
dispositions qi;ii ont ete critiquees tres vehementeElection du Conseil federal par le peuple.
ment dans les milieux juridiques et qui doivent,
Preavis sur l'iniiiative.
a mon avis, disparaitre.
Les dispositions de procedure qui sont tres compliquees, tres complexes . et inutiles, puisqu'elles Bericht und Beschlussentwurf vom 3. Mai 1940 (Bundesaboutissent en definitive au recours devant le blatt 1, 604). - Message du projet d'arrete du 3 mai 1940
(Feuille federale I, 611).
· Tribunal f ederal, sont egalement confuses et devraient etre inodifiees.
Je voudrais signaler encore la disposition suiBeschluss des Nationalrats vom 26. März 1941.
vante:
Decision du Conseil national, du 26 mars· 1941.
Quand les iemoins sont entendus, le temoin
fait une declaration sur la loi du serment qui commence par les mots: « J'affirme sur mon honneur
Bericht~rstattung.. - Rapports generaux.
et ma conscience >> et se termine par les mots: << en
toute sincerite )>. Et cette 'declaration est confirmee
Antrag der Kommission.
par une poignee de main au president.
Mehrheit:
Je crois que c'est la une vieille procedure emZustimmung zum Entwurf des Bundesrats (Abployee par certains tribunaux, mais qu'elle est
assez deplacee pour un tribunal de l'economie de lehnung der Initiative ohne Gegenvorschlag).
guerre.
I. Min,.derheit (Weber):
J'ai signale, a la demande de notre president et
Art. 2,. Abs. 1. Zustimmung zum Entwurf des
de plusieurs autres membres de la commis!?ion,
ce point qui echappe a nos critiques puisque nous Bundesrats.
Abs. 2 (neu).
•
ne sommes pas sa.isis des modifications de l'ordonArt. 96 wird durch einen neuen Absatz wie folgt
nance; elles ne nous echappent pas dans une certaine
mesure puisque ces dispositions sont applicables en ergänzt:
Abs. 1 bis. Die Minderheiten sind angemessen
cas de sequestre. Par consequent; le Departement
.
federal. de l'economie publique n'aura qu'.a attendre zu berücksichtigen.
ce que dira tout a l'heure le president de la comII. Minderheit (Klöti):
mission au sujet de l'arrete . n° 149. Je ne lui
demande pas de repondr.e immediatement. Je me
Die Initiative wird dem Volke und den Ständen
borne a signaler les points concernant le fameux zur Annahme ·empfohlen (Art. 1).
tribunal de l' economie de guerre qui devra cert.ainement ou disparaitre, pour etre remplace par
Proposition de la commission.
'les organes ordinaires en cas de sequestre ou d'exMajorite:
propriation, ou etre modifie et simplifie.
Adherer au projet du Conseil f ederal (Rejet de
J' en reviens a la question des commissions !'initiative sans contreprojet).
penales et vous prie d'approuver l'arrete sur ce
point ainsi que ce qui concerne l'arrete no 157.
Iere Minorite (Weber):.

Bundesrat Stampfli: Ich habe von den Ausführungen des Herrn Ständerat Martin betreffend
die kriegswirtschaftlichen Gerichte Kenntnis genommen und werde die Frage durch das Generalsekretariat prüfen lassen. Ich nehme an, dass wir
zu denselben Konklusionen kommen werden wie
Ihr Berichterstatter.
Genehmigt. -

Approuve.

Art. 2, .1 er al. Adhesion au projet du Conseil
federal.
2e al. (nouveau).
· L'art. 96 est complete par Je nouvel alinea suivant:
Al. 1 bis. On tiendra campte equitablement des
minorites.
IJe Minorite (Klöti):
Il est recommande au peuple et aux cantons
d' accepter la demande d'initiative (art. 1er).

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le debat est interrompu.)

Antrag Löpfe.
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Proposition Löpfe.
Adherer

a

la decision du Conseil national.
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Meyer, Berichterstatter der Mehrheit: In der
Wintersession 1~39 haben die eidgenös~ischen Räte
festgestellt, dass das Initiativbegehren auf Volkswahl des Bundesrates und Erhöhung der Mitgliederzahl ·von 7 auf 9 mit 157 081 Stimmen vorherrschend aus Städtekantonen zustandegekommen ist.
Der Bundesrat hat in seiner Botschaft Ablehnung
beantragt. Der Nationalrat, dem die Priorität der
Behandlung zustand, empfiehlt dem Schweizervolk
und den Ständen Ablehnung der Volkswahl, in
einem mehrheitlich angenommenen Gegenentwurf
aber Erhöhung der Mitgliederzahl auf 9, gewählt
durch die Bundesversammlung.
Unsere Kommission hat die Frage eingehend
geprüft und bei Anwesenheit aller· Mitglieder sich
mit 11 gegen 1 Stimme und 1 Enthaltung gegen
die Volkswahl und sodann mit gleichem Stimmenverhältnis gegen den- Gegenvorschlag ausgesprochen.
Ebenso wurde ein Antrag, dem Art. 96 der Bundesverfassung als Abs. 2 beizufügen: ,,Die Minderheiten
sind angemessen zu berücksichtigen", als eine
blosse Demonstration abgelehnt.
Ich gehe. nun über zur Besprechung des Volksbegehrens und kurz im Zusammenhang damit auch
der Frage der Erhöhung der Bundesratszahl in
einem Gegenvorschlag·. Beides hängt zusammen.
Es kann nicht Gegenstand einer Eintretensdebatt_e
sein, oh man auf das Initiativbegehren überhaupt
eintreten will oder nicht. Das ist Vorschrift des Bundesgesetzes über das Verfahren bei Volksbegehren.
Die eidgenössischen Räte können nur dafür oder
dagegen votieren, eventuell einen Gegenvorschlag
erlassen, aber sie müssen das Geschäft behandeln.
Volkswahl ist ein Begehren, das seit der Gründung des Bundesstaates periodisch auftrat, aber
wegen der Schwierigkeiten der Durchführung und
der grundsätzlichen Bedenken, welche dagegen
sprachen, niemals verwirklicht werden konnte. In
... · ·=-der· Abstimmung' üher .. ·die Doppelinitiative im
Jahre 1900 wurde sie mit unzweideutiger Mehrheit
abgelehnt. Eine Volkswahl in verhältnismässig
vollkommener Art setzt voraus, dass die Wähler
die Vorgeschlagenen, ihre Fähigkeiten und Leistungen kennen und zu würdigen vermögen. So
ist sie nur in einem kleinen Gemeinwesen, insbesondere in der Landsgemeinde, verwirklichungsfähig. Die Landsgemeinde ist die Ur- und Idealform der Volkswahl. ,, Hier zeigt sich", wie der
Staatsmann Dubs in seiner Abhandlung über die
schweizerische Demokratie in ihrer Weiterentwickl~ng so treffend sagt, ,,die Einheit des Landes ·gewissermassen körperlich verwirklicht. Rat und
Volk sind von einem Ring umspannt und von
einem Gedanken getragen." Wo die offene Wahlverhandlung aufgehoben wurde, lockerte sich sofort,
wie die Erfahrung leider lehrt, die Bindung von
Volk und Behörden, eine Erfahrung, die auch der
Sprechende in seinem Heimatkanton genüglich zu
machen in der Lage ist. In einem grösseren Verband, also in mittleren und grossen Kantonen, erscheint dieses Ideal naturgemäss verkümmert. Die
Demokratie funktioniert nur mehr mit Hilfe umfassender Parteiorganisationen und erheblicher Werbung. Der Staatsbürger sieht und beurteilt die
Kandidaten in der Regel nicht mehr auf Grund
eigener Erfahrung, er kennt sie gar nicht, sondern
gewissermassen durch die Parteibrille und nach dem

Ratschlag seines Leihblattes. Grosse Wählerkreise,
die sich keiner Organisation angeschlossen haben,
stehen aus diesem Grunde teils gleichgültig, teils
verärgert abseits oder sie suchen mit mehr oder
weniger Erfolg in oft kurzlebigen· Gebilden neue
Formen öffentlicher Betätigung.
Dieses System wollen die Initianten auf die
Wahl des Bundesrates übertragen. Das ist meines
Erachtens aus allgemeinen und staatpolitischen
Gründen eine Unmöglichkeit uud würde zu einem
Zerrbild der Volksherrschaft ausarten. Der Bundesrat hat das in seiner Botschaft eingehend dargelegt.
Dazu ist der Wahlkörper von über einer Million
Wähler viel zu gross. Die Verhältnisse nach Sprachen, Konfessionen, Wirtschaft usw. sind allzu
verschieden, als dass sich in Wahlfragen ein einheitlicher Wille des Schweizervolkes herausbilden
könnte. Das ist in Sachfragen denkbar, wo ·sich
jeder einzelne Wähler zu der Frage, die ihm vorgelegt wird, ein eigenes Urteil anhand des Textes
bilden kann, aber in Personalfragen, wo unbekannte
Kandidaten dem Wähler gegenüberstehen, ist das
nicht möglich. Es besteht' die Gefahr höchster
Stimmenzersplitterung, mehrfacher Wahlgänge und
schliesslich müsste das relative Mehr entscheiden.
Ich kenne persönlich eine Gemeinde, i~ der die
Wahlen in den Landrat durchgeführt werden ohne
eine Organisation der Parteien, wo es aber passiert,
dass· bei 150 Stimmfähigen bis 10 und mehr Kandidaten aus der Wahlurne auferstehen und wo man
3:.......4 mal abstimmen muss, bis die Glücklichen
erkoren sind. Man lrnnn··sich vorstellen, wie es im
grossen schweizerischen Wahlkörper herauskäme.
Da würden vielleicht hundert die Ehre des Vorschlages haben. Wer ist nachher gewählt ? Das
zeigt erst der letzte Wahlgang.
Die Initiative fühlt diese Schwäche und sucht
ihr durch die Vorschrift zu begegnen, jeder Kandidat müsste, um wählbar zu sein, vorerst durch
30 000 Unterschriften unterstützt werden.
Damit sin'ti vor allem die kleinen Kantone von
vornherein von einer Bewerbung ausgeschlossen,
weil· sie das QuciruIIl überhaupt nicht aufbringen
k.önnen. Man verweist auf die Verständigung. Aber
Verständigung unter mehreren Kantonen ist · bei
der Eigenart eines jeden, wenn nicht unmöglich,
so doch äusserst erschwert. Schon Napoleon, der
die helvetische Mentalität auf ·Grund seiner Erfahrungen · mit dem Direktorium und mit den
Schweizern, die bei ihm antichambrierten, genügend
gekannt hat, sprach in der Audienz,· die er am
10. September 1802 dem Minister Stapfer erteilte,
den lakonischen Satz aus: ,,Wäre der erste Landammann von Zürich, so wären die Berner unzufrieden, und wählt Ihr einen Berner, so schimpfen
die Zürcher." Was würde erst geschehen, wenri
einer, der weder ein Zürcher noch ein Berner ist,
also nicht zu den beati possidentes, zu den Glücklichen gehört, vorgeschlagen würde! Der Grossteil '
der Wähler könnte sich einer Kombination oder
irgend einem Kompromiss einer Partei 0der Wahlgruppe, die eine Liste aufgestellt hat, anschliessen;
einer Kombination oder einem Kompromiss, den
der Wähler nicht näher kennt und der seinem·
Empfinden oder seiner Ueberzeugung · ganz · oder
zum Teil zuwider wäre, werm er nicht seine Stimme
verloren· gehen lassen will.
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Die Wahlagitation würde durch dieses Vorver- neuerungshewegungen votieren und die andern
fahren und das Hauptverfahren ungebührlich ver- werden sich altschweizerisch aussprechen, die einen
längert. Es würde monatelang dauern, bis alle nach Norden, die andern· nach Westen sehen, und
Gruppen erst einmal die Kandidaten ausgewählt, der Kampf aller gegen alle ist in schönster Form da
dann nachher diese Unterschriften von je 30 000 und gefährdet unser Land. Die Kandidaten müssten
landauf landab zusammengeweibelt hätten, und ein förmliches Spiessrutenlaufen durchmachen, vielnachher müsste der Wahlgang 1 und der Wahl- leicht würden sie hemmungslos verdächtigt und in
gang 2 durchgeführt werden, bis die 7 Bundesräte den Schmutz gezerrt, denn wenn die Leidenschaften
einmal aufgepeitscht sind, so ist das nicht mehr zu
gewählt wären.
Es ist ein Fundamentalsatz ungeschriebenen vermeiden. Oder die Parteien würden sich auf
schweizerischen Staatsrechtes, d~ss die verschie- Programmpunkte verpflichten, die für das Land
denen Volksstämme, die unser Land bewohnen, im untragbar wären und die dem Gewählten die BeBundesrat sich zusammenfinden, nicht immer pari- wegungsfreiheit nachher vollkommen rauhen würtätisch, aber in der Regel in einer Weise, die ver- den, die er im Interesse des Landes doch besitzen
schiedene Teile befriedigt. Geschieht es ausnahms- müsste. Die Rücksicht auf die Wähler und die
weis1, dass z. B. einmal auf Kosten des deutschen Rücksicht auf die Wiederwahl würde die AmtsTeils ein Welscher mehr gewählt wird, so tut dies führung belasten und mancher qualifizierte Mann,
nichts zur Sache, denn einzig auf der Freiheit und der nicht volkstümlich ist und auch,.nicht, was man
hochherzigen Einstellung zu den verschiedenen so vulgär sagt, populär sein will, würde von einer
Rassen beruht das friedliche, verständnisvolle Zu- Kandidatur abgehalten, weil er sich dieser öffentsammenleben und Wirken im Staatsverbande. lichen Beurteilung mit allem, was drum und dran
Wenn einmal der Kampf der deutschen Mehrheit hängt, dieser oft billigen öffentlichen Beurteilung
gegen die welsche Minderheit losgehen würde, dann nicht unterziehen will. Wie könnte man unter solchen
würden wir .voraussichtlich Zustände bekommen, Umständen die Behörden, die das ganze Volk ver-'.
wie sie sich so erschreckend im alten Oester- treten und die über den Parteien stehen sollen, unbereich gezeigt haben. Das wäre nach meiner Auf- . schadet der persönlichen Einstellung des Einzelnen,
fassung der Anfang vom Ende der schweizerischen der Pflicht, dem Lande zu dienen, niemand zu lieh
füdgenossenschaft.
und niemand zu leid, mehr gerecht werden? Das
Wer sichert bei der Volkswahl diesen Anspruch scheint mir ein Ding der Unmöglichkeit zu sein.
der romanischen Schweiz? Niemand. Der Revi-· Wie solche Volkswahlen sich iri grossen Ländern
sionsvorschlag enthält allerdings die Bestimmung, auswirken, das zeigt uns ein grosses überseeisches
die Sprachgebiete seien angemessen zu berücksich- Land eindrücklich genug. Wir wissen, dass in
tigen. Wird sie aber verletzt, sei es absichtlich oder diesem grossen Land alle Fragen der Innen- und
durch Wahlzufall, so besteht keine Möglichkeit zur Aussenpolitik mindestens ein Jahr und mehr zuBerichtigung, kein Rechtsmittel und keine Instanz, rückgestellt werden müssen, bis der grosse Wahl:
welche eine solche Wahl kassiert.
kampf zu Ende ist..
.
Nehmen wir einmal an, es entsteigen dreiviertel
Ein Vergleich der Volkswahl des Bundesrates
Deutschschweizer aus der Urne, weil sie nun einmal mit den Regierungsratswahlen in den Kantonen
die grosse Majoritä~ darstellen, und die West- ist nicht möglich, denn hier handelt es sich leider
schweizer kommen zu kurz. Dann hat man aller· eher um Verwaltungskörper, ~nd aussenpolitische
dings das bekannte Appenzellerrechf, aber mehr Gesichtspunkte fallen nicht in Betracht. Die
nicht, und niemand ist imstande, das zu korrigieren Volkswahl des Bundesrates unter Ausschaltung der
bis zum nächsten Mal. In der Zwischenzeit aber Stände würde einen weitern Schritt auf dem ver· herrscht. Misstimmung.
hängnisvollen Weg zqm Einheitsstaat bilden, der
Diese kurzen Hinweise mögen genügen, um zu weder der historischen Entwicklung ·noch dem urzeigen, wie schwierig das Problem sich gestaltet, sprünglich_en Charakter des Bundes entspricht.
denn sie enthält tatsächlich eine Gefahrenquelle, Wenn man den Art. 1 der Bundesverfassung über
die meines Erachtens nicht ernst genug genommen die Zusammensetzung des Bu!J.des aus 22 souverwe1·den kann. Weiter ist zu sagen: Der Bundesrat änen Völkerschaften liest, und nachher die Wirkist nicht nur Regierung, er-ist auch Staatsoberhaupt, lichkeit ansieht mit den tausendfachen Bindungen,
für die innere und äussere Politik des Landes voll welche die sogenannten souveränen Völkerschaften
verantwortlich. Eine monatelange Vorbereitung zu heute haben. so ist es schwer, darüber keine Satire
einem Wahlkampf, wie er sich alle vier Jahre und zu schreiben.
,
bei Vakanzen noch früher wiederholte, müsste die
Gewiss, die Wahlen durch die BundesversammTätigkeit und das Ansehen des Bundesrates im lung mit ihrem oft geschäftigen und meinetwegen
Inland und im Ausland auf das allerschwerste be- oft auch krämerartigen Treiben hinter den Kueinträchtigen, die Staatsführung lähmen und die lissen bilden nicht immer ein erbauliches SchauSicherheit und Autorität gefä;hrden. In den spiel und die Kritiken, die kräftig über ausgefahrene
Kämpfen würden ja nicht nur Fragen der Persön- Geleise etc. wettern, sind gewiss nicht vollkommen
lichkeit. und Eignung und die Probleme der Politik unbegründet. Das fühlt jedermann, aber auch
und der innern Wirtschaft herangezogen, sondern nicht allen Interventionen von ausserhalb des,
auch aussenpolitische Gesichtspunkte, die Begriffe Rates kommt der Charakter einer wirklichen Volksvon Demokratie in ihren verschiedenen Gestaltun- bewegung zu, sondern viel wird aufgebauscht. Und
gen, mehr oder weniger extrem oder restriktiv dar- doch, über der confusio Helvetiorum steht seit
gelegt, Führertum, Stellung für oder gegen krieg- fast hundert Jahren die provideritia Dei. Die anführende Staaten und Nationen würden dabei eine . gefeindete Wahlbehörde schenkte dem Lande unter
grosse Rolle spielen. Die einen werden für Er- angemessener Berücksichtigung der verschiedenen
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Stämme eine Vollziehungsbehörde, die unbeeinflusst von der „Masse Gunst und Hass" das Vater.la'?d durch die Fährnisse der Zeit geleitet hat:
Die Wahlbehörde ist immer besser als ihr Ruf,
und ungleich mehr geeignet, die wirklich fähigen
Kandidaten herauszuwählen als die Volksgemeinschaft, die diese Kandidaten nicht kennt: Das darf
über dem Lärm des Tages niemals vergessen weri:ien.
Diese Erwägungen veranlassen uns, zu bean1;ragen, auf die Volkswahl des Bundesrates nicht
einzutreten. Wenn ·man die politische Gescbichte
der Schweiz durchsieht, so findet man, dass an der
einmal angenommenen Siebenzahl stets festgehalten wurde. Auch die Revision der Bundesverfassung von· 1848, deren erster Entwurf bekanntlich
1872 verworfen wurde, hat 1874 an dieser Zusammensetzung in 'keiner Weise gerüttelt. Es· ist
nicht einmal ein Antrag auf Erhöhung der Zahl
gestellt worden. Sie hat sich also trotz der ausserordentlichen Steigerung der Arbeitslast, bedingt
du.rch die Rechtsvereinheitlichung und die moderne,
besonders die wirtschaftliche Gesetzgebung, bewähtt und eine in der Geschichte der Kleinstaaten
seltene Stab.ilität und Entschlussfähigkeit der Bundesregierung geschaffen. ·
In Einzelfragen, in. der Beratung über die Mittel
und Wege, über das Mass des Anzustrebenden
gehen die Meinungen gewiss oft auseinander, wie
es bei der Verschiedenheit der Charaktere und der
Einstellung zu den staatspolitischen Belangen nicht
an1ers sein kann. Sprühende, temperamentvolle
Aussprachen sind langweiligen gleichgerichteten
Einstellungen bestimmt vorzuziehen. Auch persönliche Gegensätze mögen ·sich schon ausgewirkt
haben. In den grossen Richtlinien der Innen- und '
Aussenpolitik hat sich, soweit nach aussen sichtbar,
immer ein Ausgleich und dann eine erfreuliche
Einigkeit ergeben .. Wenn die Aussprachen vorbei
waren, wenn !fie S.treithähnt:_ sich ausgesprochen .
hatten, kam immer die Linie einer schweizerischen
Politik zum Vorschein. Die Erhöhung der Mitgliederzahl .schwächt aber den Zusammenhalt und
bringt die Gefahr einer Gruppenbildung. Wo zwei
oder drei Gruppen sich bekämpfen, wird die Stosskra:ft, der Behörde geschwächt.
Hilty sagt in seinem, siebten politischen Jahrbuch: ,, Sieben können noch kollegial als Behörde
verhandeln, neun sind schon· ein kleines Parlament,
das in schwierigen Zeiten dazu greifen wird, einen
Ausschuss zur eigentlichen Leitung zu bestellen" ..
Das ist der bestgelegene Fall. Weiter bemerkt er:
,,An Kraft und Einheitlichkeit hätte es zu entgelten, was durch die Entlastung einiger Departemente vielleicht zu gewinnen wäre."
Mehr Bundesräte - hier komme ich auf eine
Frage, die von unserm Standpunkt aus von besonderer Wichtigkeit ist - bedeutet Schaffung neuer
Departemente, Teilung und Ausgestaltung bestehender, Einrichtung neuer umfassender Beamtenstäbe, die die Anlage neuen Wachstums in sich
tragen. Neun Bundesräte bedeuten, kurz gesagt,
eine starke Vermehrung der Bureaukratie.
Wir sind an sich längst auf dem Wege zu einem
Beamtenstaat, der sich trotz dem Wohlwollen
jedes Funktionärs - dieses setze ich in keiner
Weise in Zweifel - schwer mit dem Begriff von
Schweizerfreiheit verträgt, wie sie in vaterländi-

sehen Festreden m bekannter Aufmachung gepriesen wird.
Es ·ist zu befürchten, dass dabei Wirtschaftszweige, die . bisher der Privattätigkeit überlassen
blieben, von Bundes wegen gelenkt und verstaatlicht
werden und dass Staatsaufgaben der Kantone ,mit
dem Schlagwort, dass der Bund dazu befähigter
sei, der Vereinheitlichung verfallen. Anzeichen
dafür sind überall vorhanden.
Die Erhöhung der Mitgliederzahl würde aber
an sich keine Entlastung der einzelnen Bundesräte
bringen.
Auch ein Präsidialdepartement, d. h. der Ausbau
der Bundespräsidentschaft, wie da und dort angeregt wird, ist kein taugliches Mittel zurErleichterung. Der jährliche·Wechsel des P:r:äsidiums müsste
auf gegeben werden. Der Präsident wäre nicht mehr
der primus inter pares, sondern so etwas wie ein
Staatsoberhaupt mit Repräsentationspflichten. Dasdeckt sich mit unserer Einstellung .nicht. Der
Bundesstaat teilt sich mit seinen· Gliedstaaten in
die Erfüllung der Staatsaufgaben. Er übt seine
Rechte durch eigenen Beamtenapparat aus oder
er überlässt die Vollziehung den Kantonen. Seit
Jahren ist er vermehrt zum ersteren System übergegangen.' Während man früher nur einen bescheidenen Bundesapparat besass und die Ausführung
der Bundesvorschriften mit einer gewissen Kont:riolle den Kantonen üherliess, hat man heute vermehrt die Bundesaufgaben direkt durch eigenes
Personal durchgeführt. Das hat ebenfalls wesentlich
zur Erhöhung der Arbeitslast des Bundesrates
beigetragen.
Die Reform muss meines Erachtens gefunden
werden einerseits in der Uebertragung von Entscheidungen· an. die Abteilungschefs. Das ist um so gerechtfertigter, als sie heute schon an der Willensbildung der Entscheidungsbehörde hervorragend
be~eiligt. sind.. Sie sollen auch .die Verantwortung
nach ·.aussen ··tragen. Dabei bleibt es dahingestellt;
ob diese Funktionäre vor dem Parlament als Unterstaatssekretäre erscheinen sollen oder ob sie schriftlichen Bericht erstatten. Anderseits in vermehrter Durchführung der Bundesgesetze · durch die
kantonale Behörde und Finanzierung besonderer
Kompetenzen. Dieser Gedanke ist für einen Vollblutzentralisten zweifellos u~geheuerlich, aber es
ist bestimmt nicht einzusehen, warum jede auf eidgenössischem Recht beruhende Verwaltungssache,.
wenn sie noch so kleinlich ist, in oberster Instanz
von einem Bundesorgan·, womöglich vom Bundesrat selbst entschieden werden muss. Das bedeutet
nun einen Rechtsmissbrauch. Ich habe mir sagen
lassen, ein Bundesrat hätte, wenn er alle Briefe
lesen müsste, die er täglich unterschreibt, für seine
andern Geschäfte keine Minute mehr übrig. Das
ist doch ein sprechendes Beispiel dafür, wie der
Bureaukratismus auf die Spitze getrieben worden ist.
Diese Auffassung, dass die Verwaltungsbehörde
des Bundes in oberster Instanz alles überprüfen
und kontrollieren müsse, rührt aus einer Zeitepoche
her, da die Bundesbehörden die kantonalen Instanzen als Gegenspieler gegen eidgenössisches
Recht ansahen. Diese Epoche ist aber längst vorbei.
Heute herrscht ja die wunderbarste Harmonie
zwischen den kantonalen Regierungen und dem
Bundesrat und seinen Organen, und wo die Har-
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monie .nicht besteht, wird sie in angemessenen
Formen beigebracht. Im Zivilrecht, wo es oft um
viel höhere Interessen und Werte geht, spielen die
kantonalen Instanzen -einwandfrei, upd es ist ein
Weiter~ug, eine..Beschwerde an dai, Bundesgericht,
bekanntlich nur.- in sehr bes.chränktem Masse
möglich.
.
Wenn man den Abteilungschefs und den Kantonen vermehrtes Entscheidungsrecht auf dem Gebiete des eidgenössischen Verwaltungsrechtes· einräumen will, so muss anderseits als Gegenmassnahme zum Schutze des· Bürgers vor rechtsungleicher Behandlung - schliesslich sind alle Leute
Menschen - gegen Willkür, gegen Gesetzesauslegungen, die über den Text hinausgehen, zur Ueberprüfung von, Ausführungsverordnungen, die mit
dem Gesetzestext nur sehr schwer oder gar nicht
in Einklang zu bringen sind usw., das Beschwerderecht an das Bundesgericht, verwaltungsrechtliche
Abteilung, weitgehend ausgebaut werden. Das ist
an sich schon ein Postulat der Rechtssicherheit.
Es ist aber auch rticht einzusehen, warum das nicht
gehen sollte. Ich weiss, welche Hemmungen dagegen bestehen, aber ich bin fest überzeugt: wenn
eine solche Kontrollinstanz geschaffen wird, dann
würden die schwersten Ueberbordungen zweifelsohne zurückgehen.
.
Nun hat man im Nationalrate zu dieser Frage
teils politische Erwägungen herangezogen. Ein
heikles Gebiet. Ich möchte dazu folgendes sagen:
. Die Frage des Eintrittes der Sozialdemokratie ·
wird durch das Festhalten an der Siebenzahl des
Bundesrates in keiner Weise präjudiziert. Sie hängt
nicht von der Erweiterung des Bundesrates ab,
sondern ist auch beim heutigen Umfang. möglich,
wie die Entwicklung bei andern Parteien es auch
gezeigt hat. Warum sollte es, wenn die Voraussetzungen dafür vorhanden sind, hier· nicht auch
denkpar sein ? Auch ~ine' Vergrösserung des Bundesrat.es bietet keine absolute Garantie' für die Minderheiten, denn hier spielen Faktoren mit, über die
ich mich, da sie notorisch sind und mit der Einstellung eines jeden zum Staate zusammenfallen,
nicht weiter aussprechen will.
Ich komme noch zur Prüfung einer Frage, die
sich aufgedrängt hat. Das Initiativbegehren enthält zwei Begehren, das der Volkswahl und der
Erhöhung der Mitgliederzahl des Bundesrates.
Aber beide hängen .innerlich zusammen; sie sind
gegenseitig bedingt. -Die Initianten wollen weder
die Volkswahl allein, noch 9 Bundesräte, die dann
weiterhin von der Bundesversammlung gewählt
würden, sondern sie wollen 9 vom Volk gewählte
Bundesräte. Das Volksbegehren ist deshalb gemäss
den grundsätzlichen Entscheiden, welche das Parlament anlässlich der Einbürgerungs- und später
der Ausländerinitiative im Jahre 1920 getroffen
hat, in einer Fragestellung der Abstimmung zu
unterbreiten, ansonst man dem Willen der Gesetzgeber Gewalt antun würde.
Auch wenn man selbst einer Minderheit angehört und dem Problem· der Vertretung solcher an
sicl1. sympatisch gegenübersteht, ist doch zu sagen,
dass der Antrag Weber in seiner allgemeinen Fassung zu weit geht. Herr Weber möchte dem Art. 96
der Bundesverfassung beigefügt wissen eine Ziffer 2
mit folgendem Wortlaut: 11 Die Minderheiten sollen
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angeme~sen berücksichtigt werden." Die ~:in~erheiten ändern; neue Parteien treten auf, mit vielgestaltigen Programmen. Wäre da für alle Platz ?
Bezieht sich das nur auf politische Parteien oder
auch auf wirtschaftliche Organisationen? Was ist
überhaupt eine Partei? Welche. Voraussetzungen
müssen erfüllt sein, damit man sagen kann, ein
Gebilde sei eine Partei? ht ein Quorum, eine Mindestzahl von Parteigenossen notwendig, bis eine
Partei Anspruch auf eine Minderheitsvertretung
machen kann? Und was würde dann bei der Berücksichtigung aller möglichen Minderheiten eigentlich noch für die Mehrheit, wenn eine solche exist_iert, übrig bleiben ? Das sind alles grosse Fragezeichen, die zeigen, wie unmöglich dieser Gedan~e
in der Praxis sich auswirkt. Und müssten die
Parteien, die auftreten, in der Amtsdauer 'berück. sichtigt werden? Müssten dann die Vertreter der
alten Parteien zurücktreten und den neuen Platz
machen?
·
Ich komme mit diesen Bemerkungen zum
Schluss und beantrage Ihnen namens der grossen
Mehrheit der Kommission, es sei.das Volksbegehren
·auf Wahl des Bundesrates durch das Volk und die
Erhöhung der Mitgliederzahl von 7 auf 9 dem Volke
und den Ständen ablehnend zu b~gutachten.
Es. sei weiter auf die Aufstellung eines Gegenentwurfes, wie er vom Nationalrat formuliert
worden ist, oder werden könnte, zu verzichten, und
ebenso sei der Antrag Weher zu Art. 96 der Bundesverfassung abzuweisen .
M. Beguin, rapporte{ir de la majorite: A titre
e'Xceptionnel, deux rapporteurs ont ete charges
d'exposer au Conseil des Etats comment se presente
le probleme du projet de revision constitutionnelle
.concernant l'election dµ Conseil federal par le
peuple et l'augmentation du nombre de ses membres.
Notre commission qui, disons~le d'emblee, se place
resolument du cöte du Conseil federal, a tenu a ·
marquer l'importance qu'elle attache a ses propositions, le soin qu' elle a pris a les arreter et a les
motiver. D'autre · part, eile a accompli un geste
particulier de courtoisie a l'egard de la partie du
pays 011 le projet dont il s'agit rencontre la resistance la plus marquee. Enfin, ·il n' est peut-etre
pas superflu de manifester que nous entendons
conserver notre entiere liberte d'action et arreter
librement notre attitude. La notion du mandat
imperatif est au reste exclue par l'art. 91 de la
Constitution federale.
La priorite lui ayant ete devolue sur cet ohjet,
c'est au cours de la derniere session de l'assemblee
federale que le Conseil national s'est prononce.
Au cours des longs debats qui ont precede le
vote du 26 mars 1941 du Conseil national, l'on y a
fort peu parle du nouveau mode d'election du Conseil föderal.
.
Si quelques deputes socialistes n'avaient pas
tenu a rappeler que tel est le but essentiel de leur
proposition, on I' aurait presque ou~lie. En effet,
on n'a parl6 que d'une s~ule _et_ umque question:
la participation d~ pa,rt! sociah~te au gouvernement. II faut le dire d a1Heurs, c est de cela qu'il
s'agit et non d'autre chose.
·
Nous pouvons fort bien nous en convaincre
si nous pensons a. l' origine de cette initiative. Elle

10. Juni 1941
a ete lancee au debut de l'annee 1939, c'est~a-dire
deux ou trois mois apres que les socialistes se soient
Jivres a leur derniere tentative serieuse de faire
entrer l'un des leurs au gouvernement federal.
Mais, comme on ne l'a pas oublie, M. Wetter,
avait ete prefere au candidat socialiste. La-dessus,
l'extreme-gauche avait decide d'en appeler au
peuple, afin de mettre un terme a l'ostracisme dont
eile se croit la victime.
Bref, il ne s'agit nullement d'etendre les droits
du peuple et de perfectionner notre regime de democratie directe. n. ne s'agit pas non plus d'assurer
une meilleure expedition des affaires de l'Etat en
creant deux ministeres supplementaires: · 11 s'agit
purement et simplement de ·savoir si les socfalistes
feront partie du gouvernement ou ~'ils resterorit
· dans I' opposition.
Si nous jetons un coup d'ceil general sur les
debats qui se sont deroules dans l'autre Chambre
il y a deux mois, nous devons constater que .. tous
les orateu;rs, ·sans aucune exception, se sont faits
les champions d'un gouvernement fort. Ils ont
tous insiste sur la necessite de posseder, surtout
dans les circonstances actuelles, une equipe gouvernementale jouissant de la confiance generale,
. tant a l'interieur qu'a l'exterieur du pays. En
d'autres termes, sur le but a atteindre, tout le
monde est d'accord. Quant aux moyens d'y parvenir, les opinions divergent. ·
D'un cöte, c'est-a:dire du cote socialiste et d'une
majorite de la deputation nationale, . on soutient
que le gouvernement doit etre a l'image du peuple
tout entier, qu'il doit compter dans son sein des
representants de toutes les classes et de tous les
milieux de la population. On pense que de la sorte
il serait plus aise de realiser cette unanimite complete qui parait bien conforme a l'interet superieur
du pays. Si les socialistes soulignent leur volonte
sincere de collaboration, nombre de parlementaires
·· - · atte'ndent de·. leur-In~cession au pouvoir un renforcement de l'autorite gouvernementale. lls se referent
· aux experiences de quelques cantons ou les socialistes siegent depuis plusieurs annees dans les Conseils d'Etat. II faut d' ailleurs dire que cet"te. ex;perience a donne des resultats positifs surtout en
Suisse allemande, alors qu'elle n'a pas ete tentee
ou qu'elle a donne des resultats negatifs en Suisse
franc;aise.
· Mais, de l'autre cöte, on tient un raisonnement
tout a. ··fait different. On soutient, au eontraire,
qu'un gouvernement pour etre reellement fort doit
constituer une equipe reellement coherente, c'est-adire une equipe dont les membres possedent un
minimum d'idees communes et qui s'entendent sur
les buts principaux de la politique gouvernementale.
Or, ils font remarquer que des divergences de vues
essentielles divisent les partis maj oritaires et le
principal groupe de l' opposition, de telle. sorte
qu'il serait impossible de realiser l'unite gouvernementale, a moins de conclure d'assez steriles compromis. A une equipe nomhreuse qui representerait
tou~es les tendances du pays, ils preferent une
eqmpe plus r_estreinte qui sait en degager les principales et qu~, de ce fait, est plus .capable d'action
et de cohes10n. En outre, ils soulignent qu'ils
n'·entendent pas faire muvre d'ostracisme vis-a-vis
de la classe ouvriere, ils rappellent que les aspira-
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tions de celle-ci ont toujours rencontre une juste
resonnance au sein de l'executif federal et qu'au
surplus les representants de l'extreme gauche peuvent exercer au parlement une tres grosse influence
sur les destinees du pays.
Nous avons a choisir entre ces de1Lx tendances.
II convenait de les resumer, afin de bien fixer les
donnees du probleme. Au Conseil natio'nal, la tendance <cparticipationniste>> l'a emporte a une faible
majorite; ce Conseil s'est prononce en principe pour
la collaboration avec l'opposition au sein du gouvernement. C'est pourquoi il a aceepte Je contreprojet qui tend a creer deux sieges nouveaux au
Conseil federal, etant bien entendu qu'ils seraient
automatiquement attribues au parti socialiste.
On veut donc etendre la. base gouvernementale
tout en transferant au peuple la responsabilite de
cette extension. Plus on va au fond des chos~,
plus on saisit qu'il y a ici un etrange melange '8.e
. preoccupations d'ordre exclusivement electoral,
d'une . part, de notions constitutionnelles, d'autre
part, que l'on ne discute pas pour. elles-!ßemes ainsi qu'il conviendrait - mais dans le but de
modifier l'orient.ation de natre politique federale.
N otre commission ne s' est pas engagee dans la
voie qu'elle a ete invitee a suivre; bien aü contraire,
nombre de ses membres sont d'avis que l'on suit
un mauvais chemin, contraire aux interets du pays,
en voulant absolument aboutir a un contre-projet,
sous une forme ou sous une aut;.e.
La creation de deux nouveau~ sieges au Conseil
f ederal provoque de l'inquietude dans tous les
· milieux non socialistes de Ja Suisse fran«;aise parce
que cette innovation ne manquerait pas de lui
porter un serieux prejudice. En effet, en cas d'election de deux candidats socialistes de langue allemande, la minorite romande serait sacrifiee ·une
fois de plus; elle serait victime d'une sensible
diminution de sa part deja modeste d'influence sur
· la direction des · affaires federales. · D' autre part,.
l'election d'un c.andidat socialiste au Conseil federal
appartenant a la Suisse romande, serait difficilement supportahle dans nos regions de langue franc;aise. Car, dans l'ensemble de nos cantons romands,
on ne trouve aucun Conseil d'Etat qui compte dans
son sein un socialiste. L' on doit donc repousser
l'idee de l'entree d'un socialiste romand au Conseil
federal. Nous sommes donc appeles a nous demander si la majorite d'occasion qui s'est formee le
26 mars 1941 au Conseil national entend vraiment
nous imposer un Conseil federal forme de sept
representants de la partie alemanique de Ia Suisse,
d'un Romand etd'un Tessinois? Ou se propose-t-elle
d' ouvrir la porte du gouvernement federal a un
emissaire de l'une ou de l'autre des diverses tendances du socialisme romand dont on connait les
divisions et les querelles ?
On voit ainsi combien }'initiative populaire
socialiste tendant a porter de sept a neuf le nombre
des membres du gouvernement federal est de nature
a. diviser profondement !es esprits. Elle est en
choquante contradiction avec les exigences des
temps actuels; plus on etudie ce probleme mal pose,
plus on per«;oit ]es dangers de ces nouveaux textes
que la tres grande majorite de notre commission
vous demande de repousser tous, l'un apres l'autre.
En premier lieu, nous osons dire que discuter
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en ce moment cet objet, puis proceder a une con- .
sultation populaire prochaine, sur le mode d'election:
de ,notre: gouvernement, c'est commettre. une· imprudence. En effet, il est plus indispensable que :
jamais d'affirmer a chaque occa:sion que le peuple
suisse et ses autorites ne forment · qu'un, qu'ils '
constituent ·un bloc, que le caractere de nos institutions a l'agrement de chacun et que leur fonctionnement se poursuit sans frottement. Tant et
aussi longtemps que dur~nt les hostilites actuelles,
l' on ne devrait pas remettre en question le systeme ·
de nomination. de magistrats autour desquels tous
les Confederes ·sont d'ailleurs rassemhles.
L'appli~ation du regime· de i'elecf:ton directe ~
vous n'hesite:rez pas a le rejeter __:_ aurait comme
consequence d' affaiblir deu:x principes esseritiels
ayant fait, depuis bientöt un siecle, la force du
Conseil federal: 1a. stabilite et I' autorite.
Consideree comme. I'une des c·aracteristiques les
plus heureuaes de·notr.e regime politique, la stabilite
·gouvernementale helvetique serait gravement compromise du jour oll .le Conseil federal serait elu par ·
·le peuple.
·
. Ainsi.qu'on l'a ecrit deja, l'aspect le plus facheux
de cette question est. d' ordre exterieur. S'il esi un
domaine, en · effet, Oll il · est dangereux ·de laisser .
toucher a la stahilite gouvernementale,-. c' est celui ·
de ·Ia politique. etrangere. · Nulle part ailleUJ's
l'interet superieur du pays ne commande l'observaticin aussi stricte d'une ligne de ·conduite bien '
deter'minee, qui s'inspire de -nos traditions et de nos
interets. Certes, cette ligne de conduite nou~ e·st .
hien trac~e:. c'est la politique de neutralite ··inte- .
grale, qu'il ne faut pas·confondre avec la neutralite
differentielle en faveur de laquelle nombre de so·ciaIistes ont si souvent pl(:\ide.
.
Or, pour Ia s.uivre fidelement, un .gouvernement ·
doit etre a l'abri de ces mouvements. d'opinion qui, .
·trop souvent, sont la consequence de contingences
. ephemeres, trouhlent l'exacte appreciation. des i
choses et des gens. Toucher a. Ia stabilite de la :
politique exterieure, c'est mettre la' Confederation;
en peril. Et, on Ie sait, c1est Ie domaine Oll les :
reactions de· r opinion sont les plus vives et risquent .
le plus de compro·mettre les resultats d'une politique sage, prevoyante, · constructive.
· ·
·.
Le danger apparait nettement lorsqu'on songe)
aux. conditions dont- seraient entourees · 1'election i
par le · peuple des membres du Conseil federal. Des :
mois devraient etre consacres aux' ·prepara:tifs ,
electoraux. Cette periode d'a.g.itation et· d'incerti- !
tude, ,. quant au resultat final; se produirait non :
seulement tous les · quatre ans,· mais a · cha:que '
election complementaire. L' equilibre · national n'en .
serait-il pas serieusement compromis ?
· ·
L'.autorite morale clont Je gouvernement jouit
a l'interieur est en relation etroite avec I'autorite
personnelle clont. chacun· de ses memhres est en- •
toure. · Aussi, une fois elu, Ies conseillers federaux
se degagent-ils des Iiens du parti qui les a presentes ·
pour devenir des magistrats ne s'inspirant et ne ;
recherchant que Ie bien generaL C'est rompre avec ;
cette tradition que de prescrire, par voie· constitu- '
tionnelle, qu' en elisant Ie Conseil'. federal on d'Oit
tenir compte des <<tendances politiques>>. On estime
clone, chez les auteurs de !'initiative, qu'.un conseiller f ederal .doit dem eurer avant tout un homme
1
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de parti et qu'il est, au sein de l'executif federa!,
Ie delegue de son-parti. Puis, on l'oblige a maintemr
Ie- contact avec Ies Comites electorau]!: puisqu'a
chaque renouvellement de mandat ces comites
devront s' employer a obtenir trente mille signatures
en faveur de chaque candidat.
Lorsqu' on reflechit a tout cela, on saisit combien les citoyens qui seront astreints a etre l'objet
de ces procedes d'etroite politique partisane verront leur prestige diminuer a la suite des critiques,
des attaques; des recriininations.et de Ia medisance
dont ils ne manqueront pas d'etre l'objet.
Un .mode. d' election ayant comme consequence
evidente de nuire gravement a . la stahilite et a
Pautorite du gouvernement amenerait chez nous
un tel · bouleverse:p1ent qu'il faut condamner sans
appel ce systeme, de parfum desagreablement
demagogique. Votre commission a rapidement pris
attitude a ce sujet. Et c'est a l'un0:nimite moins
une, voix qu'elle s'est prononcee contre l'election du
Conseil federal par le peuple.
Quant a la revendication portant augmentation·
du nombre des membres du Conseil f ederal - neuf
au ·Jieu de sept - IlOUS J'avons examinee SOUS Ses
divers et multiples aspects. Vicie des les premisses
"de la discussion, ce probleme ne pourrait recevoir
une solution affirmative que si Ia neeessite de l'augmentation envisagee etait inc-0ntestablement etablie. Mais personne n'est profondemerit convaincu
de I'existence de cette necessite.. Mieux renseigne
que quiconque, Ie Conseil federal a declare sans
reticence, par la voix autorisee · de chacun de ses
membres actuels, que le college de sept est a tous
egards suffisant. · Ces opinions ont, selon rious,
infiniment plus de poids que _les considerations
d'ordre secondaire ayant donne naissance au
contre-projet du Conseil national. Nous devons,
·avant t'out, nous employer a maintenir l'homogeneite et la ·cohesion du gouverhement. Ce sont
des facteurs precieux qu'il n~est pas permis de sacrifier. Creer deux n·ouvea.ux ministeres, c'est aller a
I'encontre du renforcement de I'autorite executive
et de la concentration des moyens d' action de ceux
auxquels sont confies les.leviers de commande. Plus
un gouvernement est _.homogene, plus il puise dans
sa propre composition Ia force indispensable a
l' ex:ercice du pouvoir.
Le moment serait d'ailleurs bien mal choisi pour
modifier Ies · .cadres ·de notre organisme politique
.contre l'avis des hommes les mieux places pour
nous servir de guides eri ce domaine. Plutot que
de redoubler d' eff orts en vue de faire triompher le
postulat inopportun des neuf, il conviend~ait, de. se
~ettre a la besogne dans Ie but d'accomphr_ d u,tiles
reformes telles que celles du parlement lm-,meme,
de ses attributions, du partage des . competences
financieres de nös methodes de travail, etc.
La pa;tie de !'initiative sociali~te re!at_ive a
I'aug:rnentatfon du nomh:e de~ conseille_rs. f:derau~,
Je contre-projet du Conseil nat10?al destrne a ob!e.n1r
un· resultat identique - enfm une proposttion
Weber, que son auteur fut. s~ul a voter - se .s?nt
heurtes · dans notre comm1ss1on, a une oppos1tion
quasi ~enerale. Nos e_changes de yues sur ces
matieres ont fait ressortir d' emblee un accord presque general de ~ensees e:t. de conceptions. Sur
cha<,une de ces tro1s propos1t10ns, nous avons donne
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la preference aux raisons dont se reclame le Conseil
federal en faveur de I'etat de choses aciuel. Repetons, comme nous l'avons souligne a la commission
qu 'il ne serait pas sage d'imposer au Conseil federai
une extension dont il ne veut pas parce qu'il en
saisit mieux que quiconque tous les desavantages.
Notre co}legue, M. Weber, semble desireux de
donner satisfaction aux citoyens reclamant I' elaboration d'un contre-projet «sous une forme ou sous
une autre>>. Nous n'avons pu Ie suivre et nous
estimons qu'il ne convient pas d'inserer dans la
Constitution· f.ederale - malgre quelques facheux .
precedents - une disposition aus.si imprecise que
I'objet de sa proposition. Le fait qu'une phrase
redigee a peu pres de la meme maniere figure. dans
la Constitution hernoise n' est pas determinant quand
hien meme on semble parfois confondre Berne canton ou ville - et Ia Suisse tout entiere. La commission du Conseil national avait songe a presenter
une propositio~ de meme portee que celle de
M. Weber, ma1s eile y a sagement renonce en
seconde deliberation. Selon ses explications,
M. Weher ne juge pas indispeusable de porter de
7 a 9 le nombre ·des membres du Conseil federal
et sur ce point il a entierement raison. Mais il souhaite l'election d'un candidat socialiste dans un
Conseil federal de 7 menihres. C'est evidemment
une idee sur laquelle on peut discuter. Toutefois, '
pourla realiser, il.n'esi nullement besoin de modifier :
Ia Constitution federale, Il suffit de s'employer a
creer une vacance ou de prendre patience. Nous
ne savons a laquelle de ces deux solutions M. Weber
entend donner la preference. Peut-etre nous le .
dira-t-il encore?
Enfin, pour ne rien laisser dans l'ombre, nous
avons recherche si ·vraiment !'initiative socialiste
est contraire au troisieme alinea de l'art. 121 du
Code federal. II s'agit la d'une recente decouverte
dont .nous avons eu quelques ,timi.des echos. Mais ·
l'expose qüe nous avohs· enteridu a ce sujet ·de ia
part du Departement federal de justice et police .
a fait ressortir que cette these n'est point soute. nable. Les cas anterieurs; sur Iesquels nous avons .
ete renseignes, semblent etablir qu'on ne saurait
decider a la derniere heure, que le texte en cause
renferme «plusieurs dispositions differentes>>, ce
qu'interdit le troisieme alinea de l' art. 121. ....
On a insere, par exemple, dans des textes constitutionnels d'ordre financier ou economique, de
nombreuses '{>rescriptions contenues dans ·uri. seul
et · meme article. Les precedents juridiques ne
jouent guere fll faveur de l'opinion favorable a
la division de !'initiative socialiste, contre la volonte
de ses. auteurs. Nous estimons qu'il est beaucoup
plus simple et beaucoup plus correct a la fois, de
s'9pposer a l'ensemble de !'initiative sans chercher '·
in ex.tremis des chemins de traverse. Le peuple a
cert:3-mement confiance dans le Conseil federal qui ·
mer1te hautement cette confiance. Le peuple suisse
compren.dra sans doute que ce n' est pas le moment
de c?ur~r l'aventure ni d'imaginer de savantes .
c?mbma1sons electorales alors que la guerre mon- .
d.1ale c~mmande la vigilance et la prudence; il sai- ,
s1ra qu un gouvernement elu selon une formule de .
cara?te;e prop.ortionnaliste est incompatihle avec ·
une same gest1on des affaires publiques avec une ·
politique clairvoyante et ferme sans laq'uelle 'nous '
Ständerat. -
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ne serions point en mesure de surmonter les diffi~
·cultes de l'heure ni de defendre. avec vigueur notre
droit a I' existence.
D'ailleurs, il est permis d'hesiter quant a l'opportunite d'appeler aux responsabilites du pouvoir des
representants d'un parti qui s'est si lourdement
trompe sur deux quest:ions d'importance vitale:
I' obligation, pour un pays, de consentir les sacrifices financiers indispensables au profit de la defense
nationale - et sa politique etrangere. Dans quelle
situation serions-nous aujourd'hui si, dans I'un ou
l'autre de ces deux domaines, nous avions cede aux
injonctions repetees de I' opposiiion ?
Le 1er aout 1939, l'extreme-gauche lancait un
manifeste subordonnant sa participation au Conseil
federal a l'application d'un programme gouvernemental inspire de la plus pure doctrine marxiste
et qui se prononcait, en outre, en faveur d'une
neutralite differentielle! II fallut que nos autorites
reparent immediateinent les. deplorables effets de
cette manifestation en rappelant qu'il s'agissait 1a
d'un programme de parti d'opposition n'engageant
nullement. Ie gouvernement. - Lorsqu'on manque
a tel point de sens politique, qu'on ignore les lois
historiques et que l' on refuse de tirer profit des
·enseignements du passe, I' on eveille tout naturellement une mefiance qui ·subsiste et dont il est difficile · de faire abstraction.
Au reste, actuellement, il n'existe pas en Suisse
de milieux qui soient exclus de la direction des
affaires du pays.. Lorsqu'on allegue le · contraire,
on cree une confusion· entre l'adhesion individuelle
des citoyens a un credo ideologique et leur appartenance a Ia communaute nationale. Pour justifier
leur pretention; les socialistes, s'arrogeant sans
droit un monopole, s'identifient a la classe ouvriere
comme si le gouvernement actuel etait un gouverne·
ment de classe ignorant les interets des travailleurs.
C' est la un reproche immerite et dont Ie mal fonde
resulte"'iie·-toüi"e la' ligne de conduite suivie par le
Conseil federal et par l' Assemblee federale. En effet,
ces autorites· ne se sont-elles pas· constamment pre.occupees de rechercher la solution des problemes
economiques et sociaux dans un equilibre normal
de tous les interets qui s' opposent. ·
Etla mefiance dont nous avons parle s'explique.
Exercer · une influence decisive sur l' appareil de
!'Etat et sur la structure de la societe est, d'apres
Robert Grimm, les buts propres au s·ocialisrrie.
Quant au president du parti socialiste suisse, Hans
Oprecht, il proclame que le röle d·u socialisme, dans
les temps. troubles que nous traversons, est clair
et bien trace: il s' agit de proteger la substance de
cette conception et de la garder pour des temps
meilleurs.
Ces aveux, dont la franchise ne manque pas de
saveur, constituent un garde a vous et motivent
les reserves de ceux qui ne peuvent attribuer a
l'apparente evolution de doctrine du parti socialiste
suisse un fait decisif dissipant toute equivoque et
toute ambigui:te.
Or, Ja question de la participation socialist~ au
gouvernement federal exige une complete securite
d'independance de caractere de solides garanties
de collaboration, loyale et sincere, garanties qui ne
sont nullement exprimees - on doi.t bien Ie reconnaitre -- dans les declarations que nous venons de
13
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rappeler de MM. Robert Grimm et Hans Oprecht. fassung und Gesetz abändern. Das Repht der
En conclusion, votre commissio_n vous engage .Bundesversammlung zur nachträglichen Genehmia adopter ses propositions et a rejeter toutes celles gung oder Nichtgenehmigung der Vollmachtenbeauxquelles elle n'a pu donner son approbation; Au . schlüsse ändert an der Tatsache nichts, dass in
· besoin, nmis reviendroris la-dessus dans la discus- dieser ernstesten aller Perioden im Bundesrat die
sion detaillee du projet. Nous comptons fermement Funktionen des Parlamentes und der Exekutive zuque les propositions de minorite qui vous sont sammengefasst sind und das Parlament weitgehend
presentees seront repoussees, parce que, en resume: ausgeschaltet ist.
l'election du Conseil federal par le peuple porteUmso notwendiger ist es daher, dass der Bundesrait atteinte a la stabilite et a l'autorite gouverne- rat eine Koalitionsregierung sei, in der alle wichmentale; elle plongerait la Suisse dans des periodes . tigen politischen Gruppen, die auf de.m Boden der
d'incertitude et d'agitation, au grand dommage de Demokratie stehen, vertreten sind, eine Not~endigla direction des affair:es du pays, specialement dans keit, die man selbst in Ländern, wo die Rechte des
le domaine des relations etrangeres; •'
Pärlamentes nicht in so umfassendem Masse an die
l'augmentation du nombre des membres du Regierung delegiert worden sind, anerkennt.
Conseil f ederal - superflue au point de vue adminisIch erinnere an das Beispiel Schwedens, das
tratif, onereuse au double point de vue bureau- sich in ähnlicher Lage befindet, wie die Schweiz.
cratique et financier - romprait avec l'homogeneite In diesem Lande, ·das das parlamentarische Regieindispensable a l'exercice d'µne politique empreinte rungssystem besitzt, hat man eine Koalitionsrede clarte, de fermete et conforme aux interets gene- gierung gebildet, die im Inland grosses Vertrauen
raux du pays, sans compter que cette augmenta- und im Ausland als wahre Repräsentantin des
tion affaiblirait, ainsi que nous l'avons explique, ganzen Volkes Ansehen genie!lst.
l 'influence de la Suisse fran1,aise.
·
·
Bei uns aber verschliessen sich die Radikalen
Malheureuse, non seulement dans son principe, und die .Katholisch-Konservativen seit Jahren
mais par son inopportunite, !'initiative socialiste, dieser Erkenntnis. -Die ersteren wollen die Konsede meme que son congenere, le contre-projet du quenz aus der Tatsache, dass sie seit langem nicht
Conseil national, ou son succedane la proposition mehr Mehrheitspartei sind, nicht ziehen. Und die
Weber, ne doivent pas etre integres dans notre Katholisch-Konservativen, die f.rüher ihre AusConstitution federale.
·
·
schliessung von der Mitwirkung an der Land~sregierung als Unrecht und politischen Fehler geKlöti, Berichterstatter der II. Minderheit: Die geisselt haben, wollen von der Anerkennung des
Anhänger der Initiative auf Volkswahl des Bundes- gleichen Anspruchs der Sozialdemokrate!J- nichts
rates haben sfoh nie der Illusion hingegeben, dass wissen. Den Bauern haben die beiden Koalitionsdie Mehrheitskoalition der Bundesversammlung parteien einen Vertreter zuerkannt ; aber als beati
diese freundlich aufnehmen und dem Volk und den , possidentes wollen sie durch Ausschluss· der SozialStänden zur Annahme empfehlen werde. Ist die _demokraten ihre Uebervertretung beibehalten. Und·
Initiative doch ein ausgesprochenes Misstrauens- so besteht der groteske Zustand auch heute noch,
'votum gegen das Parlament, indem sie begehrt, dass die grösste Partei im Bundesrat nicht verdass _da~ _souyer~ne Volk die Bundesräte selber treten ist und eine kleinere Partei darin die Mehrheit
wähle, weil· das Parlament als Wahlbehörde versagt ·besitzt. - Ich möchte hören,- was Herr Beguin aus- ·
habe. Ich bilde mir denn auch nicht ein, die Mehr- führen würde, wenn eine Koalition der verschieheit bekehren zu können. Dagegen möchte ich zur denen Parteien die Radikaldemokraten vollständig
· ,__
Begründung des Minderheitsantrages, die Initiative aus -dem Bundesrat beseitigen würde!
Um Gründe zur Beschönigung dieses undemodem Volk und den Ständen ZJ.lr Annahme zu empfehlen, einige Ausführungen. machen.
kratischen Zustandes ist man nicht verlegen. · Ist
Ich brauche nicht zu schildern, welche gefahr- ein Grund dahingefallen, so tauchen zwei neue auf.
volle Zeit unser kleines Land gegenwärtig und in Mochte die Ausschliessung der Sozialdemokraten
nächster Z1,1kunft zu durchleben hat. Wir. können erklärlich sein, als im theoretischen Teil ihres Prodiese Periode nur dann siegreich überstehen, wenn grammes noch von Diktatur des Proletariates imdas ganze Volk einheitlich und geschlossen, mutig- merhin als Uebergangsperiode die Rede war und
und opferbereit seinen Selbstbehauptungswillen als sie aus rein idealen, aber der Wirklichkeit weit
durchsetzt. Dazu ist neben praktischer Solidarität vorauseilenden Gründen gelegentlich sich mit Mehraller Volksgenossen vor allem gegenseitiges Ver- heit gegen die Landesverteidigung aussprachen,
trauen von Volk und Behörden erforderlich. Jeder so ist es heute, da die Sozialdemokraten bereit
Bürger muss das Vertrauen haben können, dass die sind, die Demokratie unter Opfern zu verteidigen,
obersten Landesbehörden seine Nöte kennen und niGht mehr entschuldbar. Und wenn einseitige
sie nach Möglichkeit zu lindern bestrebt sind. Politiker meinen, man müsse der Sozialdemokratie
Alle grossen Parteien begehren daher mit Recht, eine längere Bewährungsfrist auferlegen, mag ihnen
dass Männer ihres Vertrauens in den obersten Be- erwidert werden, dass die Sozialdemokraten mindestens so zuverlässige Patrioten sind, wie die
hörden sitzen.
Mit der proportionalen Vertretung der Parteien kapitalkräftigen Kreise, deren wirtschaftliche Inim Nationalrat ist dieser Forderung heute weniger teressen weit_ über unsere Landesgrenzen hinausals je Genüge geleistet. Denn durch die Ueber- reichen: - Es wäre eine Beleidigung der sozialdemotragung ausserordentlicher Vollmachten an den kratisch gesinnten Arbeiter, wollte man sie weiterhin
Bundesrat ist das Parlament im wesentlichen und als Bürger zweiten Ranges behandeln, über deren
gerade in den wichtigsten Dingen ausgeschaltet Mitspracherecht die privilegierte Mehrheitskoaloworden. Der Bundesrat kann von sich aus Ver- tion gnädig zu befinden hätte. Als hauptsächlichste
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Oppositionspartei ist die Sozialdemokratie an einer zu gehen und alle bestehenden grossen Parteien zu
Vertretung nicht interessiert. Wenn sie eine solche be- berücksichtigen. Am ernsthaften Willen, auch ( !)
gehrt und damit auf propagandistische Chancen ver· künftig alle grossen Parteien, die zu aufrichtiger
zichtet, so tut sie es, weil das Land politisch und wirt- Mitarbeit am Staate bereit sind, zur Vertretung im
schaftlich in Gefahr ist und alle Mitbürger unter Hint- Bundesrat zuzulassen, ist wohl nicht zu zweifeln."
anstellung ihrer Gruppeninteressen, sich zu ihrer . Der Bundesrat spricht hier nur von „weiten KreiUeberwindung zusammentun müssen. Zu wahrer Mit- sen", nicht von sich selbst und wenn er_ von dem
ar~eit gehört aber nicht bloss das Mitgehorchen, son- Willen spricht, ,, auch" künftig alle ·Parteien, die
dern auch das Mitberaten und Mitentscheiden über zu aufrichtiger Mitarbeit bereit seien, zur Vertrevitale Fragen, die alle berühr~n. Man behauptet; die tung zuzulassen, so macht er der sozialdemokra-·
Geschlossenheit der Regierung würde leiden, wenn tischen Partei den verletzenden Vorwurf, sie sei
Bürgerliche und Sozialdemokraten zusammen im in den letzten· Jahren, da ihr Anspruch ignoriert
Bundesrat sässen. Es braucht nur auf die Verhält- wurde, nicht zu aufrichtiger Mitarbeit bereit genisse in den Kantonen und Städten sowie in andern wesen·. Dass der Bundesrat auch jetzt noch gegen
Ländern verwiesen zu werden, um diesen Einwand eine Vertretung der Sozialdemokratie ist, geht
zu entkräften. Es ist klar, das die Geschlossenheit daraus hervor, dass er in seiner Botschaft auch den
leichter zu erreichen ist, wenn nur die Angehörigen .Vorschlag bekämpft, der bei der Ablehnung der
einer einzigen oder mehrerer, nahe verwandter VolkswabJ die Abkehr von der bisherigen Politik
Parteien in einer Behörde sitzen. Aber die Be- der Ausschliesslichkeit wenigstens erleichtern würde.
schlüsse und Massnahmen einer einseitig zusammen-· Von dieser Einstellung weicht die Haltung, die der
gesetzten Behörde bieten viel weniger Gewähr da- Bundesrat im Jahre 1917, dem dritten Weltkriegsfür, dass sie im Volke draussen als gerecht emp- jah_r, zu dieser Frage einnahm, wohltuend ab.
funden und willig befolgt werden:· Die . grössere Veranlasst durch die Motion Micheli vom Jahre
Anstrengung, die die Einigung in einer Koalitions- 1916 hat der Bu~desrat am 6.. August 1917 folgenregierung erfordert, findet im stärkeren Vertrauen den Zusatz zu.Art. 95 der Bundesverfassungvorgedes Volkes in seine Führung reichen. Lohn. Uebri~ schlagen:
„Bei der Bestellung des Bundesrates sollen alle
gens sind gerade heute,. wo man gemeinsam suchen
muss, alle Schwierigkeiten zu überwinden, die unsere Sprachgebiete sowie die hauptsächlichsten konLebensexistenz gefährden, grundsätzliche Meinungs- fessionellen und politischen Richtungen des Landes
verschiedenheiten nicht so zahlreich, wie sich viele angemessen vertreten sein."
vorstellen.
·
Zur Begründung dieses Antrages, der, nebenbei
Im Grunde handelt es sich bei der Mehrheit bemerkt, vom Ständerat im Dezember 1917 mit
einfach darum, den Einfluss der sozialdemokratisch beträchtlichem Mehr angenommen wurde, führt_e
organisierten Arbeiterschaft im Bunde möglichst der Bundesrat aus: ·
auszuschalten, weil deren Streben nach vermehrtem
„Während für uns bei der Ausarbe1tung- des
Anteil an den Früchten der nationalen Arbeit die Entwurfes des Organisationsgesetzes im wesentprivilegierte Stellung der· kapitalis:tischen ·Kreise lichen administrative Gründe ausschlaggebend geschwächen würde. Soweit dieser Kampf im Rahmen wesen waren, hat nun die Kriegszeit die politider Demo]p:atie geführt wird;, ist dagegen nichts schen Erwägungen in den Vorder~und gerückt ..
einzuwenden. Bedenklich wird er aber dann, wenn Es erweist sich immer mehr als wünschenswert, bei
man die Anpassung der Zusammensetzung der Re- der· Zusammensetzung des Bundesrates auf die
gierung an die politischen Wandlungen im Volke verschiedenen Landesteile und Sprachgebiete in
verhindert. Gewiss, die Bundesversammlung ver- billiger Weise Rücksicht zu nehmen und dabei auch
letzt keine Gesetze, wenn sie diese Ausschliesslich- die po"litischen Minoritäten in erhöhtem Masse zur
.keit übt. Allein sie sündigt wider den Geist der Mitwirkung heranzuziehen_. Wird diesen GesichtsDemokratie, wenn sie die Unvollkommenheit der punkten nicht Rechnung getragen, so entsteht, zuGesetze benützt, um die grösste Partei des Landes mal in Zeiten schwerer Krisen, bei den Bevölkedes Einflusses auf die Leitung unseres Staates zu rungsteilen, welche sich benachteiligt glauben,
berauben und dafür den. Einfluss anderer Gruppen leicht ein Gefühl des Missbehagens und Misskünstlich zu steigern.
trauens. Wir erachten es nicht als notwendig, auf
Die Gefahren einer solchen einseitigen, undemo- die innerpolitischen Verhältnisse der letzten drei
kratischen Politik will ich nicht schildern, um nicht Jahre hier des näheren einzutreten. Die sprachlichdem Verdacht ausgesetzt zu werden, ich wolle sie kulturellen Strömungen, in deren Banne heute ganz
heraufbeschwören. Sie sind Ihnen ja auch nicht Europa steht, und die noch lange nachwirken
unbekannt. Beispiele aus alter und neuer Ge- werden,. haben auch bei uns die Empfindlichkeit
schichte gibt· es mehr als genug.
·
der sprachlichen Minoritäten und ihr Bestreben,
Enttäu.scht hat mich vor allem die Haltung des im Staatsleben zur Geltung zu kommen, wesentlich
Bundesrates. Er, dessen Mitglieder sich rühmen, gesteigert. Anderseits nehmen die Aufgaben unsich nur von staatspolitischen Erwägungen leiten seres Landes, die in die innere oder äussere Politik
zu lassen, er, der sich der Notwendigkeit absoluten eingreifen, fortwährend zu, sowohl an Zahl wie an
Vertrauens aller Kreise in die oberste Landesbe- Bedeutung, und begegnen vielfach vermehrten
hörde besonders bewusst. ist und sie immer wieder Schwierigkeiten; wir erinnern nur beispielsweise
betont, begnügt sich mit einer recht unbestimmten an die Probleme, die mit der eidgenössischen FinanzAnerkennung des Anspruches der Sozialdemokratie reform, mit der Schiffahrt und mit dem Ausbau
.auf Vertretung im Bundesrat, indem er in der Bot- der sozialen Versicherung verknüpft sind. Um alle
-schaft ausführt: ,,Heute nun besteht in weiten diese Aufgaben zu lösn, bedarf es dringend des
Kreisen die Bereitscru1Jt, noch einen Schritt weiter engen Zusammenschlusses aller Volksteile zu ge-
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meinsa.mer Arbeit und zu gemeinsamen Opfern. überwinden.· Was die Auswahl der Tüchtigsten
Die Landesregierung benötigt in Zukunft in noch betrifft, so glaube ich, dass 'sowohl bei der Volkshöherem Masse als bisher des Vertrauens und der · wahl wie bei der Wahl durch die BundesversammUnterstützung des ganzen Volkes. Nur wenn seine · lung Missgriffe vorkommen können. Im allgeZusammensetz'ung einer starken und weitherzigen meinen aber ist bei der Volkswahl die Auslese eher
nationalen Solidarität entspricht, wird der Bundes- sorgfältiger als bei der Wahl durch das Parlament.
rat die Interessen des Landes nach innen und nach Denn da der Majorz gilt, bedarf es der Wahl zur
aussen kraftvoll zu fördern und zu schützen ver- Zustimmung der Mehrheit des ganzen Volkes, nicht
mögen."
blO!!iS der Zustimmung der beiden Hauptfraktionen
Was der Bundesrat hier ausführte, hat auch für, im Parlament. _Jede Partei muss daher im eigenen
die ·heutige Zeit seine volle Ber~chtigung. Ja, ·es Interesse sehr darauf achten, dass ihre Kandidaten
ist heute noch zutreffender als vor 24 Jahren.
nach Charakter und Fähigkeiten der Kritik stand-·
War die Situation im Jahre 1917 ernst, ·sö ist zuhalten vermögen. Dass ein Bundesrat, der aus
sie heute, im zweiten Jahr des neuen Krieges, noch , einer umstrittenen Volkswahl hervorgeht, wegen
ernster. Wir gehen Zeiten entgegen, wo steigende · <f:er vorausgegangenen Befehdung durch die Gegner
Not Unruhe in das Volk bringt. Mehr als je bedarf der Autorität entbehre, ist nicht zu befürchten.
daher· der Bundesrat bei der Ueherwindung der Die Erfahrungen in den Kantonen und Städten und
inneren Schwierigkeiten und der Abwehr von Ge- in andern Staaten sprechen gegen diese Befürchfahrcn von aussen der treuen und opferbereiten tung. Wer seiner Aufgabe gewachsen. ist, findet
Gefolgschaft aller Kreise, nicht zuletzt auch der rasch Anerkennung und Ansehen. In den VereinigindustrieJlen Arbeiterschaft. ·
·
· ten ·Staaten von Amerika, wo der .Präsident auch
Das hiezu erforderliche Vertrauen des Volkes direkt durch das Volk gewählt wird - die Wahlzu den Behörden kann aber nicht das wünschbare männer sind faktisch nur die . Üeberbringer der
Höchstmass erreichen, wenn die Behörden selber Stimmen - und wo der Wahlkampf hemmungseiner gtossen Schicht des Volkes mit ausgespro- loser geführt wird als bei uns, sind eine grosse Zahl
ebenem Misstrauen begegnen und ihr den gebüh- hervorragender Staatsmänner zu Präsidenten gerenden Anteil an- der Leitung der 'Staatsgeschäfte wählt worden, und ich habe noch nirgends gelesen,
verweigern. Ich glaube daher, dass der Bundesrat · da:ss die Wahl durch das Parl~ment wahrscheinlich
von 1917 staatspolitisch besser beraten war· als der , bessere Ergebnisse gezeitigt hätte. Es besteht
Bundesrat von 1.941.
meines Wissens auch keine Bewegung. zug1,1nsten
· Zum Begehren auf Wahl des Bundesrates durch . der letzteren' Lösung. ·
1
das Volk möchte ich mir die folgenden Berner· Ich glaube daher nicht, dass die Wahl durch
kungen erlauben:
das Volk, für die sich übrigens verschiedene herDieses Begehren ist nicht formal-demokrati- vorragende· schweizerische Staatsmänner ausgesehen U eberlegungen entsprungen. Es wäre unserer ; sprochen haben, ein so gefährlicher Schritt wäre,
Partei nicht eingbfallen, eine Aenderung der bis- wie es dargestellt worden ist. Man darf ihn ruhig
herigen Verfassungshestimmungen · vorzuschlagen, . · wagen. Dass die Volkswahl zweifellos der heutigen
. wenn die Bundesversammlung im Geiste wahrer · disproportionierten Vertretung der Parteien im
Demokratie,hei. der Be.stellung des Bundesrates alle . Bundesrat ein Ende bereiten und damit der wahren
grossen :politischen Schichten berücksichtigt hätte. . Demokratie zum Siege verhelfen ~de; wäre schon
Erst als alle ihre Versuche, die Bundesversammlung . ein grosser '. Gewinn. Die neue Ordnung böte erzu bestimmen, der grössten Partei die ihr gebüh- . höhte Garantie für eine organische Fortentwickrende Vertretung einzuräumen, gescheitert waren, . lung unserer Demokratie.
.
und sie sich sagen musste, dass die Mehrheits- ·
U eher die Detailfrage: Sieben oder Neun?
koalition nie aus freiem Entschlusse ihre privile- will ich nicht viele Worte verlieren. Es ist klar,
gierte Stellung preisgeben werde, hat sie den hii- dass eine Behörde im· allgemeinen einiger und getiativvorschlag im Vertrauen darauf, dass das Volk·. schlossener ist, je weniger Mitglieder sie zählt. Dass
eine Politik der Ausschliesslichkeit nicht billige, : aber die Regierung eines Bundesstaates, die natureingereicht.
gemäss mehr Mitglieder ben.ötigt, als diejenige
Dass ihr Misstrauen gegenüber der Bundesver- . eines Einheitsstaates, es viel schwerer habe, zri
Sammlung berechtigt war, hat sich in der Zeit nach : einheiilichem Handeln zu kommen, wenn sie aus
der Einreichung der Initiative gezeigt. Hat das . neun statt aus sieben Mitgliedern besteht, ist zu
Parlament doch selbst nach Delegierung der gesetz- verneinen. Es gibt wenige Länder, die eine Regeberischen Befugnisse an den Bundesrat die sich : gierung von bloss neun, geschweige d_enn von bloss
bietenden Gelegenheiten, wenigstens für diese Voll- ·sieben Mitgliedern besitzen. Der Reg1~rungsrat _des
machtenzeit den Fehler gut zu machen, unbenützt Kantons Bern, der Stadtrat. von Zür~ch _und viele
gelassen.
andeh Behörden setzen sich aus 9 Mitgliedern zuMan wendet gegen die Wahl durch das Volk sammen und sie vermögen ihrer Aufgabe gerecht
ein, die Auswahl der Tüchtigsten sei weniger ge- zu werden auch in schwierigen Sachen. Gewiss
währleistet, die aus hartem Wahlkampf als Sieger · lassen sie sich nicht ohne weiteres mit dem Bundeshervorgehenden Bundesräte entbehrten der Autori- · rat vergleichen. · Aber der Bundesrat von 1917
tät, die Berücksichtigung der spra.chlichen und poli- hätte nicht einstimmig die Erhöhung der Mitgliedertischen Minderheiten sei erschwert. Der letztere zahl auf neun vorgeschlagen, wenn er nicht überEinwand ist nicht ganz unberechtigt. Aber bei zeugt gewesen wäre, dass ~s auch so gehe. Man
gutem Willen lässt sich die Schwierigkeit so gut, kann sich des Eindi:uckes mcht erwehren, dass alle
wie im Kanton Bern, wo auch neben politischen die Einwände bis hmunter zu den Mehrkosten, die
sprachliche Minderheiten zu berücksichtigen sind, sich aus der Aenderung ergeben sollen, fleissig zu-
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sammengetragen wurden,. um durch die Verhinderung der Vermehrung der Mitgliederzahl die Berücksichtigung des Anspruches der Sozialdemokraten zu erschweren.
Als im Dezember 1938 die Fortsetzung der ausschliesslichen Politik im Volke starke Wellen
schlug, wurden von den Radikal-Demokraten Müller-Amriswil und Wettstein-Zürich imperative Motionen auf Erhöhung der Zahl der Mitglieder des
Bundesrates auf neun eingereicht. Als aber die
Stimmung etwas ruhiger geworden war, mussten
die Motionäre ihre Motionen umwandeln, damit sie
von der Mehrheit überhaupt noch angenommen
wurden. Die Postulate erhielten -überdies die verwässerte Form: ,,Der Bundesrat wird ersucht, die
Zweckmässigiceit der Einreichung einer Vorlage auf
Abänderung etc. . . . zu prüfen." Die Behandlung
der Initiative gibt nun der Mehrheit den willkom·
menen A~lass, die im März 1939 faktisch bereits
beerdigten Motionen durch Abschreibung der beiden
nichtssagenden Postulate auch noch formell aus
der· Welt zu schaffen.
Es entspricht dieser Einstellung, dass der Ständerat heute auch den vom Nationa-lrat beschlossenen Gegenvorschlag ablehnt und dass der Nationalrat nachher die Differenz durch Zustimmung
zu diesem Beschluss beseitigt.
Wenn man mit der Politik der Ausschliesslichkeit rücksichtslos fortfahren will, so isi dies nur
logisch. Denn durch den G-~genvorsch:lag würde
sich das Parlament gegenüber dem Volk verpflichten, die Erhöhung der Mitgliederzahl zur .:Berücksichtigung der gröss:ten Partei zu benützen. Will
man das nicht, so darf man keinen Gegenvorschlag
machen. Da hat Herr Beguin ganz recht ..
Diese Politik hat den Vorteil der Klarheit.
Sie zeigt den Willen der Koalitionsmehrheit, bis
zum letztmöglichen Augenblick ihre Machtpositionrücksichtslos auszunützen.
·
.· =Was das Vol~- dazu ·sagen wird,· und ·ob eine
solche Politik. im Interesse des Staates liegt, wird
die Zukunft zei~en. ·
Allgemeine Beratung.
Discussion generale.
Lüpfe: Das enorme Anwachsen de~ staatlichen
Aufgaben auf politischem, militärischem, wirtschaftlichem, kulturellem und sozialem Gebiet und. die
steigende Bedeutung cier mächtigen Regiebetriebe
illustrieren den Wandel in der Auffassung der staatlichen Tätigkeitsgebiete; Selbst in den Friedenszeiten werden den Bundesräten starke Belastungen
zugemutet, nicht zu sprechen von der Kriegs- nud
Nachkriegszeit, die eine Fülle neuer Aufgaben
bringen. Die Arbeitslast der Bundesräte ist im
gleichen Masse gestiegen wie ihre Verantwortlichkeit. Nur ihre Gehälter sind dem Tempo der Mehrbelastung und Mehrverantwortung nicht gefolgt.
Ich möchte nicht an das in aller Form abgelehnte
Mitleid mit den Herren Bundesräten appellieren
die ihre Lasten und ihre Verantwortung nicht auf
zwei Köpfe mehr verteilen wollen. Deshalb sei die
persönliche Seite nicht weiter gestreift, als dass
ich mich vor so viel Arbeitsfreude verneige.
Aber. diese Arbeitsfreudigkeit verbirgt eine
andere sich aufdrängende Frage nicht: Ist es möglich, dass ein Bundesratsmitalied die vielseitigen
neuen und alten Aufgaben m~stern kann, die sich

Wahl des Bundesrats durch dais Volk

ihm stellen? Ist es bei d~n sich mehrenden Ansprüchen ni~ht gezwungen, die Probleme den
leitenden Abteilungschefs zur Prüfung zu übertragen qnd ihre Meinung zu übernehmen und zu
vertreten? Ich halte das Uebermass des an
einzelne Departementschefs gestellte Arbeitspensums
für so gross, dass es unbedingt im Interesse der vollen
Beherrschung der Materie erleichtert werden sollte.
Die Tatsache, dass hervorragendste _Köpfe unserer
_Industrie und Landwirtschaft in ihren Fachgebieten
im Bunde in anstrengendster Arbeit den Nöten der
Gegenwart zu begegnen suchen, erbringen meines
Erachtens den Beweis, dass sich nicht nur in der
vorbereitenden, sondern auch in der leitenden Arbeit
und in der Vertretung vor dem Pa.rlament sich
mehr Köpfe in die Verantwortung teilen sollten.
Die heutigen Aufgab~n werden sich mit dem Ende
des Krieges reduzieren. Gewiss, aber es wäre ein
Irrtum, zu. glauben, dass nicht viele Pflichten
bleiben .werden, die eine neue Zeit gemeinschaftlichen Denkens und Handelns bringen wird, und
dass die staatliche Lenkung der Wirtschaft der
privaten rasch wieder Platz machen werde. Dass dem
nicht so sein wird, dafür sorgt das zerstörte Europa,
das der staatlichen Lenkung der Wirtschaft noch
lange nicht wird entraten können. Von den Vollmachten und Institutionen der Kriegszeit 1914/18
ist' manches ins ordentliohe Recht hinübergenommen
worden. Es wird nach diesem Kriege nicht wesentlich anders sein. Es wird Arbeit für 9 Bundesräte
in. Hülle und Fülle vorhanden sein; wir brauchen
bloss an die Handels-, SQzial- und Agrarpolitik zu
denken. Man neigt zur U ebertreibung wegen der
grössern Bureaukratie bei 9 Bundesräten. Diese ist
nicht in dem Masse zu befürchten, wie oft gesagt
wird, wenn tatkräftige und verantwortliche Bundes- ·
räte amten.
Die Vermehrung der Zahl der Bundesräte ist
aber auch vor allem von der politischen Seite aus
zi.I bej"ähen.. ... . . - - .
.· - .,. . . ... - ~- ·- .
Die Parole in der heutigen schweren Zeit lautet
überall auf Zusammenschluss, auf Reduktion der
Parteimauern, auf mehr Verständnis, das wir uns
alle entgegenbringen müssen. Die Zusammenarbeit
der Parteien hat begonnen, die politischen Kämpfe
haben im allgemeinen an Schärfe verloren. Das
Volk in seiner grossen Mehrheit lehnt heute die
engherzige Parteipolitik ab, es sehnt sich nach
Verständigung, die politischen Gegensätze treten
im Kampfe um unsere nationale Existenz zurück:
Das gilt auch für die Wirtschaftsfragen. Was
vor einem Jahrzehnt noch unmöglich erschien, ist
heute Tatsache geworden: Der bedeutendste Arbeiter-Verband, der Metall- und Uhrenarbeiter- Verband, setzte sich mit dem Industriellen-Verband an
den gleichen Tisch. Herr Generaldirektor Dübi
und der Gewerkschaftssekretär Nationalrat Ilg,
schlossen einen klugen und gerechten Friedensvertrag, den treu zu halten in wechselvoller·Teuerungszeit beide Kontrahenten sich zur Ehre machten.
Lesen Sie, was Hefr Generaldirektor Dübi darüber
schrieb: ,,Es ist ein Bekenntnis zum Gemeinschaftsgeist und zum Vertrauen in unsere Arbeiterschaft,
die grosses Verständnis für die Sorgen und Schwie- .
rigkeiten des Arbeitgebers und Unternehmers und
zur nationalen Wirtschaftspolitik zeigt, wenn sie
mit Vertrauen gewürdigt wird. Grosses Verständnis
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zeigt sie auch in ihren Lohnforderungen gegenüber vermehrte sachlich'e Auseinandersetzungen 1m
dem Teuerungsproblem wegen der damit eng ver- Bundesrate. Sie würden zu dem führen, was die
Grundlage der Politik ist und bleibt: zum Komprobundenen Gefahr für unsere Währung".
Wir sollten auch den politischen Frieden zu miss. Die Politik ist die Kunst des Möglichen,
fördern suchen. \Var es nicht die grösste Errungen- dessen wird sich auch ein sozialdemokratisches Mit·
schaft des Bundes, den religiösen·· Frieden zu glied des Bundesrates bewusst sein. Das Mass der
schaffen un~ dabei auf die christliche Grundlage auf den Bundesräten liegenden Verantwortung wird
der konfessionell getrennten Brüder zu weisen, wie auch bei 9 Mitgliedern noch so gross sein, dass es
es an der unvergesslichen Landi geschah? Wollen Wege zur Einigkeit weist.
wir nicht durch Schaffung der politischen GleichIn diesem Zusammenhang sei darauf hingeberechtigung auch in der Zusammensetzung des wiesen, dass in 11 Kantonen entweder freiwillig
Bundesrates den Weg gehen,· der zur Ueber- oder durch den Zwang der Verhältnisse der Oppobrückung der politischen und sozialen Gegensätze sition Vertretungen in den Regierungen eingeräumt
führt und auch auf diesem Gebiet auf,der Grund- worden sind .. Damit hat weder die Entschlusskraft
lage patriotischen und wirtschaftlich,~n Denkens der Regierung, noch ihr geschlossenes Auftreten
jene Gesinnung schaffen, die auf konfessionellem vor den Parlamenten gelitten. Würden wir dem
Gebiet so glückliche Resultate schuf, und die nur Volke die Fragen vorlegen, ob es der grossen Minderin politischer Gleichberechtigung wurzeln konnte? heit eine Vertretung im Bundesrate einräumen
Das war doch wahrhaftig nicht immer so, denn die wolle, wäre kaum ein Nein zu erwarten. Wenn die
ko~fessionellen Gegensätze waren grösser und Initiative ohne Gegenvorschlag dem Volke vorleidenschaftlicher, als sie je auf politischem Gebiet gelegt wird, werden besonders in den Kantonen,
waren. Wenn man mir erwidern wollte, dem Arhei- in denen die Linke in der Regierung die Verantter sei ein rechter Lohn lieber als eine Vertretung wortung mitträgt, starke Stimmenzahlen für die
im Bundesrat, so erwidere ich darauf nur mit dem Volkswahl des Bundesrates abgegeben werden, weil
Matthäus-Spruch: ,,Der Mensch lebt nicht vom auch die :Volkswahl der Regierung längst eingeBrot allein."
bürgert '·ist." Wenn es auch völlig unrichtig ist, die
Ich hin oft dem Einwand begegnet, dass die Wahl der kantonalen Regierungen mit derjenigen
gebotene Berücksichtigung der Sozialdemokratie des Bunde!! auf die gleiche Linie zu stellen, weil der
ja bei 7 Mitgliedern möglich sei. Abgesehe_n davon, letztern · in der Ueberbrückung der sprachlichen
dass aus sac_hlichen Gründen eine Verteilung und kulturellen Geg~nsätze der Kantone, in der
der Arbeitslast und der Verantwortung ·auf 9 Köpfe Ordnung der Finanzen, in der Landesverteidigung
notwendig erscheint, möchte ich feststellen, dass und besonders aussenpolitisch ausserordentlich
dies bei 7 trotz qualifizierter Kandidaten bisher · wichtigere Aufgaben zufallen, muss doqh damit
nicht möglich gewesen ist. Die Gründe dafür sind gerechnet werden, dass im leidenschaftlichen Abzu naheliegend, als dass ich sie ausführlich nennen stimmu~gsl,{ampf e bei vielen ·Mitbürgern solche
möchte: ,,Es genügt, auf die regionalen, sprachlichen, Betrachtungen erfahrungsgemäss zurücktreten und
konfessionellen und politischen Faktoren und auf nicht entscheiden. Viel wichtiger erscheint dem
die politische Abneigung und den Mangel am Willen Wähler die politische Gerechtigkeit gegenüber
zum Verzicht hinzuweisen, die alle zusammen oder Schw:eizerbürgern, die sie_ in der Armee als gute
efozeln immer wieder .. zum Ausschluss der Linken Kameraden kennen lernten.. Ein allfälliges Nein
führten. Die Erhöhung der Zahl der Mandate von gegenüber _dem Gegenvorschlag des Nationalrates
7 auf 9 vermindert diese Gründe und ermöglicht fördert das Ja zur Volkswahlinitiative.
viel leichter ihre Berücksichtigung.
Man glaubt, mit der kaum zu erreichenden
Es wird viel davon gesprochen, dass 7 Bundes- Ständemehrheit der Volkswahlinitiative Herr · zu
räte ein geschlossenes Ganzes bilden und dass bei werden. Das mag sein, aber wenn .eine Volksmehreiner Erhöhung der Zahl die Entschlussfähigkeit · heit sich in dieser Frage der Ständemehrheit fügen
und Geschlossenheit des bürgerlichen Bundesrates müsste,· würde die Bewegung nicht zur Ruhe komleiden würde, der als Ganzes vor die Oeffentlichkeit men und immer neu aufleben.
treten müsse. Die Regierung des Kantons Bern ·
Ich· bin mir wohl bewusst, dass die Stellung
zählt 9 Mitglieder, die sich aus allen bedeutenden der Kantone, die im Bunde der Linken in konseParteien zusammensetzen. Die Regierung des quenter Weise das vorenthalten, was sie im Kanton
grössten Kantons hat unter dieser neuen politischen nicht gewähren, einen Schatten auf meine StellungZusammensetzung an Kraft und Ansehen nicht nahme wirft. Aber ich glaube, dass auch diese
nur nicht verloren, sondern sie hat gewonnen, die Kantone einst den Weg einschlagen werden, wie
Einheit des Völksganzen ist grösser geworden und ihn diejenigen in den 11 Kantonen getan haben,
der politische Friede ist eingekehrt.
deren Gegensatz zur Sozialdemokratie nicht geringer
Der Bundesrat wird auch in seiner heutigen war als es derjenige der andern Kantone heute
Zusammensetzung nicht immer einstimmig sein, noch ist. Die Auffassung, die Opposition an der
ich erinnere aber daran, dass in den letzten Jahren Verantwortung teilnehmen zu lassen und an die
in Fragen von nationaler Bedeutung die eidgenös- oft nur politischen Zwecken dienende, masslose
sischen Räte mit 231 Köpfen in zwei Kammern Kritik zu tauschen, ist ebenso klug, wie es verständgeschlossene Einheiten bildeten. Da scheint es mir, lich ist, die Meinung zu ändern. Ein Grosser hat
dass auch 9 Bundesräte, in bedeutungsvollen einst im englischen Parlamente gesagt: Das Recht,
Fragen sich einigen könnten. Wenn mit der Ver· seirie Meinung zu wechseln, sei eines der wichtigsten
mehrung der Zahl der Bundesräte das Gefühl menschlichen Privilegien. Vielleicht machen unsere
politischer Gleichberechtigung im Volke geschaffen lieben Freunde von diesem Privileg doch auch einwürde, würde dies schwerer wiegen als allfällige mal Gebrauch angesichts der durchaus nicht ein·
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heitlichen bürgerlichen politischen Färbung 'ihrer
Vertretung im Nationalrate.
Bei allen Ersatzwahlen in den Bundesrat ist in
den letzten 10 Jahren von der bürgerlichen Presse
der deutschen Schweiz der Anspruch der Sozialisten
grundsätzlich anerkannt worden. Nachdem sie den
Diktatur-Paragraphen abgeschafft, ihre Stellung
zur Landesverteidigung völlig abgeklärt und ihre
Bundesrats-Kandidaten nicht mehr auf die Partei
~erpflichtet haben, ist auch in dieser Hinsicht die
einst sehr berechtigte Ablehnung dahingefallen.
Im Kampfe um die Demokratie hat sich diese
Partei als wider~tandsfähig erwiesen, sie geht heute
durchaus nationale Wege. Wenn auch noch doktrinäre Stimmen aus ihrem Lager das alte Lied der
Internationalität singen, so berechtigt das nicht
zum Misstrauen in die Aufrichtigkeit der durch die
Entwicklung in Eur.opa g_ewoinenen Einsicht.
Gewiss, Oppositionspartei ist die Sozialdemokratie
geblieben, aber das ist kein Grund, sie nicht Regierungspartei werden zu lassen, wenn sie kraft ihrer
Stärke und ihrer neuen Einstellung an der Verantwortung teilnehmen will.
Ich halte dafür, die Zeit der Regierungsfähigkeit
der schweizerischen . Sozialisten sei gekommen.
Wenn die Könige von England, Dänemark, Schweden, Norwegen den Sozialisten in Friedens- und
Kriegszeiten Ministerposten und -präsidentilchaften
selbst in besetzten Ländern übertragen, dürfte
a.uch· die älteste Demokratie Europas diesen Schritt
tun. Es wäre kein politisches Experiment mehr.
Früher kannte man die regierungsfähigen Familien.
Heute haben wir regierungsfähige Parteien, die sich
ebensosehr sträuben, sich mit einer neuen Partei
in die Macht zu teilen, wie einst jene Kreise, die.sich
sträubten, auf sie gänzlich zu verzichten! Dabei
gilt noch heute: Die Geschichte ist die beste Lehrmeisterin.
. ~qh ~öchte - ohne dass ic}:t die geringste Neigung besitze,· konfessionelle Gesichtspunkte in die
Debatte zu rücken - besonders die katholischkonservativen Herren Kollegen daran erinnern, wie
bitter es ihre Partei. empfunden hat, dass sie
40 Jahre lang nach· dem unseligen Bruderkriege
warten musste, bis sie zur Regierung beigezogen
wurde. Sie hat dies während Jahrzehnten mit
Recht als ungere~hte Zurücksetzung empfunden.
Der Mangel an Vertrauen in ihre eidgenössische
Gesinnung hat sie tief gekränkt. Sie hat dann dem
Bund u. a. einen Zemp und einen Motta geschenkt.
Ich empfehle Ihnen aus den genannten Gründen
Zustimmung zum Gegenvorschlag des Nationalrates, der die Volkswahl ablehnt, aber die Erhöhung
der Mitgliederzahl annimmt, also eine Teilung der
Initiative, die · meines Erachtern, von Anfang an
hätte vorgenommen werden sollen, da zwei ganz
verschiedene Forderungen vorliegen. Es ist an der
Zeit, diese Streitfrage endlich einmal durch das
Volk entscheiden zu lassen. Sie steht schon so
viele Jahre auf der Traktandenliste der Oeffentlichkeit und wurde bei jeder Bundesratswahl aktuell,
dass dem Souverän die Gelegenheit geboten werden
sollte, sein Urteil abzugeben. Damit würde diese
Streitfrage endlich durch die oberste Instanz entschieden.
Die Schweiz lebt heute in gefahrvoller Zeit.
Der Krieg stürzt alte Ordnung und viele Begriffe,

Wahl des Bundes·rats durch das Volk

die Kriegszeit verlangt von allen Kreisen des Volkes
grösste Opfer und eine neue politische und wirtschaftfü.:he Orientierung. Daraus entwickelt sich
meines Erachtens mit logischem Zwange die Mitarbeit jener politischen Richtung im Bundesrate,
die 200 000 Wähler. hinter sich hat. Mit ihr zusamrrfen_ müssen wir den Weg suchen in die neue
kommende · Gestaltung ·der Wirtschaft und der
Gesellschaft. Unwillkürlich erinnert man sich bei
dieser Gelegenheit an die prophetischen Worte von
Theodor Curti in seiner Schweizergeschichte des
XIX. Jahrhunderts. ,,Wäre es nicht rühmlich", so
sagt er, ,,wenn die Schweiz die.zuverlässige Methode
für die sozialen Lösungen fände, wenn sie durch
die Kraft ihrer politischen Freiheit den drohenden
Blitz einer sozialen Revolution in ein friedfertiges
Herdfeuer zu verwandeln vermöchte ?" - An dieses
Wort wird man sich vielleicht noch erinnern, wenn
wir den Gürtel enger schnallen und Rohstoffmangel
die drohende Arbeitslosigkeit zur Wirklichkeit
werden lassen würden. Dann würden wir sicherlich
· die· Zusammenarbeit aller Parteien im Bundesrate
für sehr nötig halten. Die freiwillige Zustimmung
zur Mitverantwortung der 45 Mitglieder in die
eidgenössischen Räte stellenden Sozialdemokratie
wird durch die Erhöhung der Zahl der Mitglieder
des BundesrJ.1tes erleichtert, sie bedeutet nur ·ein
Opfer der Ueberwindung politisch gegensätzlicher
Einstellung und Anerkennung der Wandlung einer
Partei, die in ihrer erdrückenden Mehrheit in
schweizerisch denkenden Arbeiterkreisen wurzelt.
Die ·Koalitionsregierung in der demokratischen
Schweiz ist wie eine reife Frucht, die gepflückt
werden sollte. Warten wir nicht ab, bis sie durch
eine politische Bewegung nach dem Kriege geschüttelt wird. Gewähren wir freiwillig, was wir am- Ende
doch gewähren müssen. Offiziere und Soldaten
schreiben aus dem Aktivdienst immer wieder:
Wenn wir nur den Kameradschaftsgeist des Militärdienstes in das private und öffentliche Leben mithinüber nehmen könnten .. Der Geist der Versöh-·
nung, der im Beschluss des Nationalrates liegt,
verkörpert ein Stück demokratischen Gemeinschaftsgeistes, er würde ein schöner Beitrag zur
650 Jahrfeier der Eidgenossenschaft bilden.
'
Ich beantrage Zustimmung zum Nationalrate.

Weber, Berichterstatter der I. Minderheit: Die
Initiative mus·s entschieden abgelehnt werden, nicht
nur aus den Gründen, die der Herr Kommissionspräsident genannt hat, sondern auch aus praktischen Gründen, denn praktisch wäre eine Wahl in
einem einzigen Wahlgang gar nicht möglich. Es
müssten Wahlmänner gewählt werden, die zu prüfen
hätten, ob jetzt nach der Initiative 5 Deutsche und
3 Welsche sowie die politischen Parteien vertreten
seien oder nicht. Es wäre also eine Wahlkommission
notwendig, ganz ähnlich, wie wir es jetzt in der
Vereinigten Bundesversammlung bereits haben.
Warum etwas Neues, wenn wir das Alte doch
schon· haben? Deshalb glaube ich auch, dass es
gar nicht möglich ist, der Initiative gerecht zu
werden.
Nun die Vertretung der Minderheiten. Der
Nationalrat hat geglaubt, die Sache so· regeln zu
sollen, dass die Zahl der Bundesräte von 7 auf . 9
zu erhöhen sei, damit man sofort nach Annahme .
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des Verfassungsartikels die Minderheiten berücksichtigen könne. Das wäre durchaus ein gangbarer
Ausweg, und ich glaube, man sollte dem Nationalrat beipflichten. Dieser Antrag, den ich in der
Kommission gestellt habe, ist aber abgelehnt worden. Herr Löpfe hat ihn jetzt wieder '.1ufg~nommen
und wie ich vernommen habe, wird ihn Herr
Wii:zeler unterstützen. Ich habe mir aber in der
Kommission gesagt: Wenn man diesen Weg doch
ablehnt, muss man versuchen, einen andern Weg
zu gehen.
Nun habe ich die Meinung, die Minderheiten
sollten entschieden berücksichtigt werden. Das
könnte man, zugegebenermassen, tun, ohne die
Verfassung zu ändern. Voraussetzung ist ja bekanntlich, dass ein' Vorgeschlagener das Zeug hat,
um Bundesrat zu werden. Deshalb sage ich: Das
ist eine durchaus interne Parteisache derjenigen
Partei, die das Opfer zu bringen hat und die das
Opfer auch bringen muss. Will sie das oder will sie
d1;1s nicht? Das ist die Frage . Darum herumzugehen
wie eine Katze um den heissen Brei, hat gar keinen
Sinn. Man muss die Sache so nehmen, wie sie ist.
Bisher wollte sie das eben nicht, und deshalb ist
eine Wahl nie zustande gekommen.
Nun kann man sich fragen: Was für andere
Voraussetzungen müssen neben den . persönlichen
Fähigkeiten noch vorhanden sein? Unsere Partei
hat sich gesagt ~ auch andere Parteien stellen
sich auf den gleichen Boden - wenn einmal die
sozialdemokratische Partei sich zur Landesverteidigung und zur Gutheissung der nötigen Armeekredite bekennt, ist der Moment gekommen, um
sie an der Regierung teilhaftig werden zu lassen.
Diese Voraussetzung ist erfüllt. Wir stehen also
tatsächlich vor andern Verhältnissen, als das früher
der Fall war. Wir haben daher allen Grund, die
Sache so zu nehmen wie sie ist. Im Kanton B.ern
hat man sich auch auf den gleichen Boden gestellt.
Wie soll die Vertretung der Minderheiten garantiert werden? Sollen wir das tun in Würdigung
eines Prozentsatzes der Gesamtzahl oder sollen
wir das nach Wählerzahl tun? Das wäre vielleicht
zu weit gegangen, denn wir wollen ja nicht jeder
neu entstandenen kleinen Gruppe eine Vertretung
im Bundesrat garantieren. Deshalb fügen wir sofort
daS' Wort „angemessen" bei. Das ist die Korrektur
und das Sicherheitsventil zugleich. Wenn man auf
der andern Seite sagt, "ja, das ist doch wieder.
Kautschuk, so antworte ich, das stimmt schon,
aber in irgend einer Form muss doch die Minderheit
ein Vertretungsrecht haben. Die Vereinigte Bundesversammlung, des bin ich überzeugt, ist dann
diejenige Instanz, die urteilt, was „angemessen"
ist und was nicht. Ich habe volles Vertrauen zur
Bundesversammlung, die hier sicher den richtigen
Weg finden wird.
Im übrigen ist die Bestimmung nicht neu. Verschiedene Kantone kennen sie, namentlich der
Kanton Bern hat sie in seiner eigenen Verfassung
und fährt damit nicht schlecht. Glauben Sie wirklich, wir könnten die Arbeiterschaft auch weiterhin
ausschliessen? · Ich glaube das nicht. Vielmehr
möchte ich sie an der Verantwortung mittragen
lassen und nicht warten, bis aus irgend einem
Angstgefühl heraus plötzlich eine Vertretung zugestanden wird, die weit über das hinausgeht; was
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man sonst machen wollte. unsere Industrie ist
nun einmal da. Die sozialdemokratische Partei
existiert. Die Gewerkschaften bestehen und wir
sind im .Begriffe, die Gesamtarbeitsverträge zu
genehmigen, eine weitere Stärkung ihrerseits. Man
übersehe nicht: Jeder hat schliesslich Vertrauen
· zu den Leuten seiner eigenen Partei. Es geht nach
meinem Dafürhalten nicht an, eine Wählerzahl von
200 000 einfach zu negieren. Die Gerechtigkeit
befiehlt uns deshalb, ein Entgegenkommen zu
zeigen, und ich möchte Ihnen meinen Antrag, die
Minderheiten angemessen zu berücksichtigen,
empfehlen.
M. Mouttet: Dans la question qui nous occupe,
mes opinions divergent de celles de mes collegues
de la Suisse romande et je me rallie a la proposition
acceptee par le C:onseil national.
Pour justifier cet ecart et decharger ma con,
science, j'expliquerai tres brievement les raisons qui
me font accepter Je contre-projet consistant a
augmenter de 7 a 9 le nombre des membres du
. Conseil federal.
Dans des periodes de crise comme celle que
. nous traversons, les Etats democratiques forment
generalement des gouvernements de concentration
composes de rep.reseatants des principaux partis
politiques, gouvernements qui s'appuient sur toutes
les forces vives du pays, qui _donnent a l' exterieur
comme a l'interieur l'impression d'un bloc compact,
uni, anime d'un meme esprit collectif, dirige vers
un but commun qui est le salut de la patrie. Quand
celle-ci est en danger, il faut faire treve aux dissensions et aux Iuttes de partis. Il faut se rassembler
en un groupe national, apprendre a mieux se connaitre, a mieux s'apprecier. Chaque citoyen se
trouvant dans une etroite interdependance a.
l'egard de son prochain doit faire preuve de comprehension, d'esprit de sacrifice, de tolerance et de
solidarite. Cette idee de former, en temps extraordinaire, un gouvernement .de concentration ne
peut toutefois se realiser chez nous en ce moment,
du fait que. le nombre des sieges et leur repartition
ne satisforit ni les partis, ni les regions du pays qui
. ne sont pas ou qui sont insuffisamment representes
au Conseil federal. Depuis des annees le parti socialiste qui est un des plus nombreux demande une
representation au Conseil federal. Toujours cette
demande est repoussee ou la reponse est differee et
pour quels motifs? Tantöt c'est le siege d'un
radical, tantot celui d'un conservateur ou d'un
paysan qui devient vacant et il est soi-disant impossible de le ceder sans violer des droits"traditionnellement acquis. Les partisans de l'accession des
socialistes au pouvoir executif repoussent l'augmentation du· nombre des conseillers federaux de 7 a 9
sans pouvoir trouver une autre solution. ~n tourne
ainsi dans un cercle vicieux que Ie sentiment de
. communaute qui devrait regner n' est pa_s encore
arr.ive a briser. Est-ce que d'au~res partis que le
parti socialiste sont mieux lotis? . Regardez la
· situation du parti liberal. II est moms nombreux,
. il est vrai. II est pret aussi a collab~rer a l'amvre
d'adaptation et de redressement qm nous attend
et les personnalites qu'il peut mettre en avant
seraient certainement dignes d'entrer au Conseil
. federal
mai.s
.
.
' faute de place, on lui oppose un non
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possumus. D'autres minorites, linguistiques Oll parce que je vois dans cette innovation un instruregionales, elles aussi, subissent le meme sort. Le ment de paix politique et sociale ne~essaire a
Tessin detient precairement un siege qu'il ne peut l'avenir de notre pays. ·
conserver qu'a force de combinaisons et de calculs
politiques. Quant·a la Suisse romande, vous savez
Winzeler: Unserem Lande stehen in der nächsten
qu'a chaque nouvelle vacance au Conseil federal, Zeit ausserordentlich grosse Aufg~ben auf wi~teile revendique -son deuxieme siege perdu et vous schaftlichem. und politischem Gebiet bevor, die
savez aussi qu'elle n'arrivera jamais a le reconquerir nur ein geeinigtes und geschlossenes Volk zu lösen
parce que celui-ci, celui-la ou tout simplement imstande ist. Von der Mitwirkung an der Lösung
parce que son droit est juge irrealisable d' apres le der kommenden grossen· Aufgaben darf kein V?lksnombre et l'attribution actuelle des sieges au Con- teil ausgeschlossen sein. Ich war deshalb von Jeher
seil federal. Toujours sur sa route, la Suisse romande der Auffassung, dass die sozialistische Partei an der
rencontre d'insurmontables obstacles. Tantöt c'est Landesregierung beteiligt sein sollte. Heute ist
par· crainte de renforcer tel ou tel parti politique, diese Forderung begründeter als je. Die ausserortantöt c'estla peur de privertel ou tel canton de sa re- dentliche Zeit erfordert den Zusammenschluss aller
presentation, tantöt c' est l'impossibilite constitution- aufbauwilligen Kräfte im Volke. Die Sozialdemonelle d'elire deux ressortissants d'un meme canton, kratie hat in den letzten Jahren den Beweis dafür
tantöt enfin ce sont les qualites ou les opinions de · erbracht, dass sie aufbauwillig ist, dass sie eine
tel ou tel carn;lidat qµi ne repondent pas aux desirs andere Stellung zu unserer Demokratie einnimmt
des electeurs. En presence de ces multiples reven- a]s früher. Den Beweis der Regierungsfähigkeit hat
dications de partis politiques ou de regions du pays, sie in den Kantonen längst erbracht. Es ist zu
revendications que l'on reconnait en quelque sorte sagen, dass wir kaum eine Gesetzesvorlage in unfondees; mais que l'on ne peut pas satisfaire, on serm Lande durchbringen gegen die Sozialdemocherche, de guerre lasse, une solution dans l'aug- kratie. Der Ausschluss einer Volk_sgruppe von
mentation de 7 a 9 du nombre des membres dµ dieser grossen Bedeutung von der Teilnahme am
Co.nseil federal. Mais des le moment Oll l'on parle Bundesrat, an der .,...Landesregierung, ist deshalb
de deux nouveaux conseillers federaux, on voit nicht zu verstehen. Eine Verbreiterung der Rerouge dans certains milieux et on seme l 'epouvante. gierungsgrundlage durch Beizug der SozialdemoOn. voit immediatement deux farouches socialistes kratie ist heute notwendig.
prendre possession de ces fauteuils. Pourquoi attri:
Dieser Auffassung sind auch viele Mitglieder
buerait-on immediatement ces deux places au parti derjenigen Kreise, die die Mehrzahl der Bundesräte
socialiste plutöt qu'a un autre parti politique ou stellen. Sie haben aber die sich aus dieser Aufqu'a certaine region du pays? Un siege, pour fassung ergehenden Konsequenzen nicht gezogen.
commencer, ne serait-il pas suffisant car il y a encore Man wollte auf keiner Seite einen Sitz abgeben.
d'autres groupements a satisfaire et a faire patien- Nationalrat Dr. Oeri hat das eine Unbeholfenheit
ter. Aucune attribution speciale de ces deux sieges genannt, die nun durch die Erhöhung der Mitgliedern'est prevue dans le contre-projet. On pourrait zahl von 7 auf 9 korrigiert werden will. Nur so wird
donc en accorder un au parti socialiste qui evidem- es möglich sein, die sozialdemokratische Partei an
ment ne serait pas pleinerilent satisfait, :i;nais qui der Landesregierung sich beteiligen zu lassen. Es
-- devrait -.provisoirem~p.t s' en contenter. : -Quant a ist- ein Ausweg- aus der gegenwärtigen Verlegenheit.
l'autre si~ge, il pourrait etre attribue a la Suisse Ich würde es persönlich lieber sehen, wenn man bei
fran~aise et a supposer que celle-ci s'entende der Zahl 7 bleiben könnte. Ich glaube auch, dass
ce qui n' est pas impossible - -pour porter son choix, die Entlastung der überlasteten Departemente sich
par exemple, sur un candidat du· parti liberal, auf andere· Weise als durch die Erhöhung der Zahl
celui-ci et Ja Suisse franQaise seraient alors satisfaits. der Bundesratssitze erzielen liesse. Wenn ich trotzLe Tessin, lui, aurait aussi son siege assure et le parti dem die Erhöhung auf 9 vertrete, so geschiehi es,
socialiste verrait tout au moins un commencement um aus der gegenwärtigen Verlegenheit herauszude realisation de ses aspirations. Voila en quelques kommen.
mots pourquoi je suis partisan de l'augmentation
Der Referent, Herr Dr. Meyer, hat sich gegen
du nombre des conseillers federaux de 7 a 9 et die Erhöhung ausgesprochen, weil darunter die
voila comment j' envisagerais la repartition de ces _Einheit und Geschlossenheit leiden würde, da sich
deux nouveaux sieges. On aurait pu imaginer d'auGruppen bilden könnten usw.
tres formules que celle du contre-projet et prevoir,
Ja ist das nicht auch bei 7 Mitgliedern möglich?
par exemple, que dans des circonstances extra- Dieje~igen Herren Kollegen, die schon längere Zeit
ordinaires l' Assemblee federale peut porter a 9 le dem Rate angehören, wissen, wie es seinerzeit mit
nombre des membres du Conseil federal. Mais je ne der Einigkeit und Geschlossenheit des Bundesrates
veux pas en faire l' objet d'une proposition pour bestellt war. Wenn zwei sich streiten wollen,
ne pas encore compliql}er la . situ~tion. _Du reste, können sie das bei 7 oder 9 Mitgliedern tun. Mehr
la plupart des deputes ont deJa pr1s part1. Chacun will ich nicht sagen. Ich betrachte die Beteiligung
d'eux est classe, etiquete et n'a pl~s qu'~ exprimer der Sozialdemokratie an der Landesregierung in der
son vote, de sorte que toute d1scuss10n para'it _ gegenwärtigen schweren Zeit als eine staatspolioiseuse. Le sort de l'initiative et du contre-projet tische Notwendigkeit und beantrage Ihnen deshalb
est deja :fixe. On continuera a tourner dans le Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates, d. h.
cercle vicieux dans lequel on se complait. Si je suis Ablehnung der Initiative und Aufstellung e_ines
partisan de l'augmentation du nombre des conseil- Gegenvorschlages init der Erhöhung der Z~hl der
lers. federaux et si je preconise la repartition des Mitglieder des Bundesrates von 7 auf 9, rn Zunouveaux sieges comme je viens de le dire, c'est stimmung zum Antrag von Herrn Ständerat Löpfe.
Ständerat. -

Conaeil <ies Etats.
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Amstalden: Gestatten Sie mir zu dieser hoch- alle diese Bewegungen, die heute an der Oberfläche
politischen Frage nach der gewaltigen Di~kussion erscheinen. Da wäre es sicher angezeigt, den Gedanken zu prüfen, ob nicht heute schon durch eine
auch einige Bemerkungen.
Ich bedaure, dass diese Frage, die an das Fun- kleine Expertenkommission alle diese Begehren
dament unseres Staatsbaues greift, in diesen Tagen und Wünsche analysiert und vorgeprüft werden
der grössten Sorge um unser Land in die öffent.liche könnten. Selbstverständlich bin ich nicht der
Diskussion und ins Volk geworfen wurde. Die Idealist, der glaubt, dass ein so grosses Werk nach
Initiative ist vor Kriegsbeginn eingereicht worden. einer so. gewaltigen Umwälzung in Europa so
Ich zweifle daran, ob die verantwortlichen Führer rasch zustande kommt. Aber der Prüfung würdig
der sozialdemokratischen Partei sie lanciert hätten, dürfte dieser Gedanke sein. Ob wir wieder den Weg
wenn sie gewusst hätten, da1>s der Krieg ausbrechen zurückfinden in die alten demokratischen Geleise
werde. Ich glaube das nicht. Ich traue den Herren von vor dem Krieg, das können wir heute auch nicht
so viel Verantwortungsgefühl zu, dass ich glaube, beurteilen; wir wissen nicht, ·ob es noch möglich
ist, wieder zu den gleichen Formen zu kommen,
sie hätten es nicht getan.
.
.
Ich will keinen Antrag stellen, wie er meines wie es gewesen war, aber eine sehr schwierige Frage
Erinnerns im Nationalrat gestelJt worden ist, da- wird das deshalb für uns sein, weil wir wissen, wie
hingehend, man möchte die Behandlung der Ini- heute der Bundesrat gestützt auf Vollmachten im
tiative in den eidgenössischen Räten verschieben, Interesse des Landes Verfassung und Gesetz notnachdem in der Kommission ein solcher Antrag wendigerweise abändern muss, damit wir durchnicht gestellt worden ist. Aber es ist zu erwarten, halten können. Es könnte zur Beruhigung beitradass ·der Bundesrat die Frage dann gewissenhaft gen, wenn Sie diesen Gedanken verwirklichen
prüft, wann die Volksabstimmung angesetzt werden würden.
solJ, denn wir kennen alle die heutige Lage. Sie ist
Das allgemein. Was nun die konkrete Frage der
von verschiedenen Rednern geschildert worden und Volkswahl des Bundesrates und der Erhöhung der
wir wissen, wie wir von der grössten Sorge um unsere Mitgliederzahl des Bundesrates auf 9 anbetrifft,
wirtschaftliche und politische Sicherheit erfüllt so will ich mich über die Volkswahl nicht weiter
sind, vor allem der Bundesrat. Ich habe einen· Ein- aussprechen. Die Botschaft hat die Argumente
druck gewonnen von dem, was in einem Abstim- dagegen angeführt, auch die heutigen Referenten
mungskampfe geschehen könnte, aus dem Votum haben das getan. Es scheint mir nicht nötig zu
von Herrn Ständerat Klöti, der sicher als ein sehr sein, hier noch etwas beitragen zu müssen. Unsere
gemässigter, loyaler sozialdemokratischer Führer Partei hat sich einstimmig, ebenso wie unsere Frakgilt; aber die Schärfe, mit der er heute argumen- tion, gegen die Volkswahl ausgesprochen. Betiert hat, gibt uns ungefähr einen Begriff von dem, steht aber, so möchte ich die Frage stellen, eine
was bei einer Volksabstimmung in dieser Zeit gehen staatspolitische Notwendigkeit der Erhöhung auf
könnte. Ich möchte den Bundesrat heute allen 9? Ich glaube diese Frage verneinen zu dürfen.
Ernstes bitten, nach Erledigung der Initiative im Wir können heute feststellen, dass die öffentliche
Parlament die Abstimmung so. zu gestalten und in Meinung im Volke dahingeht, und es hat sich auch
einem Momente anzusetzen, dass sie dem Lande in der Diskussion, in der Presse, und in Versammnicht schädlich ist.
lungen vor den letzten Bundesratswahlen im SepWenn- wir so fundamentale Aenderungen der tember 1940 gezeigt, dass das Volk heute nach he- ·
Verfassung vornehmen wollen, so wäre es sicher fähigten, allgemein anerkannten, mit starker Autozweckmässiger, und das ist der zweite Gedanke, rität ausgerüsteten Männern verlangt für die höchste
den. ich aussprechen möchte, heute schon an eine Bundesregierung. Es treten mehr allgemein staatsTotalrevision der Bundesverfassung zu denken. Es .politische Gesichtspunkte in den Vordergrund als_
wäre nach meiner Ueberzeugung nicht zu früh, Gesichtspunkte der organisierten Parteien selber.
wenn der Bundesrat heute schon eine kleine Stu- Man spricht heute weniger von Parteivertretern.
dienkommission zur Vorbereitung dieser grossen Es scheint mir, das sei eine ganz gesunde Bewegung,
Staatsaufgabe einsetzen würde. Glauben Sie ja Wir haben ja glücklicherweise in der Bundesvernicht, dass wir nach dem Kriege in diesem Geleise fassung die Bestimmung, dass ein Kanton nur
fortfahren können. Es schwebt uns Verschiedenes einen Bundesrat stellen darf. Es gibt solche, die
vor. Eines wissen wir, dass wir unsere Selbständig- diese Vorschrift abändern möchten, aber sie entkeit, Freiheit und Demokratie f?rhalten wollen und spricht der föderativen Struktur unseres Landes,
dass wir sorgen wollen, dass auch das Schweizer- und es hat sich gestützt auf diese Vorschriften seit
heim in Zukunft ein wohnliches sein wird. Aber Jahrzehnten die Praxis ausgebildet, dass die grossen
in welcher Form das geschehen soll, das muss stu- Kantone Bern, Zürich und Waadt eigentlich regeldiert werden. Ich erwähne, dass wir die Wirt- mässig ihren Vertreter in der höchsten Bundes·
schaftsartikel durchberaten haben, ein grundle- behörde haben. Es kommt den kleinen Kantonen
gendes System für die künftige Wirtschaft unserer nicht in den Sinn, · dieses Privileg, wenn es auch
Eidgenossenschaft. Eine Volksabstimmung hat nicht verfassungsrechtlich begründet wird, anzunoch nicht stattgefunden. Man fragt sich, ob es tasten. Dann sind wir auch in den letzten Jahrzweckmässig ist, heute diese Fragen aufzuwerfen zehnten aus allgemeinen staatspolitischen Erwä- ·
oder nicht; man kann beide Ansichten vertreten. gungen dazu gekommen, der italienisch sprechenden
Auch die beschlagen eine Revision der Bundesver- Minderheit im Tessin eine Vertretung zu geben,
fassung.
sodass eigentlich schon 4 Bundesräte von 7 gleichSo massieren sich die Begehren und Postulate. sam vergeben sind. In die drei Sitze teilen sich heute
Ich erinnere an die geistigen Bewegungen, die heute Nordschweiz, Ostschweiz und Zentralschweiz, die
vorhanden sind, an den Vorstoss der Jugend, an . bisher klugerweise abgewechselt haben.
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Die Bundesratswahl verlangt aber auch - das
haben wir g.esehen im September 1940 - Rücksicht
auf die Befähigung des Kandidaten zu einem bestimmt~n Departement. Wenn seit 1918 unsere
Partei - Herr Klöti hat davon gesprochen - mit
zwei Bundesräten in der Landesbehörde vertreten
ist, so bin ich persönlich überzeugt, dass diese Position der katholisch-konservativen Partei, dieses
kluge und loyale Entgegenkommen der andern,
nicht so sehr und nicht allein auf die Partei
zurückzuführen ist, sondern auf eine .weise
und kluge Berücksichtigung einer starken konfessionellen Minderheit. Also auch hier ist nicht
das parteipolitische Moment allein massgebend,
sondern andere grundsätzliche Ueberlegungen. Ich
möchte feststellen, dass nach bisherigen Erfah. rungen diese allgemeine staatspolitische Ueberlegung, die auch dem Volke eigen ist, gute Ergebnisse
gebracht hat bei den Bundesratswahlen. Diese
Feststellung darf gemacht werden, besonders auch
im Hinblick auf die Wahlen im Dezember 1940.
Es ist nicht ein gekünstelter, ein mechanischer,
sondern ein gesundgewachsener Proporz, wie er sich
im Laufe der Jahrzehnte herausgebildet hat, eine
Berücksichtigung der politischen und konfessionellen Lage der Eidgenossenschaft.
Im Volke besteht keineswegs das Bedürfnis
und der Wunsch nach Erhöhung der Zahl der Bundesräte. Es besteht überhaupt nicht die Tendenz,
die Zahl der Mitglieder der Behörden zu erhöhen.
Wir haben das in verschiedenen Kantonen feststellen können, und ich glaube, überall da, wo Anträge
gestellt wurden, die Grossen Räte oder Kantonsräte
zu reduzieren, wird das Volk zustimmen. Es ist
eine gewisse Staatsmüdigkeit im Volke drin, von
dem in die Weite und Tiefe gewachsenen Staatsapparat herkommend. Dass in der heutigen Zeit,
wo wir diesen Staatsapparat notwendigerweise noch
besond,ers ausbaue;ri. mussten, die Furcht vor der
Bureaukrä.tie noch viel grösser ist, das werden Sie
schon erfahren haben. Ich glaube daher nicht, dass im
Volke der Wunsch besteht, die Zahl der Bundesräte
zu vermehren, sondern dass das· Volk uns sagt, es
wolle tüchtige und zuverlässige Männer, nicht einen
grösseren Staatsapparat und keine Vermehrung von
Departementen. Wir wollen auch hier den Grundsatz anwenden: Quieta non movere; was sich bewährt hat, soll man erhalten. Ich glaube, vor allem
in dieser schweren Zeit sollten keine "staatspolitischen Experimente gemacht werden. Die Exekutive muss in Geschlossenheit, wenn immer möglich
einstimmig mit ihrem Willen auftreten können.
Nur so ist sie in der Lage, vor dem Parlament und
vor dem Volk vorzügliche Werke zur Annahme zu
empfehlen und mit ihrer Autorität durchzudringen.
Je grösser die Zahl der Mitglieder einer Behörde
ist, desto grösser ist die Gefahr der Zersplitterung.
Das grundsätzlich; da mit möchte ich nun in
keiner Weise gesagt haben, dass nicht die Wünschbarkeit besteht, die sozialdemokratische Partei aus
staatspolitischen Gründen zur Mitarbeit im Bundesrate heranzuziehen, wenn es .ratsam und für das
Landeswohl nötig ist. Unsere Partei hat sich nie
gegen eine Beteiligung der Sozialdemokratie im
Bundesrat grundsätzlich ausgesprochen, und sie
wird es auch in Zukunft nicht tun, aber wir sind
aus allgemeinen staatspolitischen Gründen gegen
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eine Erhöhung auf 9 und wir sagen, dass eine Berücksichtigung dieser Minderheit möglich ist auch
bei der Zahl 7.
Das sind einige Bemerkungen, die ich hier anbringen wollte. Auf einzelne Argumente, die Herr
Kollege Ständerat Klöti angebracht hat, möchte
ich weiter nicht eintreten. Ich will nur eines betonen: wenn heute gesagt wird, man verstehe nicht,
dass man die Sozialdemokratie bisher von der Beteiligung am Bundesrat ausgeschlossen habe, glaube
ich, dürfen wir feststellen, dass die Sozialdemokratie es selber am besten weiss, warum bisher der
Eintritt von der Mehrheit nicht gestattet worden
ist. Ganz besonders wird das Kollege Klöti sehr gut
wissen. Ich unterstütze den Kommissionsantrag.
Bundesrat von Steiger: Erlauben Sie mir zwei
Worte zu denjenigen Voten, die sich init dem Bundesrat befasst haben. Ich möchte Herrn Ständerat
Amstalden sagen, dass gewisse Vorarbeiten zur Totalrevision der Bundesverfassung im Gange sind, und
dass auch der Bundesrat der Auffassung ist, dass bei
dieser Gelegenheit die Zahl der Bundesräte eine Rolle
spielen muss. Der Bundesrat hat vor Beginn der Kommissionsberatungen die Frage aufgeworfen, ob es
zweckmässig ist, in diesem Augenblick aussenpolitischen Geschehens die Initiative zur Abstimmung zu bringen. Er hat der nationalrätlichen
Kommission die ·Frage vorgelegt, ob es nicht zweckmässig wäre, mit den Beratungen zuzuwarten.
Nachdem aber National- und Ständerat sich mit der
Sache befasst haben, wird der Bundesrat kaum
die Abstimmung hinausschieben dürfen. Er kann
sich dem allfälligen Vorwurf nicht aussetzen, als ob
er nun irgendwie bei der Auswahl des Abstimmungsdatums einen Versuch machen möchte, diesen Entscheid des Volkes nicht herbeizuführen. Im Gegenteil, er wünscht ja ·diesen Entscheid. Selbstverständlich ...wird er nicht ein Datum bestimmen,
ohne aussenpoliti'sche Verhälinisse ·iu ·berücksichtigen, aber der Wille muss da sein, die Abstimmung
sobald als möglich durchzuführen.
Wenn nun Herr Ständerat Klöti dem Bundesrat
vorwirft, die Botschaft mache den Eindruck, als ob
sie die Argumente gegen die Initiative sammle,
so glaube ich, diesen Vorwurf in aller Höflichkeit
zurückweisen zu dürfen. Ich bin an ~ieser Botschaft nicht beteiligt, aber wenn man etwas dieser
Botschaft nachrühmen darf, ~o ist es sicher die
Tatsache, dass sie ganz ruhig und sachlich das Pro
und Contra abwägt und dass sie sich einer gewissen Zurückhaltung beflisseu hat. Wenn der
Bundesrat genötigt ist, rein verfassungsrechtlich
neben den Gründen, die dafür sprechen, auch diejenigen Argumente zu erwähnen, die eine gewisse
Kritik an dieser Initiative bedeuten, so war das
seine selbstverständliche Pflicht. Ueber die Frage,
ob die Volkswahl zweckmässig ist oder nicht, kann
man sicher in guten Treuen verschiedener Ansicht
sein. Gerade für die schweizerischen Verhältnisse
sind bei unruhigen Zeiten aussenpolitischer Art die
Verhältnisse der „Schweiz" nicht mit denjenigen
der mächtigen Vereinigten Staaten von Norda:inerika zu vergleichen. Wenn Sie sich vorstellen,
dass die Ergänzungswahlen in der grössten Spannung zwischen deutsch und welsch in den Jahren
1917/18 durch Volkswahl hätten durchgeführt werden
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müssen, so wäre das sicher nicht von Gutem ge- m1ss1on festzustellen, dass die Kommission nach
wesen. Wir glauben im Gegenteil, dass es die Bun- allen möglichen Wegen; die sie gesucht hat, um
desversammlung ist, die }µer derartigen Spannungen Garantien und andere Kautelen zu schaffen,
viel besser Rechnung tragen kann und das gesamt- schliesslich genau zu den Lösungen gekommen ist,
politische Interesse des Landes in schwierigen die der Bundesrat als evep.tuelle Fassung bezeichnet
Augenblicken abzuwägen vermag. Wir vermögen hat. Ich glaube, meine Ausführungen damit schliesnicht einzusehen, weshalb hier die Bundesversamm- sen zu können: Wie nun der Entscheid des Parlalung nicht die richtige Instanz für die Durchführung mentes und des Volkes ausfallen wird, der Bundesrat ist in seiner Botschaft und in s·einer Berichterder Wahlen sein soll.
Es ist darauf hingewiesen worden, dass bei den stattung einen klaren und sachlichen Weg gegangen.
nicht einfachen schweizerischen Verhältnissen beKlöti, Berichterstatter der II. Minderheit: ·Gezüglich Sprachgebieten, regionalen Beziehungen
und politischen Richtungen die Garantien, wie sie statten Sie mir einige wenige Worte als Antwort
in Art. 96 der Initiative vorgesehen sind, beim auf die Ausf~hrungen von Herrn Kollege AmBundesrat Bedenken ausgelöst haben. Wenn Sie stalden.
Herr Kollege Amstalden hat erklärt, die So~ialin die Verfassung eine Bestimmung aufnehmen,
die ausdrücklich die Berücksichtigung politischer demokraten hätten die Initiative nicht eingereicht,
Richtungen garantiert, und wenn Sie wissen, was wenn sie erst nach Kriegsausbruch darüber Beheute alles für „Richtungen" im politischen Kampfe schluss gefasst hätten. Denn er traue uni; so viel
auftreten, sind die Bedenken beim Bundesrat be- Verantwortung~gefühl zu, dass wir in der Kriegszeit
greiflich. Wer würde nicht alles aus dieser Garantie diese Frage nicht v-0r das Volk gebracht hätten.
Ich danke Herrn Kollege Amstalden dafür, dass
Rechte ableiten mit der Behauptung, dass man
für die Wahl des Bundesrates in der Verfassung er uns ein so grosses Verantwortlichkeitsgefühl zuselbst die angemessene Berücksichtigung politi- traut. Wir hätten es nur gerne gesehen, wenn andere
scher Richtungen garantiert habe! Das waren also Parteien, die ja nach Kriegsausbruch dazu Gelegenganz sachliche Erwägungen, die man hier gelte~d heit hatten, in dieser Kriegszeit aus dem gleichen
Verantwortlichkeitsgefühl heraus die grösste Partei
machte.
Ich stelle auch fest, dass Herr Ständerat Klöti zur Mitverantwortung herangezogen hätten.
Wenn Herr Kollege Amstalden erklärt, dass das
die Sünde gegen den Geist der Demokratie nicht
zu Lasten des Bundesrates verbucht, sondern der . Volk heute weniger Vertreter von Parteien als
Bundesversammlung, weshalb ich nicht zu unter- Männer wünsche, möchte ich demgegenüber sagen,
suchen habe, ob es wirklich eine Sünde gegen die dass man in unserer Partei umgekehrt das Gefühl
Demokratie ist, wenn einzelne Parteien zu einer hat, die Bundesversammlung sei heute noch in
Koalition kommen. Ich glaube aber, es hat das erster Linie bestrebt, .bestimmten Parteien eine
auch im andern Lager, in kantonalen Kämpfen, möglichst grosse Vertretung im Bundesrat zu sischon zu gleichen Erscheinungen geführt · Der chern, unter Uebergehung der sozialdemokratischen
Bundesrat erklärt in aller Form, dass er der Be- Partei· und dass dabei die Personenfrage erst in
.
;
teiligung der Sozialdemokratie keinen Widerstand zweiter Linie berücksichtigt wurde.
Herr Kollege Amstalden hat den Radikalen
entgegensetzt. Aber es ist ja noch nicht so lange her,
dass die Sozialdemokratie aus grundsätzlichen und gedankt für das kluge und loyale Entgegenkommen,
taktischen Erwägungen die Stellung einer Oppo- das sie der katholisch-konservativen Partei seit
sitionspartei, die vielfach dankbarer ist als das Jahrzehnten gezeigt haben. Ich hätte aber geTragen der Verantwortung, bewusst eingenommen wünscht, dass er diesem schönen Beispiel heute gehat.
·
folgt und den Sozialdemokraten gegenüber dasZum Gegenvorschlag des Nationalrates haben selbe kluge und loyale Entgegenkommen bekundet
wir uns nicht zu äussern. Es ist so, wie Herr Stände- hätte, das er bei den andern rühmend hervorgerat Winzeler gesagt hat: das Ideal des gegenseitigen hoben hat.
Verstehens und Zusammenarbeitens, wie wir es in
Wenn Herr Amstalden erklärt, dass man Ende
den einzelnen Kantonen durchgeführt haben, be- Dezember '1940 einen gesundgewachsenen Proporz
st.eht im Verzicht auf Sitze zugunsten and_Em~r betätigt habe, dann muss ich schon ein bisschen
Richtungen. Wenn man hier den Ausweg sucht, staunen. Man hat dem Proporz ganz veraltete Verund die Lösung findet, indem man die Zahl der hältnisse zugrunde gelegt, um die bisherige VerSitze erhöht, so ist das keine staatsrechtliche Ueber- tretung der Parteien beizubehalten. Als alter Prolegung, kein Grund, der mit der Verfassung an sich pörzler muss ich sagen, dass dies kein Proporz mehr
. zusammenhängt, sondern es ist eine Lösung nach ist. Und wenn Herr Amstalden dann noch erklärt
dem Gesetze des geringeren Widerstandes. Ob Sie hat, die Katholiken hätten sich nie gegen die Beaus politischen Erwägungen diese Lösung suchen, rücksichtigung der Sozialdemokraten ausgesprodas mag das Parlament bestimmen und das Schwei- chen, so möchte ich demgegenüber antworten,
zervolk; man darf aber dem Bundesrat keinen Vor- dass sie aber ausgesprochen dagegen tätig waren:
wurf machen, wenn er ganz sachlich und ruhig die es ist schliesslich entscheidender, wie man gehandelt
Dinge so nennt, wie sie sind. Dass er den guten als wie man sich ausgeschwiegen hat. Ich bedaure
Willen gezeigt hat, Lösungen zu suchen, ist damit daher, diesem Eigenlob der katholisch-konservaam besten bewiesen, dass er in der Botschaft auch tiven Partei nicht zustimmen zu können.
den Weg für einen allfälligen Eventualvorschlag
Nur diese wenigen Worte wollte ich noch anvorgezeichnet hat, wie er nun :vom Nationalrat an-. bringen. Ich halte meine Ausführungen durchaus
genommen worden ist. Es war sehr interessant, in aufrecht. Herr Bundesrat von Steiger hat erklärt,
den Verhandlungen der nationalrätlichen Korn- die Botschaft des Bundesrates habe ruhig und sach-
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lieh alle Probleme erwogen, mein Vorwurf, dass
sie den Hauptproblemen ausweiche, sei unberechtigt. Ich möchte jedoch darauf hinweisen, .dass .in
der Botschaft. die Erörterung des Problems „7 oder
9 Mitglieder", und die Fragen der Bildung eines
Präsidialdepartemexites und der Vertretung der
Minderheiten im allgemeinen einen sehr breiten
Raum einnehmen, während äie Hauptfrage, ob
man der grössten Partei des Landes eine Vertretung
einräumen wolle oder nicht, wesentlich kürzer und
so verklausiert behandelt wurde, dass man nicht
herauslesen konnte, dass der Bundesrat diese Frage
bejahe. Das Mittel, das geeignet wäre, die Heranziehung zu erleichtern, eben die Erhöhung der Mitgliederzahl von 7 auf 9, lehnte er aus Gründen ab,
die an sich sachlich verständlich· sein mögen, denen
aber angesichts der grossen politischen Tragweite
dieser Frage keine entscheidende Bedeutung zukommen kann.

Zust: Die Frage Annahme oder Ablehnung des
Gegenentwurfes selbst will ich nicht mit weitern
Argumenten bereichern, sondern ich möchte mich
persönlich eigentlich mehr zur Motivierung meiner
Stimmabgabe aussprechen. Mir scheint die Fragestellung, die heute im Vordergrund der ganzen
Diskussion steht, Beteiligung oder Nichtbeteiligung
der sozialdemokratischen Partei am BundP.srat,
auf einer Verirrung in der Beurteilung der Sache
zu beruhen. Darüber wird beim Gegenentwurf ja
gar nicht entschieden. Es handelt sich bei diesem
um eine Angelegenheit, die Gegenstand des Volksentscheides sein soll. · Aber es ist doch nicht Sache
des Volkes, sich darüber auszusprechen, ob diese
oder jene P~rtei im Bundesrate vertreten sein soll
oder nicht. Gegenüber keiner Partei hat bisher das
Volk in diesem Sinne Stellung genommen. Sollte
das nun in Abweichung von bisher beobachteten
Grundsätzen einer bestimmten Richtung gegenüber
geschehen ? Nach verschiede.nen Voten, die wir gehört haben, wäre das der Fall. Ein solcher Entscheid kann jedoch nicht in die Hände des Volkes
gelegt werden und ·dazu noch auf einem Umwege.
Es kann sich in Wirklichkeit gar nicht darum
handeln, dass die Wahlbehörde, die Bundesversammlung, sich für künftige Wahlgelegenheiten
irgendwie die Handlungsfreiheit beschränken lässt,
sonder.n der Wahlkörper wird sich auch in Zukunft,
je nach der sich im Zeitpunkt der Wahl einstellenden.
Situation, volle Freiheit der Stellungnahme vorbehalten müssen.
Würde also der Gegenvorschlag vom Volke. angenommen werden, so könnte es leicht zu einer
Enttäuschung gerade der sozialistischen Partei
kommen, indem bei einer spätem Bundesratswahl
sich Konstellationen ergeben könnten, die zu einer ·
andern Lösung führen müssten als heute in guten
Treuen von den Verteidigern des Gegenvorschlages
.angenommen wird.
Es ist übrigens auch nicht wünschenswert, dass
das Volk unter dem Gesichtspunkt einer Vertretung
der sozialistischen Partei im Bundesrat über die
Initiative abstimmt. Denn diese Frage ist, kaum
wie eine andere, geeignet, die Leidenschaften des
Volkes aufzuwühlen und zwar in einem Zeitpunkt,
wo solche Situationen im höhern Interesse vermieden werden sollten.
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Ich stimme also namentlich aus diesem sachlichen Gesichtspunkte für Ablehnung de~ Gegenvorschlages, ohne dass ich bei diesem Anlass
Stellung beziehen möchte zur Frage der sozialistischen Beteiligung an der Landesregierung.
Abstimmung. Tit,el und Ingress. Angenommen. -

Vote.

Titre et preambule.

Adoptes.
Art. 1.

Angenommen..-

Adopte.
Art. 2.

M. le President: Nous opposerons d'abord l'art. 2
Suivant le resultat; nous l' opposerons
proposition de la minorite exposee
par M. Weber. Le resultat sera enfin oppose a la
proposition de principe de M. Klöti qui recommande
au peuple et aux cantons d'accepter sa demande.

a I' art. 2 bis.
ensuite a la

Klöti: Mit diesem Abstimmungsmodus werden
wir nicht durchkommen i wir müssen eventuell über
die verschiedenen Varianten eines Gegenvorschlages
abstimmen, dann definitiv, ob Sie Init oder ohne
diesen Gegenvorschlag die Sache zur Verwerfung
empfehlen wollen, und dann zuletzt darüber, ob
Sie nach Antrag Klöti der Initiative zustimmen
wollen.
Abstimmung. -

Vot,e.

Für den Antrag Klöti
Für den Antrag des Präsidenten

Mehrheit
Minderheit

M. le President: Je n'ai pas tres bien compris
la proposition de M. Klöti et je me permets de lui
demander une explication. Qu'entend-il opposer
l'un a l'autre?

Klöti: Die Sache ist m der ersten Event~alabstim:mung deshalb etwas schwer, weil Herr
Weber seinen Antrag auf Berücksichtigung der
Minderheiten als Gegenantrag zum Antrag auf Zustimmung zum Nationalrat auffasst. Mari sollte
den Antrag Weber· separat behandeln; nachher
müsste man darüber abstimmen, ob man den zweiten Gegenvorschlag, Zustimmung zum Nationalrat,
annehmen will oder nicht. Daim wäre erst zu entscheiden, ob man mit oder ohne diesen Gegenvorschlag die Initiative verwerfen wolle oder nicht.
Was dabei herauskommt, würde gegenübergestellt
dem Antrag, der Initiative zuzustimmen; alles
eventuell. Ich möchte empfehlen, separat über den
Antrag Weher abzustimmen.
Weber: Da mein Antrag nicht auf Gegenliebe
gestossen ist, hat er keine Aussicht auf Erfolg. Ich
wollte mit diesem Antrag nur versuchen, der Sache
entgegenzukommen. Das erscheint nun aber zwecklos, und zwar deshalb, da es keinen. Sinn hat, den
Antrag weiter aufrecht zu erhalten, ich ziehe ihn
zugunsten des Antrages Winzeler/Löpfe zurück.

Mesures propres

a assurer la

/

securite du pays -
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M. le President: Je constate que la proposition
de la minorite (Weber) est retiree. Nous ne nous
trouvons plus qu'en presence de ·deux textes:
l'art. 2 du Conseil federal et l'art. 2bis du Conseil
national.

Arbeitsbewilligungen können gegenüber der bisherigen Rechtsordnung an w~iterg~hende Bedingungen geknüpft wer~e:1. Ei1;1 ~iJ.ckzu~ oder
eine Abänderung der Bewilligung ist Jederzeit vorgesehen bei veränderten Betriebsv~rhältnissen. Die
Kompetenzeinschri!,nkung. der. Bezirks- b_zw. Ort~Abstimmung. - Vote.
behörden hat in der Praxis keine Nachteile herbeigeführt.
Für den Antrag Löpfe (Zustimmung
Im Namen der Kommission beantrage ich Gezum Nationalrat)
13 Stimmen
.
nehmigung
des Bundesratsbeschlusses Nr. 166.
27 Stimmen
Dagegen
Genehmigt. -

Art. 2bis.
Für den Antrag des Bundesrates
Für den Antrag der II. Minderheit
Art. 3.
Für Annahme von Art. 3

31 Stimmen
3 Stimmen

Approuve.

Bundesratsbeschluss
über

Einstimmigkeit

An den Nationalrat.
(Au Conseil national.)

die Zentralisation der Einfuhr von Zucker.
(Vom 20. Dezember 1940.)

Arrete du Conseil federal
centralisant

l'importation du sucre.

Nachmittagssitzung vom 10.. Juni 1941.
Seance du 10 juin 1941, apres-midi.
Vorsitz -

Presidence: M. M alche.

(Du 20 decembre 1940.)
M. Evequoz, rapporteur: La commission n' a pas
d'observation a presenter et vous propose d'approuver cet_ arrete.
'
Genehmigt. -

4139. Massnahmen zum Schutze des
Landes. Vierter Bericht des BundesratsMesures propres ä assurer la securite du pays·
4° rapport du Conseil federal.
Fortsetzung. Siehe Seite 73 hiervor. -

Suite.

Approuve.

Bundesratsbeschluss
über

die Fortsetzung der Hilfeleistung für die
schweizerische Stickerei-Industrie.
(Vom 28. Dezember 1940.)

Voir page 73 ci-devant.

Arrete du Conseil federal
Bundesratsbeschluss
über

die Erteilung von Arbeitszeitbewilligungen an

Fabrikbetriebe.
{Vom 20. Dezember 1940.)

Arrete du Conseil federal
concernaut

l'octroi des permissions relatives au travail
dans les fabriques.
(Du 20 decembre 1940.)

Schmuki, Berichterstatter: Der Beschluss entspricht den heutigen Bedürfnissen der Wirtschaft
und den Verhältnissen auf dem Arbeitsmarkt.
Durch eine engere Zusammenarbeit zwischen den
kantonalen Instanzen und dem eidgenössischen
Fabrikinspektorat soll die Bedürfnisfrage in der
Arbeitszeitbewilligung besser abgeklärt werden. Die

prolo1_1geant

l'oeuvre de secours en faveur de l'industrie
suisse de la broderie. ·
(Du 28 decembre 1940.)

Schmuki, Berichterstatter: Es handelt sich um
einen Kreditbeschluss zugunsten der notleidenden
schweizerischen Stickereiindustrie. Die Tatsache,
dass die Stickereiindustrie im vergangenen Jahre
als Folge der Kriegsereignisse erneut in ausgeprägtem Masse notleidend geworden ist, kann nicht
überraschen, da dieser Zweig der schweizerischen
Wirtschaft in einem besonders hohen Ausmass vom
Absatz der Produktion auf dem Weltmarkt abhängig bleibt. Der Rückschlag ist umso bedauerlicher, als dem Wiederaufbau durch Jahre hindurch
besondere Aufmerksamkeit zugewendet wurde und
mit staatlicher Fürsorge und durch unermüdliche
Initiative der Industrie langsam aber stetig gute
Voraussetzungen für eine neu aufsteigende Entwicklung geschaffen wurden. In mehrjährigen Bemühungen hatte eine planmässig geleitete Propa-

---------------··-

173

25 . .September 1941

Proposition de Ja commission.
La competence des tribunaux en matiere de
contestations d'ordre individuel et de nature civile
sur l'application des clause.s de contrats collectifs
de travail auxquels force obligatoire generale a ete
donnee se determine d'apres les dispositio!ls de procedure civile en vigueur. Les clauses contractuelles
qui en disposeraient autrement ne peuvent recevoir
force obligatoire generale.
Angenommen. -

Adopte.

Art. 26.
M. Piller, rapporteur: L'article 26 doit rester
en suspens jusqu'a 9e que la votation soit intervenue au Conseil national, puisqu'il s'agit de la
clause d'urgence et que la votation ne doit avoir
lieu qu'apres que le Conseil national, qui a la priorite, aura vote lui-meme.
Zurückgelegt. -

Renf'oye.

An den Nationalrat.
(Au Conseil national.)

Vormittagssitzung vom 25. Sept. 1941.
Seance du 25 sept.19'11, matin_.
Vorsitz -

Presidence: M. M alche.

4017. Wahl des Bundesrats durch das
Volk. Begutachtung des Volksbegehrens.
Election du Conseil federal par le peuple.
Preavis sur l'initiative.
Siehe Seite 90 hiervor.

~

Voir page 90 ci-devant.

•
Beschluss des Nationalrats vom 23. Sept.1941.
Decision du Conseil national du 23 sept...1941.

D iff er enz en. -

Divergences.

Antrag der Kommission.
Festhalten am Beschluss vom 10. Juni 1941.

Proposition de la comrnission.
Maintenir la decision du 10 juin 1941.

Meyer, Berichterstatter: Da der Nationalrat
mit 80: 61 Stimmen Festhalten an seinem G,~genvorschlag beschlossen hat, ist unsere Kommission
neuerdings zusammengetreten und hat mit allen
Stimmen bei einer Enthaltung beschlossen, es sei
der Gegenvorschlag weiterhin abzulehnen. Das
Ständerat. -

Conseil clos Etats.. 194l,

Wahl des Bundesrats durch das Volk

wird nach der. Auffassung des Departementschefs,
die auch im Nationalrat unbestritten geblieben ist,
zur Folge haben, dass nur die Initiative zur Abstimmu~g gelangt. Eine weitere Differenzbereinigung findet in diesem Falle nicht atatt.
Die Meinungen in dieser Sache sind offenbar
längst gemacht. Darum beschränke ich .mich a~f
zwei kurze Bemerkungen: Vorerst ist festzustellen,
dass eine Zweiteilung der Fragestellung überhaupt
unmöglich ist. Man hat im Nationalrat neuerdings
versucht, diese Frage aufzuwerfen, allerdings ohne
Erfolg. Die Initiative ist eine Einheit, Volkswahl
und Erhöhung der Mitgliederzahl ergänzen sich
nach der Meinung der Initianten gegenseitig. · Sie
wollen weder das eine allein, noch das andere· allein:
Wenn man ihrem Willen nicht Gewalt antun will
und nicht gegen die demokratischen Rechte, über
die man so viel spricht, .verstossen will, wird es unmöglich sein, die Fragen auseinanderzureissen und
die eine Frage gegen die andere auszuspielen.
Die Beratung darüber, ob eine Teilung stattfinden soll oder nicht, wäre heute übrigens verspätet. Des Initiativbege.hren ist in der Frühjahrsund -Sommersession sowohl vom Nationalrat wie
vom Ständerat nach dieser Richtung durchberaten
worden. Heute besteht nur mehr die Differenz
darüber, ob ein Gegenvorschlag gemacht werden
soll, oder ob man es bei unserem Vorschlag bewen. den lassen wolle. Ich denke daher, dass die Frage
,.Teilung" uns heute nicht mehr beschäftigt.
Der Ständerat hat seinerzeit aus sachlichen
Gründen, im Interesse der Stabilität und der Entschlussfähigkeit des· Bundesrates, zur mögli~hsten
Verhinderung von Gruppenbildungen im Rate,
die wir nie schwerer ertragen würden als in der
heutigen unsichern· Zeit, wo gr·össte Tatkraft. am
· Platze ist, und im Bestreben, eine Vermehrung des
Beamtenheeres zu verhindern, die Erhöhung der
Mitgliederzahl des Bundesrates abgelehnt. Seit
den paar ·Monaten sind keine neuen Momente eingetreten, welche es rechtfertigen würden, die Frage
neuerdings zu überprüfen.
Gewisse Span:nungen der Zeit sind zwar nicht
ausgeglichen, haben sich vielleicht noch erhöht.
Aber gerade deshalb müssen wir alles tun, um zu
verhindern, dass die Spannungen in den Bundesrat
selbst hineingetragen· werden. Es genügt vollständig, wenn sie in der Oeffentlichkeit zum Ausdruck kommen. Der Bundesrat, der, gestützt auf
seine Vollmachten beschEessen soll, muss von
Spannungen möglichst frei bleiben. Es dürfen sich
in seiner Mitte keine solchen Kämpfe abspielen.
Die parteipolitische Umdeutung des Entscheides,
wie sie da und dort in der Oeffentlichkeit versucht
worden ist, muss als eine Irreführung zurückge~
wiesen werden.
· ·
Die Beteiligung der Sozialdemokratie wird dädurch in keiner Weise präjudiziert. Ich habe schon
bei der Behandlung im Juni darauf hingewiesen.
Diese Beteiligung hat Freunde und Gegner in allen
Lagern. Sie ist auch bei der Siebnerzahl des
Bundesrats durchaus verwirklichungsfähig. Es gibt
Sozialdemokraten, die es offen sagen - ich könnte
Ihnen Namen zitieren-, dass sie es vorziehen würden, in einem siebengliedrigen Bundesrat vertreten
zu sein als in einem neungliedrigen. Das ist sehr
verständlich.
23
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Man hat auch versucht, den Rat unter Druck
zu setzen, ·und zwar in der Weise, , dass man ihm
mit einer Volksinitiative gedroht hat. Wir sind so
gute Demokraten, dass wir jedes Volksbegehren,
komme es woher es wolle, genau achten. Ich
wundere ·mich nur darüber, dass dieses Begehren
nicht schon längst eingelaufen ist. Das wäre der
legale Weg gewesen, auf dem man diese Angelegen·
heit vor das Volk und vor die Stände gebracht
hätte. - Ich beantrage Ihnen daher erneut, im
Namen der Kommission, es sei der Gegenvorschlag
abzulehnen und es sei unser Entscheid zu bestätigen.

Weber: Ich möchte den Moment nicht vorbeigehen lassen, · ohne der Meinung unserer kleinen
Gruppe Ausdruck zu geben, dass die Sozialdemokraten, als grosse Minderheit, im Bundesrat vertreten sein sollten. Wir dürfen das um so mehr,
da ja in sehr vielen Kantonsregierungen die Sozialdemokraten Eingang gefunden haben, und man
darf sagen, nur zu allgemeiner Zufriedenheit. Oh
das auf der Grundlage eines sieben- oder neungliedrigen Bundesrates geschieht, spielt eine weniger
grosse Rolle. Wir würden also nach wie vor einer
solc;hen L~sung z'ustimmen. Die einzige Bedingung,
-die wir stellen, wäre, dass ein solcher Vertreter die
Interessen des ganzen Vaterlandes zu _vertreten
hätte.:

Löpfe: Ich stelle neuerdings den Antrag auf Zustimmung zum Nationalrat. Von einer Teilung der
Vorlage ist ja nirgends mehr die Rede, so dass
dieser Gedanke nicht mehr diskutiert werden muss.
Der Nationalrat postuliert mehrheitlich einen Gegenvorschlag zu dieser Initiative, der sich aut der
Erhöhung der Zahl der Bundesräte von 7 auf 9
beschränkt. Ich will mein Votum von der Junisession nicht wiederholen und dem Beispiel der
Kürze folgen, das unser Herr Kommissionsreferent
gegeben hat. Die Meinungen dürften ja gemacht
sein. Geändert hat sich allerdings, wie auch der
· Herr Kommissionspräsident sagt, seit der ersten
Behandlung etwas: Die Spannung im Volke hat
wegen der Teuerung sehr zugenommen. Diese
Spannung kann nicht vom Bundesrat ferngehalten
werden, auch wenn Sie bei dessen bisheriger Zusammensetzung bleiben. Es könnte sein, _ dass
gerade diese - Spannung den Bundesrat und die
Bundesversammlung einmal zwingen könnte, zu
neun überzugehen. Ich erinnere an das Beispiel
. des Kantons Bern. Auch dort ist die Spannung
vom Volk in den Ratssaal hineingetragen worden.
Dort hat ·sich die Erhöhung der Zahl der Mitglieder
. und die Beteiligung der grössten Partei des Landes
ausserordentlich gut ausgewirkt und zur Befriedung der sozialen und politischen Verhältnisse im
Kanton Bern beigetragen. Neben den im Juni
genannten Gründen staatspolitischer Art, der
politischen Gerechtigkeit und der nötigen Zusammenarbeit spricht nun eben die eingetretene Beunruhigung im Volke durch die Teuerung für eine
Verbreiterung der Regierungsbasis in der heutigen
schweren und zweifellos noch schwerer werdenden
Zeit. Die Frage der Erweiterung des Bundesrates
dem Volke vorzulegen, sie endlich zum Entscheid
zu bringen und damit eine alte Streitfrage zu erledigen, scheint mir politisches Gebot der Stunde
zu sein.

26 septembre 1941

Ich empfehle Ihnen also Zustimmung zum Nationalrat.
Abstimmung. ~ Vote.
Für den Antrag der Kommission
24 Stimmen
·Für den Antrag Löpfe
. 9 Stimmen
An den Nationalrat.
(Au Conseil national.)

Vormittagssitzung vom 26. Sept.1941.
Seance du 26 sept. 1941, matin.
Vorsitz -

Presidence: Hr. M alche.

3975. Bürgschaftsrecht. Bundesgesetz.
Cautionnement. Loi.
Siehe Seite 136 hiervor. -

Voir page 136 _ci-devant.

Beschluss des Nationalrats vom 22. September 194f.
Decision du Conseil national du 22 septemhre 1941.

Differenzen. -

DiPergences.

Art. 493.

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Proposition de Ja commission.
Adherer

a Ia

decision du Conseil national.

lten, Berichterstatter: Wir haben mit dem
Nationalrat noch 10 Differenzen zu bereinigen. Von
diesen 10 Differenzen sind 5 redaktioneller und
5 materieller Art. Von den 5 Differenzen materieller
Art halten wir in drei Fällen an der von uns beschlossenen Fassung fest, und in 2 Fällen beantra·
gen wir Zustimmung zum Nationalrat. Bei den
redaktionellen Aenderungen stimmen wir dem
Nationalrat überall zu.
.
Die erste Differenz findet sich bei Art. 493 .
Hier wird in Abs. 2 der Fall der verjährten Schuld
in einexri. besonderen Satz geregelt. Der Nationalrat hat an dieser von ihm ursprünglich vorgeschlagenen Fassung festgehalten und wir beantragen
Zustimmung. Der Nationalrat ist unserer Auffassung in der Weise entgegengekommen, dass er das
Wort l)entsprechend" nach unserem Vorschlag durch
die Worte „in gleicher Weise" ersetzt hat. In
diesem Art. 493 findet sich noch eine zweite Differenz in Abs. 5. Der Nationalrat hat dort unserer
Erschwerung der Befreiung vom Zustimmungserfordernis der Ehefrau nicht beigepflichtet. Im
Interesse des Familienschutzes glauben wir auch
heute noch, dass die von uns vorgeschlage~e. Fassung zweckdienlicher sei; um aber eine Emigt;tng ··
zwischen den beiden Räten herbeizuführen, schhes·
sen WJr uns der Auffassung des Nationalrates an.

(:
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du montant du cautionnement Ia caution est tenue
sauf convention contraire, premierement du montant de la dette principale ainsi que des suites
legales de la /faute ou de Ia demeure du debiteur;
elle ne repond du dommage resultant de Ia caducite
du cqntrat et d'une peine conventionnelle que s'il
en a ete expressement ainsi convenu.
Teiles sont les propositions qui vous sont soumises et que vous avez sous !es yeux. Quant a
celles du departement je ne puis absolument pas
me prononcer · en ce qui les concerne. Je me propose, pour ma part, puisque telle est la proposition
~u. moins pour une partie d'entre elles de M. le
.president de la commission, de les laisser passer
au Conseil des Etats et· je me reserve ensuite,
apres leur retour de l'autre Chambre, de m'exprimer
a leur sujet.
Angenommen. -

Adopte.

Art. 509, Abs. 3.

• Antrag der Kommission.

Wahl des Bundesrats durch dais Volk

Vormittagssitzung vom ·25. März 1941.
Seance du 25 mars 1941, matin.
Vorsit,; -

Presidence: Hr. Nietlispach.

-.--

4017. Wahl des Bundesrats durch das
Volk. Begutachtung des Volksbegehrens.
Election du Conseil federal par le peuple.
Preavis sur l'initiative•
Botschaft und Beschlussentwurf vom 3. Mai 1940 (Bundesblatt I, 604). - Message et projet d'arrete du 3 mai 1940
(Feuille federale I, 611).

-·-Anträge der Kommission.
Titel, ingress und Art. 1.

Jede Bürgschaft natürlicher Personen, mit AusZustimmung zum Entwurf des Bundesrats.
nahme der Zoll-, Fracht- und Garantiebürgschaft
gegenüber der Eidgenossenschaft oder ihren öffent- ,
Art. 2 und 2 bis.
lieh-rechtlichen Anstalten oder gegenüber· einem
Kanton, sowie der Amts- und Dienstbürgschaft
Mehrheit:
und der Bürgschaften für periodisch wiederkehrende
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats, mit
Leistungen, fällt nach Ablauf von zwanzig Jahren folgendem Zusatz:
nach ihrer Unterzeichnung dahin..
Art. 2bis.
Proposition de Ja comrnission.
Die Bundesversammlung beantragt dem Volk
A l'exception des cautionnements de douane, und den Ständen, den folgenden Gegenentwurf ande transport et de garan#e envers Ia Confederation zunehmen:
ou ses etablissements de droit public ou env.ers un
„Die .Art. 95· und· 100 der Bundesverfassung
canton, ainsi · que des cautionnements d'officiers werden aufgehoben und durch folgende Bestimpublics et d'employes et des cautionnements por- mungen ersetzt:
tant sur des prestations periodiques, tout cautionneArt. 95. Die oberste vollziehende und leitende
ment souscrit par des personnes physiques s'eteint Behörde der Eidgenossenschaft ist ein Bundesrat;
a I'expiration du delai de vingt ans des sa SOUS· der aus neun Mitgliedern besteht.
cription ...
Art. 100. Um gültig verhandeln zu können,
müssen wenigstens fünf Mitglieder des Bundes•
Angenommen. - Adopte.
raies anwesend sein."
An den Ständerat.
(Au Conseil des Etats.)

1. Minderheit
(Nobs, Bringolf, Furrer, Killer, Perrin):
Die Initiative wird dem V~lke zur Annahme
empfohlen.
2. Minderheit
(Coridrau, Gressot, Jäggi, Nietlispach, Quartenoud,
·
Rochat, Walther):
Die Initiative sei ohne Aufstellung eines Gegenentwurfs abzulehnen.

3. Minderheit (Oeri):
Art. 95. . .. welcher aus sieben Mitgliedern besteht. Durch die Gesetzgebung kann die Mitgliederzahl auf neun erhöht werden.
Art. 96. (Mit besonderer Fragestellung bei der
Volksabstimmung.) Streichen des Satzes: ,,Es
darf jedoch nicht mehr als ein Mitglied aus dem
nämlichen Kanton gewählt werden".
Art. 100. Um gültig verhandeln zu können,
muss die Mehrheit der Mitglieder des Bundesrats
anwesend sein.

..)

Election du Oonseü federal par le peupie
4. Minderheit (Walder):
Art. 2bis.
Art. 96, Abs. 1 der Bundesverfassung wird
wie folgt ergänzt :
„In aussenpolitisch .ernsten Zeiten darf aus
höchstens einem Kanton ein zweites Mitglied des
Bundesrates gewählt werden."
.
Art. 96 der Bundesverfassung wird durch folgende neue Bestimmung ergänzt:
„Nach Ablauf jeder Amtsdauer haben sich die
Mitglieder des Bundesrates einer Bestätigungswahl
durch das Volk zu unterziehen. Die Bundesgesetzgebung trifft die erforderlichen Bestimmungen
über die Durchführung dieser Bestätigungswahlen."

Ordnungsantrag Vodoz.
Im Hinblick darauf, dass es dem öffentlichen
Frieden und den Landesinteressen abtr.äglich sein
müsste, im gegenwärtigen Zeitpunkt eine parlamentarische Diskussion und vor allem · eine Abstimmungskampagne. über die· Frage der Wahl und
Zusammensetzung des Bundesrates durchzuführen,
beantragen die Unterzeichneten auf dem Ordnungswege .die Beratung über die am 29. Juli 1939 eingereichte Initiative (Abänderung der Art. 95. und
96 der Bundesverfassung) auf günstigere Zeiten
· und in jedem Falle bis auf Kriegsende zu verschieben.
Mitunterzeichner: Fauquex, Georgerat, Humbert, Picot.

Art. 3.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

Propositions de la commission.
Titre, preambule et article premier.
Adherer au projet du Conseil federal.
Art. 2 et 2 bis.
Majorite:
Adherer au projet du Conseil federal, en ajoutant l'amendement suivant:
L' Assemblee federale recommande au peuple
et aux cantons d'accepter le contre-projet ci-apres:
<<Les articles 95 et 100. de la constitution federale sont abroges et remplaces par les dispositions suivants:
·
Art. 95. L'autorite directoriale et executive
superieure de la Confederation est exercee par un
Conseil federal compose de neuf membres.
Art. 100. Le · Conseil federal ne peut deliberer
que lorsqu'il y a au moins cinq membres presents. >>

ve .Y{ in O r i t e
(Nobs, Bringolf, Furrer, Killer, Perrin):
Recommander !'initiative au vote du peuple.
2e Minorite
(Condrau, Gressot, Jäggi, 0Tietlispach, Quartenoud,
Rochat, Walther):
Rejeter !'initiative sans presenter de contreprojet.
3e Minorite (Oeri):
Art. 95. . .. compose de sept membres. La
legislation peut porter le nombre des membres a
neuf.
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Art. 96. (A soumettre separement au vote
p~pulair~.) Biffer ?es mots: <<Ün ne pourra toute·
fo1s choISir plus d un membre du Conseil federal
dans le meme canton».
Ar!. 100. ~e .c?nseil federal ne peut deliberer
que s1 la maJor1te des membres sont presents.

4e Minorit e (Walder):
Art. 2 bis.
Ajouter· les alineas 5 et 6 suivants:
· L' article 96, 1er alinea, de la constiti.ition federale est complete ainsi qu'il suit:
«Aux epoques de crise internationale, on pourra
choisir plus d'un membre du Conseil federal dans
un canton au plus.>>
L'article 96 de la constitution federale est complete par la disposition suivante:
. <<A l'expiration de chaque periode legislative,
les membres du· Conseil f ederal doivent se faire
confirmer leur mandat par le peuple. La legislation federale ·regle l'execution de cette disposition. >>

Motion d'ordre Vodoz.
Considerant qu'il serait contraire a la paix
civique et ·a l'interet national d'instituer actuellement u:n debat parlementaire et surtout une campagne populaire sur la question du mode d' ele'ction et de l'organisation du Conseil federal, les
soussignes proposent par motion d'ordre de renvoyer a une epoque plus favorable et en tout
cas jusqu'a la fin de la guerre internationale les
deliberations relatives a !'initiative populaire deposee le 29 juillet 1939 (modification des art. 95
et 96 de la Constitution federale).
Consignataires: Fauquex, Gorgerat, Humbert, Picot.

Art. 3.
Adherer au projet du Conseil federal.
Berichterstattung. -

Rapports generaux.

Die kleingedruckten Partien sind den gedruckten Kommissionsberichten entnommen.
. Les passages imprimes en petits caracteres sont tires des
rapports imprimes de Ja Commission.

Präsident: Die beiden Referenten der Kommissionsmehrheit haben ihren Bericht schriftlich erstattet. Ich möchte ihnen im Namen des Rates und
in meinem Namen ihre Arbeit bestens verdanken.
· Meyer-Luzern, Berichterstatter der Mehrheit:
Am 29. Juli 1939 hat die sozialdemokratische Partei der
Schweiz ein Volksbegehren eingereicht, welches ·eine Revision der Art. 95 uud 96 der Bundesverfassung zum Ziele
hatte. Durch diese Initiative wollen in der Hauptsache drei
Revisionspunkte verwirklicht werden:
L V ulkswahl des Bundesrates;
2. Erhöhung der Zahl des Bundesrates von 7 auf 9 Mitglieder;
3. Schutzbestimmungen für die politischen und sprachlichen Minderheiten.
In der i\!Iärzses~ion 'l 9110 bestellte der Nationalrat eine
Kommission von 25 Mitgliedern. Damit waren sämdiche
Fraktionen des Rates in. der Kommission vertreten.
Die Botschaft des Bundesrates datiert vorn 3. Mai 1940.
Am 15. Mai hielt die Kommission ihre erste Sitzung ab.
Sie fiel in eine international besonders kritische Zeit. Die
Kommission fasste daher einstimmig folgenden Beschluss:
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„ Die Kommission, in V\'ül'digung des hohen Ernstes der
politischen Lage und im Hinblick auf die allgemeine Mobil. machung, welche die Durchführung einer Volksabstimmung
über die Initiative dermalen nicht möglich erscheinen lässt,
beschliesst, die Behandlung der Initiative zu vertagen."
Diesem Beschlusse vorgängig pflegte die Kommission
eine interessallte, offene und wertvolle Aussprache insbesondere über die Frage der Beteiligung der Sozialdemokratie
im Bundesrat.
Anfangs Dezember 191,0 stellte eine Anzahl von Kommissionsmitgliedern das Begehren, die Kommission möchte
ihre Arbeiten wieder auluehmen. In der sofort einberufenen
Sitzung vom 5. Dezember wurde beschlossen, mit den Verhandlungen über das Volksbegehren fortzufahren. In
2 Sitzungen vom 15./16. Januar und 10. Februar 1941 hat
die Kommission ihre Arbeiten fortgeführt und abgeschlossen.
Eine kleine Redaktionskommission von 5 Mitgliedern war
beauftragt worden, gewisse redaktionelle Bereinigungen
vorzunehmen und der Plenarkommission vorzulegen.
Die Kommission hat die Initiative mit 18 gegen 6 sozialistische · Stimmen abgelehnt. Mit 17 gegen 7 Stimmen
sprach sich die Kommission für die Aufstellung eines Gegenvorschlages ·aus. In der Schlussabstimmung sodann be- ;
~chloss die Kommission mit 14 gegen 7 Stimmen, dem
Plenum des Rates i.u beantragen, die Initiative abzulehnen
und ihr im Sinne von Art. 121 BV einen Gegenvorschlag
der Bundesversamm!ung entgegenzustellen.
Die Minderheit der Kommission beantragt, das Initiativbegehren ohne Gegenvorschlag abzulehnen. Da. dieser
Miuderheitsantrag durch besondere Referenten· begründet
wird, beschränke ich mich darauf, den Standpunkt der
Mehrheit der Kommission zu vertreten.
1. Die Volkswahl des Bundesrates.
Die Botschaft schildert die .historische· Entwicklung der
Frage seit der Schaffung unseres Bundesstaates. Dabei wird
insbesondere hervorgehoben, dass in der Volksabstimmung
vom t,. November 1900 die Volkswahl des Bundesrates mit
270 522 Nein gegen 14'5 926 Ja und mit 12'/2 verwerfenden
gegen 7 2 / 2 annehmenden Ständen abgelehnt wurde. Aber
schon 10 Jahre später wurde die Anregung wiederum auf~egriffen, verbunden mit dem Postulat auf Erhöhung der
Mitgliederzahl. Bundesrat nnol Parlament lehnten in den
Jahren 1913 1,md 1914 die Anrr.gung neuerdings ab. Eine
Motion aus dem Jahre 1919 gelangte nicht zur Behandlung.
Die Volkswahl des Bundesrates hatte im Volke und in den
Räten entschieden an Boden verloren, bis jetzt die vorliegimde Initiative neuerdings Parlament und Volk zur
Stellungnahme zwingt.
Volkswahl und Erhöhung der Mitgliederzahl des Bundesrates wurdeu meistens zusammengehängt. Sie gehören aber
keineswegs zusammen. Die Volks,,;ahl des Bundesrates ist
möglich hei einem Bundesrat von 5, von 7; von 9 oder von
mehr Mitgliedern. Ebenso ist eine Erhöhung der Mitgliederzahl des Bundesrates gänzlich unabhängig davon, ob der
Bundesrat vom Volke oder von der vereinigten Bundesversammlung gewählt wird. Die Kommission hat beide Fragen
scharf vou einander getrennt. Es d·ürfte sich empfehlen,
auch dem Rate und dem Volke Gelegenheit zu geben, sich
getrennt zu beiden Problemen auszusprechen.
Der Bundesrat empfiehlt mit einlässlicher Begründung
auf den Seiten 24 bis 31 der Botschaft Ablehnung der Volkswahl. Die Kommission hat mit grosser Mehrheit diese Auffassung geteilt und ist damit ;uch den in der Botschaft
enthaltenen Begründungen beigetreten. Die Volkswahl
begegnet ernster Kritik. Unser Bundesrat vereinigt zwei
Funktionen in sich. Er ist Staatsoberhaupt und zugleich
Regierung. Unsere Verfassung kennt die in andern Republiken übliche Trennung zwischen dem Staatsoberhaupt
und dem regierenden Ministerium nicht. Unser Bundesrat,
ein Kollegium von zur Zeit 7 Mitgliedern, ist Staatsoberhaupt im vollsten Sinne des ·wart.es. In allen Republiken
ist man bestrebt, das Staatsoberhaupt möglichst von den
Nationalrat. -
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Parteikämpfen freizuhalten. Man will es über die Parteileidenschaften stellen. Die Volkswahl des Bundesrates aber
set1.t den Bundesrat mitten in die schärfsten Parteikämpfe
hinein. Die Initiative will die Volkswahl des Bundesrates
verbinden mit den Nationalratswahlen. Gerade in diesen
Wahlen verkörpern sich die grössten und wichtigsten Machtkämpfe in unserer Demokratie. Durch die Nationalrats·
wahleu werden jeweilen die politischen Richtlinien für 4c
Jahre festgelegt. Mit diesen Wahlen will nun die Initiative gleichzeitig auch die Volkswahl des Bundesrates verbinden. Damit würde man die Parteikämpfe noch steigern, die sich erfahrunzsgemäss.auf dem Boden der Kritik
abspielen. Wenn eine Partei oder eine Gruppe, eine „Richtung" oder eine „Bewegung" eiuen Mann aus ihren Kreisen
in der Wahl durchbringen will, besteht die Gefahr, dass sie
in erster Linie die Unfähigkeit derjenigen Männer nachzuweisen versucht, welche sie wegwählen und durch eigene
Leute ersetzen will. Es würde dann nicht nur die „Unfähigkeit" oder „Inferiorität" der bisherigen Bundesräte,
sondern auch der von andern Parteien oder Gruppierungen
vorgeschlagenen neuen Kandidaten behauptet.
Ein aus einem solchen in grösster Ocffentlichkeit geführten scharfen Parteikampf hervorgegangener Bundesrat
soll 'dann nachher die nötige Autorität im Volke geniessen !
Dabei ist eine starke Autorität der ohe.rsten Landesregierung
gerade in der demokratischen ,Republik Voraussetzung und
Grundlage für eine gute Funktion dieser Staatsform. Eine
starke Autorität des Bundesrates ist unerlässliche Not. wendigkeit für die Existenz unserer Eidgenossenschaft,
und zwar nach aussen gerade so sehr wie nach innen. Man
stelle sich die Autorität eines Bundesrates gegenüber fremden Regierungen vor, der nach einem schweren Parteikampf,
nach hemmungsloser Kritik in Wort und Bild, schliesslich
mit knappem Mehr gewählt würde.
Und wo bleibt bei einem solchen Wahlkampf die Möglichkeit, den ·Tüchtigsten zu wählen? · Den Besten, den
Unabhängigsten? Glaubt man im Ernste, dass sich die
geeignetsten Männer einer solchen Wahl überhauµt unterziehen werden ? Ein Mann, der wirklich zu den Tüchtigsten
zählt, wird es schon im privaten Leben zu einer bedeutenden
Stellung gebracht haben. Er wird sich auszeichnen durch
hohe Bildung, reiches Wissen, durch Erfahrung und Kultur.
Werden diese Männer sich der Volkswahl und ihren Begleiterscheinungen unterziehen? Wohl kaum. Die Volks~ahl
widerspricht dahe1• geradezu den durchaus gerechtfertigten
Begehren weiter Volkskreise nach. der Wahl der tüchtigsten
und geeignetsten Mä°nner in den Bundesrat.
Eine Volkswahl würde aber auch unvermeidlich in die
A.ussenpolitik hineinspielen und umgekehrt. Fällt eine
solche Wahl in die Zeiten aussenpolitischer Spannungen,
so wäre es gar nicht zu verhindern, dass die Einstellung .
gewisser politischer Kreise u11d Parteien zur Fl'age der
Aussenpolitik ihren Niederschlag im Wahlkampf finden
würde. Je tiefer und ernster sich das Schweizervolk mit
Fragen der Auss1mpolitik beschäftigt oder beschäftigen
muss, de~.to ausschlaggebender wäre die aussenpolitische
Einstellung des einzelnen Wählers im Wahlkampf. Gerade
- in kritischen Zeiten würde daher der Wahlausgang wesentlich beeinflusst von aussenpolitischen Verhältnissen und
Beziehungen. Darin liegt eine ernste Gefahr für unsere
Neutralität .und damit eine Gefahr für die Existenz des
Landes. Unser Staat als solcher ist in Gesinnung und Handlung streng neutral. Der einzelne Bürg·er aber wahrt sich
seine individuelle i\feinungsfreiheit auch in bezug auf seine
Einstellung zu andern Staaten oder Staatsformen. Wo bleibt
die staatspolitische Grundlage der Neutralität des Staates,
-venn bei einer Volkswahl des Bundesrates jede.r einzelne
vVähler seiner Stimmung Au;druck gibt, vielleicht geradP.
im Hinblick auf die aussenpnlitische Einstellung des gesamten Bundesrates oder einzelner seiner Mitgiieder?
Die von der Initiative grfo1·derte Volkswahl bietet noch
eine Reihe anderer Schwierigkeiten. Die Wahl erfolgt
-in einem die ganze Schweiz umfassenden Wahlkreis. Das
zwingt ohne weiteres zu Kombinationen zwischen den
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Parteien, unter Landesgegenrlen, vielleicht auch zwischen
einzelnen Kantonen usw. Diese Kombinationen werden ·
ganz naturgemäss auf schweizerischem Boden a_nders aussehen als auf kantonalem Gebiet. Gleichzeitig müsseu aber
auch die v\'ahlen in den Nationalrat zur Durchführung
gelangen. Hier sind clie Kantone die Wahlkreise. Mau würde
daher ein wildes Durcheinander von Wahlabniachu.ogen
auf kantonalem und auf· eigenössischem Boden erhalten,
das schJiesslich ein Zerrbild unserer Demokratie ergeben
·müsste.
Dieser Kampfzustand wird durch die Initiative zudem ·
noch möglichst in die Länge gezogen. Die Initiative verlangt, dass jede Kandidatur :von 30 000 Stimmberechtigten
uuterschriftlich vorgeschlagen werde. Die Bewegung für
die Wahl eines Bundesrates beginnt somit mit ei_ner Unterschriftensammlung. Damit wird jede vorsichtige Partei
oder Gruppe 1·echtzeitig, sagen wir mindestens 4-5 Monate
vor der Wahl, beginnen. 30 000 Unterschriften sind eine
recht erhebfü:he Zahl. Zudem müssen diese. Unterschriften
ko11trolliert warden. 30 000 Unterschriften aufbringen kann
nur eine an sich schon starke Partei o.-ler eine sehr geldkräftige Organisation. Man wird Unterschriften sammeln
in den Wirtschaften, auf der Strasse, in Volksversammlungen, bei Kinoaufführungen usw, Somit "ird schon viele
Monate Vol' der Wahl die schwerste Unruhe ins Volk getra- ·
gen. Nach dem Zusammenbringen der Unters1:hriften käme
die Wahl selbst und deren Durchführung,
Mit dem ersten Wahlgang ist aber der Wahlakt keineswegs aLgeschlos1<en. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass
in einem ersten Wahlgang schon alle 7 oder 9 Bundesräte
das absolute Mehr erreichen würden. Es wird somit wohl
immer Stichwahlen geben. Mit neuen Kombinationen. Mit
einem neuen Kampf. Wenn wir uns daher _fragen, wie lange _
ungefähr die ganze Kampagne dauern würde, so sind 8 bis
10 Monate jedenfalls nicht zu viel, gerechnet von der Vor·
bereitung der Unterschriftensammlung im Volke, über die
Sammlung der Unterschriften,_ rlie Organisation des Wahlkampfes bis zur letzten Stichwahl. ,vährend dieser Zeit
wäre die Tätigkeit der Landesregierung und des Parlaments
aufs schwerste gehemmt, die Vertretung des Landes nach
aussen gefährdet und die Autorität irn Innern el'!!chüttert.
Und diesen Wahlkampf will man alle 4 Jahre dem Schweizer-.
volk bescheren! Doch nicht bioss alle 4 Jahre. Auch bei
Ersatzwahlen, sofern diese nicht unmittelbar vor eine
Gesamterneuerung fallen, müsste nach der Initiative die
Volkswahl zur Durchführung gelangen.
Wir wollen unserm Schweizervolk diese regelm~ssigen
Perioden von Leidenschaft, Kampf, von Hader und Hass
ersparen. Die Mehrheit rler Kommission ist überzeugt, dass
aus solchen Kämpfen niemals die beste Landesregierung und
niemals ein Staatsoberhaupt mit höchster Autorität nach
innen und aussen hervorgehen könnte. Ich darf feststellen,
dass in der Kommission die Vertreter sämtlicher Fi:aktionen
mit einziger Ausnahme der Sozialisten die Volkswahl abgelehnt haben. Sie wäre nach der Ueberzeu!1,'un!1,' der Mehrheit der Kommission der sichere Weg, unsere -Demokratie
zu Schanden zu reiten, sie durch Ueberspitzung dem Untergang entgegenzuführen.
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iindern. Diese Stdlungnahme ist bisher unverändert geblieben.
Für die Erhöhung der Mitgliederzahl des Bundesrates
werden administ,·ative Griinde und E11wägungen politischer
Natur geltend gemacht.

a. Die administrativen Gründe.

Die Botschaft stellt auf Seite 10 fest „dass die Mitglieder
des Bundesrates heute zum Teil mit Arbeit· liberlastet sind.
Selbst für normale Zeiten dürfte sich bei einzelnen Departementen eine Entlastung als notwendig erweisen".
Diese Feststellung ist in der Bundesversammlung wie
in der Presse schon öfters bestätigt worden. Die Ueberbelastung des Bundesrates mit arlministrativen Geschäften
ist eine nicht wegzustreitende Tatsache. Dann ist e_s aber auch
Pflicht, dafür zu sorgen, dass diese Ueherbelastung beseitigt
wird. Die Botschaft des_ Bundesrates von 1894 (Bundesblatt
1894 II., pag. 783 ff.) hat schon festgestellt, dass die Vermehrung der Geschiifte eine derartige Belastung des Bunde~rates mit sich gebracht habe, dass einschneidende Massnahmen unerlässlich notwendig seien. Diese "Steigerung der
Arbeitslast hat sich seither ununterbrochen fortgesetzt.
Es gibt verschiedene Wege, um eine Entlastung herbeizuführen. Davon ist die Erhöhung_der Zahl der Bundesräte
auf 9 nur eines der verschiedenen Mittel. Es wäre ein Irrtum zu glauben, dass die Ueberbelastung des Bundesrates
damit beseitigt wäre, dass man 2 neue Departemente schafft.
Aber die Erhöhung bedeutet zweifelsohne eine gewisse Entlastung für das eine oder andere Departement. ·So könnte
man vielleicht daran denken, die Aufgaben, welche mit der
·schweizerischen Landwirtschaft zusammenhängen, eiuem
neu zu schaffenden Departement zu ühertragen. Auch die
Aufgaben und Ziele sozialer· Natur werden in den kommenden ,Jahrzehnten in steigendem Masse die volle· Arbeitskraft
eines Bundesrates beanspruchen. Dabei behalten die übrigen
Departemente zum mindesten ihre volle Bedeutung hei.
Neben der Erhöhung der ~ahl der Mitglieder des Bundesrates auf 9 wäre ein weiterer Ausbau der Verwaltungsgerichtsbarkeit ein· Mittel zur Entlastung des Bundesrates. De!-'
Gesamtbundesrat ist zur Zeit immer· noch in viel zu hohem
Masse Verwaltungsrichter. Für Rekursa auf vielen Gebieten
ist er Rekursinstanz. Im Bundesgesetz üher die eidgenössische Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege vom
11. Juni 1928 wurde die eidgenössische VP.rwaltnngsgerichtsbarkeit dem Bundesirericht übertragen. Diese Uebertragung erhielt jedoch eine starke Ein~chränkung dadt\rch,
dass im Art. 4 im Sinne der Enumerationsmethode die
Verwaltungsgerichtsbesr.hwerde an das Bundesgericht nur
für bestimmte Fälle gestattet wurde. In einem Anhang zum
Gesetz ist gesagt, welche Entscheide ·del' Verwaltungsgerichtsbeschwerde u11terlit>gen. Bei der Schaffung des
Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege standen sich
zwei Meinungen gep:enüber:
Enumerationsmet.hode oder Generalklausel. Die Expertenkommission empfahl die Generalklausel. Der Bundesrat und die Mehrheit der beiden Räte entschieden sich für
die Enumerationsmethode. So ist es gekommen, dass der
Bundesrat noch für eine grosse· Zahl von Fällen Rekur;instanz blieb. Es könnte eine recht erhebliche Entlastung
2. Erhöhung der Zahl der Mitglieder des Bundesrates
· des Bundesrates herbeigeführt we1·den, wenn durch eine
von 7 auf 9.
Revision des Bundesgesetzes über die eidgenössische VerDie Botschaft hat auf deu Seiten 3 bis 16 diese Frage
waltungs- und Disziplinarrechtspflege die Generalklausel
eingehend behandelt. Ich verweise darauf. Die Botschaft
eingeführt würde. Das hätte eine weitgehende Entlastung
der BundeHäte als Dcpartementschefs wie auch des Gesamt-·
bringt die Gründe für und gegen die Erhöhung vorbildlich
bundesrates zur Folge. Für die gesamte Verwaltungsobjektiv und sachlich zur Darstellung. Man sieht aus der
Botschaft, dass die Meinungen im Bundesrat, was übrigens_ streitigke-it würde das Bundesg-ericht ocler eventuell ein
gesonderier Verwaltungsgerichtshof Rekursi:nstanz.
ein offenes Geheimnis ist, gM.eilt waren und wohl noch sind.
Eine so!rhe Reform entspricht auch dem Gedanken, den
Das ist durchaus verständlich, wenn man in der Botschaft
das Für und Wider sich vor Augen hält. Die Mehrheit der
wirksamen Schutz des Bürgers gegenüber der Verwaltung
Kommission hat sich nach eingehen<ler Diskussion schliessauszubauen. Je mehr der Staat zum Sozialstaat wird, je
weiter wir in eine Periode der st-antlich dirig-ierti>n Wirtlich mit 16 gegen 7 Stimmen für die Erhöhung der Zahl
des Bundesrates auf 9 ausgesprochen. Die Botschaft des
schaft hineinkommen, desto notwendiger wird ein wohl
Bundesrates empfiehlt, am derzeitigen Stand nichts zu
überlegter Ausbau der rechtlichen Schutzeinrichtungen für
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den Bürger. Der Rechtsstaat im gut schweizerischen Sinne
verlangt ei:1e au.sgedehnte Verwaltungsgerichtsbarkeit.
Selbstv~rständlich dürfen jedoch Akte der Regierungstätigkeit des B.undesratcs als Behörde nicht der Kontrolle
eines Vc!"waltungsgerichts unterstellt werden. Im gelt.enden
Gesetz ist denn auch die Beschwerde nur zulässig erklärt
gegen Entscheide eines Departements oder bestimmter
Abteilungen der Bundesverwaltung. Das hat dazu geführt,
dass der Bundesrat Entscheidungen, welche der Verwaltungsgerichtsbeschwerde unterstehen, gar nicht mehr trifft.
Das Gesetz von 1928 hat daher ohne Zweitei eine erhebliche
Entlastung des Bundesrates herb.eigeführt. Wenn ·man
konsct1uent die Verwaltungsbeschwerde durch eine Geueralklausel- ausbaut., wird eine weitere starke Entlastung des
Bundesrates und der Departemente die_ Folge sein.
Die- Botschaft des Bundesrates selbst weist auch noch
andere Wege, welche eine Entlastung herbeiführen könnten.
Dazu gehört vor allem die Delegatio'! Yon Kompetenzen und
Verantwortlichkeiten nach 1mten. Soll aber diese Kompetenzen-Delegation voll wirksam werden, ohne dass dadurch
der rechtssuchende Bürger in seinen Recb:ten und Ansprüch,m verletzt wird, dann müssen diese Entscheide
unterer Instanzen an eine obere Instanz weiterziehbar sein.
Die Delegation von Kompetenzen ist sicher geeignet, eine
Entlastung des Bundesr!J.tes herbeizuführen; sie fordert
aber unbedingt den Aushau der Verwaltungsgerichtsbarkeit.
Sodann prüft die Botschaft auch die Frage des Uebergangs zum Direktorialllystem, so dass eine deutliche Trennung
gemacht würde zwischen Regierung und Verwaltung. Der
Bund·esrat wäre die Regierung und hätte sich lediglich den
Regierungsaufgaben zu widmen. Die Verwaltung dagegen
wäre Sache der hiefür bestellten Verwalt.ungsdirektoren.
Die Konsequenz wäre, dass diese Direktoren ihre Vorlagen
in den eidgenössischen Räten selbst zu vertreten hätten.
Die Botschaft sagt ganz richtig, dass auf diesem \Vege
der _Bundesrat und seine einzelnen Mitglieder wirksam ent-.
lastet wü!"den. Die Lösung wurde aber schou in der Botschaft von 1894 aus einer Reihe von Erwägungen, die man
in der Botschaft nachlesen mag, abgelehnt. Der Bundesrat
erklärt. auch jetzt wieder:
.,Wir lehnen alle nach dieser Richtung gehenden Vorschläge ab."
Zusammenfass~nd darf wohl folgendes festgestellt
werden:
Eine Entlastung des Bundesrates von administrativen
Geschäften ist unerlässlich notwendig.
Diese Entlastung kann herbeigeführt werden durch Erhöhung der Mitgliederzahl des Bundesrates von 7 auf 9
sowie durch die Delegation von Kompetenzen des ..Bundesrates und der Departemente nach unten unter gleichzeitigem
Ausbau der Verwaltungsgerichtsbarkeit.
Abzulehnen ist dagegen die Anregung, der Bundesrat
solle von ·der gesetzgeberischen Tätigkeit, also von der Vorbereitung neuer Gesetzesvorlagen, von Gesetzesrevisionen
usw. befreit werden. Nach amerikanischem Muster wäre
diese Aufgabe dem Parlament zu übertragen. Der Bundesrat lehnt diese Art der Entlastung meines Erachtens mit
vollem Recht ab. Gerade die Vorbereitung der gesetzgeberischen Tätigkeit ist eine der ersten Aufgaben unserer Landesregierung und soll es bleiben.
b. Die Erwägungen politischer Art:
In der Botschaft wird auch hier das Für und Wider
überaus sachlich und objektiv abgewogen dargestellt.
Schliesslich kommt der Bundesrat dazu „keinen Antrag
auf Erhöhung der Mit.gliederzahi einzubringen''. Er will es
den eidgenössischen Räten überlassen, die Erhöhung der
Mitgliederzahl des Bundesrates in Form eines Gegenvorschlages zur Initiative dem Volk und den Ständen zur Stellungnahme zu unterbreiten. Auf Seite 18 der Botschaft
ist dieser Gegenvorschlag formuliert. Nach eingehenden Verhandlungen hat sich die Kommission dieser Formulierung
angeschlossen.
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Das Schwergewicht der Begründung einer Erhöhung
.der Mitgliederzahl auf 9 liegt bei den .Erwägungen politischer
Natur. Das war schon früher so, als über diese Erhöhung
diskutiert wurde. Der heutige Bundesrat. ist eine Koalitionsregierung. · 3 Parteien des Landes· sind darin vertreten. Eine
grosse vierte Partei fehlt. Die Bestrebungen, die sözialdemokrat.ische Partei zur Mitregierung, aber auch zur Mitverantwortung heranzuziehen, sind alt. Bis vor relativ kurzer
Zeit scheiterten die Bemühungen weseutlich daran, dass
die schweizerische Sozialdemokratie in bezug auf die Landes· verteidigung, den Klassenkampf, die Diktatur des Proletariats usw. eine StPllung einnahm, die für weite Kreise
unseres Volkes eine Teilnahme von Sozialisten an der
Regierung des Landes ausschloss. Wenn der Eintritt. Tat•
· sache werden sollte, so geschieht dies unter den genau
g!eichen Bedingungen, wie für alle andern Bundesräte. Ein
Bundesrat, der aus der sozialdemokratischen Partei hervorgegangen ist, wird verantwortlich dem· Bundesrat, dem
Parlament. und dem ganzen Volke. Dabei bleibt der Bundesversammlung als Wahlbehörde selbstverständlich das freie
Wahlrecht nach wie vor gewahrt.
Der Eintritt von Angehörigen der sozialdemokratischen
Partei in den Bundesrat begegnet auf verschiedenen Seiten
gerade aus politischen Erwägungen lebhaftem Widerstand.
Ich nehme an, dass diese Gründe hier im Rate, wie schon
in der Kommission, vertreten werden. Ich beschränke mich
daher auf 'folgende kurze ·Bemerkungen:
Wir· leben in einer ausserordentlich ernsten Zeit. Es ist
nicht blosse .Redensart, wenn in vielen Ländern Europas
verkündet wird, dass sich unser europäischer Kontinent in
einer Umwälzung befinde. Sie kann nicht bloss die derzeitigen oder künftigen geographischen Grenzen der einzelnen Länder, ihre mehr oder weniger absolute Unabhängigkeit betreffen. Sie greift vielleicht auch au die Wurzeln
unserer bisherigen Anschauungen über Staat, Individuum
und Wirtschaft. Ganz abgesehen von allen Fragen militärischer Art wird unser Schweizer Volk in den nächsten
Jahrzehnten Probleme von grösster Schwierigkei1; zu lösen
haben: Wir wissen uns alle einig in der Hoffnung, dass wir
diese Schwierigkeiten überwinden werden. Schon die nächste
Zukunft kann unser Staatswesen in ausserordentlich schwierige Lagen versetzen. Dass unser Volk. sehr schwere Opfer
bringen muss, und zwar in allen Schichten, unten und oben,
und in der Mitte, darüber dürfte allmählich Klarheit
herrschen.
Diese ernsten Zeiten wird unser Volk, das mit leidenschaftlicher Hingabe seine demokratische Freiheit und
Unabhängigkeit erhalten will, dann überstehen, wenn es
in seinem Innern geschlossen ist. Wir müssen Hader, Hass
und Streit' möglichst ausschalten. Zum mindesten muss
es gelingen, ~eni~tens die grossen Teile des Volkes derart zus:nnmenzuführen, dass auch schwerste Belastungen
erfolgreich überwunden werden.
Gegen dieses im allgemeinen Landesinteresse gestellte
Verlangen können die Bedenken gegen eine Beteiligung der
Sozialdemokratie im Bundesrat nicht aufkommen.
Der Bundesrat von 1917 hat in seiner Botschaft vom
6. August die Erhöhung der Zahl der Bundesräte von 7 auf 9
· wesentlich mit politischen Gründen empfohlen. Seine Erwägungen, sagt die Botschaft, seien „in erster Linifl politischer Natur". Hiervon ausgehend kam er zu folgenden
Schlüssen::
,,Die Vermehrung der Bundesratssit:e wird von uns vorgeschlagen als ein Werk der V e.rständigung, · getragen vom
gegenseitigen Vertrauen der verschiedenen Landesteile und
politischen Parteien. Wir hoffen, das!I Parlament und Volk
uns auf diesem Wege folgen werden. Der Geist der V erstiindigung wird auch bei der praktischen Dllrchführung des Reformg.1dankens, bei der künftie.en Bestellung des erweitertP.n Bnndesrates, sich bewähren." (Schweiz. Bundesblatt 1917, Bd. III,
pag. G.53).
:.\fan könnte kaum besser die von der Kommissionsmehrheit beantragte Erhöhung der Mitgliederzahl des Bundesrates begründen.
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3, Der Schutz der ·Minderheiten.
Die Initiative sieht einen. Schutz del' Minderheiten vor
iri politischer und in sprachlicher Richtung. Die Redaktic.uskumroission hatte unverbindlich einen Vorschlag eingebracht,
der einen Teil der Initiative verwirklicht hättr.. Die Plenar·kommission hat jedoch mit grossen Mehrheiten alle Bestim·mungen gestric.hen, welche den sogenannten Minderheitenschutz betreffen. Dabei waren Envägungen verschiedeue.t·
Natu~ massgebend. D_ie Freunde der Erhöhung fürchteten,
dass die Bestimmungen betreffend Minderheiten die Vorlage
derart belasten würden, dass deren Annahme von Volk
und Ständen unwahrscheinlich würde.
Sodann waren es auch Erwägungen praktischer Art,
welche die Undurchführbarkeit derartiger Bestimmungen
dartaten. Und endlich wurde geltend gemacht, dass die
vereinigte Bundesversammlung als Wahlkörper im vollen
Bewusstsein ihrer hohen Verantwortung den Notwendigkeiten unseres bundesstaatlichen Zusammenlehens immer
Rechnung tragen werde. Sn kam nenn die Kommission
dazu, von irgendwelchen Bestimmungen zum Schutz der
Minderheiten abzusehen.
· Endlich wurden noch eine Reihe von Sonderanregung~n
vorgebracht, die der Vollstiindigkei.t halber erwähnt werden.
Es wurde beantragt, ciie Bestimmung, wonach aus
keinem Kanton mehr als ein Bundesrat gewählt werden
dürfe, zu streichen. Eventuell wurde angeregt, dass nur
aus einem Kanton 2 Bundesräte gewählt werden dürfen.
Die Kommission lehnte mit starken Mehrheiten beide Vorschläge ah. Das gleiche gilt auch in bezug aul einen Vorschlag, diE> Kantoualklausel grundsätzlich beizubehalten,
aber für die Zeit der ausserordentlichen Vollmachten zu
suspendieren.
In bezug auf die Erhöhung dP.r Zahl de.r Bunde,räte
wurde heantragt zu sag-en „7 bis 9 Bundesräte". Dabei'
könnten Minister ohne Portefeuille vorgesehen werden.
Auch dieser Vorschlag vereinigte nur "'·eu'ige Stimmen auf
~ich.
Schliesslir.h wurde noch ein weiterer Antrag abgelehnt,
wonach die erste Wahl eines Bundesl'ates, wie bisher, dul'ch
rlie Bundesversa·mm.lung erfolgen sollte. Nach Ablauf der
ersten und jeder folgenden Amtsdauer häiten sich die Mitg-lieder des Bundesrates einer Bestätiirun!l,'svrahl durch das
Volk zu unterziehen. Auch dieser Vorschlag wurde von der
Kommission mit grosser Mehrheit abgelehnt. Dagegen
wurde im Sinne des Vorschlages des Bundesrates auf
Seite 18 der Bctschaft das zur gültigen Verhandlung im
Bundesrat notwendige Quorum auf 5 erhöht und dem
Art. 100 BV die entsprechend neue Fassung gegeben.
Wenn der ·Gegenvorschlag der Kommission vom Volk.
und den Ständen angenommen wird, treten die Art. 95 und
100 in ihrer ne;en Fassung sofort in Kraft. Die Bundesversammlung hätte alsdann in der nächsten, a.uf die Vollcsabstimmung folgenden Session 2 neue Bundesräte zu wählen.
Der Bundesrat würde in diesem Falle, gestützt auf Art. 103
BV, die Verteilung der Departemente von sich aus vornehmen. Dieses Verfahren ermöglicht es, ohne Erlass
weiterer Bundesgesetze die Neuerung gegebenenfalls· sofort
in K1·aft zu setzen.
Mit diesen A usiühmngen empfehle ich namens der
Mehrheit der Kommission die Zustimmung zu den Mehrheitsanträgen.

M. Bossi-Lugano, rapporteur de la majorite:
Votre commission a examine Je message du Conseil
federal sur !'initiative populaire deposee le 29 juillet 1939.
Comme il ressort des conclusions du message et de
l'article 2 du projet d'arrete soumis a la votation populaire,
Je Conseil federal propose le rejet de !'initiative populaire.
II y a lieu de distinguer entre ses deux parties essentielles, soit:
a. l'augmentation du nombre des membres du Conseil
federal;
b. l' election du Conseil federal par le peuple.
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Puisque la majorite de votre commission a adopte la
proposition du Conseil federal tendant a rejeter l'election
du Conseil federal par le peuple et qu'elle n'a pas, par
consequent, d.e proposition speciale a vous presenter sur
ce point, je commencerai par rapporter sur cette question.
L'election du Conseil federal par le peuple n'a pas meme
trouve une defense tres chaleureuse chez les promoteurs de
l'iliitiative. Aussi ceux-ci, qui se recrutent sans doute dans
le parti socialiste, ont-ils du comprendre le danger que cette
methode d'election ca.ehe sous une forme agreablement
democratique. Si une telle election pouvait etre admissible
dans un Etat unitaire, elle constitue, par contre, pour notre
Etat federatif, une solution inacceptable. Ou bien elle
meconnaitrait l'existence des minorites linguistiques, ou
alors eile devrait etre faussee par des expedients qui modifieraient le verdict de la majorite. Ou bien elle ne tiendrait
pas compte des proportions des partis ni de l'impossibilite
de choisir plus d'un conseiller federal dans le meme canton,
ou alors eile deviendrait tellement compliquee que la volonte
de l'electeur ne reussirait jamais a se manifester. En d'autres
termes, l'election devrait etre dirigee au point qu'on en
fausserait le resultat avant meme que la consultation populaire ait eu lieu. L'article 96 de la constitution federale tel
·que-le propose !'initiative en contient exactement la recette.
Sans vouloir repeter ici ce que. le Conseil federal a clairement et suffisamment expose dans son message, nous sommes d'avis qu'il convient de ne passe perdre dans les details,
mais d'examiner et de resoudre le problimie· dans son ensemble. La Suisse n'est pas nee d'experiences aussi audacieuses qu'ephemeres, mais bien d'un processus lent et
regulier qui nous rappelle le «natura non facit saltus» des
Latins. Ainsi notre systeme politique repose sur une experience seculaire, issue a son tour de notre formation graduelle.
·Tout chan~ement qui a son origine dans une idee ·qu'on
peut appeler du 1<probablement mieux» ou qui nous est
presentee par des hommes rerum novaram cupidi, constitue
un essai inconciliable avec 1a solirlite de la base sur laquelle
repose notre Etat actuel. S'il est vrai que certaines lois
naturelles ne peuvent etre changees dans la vie des individus
sans apporter un changement essentiel daris la nature meme
de ces derniers, ce principe est d'autant plus vrai pour )'Etat,
qui ne pourrait changer sa structure sans modifier sa construction.
Sur ce point, la majorite de votre commission vous
recommande par consequent d'adopter Ja proposition du
Conseil federal et de repousser !'initiative.
Au sujet de cette majorite, je me vois dans l'obligation
de communiquer ~u Conseil national qu'elle n'est pas toujours la meme. En effet, tous les partis, sauf le parti socialiste, ont 'constitue une majorite opposee a l'election du
Conseil federal par Je peuple, tandis que tous les autres
partis, sauf le parti conservateur et un coromissaire radical,
forment une majorite favorable a un contre-projet prevoyant
l'augmentation du nombre des membres du Conseil federal.
Ce probleme, en effet, a fait le fond de toute la discussion.
Dans le premier volume des ses « Gedanken und Erinnerungen», Bismark fait une constatation d'une frappante
verite psychologique: « Es liegt in der menschlichen Natur,
dass man von jeder Einrichtung die Dornen stärker empfindet
als die Rosen und dass die Erstern gegen das zurzeit Bestehende verstimmen.,,
Heureusement l'augmentation de 7 a. 9 du nombre des
conseillers federaux ne peut pas etre consideree comme une
revendication due au mecontentement. II ne s'agit pas non
plus d'une question administrative. Les commissaires favorables a l'augmentation ont ete unanimes a. declarer qu'au
point de vue administratif il n'y aurait pas necessite de
modifier Je regime actuel, bien qu'il faille reconnaltre que;
dans certains cas, ce regime impose un travail considerable
aux chefs de departements. Mais sur ce point on pourrait
envisager d'autres solutions, notamment reorganiser la
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distribution du travail entre le chef du departement et ses
Certes, chaque parti politique cherche par son activite.·
chefs de service.
Je bonheur du pays. Mais ce serait une erreur de croire que
Les conseillers: federaux sont avant tout des hommes
l'interet du pays n'est pousuivi que par un parti, sans
d'Etat. 11 f~ut e~iter qu'ils aient plutot «multa» au lieu
egard a l'ensemble de Ja collectivite et meme a l'etranger.
de «multum» a faire: qu'ils soient absorbes par le petit
Si cette consideration est juste dans tous !es temps,
travail. d'administration et de reglementation que nos coneile I'est tout specialement a l'epoque actuelle.
federes appellent «Befehlerle». Car il est indispensable qu'ils
·' D'ailleurs, Ja presentation du contre-projet permettrait
ne soient pas. distraits dans leur activite par des questions
au peuple suisse de ;e prononcer sur une question dont le
de detail qui !es empechent d'examiner suffisamment !es sort dans un sens ou dans l'autre, peut avoir une influence
grands problemes administratifs atteignant, par leur envercon;iderable sur les destin~es du pays. Nous ne croyons
gure, une importance politique generale.
pas que ·!es organes des differents partis puissent assumer
L'augmentation du nombre des- conseillers federaux Ja responsabilite· de soustraire au peuple suisse la possibilite
·constituerait m!ime un danger au point de vue de l'unite
de trancher par un vote une question qui agite depuis quel· gouvernementale, car les differentes tendances politiques
que temps l' opinion publique nationale.
et Ies conceptions personnelles se trouveraient plus facileLa majorite de votre commission, s'appuyant sur !es
ment en conflit et risqueraient de rendre illusoire cet effort considerations essentielles que je viens de resumei:, a t;l.ecide
de creer un gouvernement national qui doit agir «communi
d'adopter un contre-projet tres simple, qui ne modifie que
consensu».
le chiffre 1er de I' article 95 de la constitution federale, en
Si votre commission vous propose neanmoins, dans sa
portant de 7 a 9 le nomhre des membres du Conseil federal.
majorite, de presenter un contre-projet a !'initiative popuLa commission n'a pas cru pouvoir adherer a une modifilaire, c'est pour des motifs politiques. Ce n'est pas un
cation de I'article 95 pour y prevoir une garantie des minorites
secret que !'initiative a ete lancee pour poser et resoudre Iinguistiques ou des tendances· politiques.
Je probleme de la participation soci_aliste au gouvernement..
C'est a !'Assemblee federale, et non a une disposition
Si !es partis nationaux se sont toujours refuses a reconformelle de la constitution, qu'il incombe de ne pas menaitre au parti socialiste une representation au gouverne-. connattre Ja conformation particuliere de notre Etat fedement tant qu'il existait avec celui-ci des divergences de
ratif, compose de quatre peuples. Et c'est aussi a l'Assem-·
programme essentielles, rien ne s'oppose a cette concession
blee· federale qu'il appartient de composer le Conseil federal:
une fois ces divergences eliminees. Mais surgissait alors la
avec !es representants des differents partis, pour y former
question de la proportion des partis dans le gouvernement,
une coalition qui donne 1a garantie d'un gouvernement
qui ne' pouvait pas !itre facilement resolue ·aussi longtemps
capable de diriger avec unite et cohesion.
,
que le nomhr!l des conseillers federaux etait limite a sept.
La crainte de ceux qui voient dans la particiipation des
On a soutenu 'que la participation socialiste serait possible
socialistes au gouvernement un changement de systeme
~eme avec 7 conseillers federaux. Du point de vue theo- · n'est pas justifiee par !es circonstances. Bien au contraire,
rique · cette these est exacte. Mais, en pratique, elle" s'est !es circonstances doivent nous rappeler ces mots de Bis-·
toujours heurtee au fait qu'elle emporterait un changement
mark: « Ich hielt für· die damalige Zeit bei den Gefahren,
dans Ja representation actuelle des partis au Conseil federal.
die unsere Kriege geschaffen hatten, die Unterschiede der
D'autre part, ce probleme, qui preoccupe l'opinion
Parteidoktrinen für untergeordnet im Vergleiche mit der
publique depuis quelques annees, fait aux partis politiques
Notwendigkeit der politischen Deckung nach aussen durch
un devoir. de prendre une attitude claire et nette. La quesmöglichst geschlossene Einheit der Nation in sich. In dieser
tion ayant ete posee politiquement en ce sens que la parti- Auffassung kam es mir auf die Frage, oh liberal,_ ob koncipation socialiste au gouvernement de la Confederation
servativ in der damaligen Kriegs- und Koalitionsgefahr
n'est possible que par l'augmentation du nombre des con- so ·wenig wie heute in erster Linie an, sondern auf die
seillers federaux, l'examen de taute autre consideration
freie Selbstbestimmung der Nation.»
devient superflu.
Ceux qui se prononcent contre l'augmentation sont aussi
Nobs, Berichterstatter: der 1. Minderheit: Die
opposes a Ja participation socialiste, du moins pratiquement;
Welt ist ohne Zweifel in eine Periode grosser Umceux qui admettent cette participation doivent se prononcer pour l'auginentation. S'il est vrai que ce dilemme n'est
wälzungen eingetreten. Ob der Krieg so oder
ni necessaire, ni logique, il est aussi vrai que la logique ne
anders zu Ende gebt, so wird er grosse Verändedirige pas toujours les evenements et les actions politiques.
ru ngen nach sich ziehen. Ein· aufmerksames HinLe parti socialiste s'etait toujours place sur un terrain . hören in die geschichtliche Tiefe, eine Betrachtung
oü la con·ciliation etait decidement impossible. Si !es diverder Geschichte. unseres eigenen Volkes lässt uns
gences sur les täches de !'Etat - qui devrait etre d'apres
erkennen, dass der alte, ewig zaudernde Oµportunisune conception liberale la somme et le regulateur des !ihres
mus kein Ratgeber sein kann, auf den heute Veractivites individuelles dans tous !es domaines, d'apres une
lass wäre. In einer solchen Zeit sollen wir keine
autre conception, le maitre absolu et le centralisateur de l 'ingrosse Schicht unseres Volkes, die sich als solche·
divid u et de toute activite - si ces divergences, disons-nous,
seit
Jahrzehnten politisch manifestiert hat, von der
avaient pu etre aplanies, l'attitude du parti socialiste envers
Mitwirkung an der .staatlichen vVillensbildung und
le pro,hleme de la defense nationale constituait un obstacle
der Mitwirkung an der Leitung des Staates ausdifficilement surmontable.
schliessen. Die wiederholte und feierliche Betonung
Or, il faut aujourd'hui constater que les evenements des
deux dernieres annees ont supprime cette barriere.
der nationalen Einheit und Einigkeit durch unsere
Le parti socialiste a modifie sur ce point son attitude
Landesregierung, · durch das Parlament und a!Ie ·
non par des declarations, mais par des faits.
Parteien ist unvereinbar mit der Politik der Aus·
Les partis nationaux se trouvent aujourd'bui devant
schliessichkeit gegenüber einer Bevölkerungsschicht,
cette situation que le parti socialiste desire passer de l'oppowie sie die grossen politischen und irewerkschaftsition a la collaboration. Les · divergences de programme
lichen Arbeiterorganisationen des Landes darstellen.
etant attenuees, reste la verite de cette constatation faite
Befindet sich eine Welt in Umwälzung, so ist die
par un grand homme d'Etat: «Prinzipielle programmatische
passiv
abwartende Rolle unseres Landes unwürdig.
Unterschiede durch welche die Fraktionen zu Kampf und
Was wir für richtig halten, was wir aus freiem,
Feindschaft gegeneinander genötigt würden, liegen nicht in
eigenem Entschluss anders gestalten können, um
einer Stärke vor, die hinreichte, um die leidenschaftlichen
den Grundgedanken der eidgenössischen VolksKämpfe zu motivieren, welche die Fraktionen gegeneinander glauben ausfechten. zu müssen."
gemeinschaft immer klarer darzustellen, das wollen
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wir ungesäumt an die Hand· nehmen. Wenn wir . in der Gestaltung der kommenden Entwicklung
es nicht vollbringen, wird uns die Strafe der ein Faktor sein, den Sie nicht ausschalten können.
chaotischen Entwicklungen und der E.ntscheidungen Im Zeitalter, da Liberalismus und Kapitalismus in
unter ausländischen Einflüssen treffen. Wenn Sie, einer Weltkatastrophe zusammenbrechen, sollten
um der· Uebung der Zeit vorzubeugen, eine auf- wir alle darin einig sein, gemeinsam die Grundlagen
bauende,. einigende, konstruktive Staats- und einer. besseren Gesellschafts- und Wirtschafts·
Wirtschaftspolitik betreiben wollen, bedürfen Sie ordnung. zu schaffen. Wir sagen es ohne Scheu,
der Mitarbeit aller. Die Erfahrung lehrt, dass wich- dass· .wir nach der Art des einstigen Luzerner
tige gesetzgeberische Leistungen der letzten Jahr- Patrioten Jost Balthasar uns zu jenen Schweizern
zehnte nur möglich geworden sind dank der posi- zählen, die ihren Stolz darin erblicken, den
tiven Stellungnahme derjenigen Volksgruppen, ,,Träumen eines Eidgenossen, die Welt zu verbesdenen · man die Mitarbeit im Bundesrat versagt. sern", nachzuhängen und diese Träume verwirkEs tut weh zu sehen, wie andere Gruppen, deren lichen zu .wollen.
Einzugsgebiete bei wichtigsten ·Volksabstimmungen : · · Gewisse Diskussionen unter bürgerlichen Poli-.
fast nur noch negativ sich äussern, in der Landes· tikern und.Zeitungsschreibern über die Reform der
regierung massgebenden Einfluss ausübe_n und- seit Bundesregierung können wir mit einer gewissen
langem die Führung hatten, eine Partei zurück- Gelassenheit anhören: Manche dieser Stimmen sind
setzen, di_e bedeutend mehr Anhänger zählt als ganz und gar auf jenen Opor.tunismus eingestellt,
ihre eigene. Dabei wurde und wird aber auch heute der einfach die Dinge gehen lassen will. Sie fragen
beteuert, dass man grundsätzlich nicht gegen eine sich: Dient uns das bisherige· System der BundesRegierungsbeteiligung der Sozialdemokraten sei. Es regierung? Gefällt es unseren Parteizirkeln und
liegt· mir ferne, dafür jenen Herren hier im Rate, Fraktionen ? Ist es für uns so kommod ? Passt es
die ·so handeln, die Leviten zu lesen. Sie handeln : nicht""auch unsern Wirtschaftsverbänden und ihren
aber durchaus im Bewusstsein dessen, eine Partei Absichten? Gefällt es insbesondere unsern Bundeszu sein, die in unserem Staatswesen so gut wie räten? Und, es passt allen oder fast allen so! Wir
andere dauernd auf die demokratische Toleranz der haben diese Einseitigkeit ertragen. Eine auf Machtübrigen Parteien angewiesen sind. Ich habe nicht zuwachs und Alleinherrschaft bedachte Auffassung .
das-Wort ergriffen, um hier eine sogenannte Partei- würde sich· vielleicht damit abfinden und sagen:
rede. zu halten. Aber für den einen Gedanken lassen es passt auch uns, lassen wir die Dinge gehen, die
Sie mich hier Zeugnis ablegen. Die Hekatombe der Aenderungen werden dann um so radikaler aussozialistischen Märtyrer in Europa in den letzten fallen.
beiden Jahrzehnten ist nicht umsonst gefallen.
Die ablehnende Stellung mancher bürgerlichen
Die hohen humanitären Ideale des Sozialismus und Kreise gegenüber den Bestrebungen der Arbeiter·
dies er selbst sind nicht erledigt. Im Kampfe des . schaft, in der Landesregierung eine Vertretung zu
englischen w eltreiches spielt die grosse sozialistische haben, rechnet mit dauernder Stabilität der poliPariei mit ihren Millionen von Anhängern eine ent- tischen und wirtschaftlichen Verhältnisse. Diese
scheidende Rolle. Es ist ganz selbstverständlich, Rechnung beruht sicher auf Irrtum und Selbstdass sie auch in der Regierung mitspricht. Englands täuschung. Ihre eillSichtigsten und weitestblickenden
Widerpart führt die Bezeichnung „sozialistisch" in Vertrauensmänner. aus den bürgerlichen Fraktionen
der Benennung des· Staates und der regierenden . wissen, dass es auch anders kommen könnte. Der
Partei. Die Radiowellen tragen heute den Ruf des . weltpolitische Hintergrund unserer Diskussion ist
Auslandes in jeden Schweizerhaushalt, dass es . auch in der Kommission von verschiedener Seite
gelte, den Unterschied zwischen reich und arm sehr eindrucksvoll dargestellt worden. So sagte in
zum Verschwinden zu bringen. Sie wollen nicht · der Kommission Herr Nationalrat Theodor Gut:
verstehen, dass die Stunde kommt, da Sie froh sein „Worum geht dieser Krieg? Wahrscheinlich handelt
werden über jeden Schweizer, der sich für eine . es sich um die _grösste .aller Revolutionen seit dem
schweizerische Lösung der gross·en Zeitprobleme Sturz des alten Roms. Sie wird weitergehen als
im Rahmen unserer staatlichen Selbständigkeit und die Revolution von 1798 und 1815. Es wird richtig
mit den Mitteln der Demokratie einsetzt. ·
. sein, dass .eine Regierung mit Sozialdemokraten
Die Belastungsprobe des Frontismus hat das etwas längere Diskussionen und längere Sitzungen
Schweizervolk sehr gut bestanden. Die kommende haben wird als eine ohne Sozialdemokraten. Aber
Belastungsprobe können Sie nicht mit der re{nen das Resultat wird auch ein anderes sein. Es ist
Negation bestehen. Mit Schlagwortparolen, wie unbestreitbar: eine Bundesregierung mit Sozialjenen von den plutokratischen Demokratien können demokraten bekommt vor der Volksgesamtheit
wir uns nicht rein propagandistisch auseinander- grössere Autorität. Heute muss jedermann Aktiensetzen. Wir können es nur konstruktiv tun; Wir besitzer am Ganzen sein. Wir dürfen nicht stille
sollten es womöglich selbständig und schweizerisch Teilhaber daran haben, die nicht behaftet sind.
tun und unabhängig von irgendwelchen aus- Aber Voraussetzung ist die Gleichberechtigung in
·
ländischen Entwicklungen. Zu dieser konstruktiven . der Bundesregierung."
So unser Kollege, Herr Gut.
Arbeit brauchen Sie alle. Sie können sie vor allem
nicht vollbringen unter Ausschluss der grössten
Und Herr Dr. Oeri äusserte sich in ähnlicher
Partei und der zahlreichsten Volksschicht unseres Weise, wenn er sagte, man hätte die SozialLandes. Wir sind die einzige Richtung hier im demokraten ohne Vermehrung der Zahl der Sitze
Saale, deren wirtschaftliches und sozialpolitisches in die Bundesregierung aufnehmen können. Doch
Programm durch das Geschehen dieser Zeit eine dazu waren wir zu unbeholfen. Wir hätten es schon
überwältigende Bestätigung erfahren hat. Mögen · bei Kriegsausbruch tun sollen. Heute ist es höchste
Sie diese Richtung weiter ausschliessen, sie wird Zeit. Dass man in Notzeiten gut daran tut, Minder-
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heiten in die Regierung aufzunehmen, zeigt das nicht hinauskommen. Mit einer anachronistischen
Beispiel des Auslandes.
Betrachtung unserer Zeit lösen Sie aber unsere
Sie waren ja nicht verlegen, Gründe anzuführen · Aufgaben keinesfalls. Es gilt, sehr entschlossen
gegen die Volksinitiative, die wir lanciert haben. zuzugreifen . und keinen wegzustossen, der bereit
Was vor allem die Erhöhung des Bundesrates ist,· mit allem guten Willen und mit gut demokravon 7 auf 9 -Mitglieder betrifft; so ist das ein Pro- tischen Methoden an der "Lösung der vordring~
blem, das die Eidgenossenschaft nun seit einem liebsten Aufgaben dieser Zeit mitzuarbeiten.
Jahrhundert beschäftigt. Ueber die ganze Welt
Erlauben Sie mir sodann insbesondere noch
hin gibt es Regierungen von 11, 15, 20 und mehr einige Bemerkungen zum Ordnungsantrag von
Ministern. Kommen- Sie doch nicht mit solchen Herrn Vodoz, der Ihnen empfiehlt, das Geschäft
Argumenten wie dem, die Entschlusskraft des . nicl:it zu behandeln, d. h. also, darauf eigentlich
Kollegiums müsse leiden wegen der Erhöhung von nicht einzutreten und die Volksabstimmung. über
7 auf 9 Mitglieder. Es kann ein Kollegium ohne . die Volksinitiative, die wir zu behandeln haben,
Entschlusskraft und Handlungsbereitschaft sein mit weiter zu vertagen.
7 Mitgliedern und es kann ein Kollegium sein, das
Es ist richtig, dass unsere Kommission am
doppelt so viel, das 2- oder 3 mal 7 Mitglieder zählt 15. Mai 1940 in Vitznau, in jenen ereignisreichen Taund trotzdem diese Entschlusskraft besitzt.
gen, da man nicht wusste, w~s .am folgenden Tag
Man hat uns auch zum Vorwurf gemacht, dass geschehen könne, darin einig war, dass in jener Zeit
wir·die Volkswahl des Bundesrates postulieren. Wir eine Volksabstimmung nicht hätte durchgeführt
sind überzeugt, dass sich die Volkswahl des Bundes- · werden können. Jene aufgeregten Tage sind vorbei.
rates so durchsetzen wird, wie sich in den Kantonen Wir haben trotz dem Kriege mehrere schweizerische
die Volkswahl der Regierungen durchgesetzt hat. · Volksabstimmungen durchgeführt. Es sind minWir sind überzeugt, dass dieses Wahlsystem· keine . destens drei solche Abstimmungen durchgeführt
schlechteren Resultate ergeben wird als das gleiche worden. Die Erfahrung lehrt also, dass man heute
Wahlsystem in den Kantonen. Wir sehen, dass Volksabstimmungen unbedenklich durchführen
dieses Wahlsystem in den grösseren Kantonen kann.· Das zeigt die Erfahrung von nun bald zwei
durchaus auch so funktioniert, dass territoriale und Jahren Krieg. Wenn Sie den. Antrag Vodoz an~
politische Minderheiten in der Regierung Berück- nehmen würden, so würden Sie damit aussprechen,
sichtigung finden. Wir postulieren in unserer Ini- . dass wir, solange der Krieg dauert, keine Volkstiative auch eine Besitzstandgarantie für die sprach- : abstimmungen durchführen können. Dieser Ge· 1ichen und politischen Hauptgruppen. Wir sind danke ist doch zu absurd, um ihn ernst zu nehmen.
überzeugt, dass es sich hier um einen ausgezeich- ·Es würde das auch bedeuten, dass wir die Demoneten schweizerischen Gedanken handelt. Aber : kratie jetzt ganz und gar ausschalten und verabdieser Gedanke hat seine Wandlungen durchge- . schieden. Die Stimme des Volkes darf nicht zum
macht. Er hat lange um seine Anerkennung ringen Verstummen- gebracht werden. Um so etwas zu
müssen. Er wird ganz gewiss eines Tages die letzte unternehmen, müsste man sehr schlecht beraten
Anerkennung im Schweizervolk finden und in d~r sein. Die kantonalen und lokalen Wahlen zeigen
Verfassung verankert werden.
uns, dass selbst derartige Auseinandersetzungen, bei
Wenn wir die Volkswahl des Bundesrates post11-- denen es etwas lebhaft zugeht, dem Durchhaltelieren - wir gestehen es offen - so haben wir es willen unseres Schweizervolkes keinen Eintrag tun
auch getan in der Gewissheit, dass es bei dieser und dass· sie politische Ausmarchungen durchWahl unmöglich wäre, das System der Ausschliess- führen, die der Abklärung des Seelenzustandes
lichkeit in der Weise weiter zu handhaben, wie es unseres Volkes ausserordentlich nützlich sind. Die
hier in diesem Saale geschehen ist, geschehen ist Demokratie kann, soll und muss sich gerade in
von einem Wahlgang zum andern, ohne Ausnahmen. dieser Zeit bewähren. Sie darf nicht ausser Funktion
Dass es auch insbesondere arbeitstechnische, gesetzt werden, wenn unser · Staatswesen nicht
verwaltungstechnische, arbeitssachliche Gründe schweren Schaden erleiden und nicht eine folgengibt, die für eine Erhöhung der Mitgliederzahl des schwere Entfremdung zwischen Yolk und Behörden
Bundesrates sprechen, das wissen Sie zu gut aus eintreten soll.
dem seit Jahrzehnten aus dem Bundesrat kommen-·
Wie steht es mit den rechtlichen Grundlagen des
den Eingeständnis der Ueberlastung einzelner Antrages Vodoz? Es ist ganz klar, dass wir nach
Departementsvorsteher, einer Ueberlastung, die das · Art. 121 der Bundesverfassung nicht dauernd Volks·
Mass der tüchtigsten Arbeitskräfte ja bei weitem initiativen verzögern dürfen. Es ist ganz klar, dass
wir sie zu behandeln haben, und es ist vor allem
übersteigt.
Ein ehemaliges Mitglied unseres Rates - ich aus klar und geht aus dem Bundesgesetz über das
. spreche von Herrn Nationalrat Dr. Stucki - hat, · Verfahren bei Volksbegehren und Abstimmungen ·
br.vor er aus dem politischen Leben ausschied, in betreffend Revision der Bundesverfassung vom
seiner bekannten Luzerner Rede seinen Mitbürgern · 27. Januar 1892 hervor, insbesondere aus Art. 8,
dringend empfohlen, sich zur Zusammenarbeit aller dass Volksinitiativen spätestens binnen Jahresfrist
politischen Gruppen zu verständigen und, um dies von den eidgenössischen Räten zu behandeln sind,
zu ermöglichen, eine Entrümpelung der Köpfe also nicht beliebig vertagt werden dürfen. Auf
durchzuführen. vVir haben aber Voten über das hier diese gesetzliche Vorschrift machen wir als Iniaufgeworfene Problem gehört, die beweisen, dass tianten für diese Volksinitiative, die die Unterschrift
zahlreiche Ratsherren auch heute noch so sehr den von 157 000 stimmberechtigten Schweizerbürgern
Anschauungen der Vergangenheit unterworfen sind, trägt, aufmerksam und wir berufen uns darauf,
dass sie in dieser schicksalsschweren Zeit über die dass Sie diesen Initianten gegenüber · das Gesetz
antiquierten Argumente des politischen Gestern verletzen, wenn Sie nach· Antrag Vodoz die Be-
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handlung der Initiative vertagen. Diese gesetzliche
Frist war am 29. Juli 1940 bereits verstrichen, Sie
haben also höchste Zeit, nun der gesetzlichen Vorschrift Genüge zu tun! Sie haben gar keine Wahl,
ob Sie die Initiative behandeln wollen oder nicht,
Sie sind verpflichtet, die Beratung durchzuführen
und sodann die Volksabstimmung vor sich gehen
zu lassen! Wir beantragen Ihnen Abweisung. des
Antrages Vodoz und wir beantragen Ihnen weiter,
dem Schweizervolk die sozialdemokratische Initiative betreffend die Wahl des Bundesrates zur Annahme zu empfehlen.

Condrau, Berichterstatter der 2. Minderheit:
Auf dem Tisch des Hauses liegt die sozialdemokratische Volksinitiative betreffend die Wahl
des Bundesrates durch das Volk und Erhöhung
der Mitgliederzahl von 7 auf 9. Die Initiative
trägt die Unterschrift von rund 157,000 Stimmberechtigten. Im Zusammenhang mit der Initiative stehen auch die Motionen Müller und Wettstein, die im März .1939 gestellt wurden.
Ihre Kommission hat nun auf Grund der Botschaft des Bundesrates die Frage geprüft, und sie
kommt mehrheitlich dazu, Ihnen die Initiative zur
Ablehnung zu empfehlen. Die Initiative enthält
namentlich einen· Punkt, der zur Ablehnung führt:
die Wahl des Bundesrates durch das Volk. Der
Berichterstatter der Mehrheit hat die Gründe·
näher auseinandergesetzt, die gegen diese Wahl
durch das Volk sprechen; ich kann daher darauf
· v~rzichten, näher auf diese Sache einzugeh!'ln.
Bemerkenswert für uns ist es vie'leicht, dass in
der Kommission die meisten sozialdemokratischen
Vertreter auch für den Gegenvorschlag eingetreten
sind.
Die Minderheit, für die ich zu sprechen cie
Ehre habe, beantragt Ihnen Ablehnung der Initiative· und Nichteintreten auf den Gegenvorschlag.
Die entscheidende Frage, die vorliegt, kann man
so formulieren: Wollen wir· die Zahl der Mitglieder unseres Bundesrates von 7 auf 9 erhöhen oder
genügt es, wenn wir einen Bundesrat von 7 Mitgliedern haben? Die Botschaft hat die Gründe
für und gegen eine solche Erhöhung objektiv
dargelegt. Wir bekennen, dass achtbare administrative Erwägungen auch für eine E~höhung der
Mitgliederzahl sprechen können.. Die Nachteile
sind grösser. Wir glauben aber, dass die Kraft
der Gegengründe gegen eine solche Erhöhung
schwer ins Gewicht falle und beantragen Ihnen·
deshalb, yon einer Erhöhung abzusehen.
Insbesondere möchte ich hier untersrteichen,
dass die Frage nicht identisch ist mit der Frage
der Beteiligung der sozialdemokratischen Partei
an der Bundesregierung.
Seit dem Jahre 1848 besteht der Bundesrat
aus 7 :Mitgliedern. Die Revisionskommission des
Jahres 1848 hatte ursprünglich einen Bundesrat
von 5 Mitgliedern vorgesehen, und erst auf Antrag
der Deputation aus dem Aargau ging man dazu
über, einen siebenköpfigen Bundesrat vorzusehen.
Ein Vorzu·g unserer Bundesregierung besteht
darin, dass sie eine sehr grosse Stabilität besitzt.
Ein erster Staatsmann unseres Landes hat einmal
diesen · Gedanken folgendermassen umschrieben:
„Der Bundesrat besitzt eine Stabilität, die in der
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Welt einzig dasteht. Sie ist eines der grössten
Güter der Eidgenossenschaft, und alles ist daran
zu setzen, dass sie nicht in Trümmer geht. Diese
Stabilität ist nicht eine Folge der Verfassung oder
der Gesetzgebung, sie ist aus der Sitte g·eboren,
der Genius des Volkes hat es so gewollt, der Instinkt unseres Volkes hat es begriffen, dass das
Land sonst grossen Schaden litte." Wichtig ist
diese Stabilität insbesondere deshalb, weil der
Bundesrat nicht nur unsere oberste Exekutiv.e
ist, sondern auch das Staatsoberhaupt in andern
Ländern ersetzt. Der Bundespräsident ist ja nicht
unser Staatsoberhaupt, er ist nur. primus inter
pares.
Eng verbunden mit dem Gedanken der Stabilität ist auch der Wunsch nach Geschlossenheit
und Entschlossenheit einer Regierung. Das will
nicht heissen, dass die Herren Bundesräte gleich
von Anfang an immer gleicher Meinung sein
müssen. Nein! Ein jeder bringt in den Bundesrat
seine.eigene Persönlirhkeit und tritt zur Sitzung mit
seiner Art, mit seinem Temperament, mit seinen
Kenntnissen und Erfahrungen. In der Beratung bildet sich dann schliessl eh der Willensschluss der Behörden, der Entschluss, der zur Tat führen soll. Soviel ist sicher: Je grösser das Kollegium, um so
schwerfälliger· und umständlicher ist seine Entschlussfassung. Erhöhung schwächt und beeinträchtigt die Aktionsfähigkeit des Bundesrates. Da hören
wir gerade in unserer Zeit den Ruf nach Tatkraft
· und Entschlusskraft. Auf eine Rundfrage, die die
,,Politische Rundschau" in verdankenswerter We=se·
veranstaltet hat, antwortete einer der Befragten,
vielleicht etwas kurz, vielleicht etwas militärisch:
Sieben Mitglieder ist das Maximum für uns! Die
Geschichte lehrt seit Jahrhunderten, dass man in
Zeiten der Gefahr die Zahl der Regierenden nicht
erhöht, sondern eher verringert und vermindert
hat. Die Entwicklung in unseren Kantonen seit
hundert Jahren ging auch dahin, dass man die Zahl.
der Regierungsräte nicht etwa erhöht, sondern eher
. vermindert hat. Die Botschaft gilt darüber noch
näheren Aufschluss.
In einem grossen Kollegium besteht ganz gewiss die Gefahr der Gruppenbildung, die von
Nachteil se.in könnte für das Land. Dabei zähle
ich nicht zu jenen, die jeden Antagonismus ausschliessen möchten. Ein gewisser Gegepsatz der
Meinungen ist nur von Gutem· und kann zum
Ziele führen, wenn d'ese Gegensätze. nicht zu
starrköpfig und ausgeprägt sind. Es ist in der
Presse und auch in den Beratungen Ihrer Kommission darauf hingewiesen worden, dass man
in den letzten Jahrzehnten eine Erscheinung
hatte, wo ziemlich scharfe Gegensätze auch in
einem siebengliedrigen Bundesrat möglich waren.
Ich möchte beifügen: Man hat aber auch dort,
in diesem kleineren Kollegium nicht immer einen
Friedensengel, der bestrebt ist, die Gegensätze
womöglich auszugleichen. Jedenfalls spricht diese
Erfahrung nicht für eine Erhöhung der Mitgliederzahl des Bundesrates.
Ist eine Erhöhung der Mitgliederzahl nicht
nötig mit Rücksicht auf die zunehmende Arbeitslast des Bundesrates? Man beklagt, dass die
Herren Bundesräte zu wenig Zeit für allgemeine
Fragen, für schöpferische Tätigkeit haben. Es
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ist begreiflich, dass in Kriegszeiten die Arbeitslast bedeutend zugenommen hat. Aber diese
Arbeitslast lässt sich nicht durch die Erhöhung
der Mitgliederzahl unseres Bundesrates von 7 auf
9 abschütteln. Man hat sich damit beholfen, dass
man ausserordentliche Institutionen geschaffen hat.
Den Kriegswirtschaftsämtern wirft man vielfach
vor, dass 'die notwendige und nützliche Koordina~
tion fehle. Mag sein. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass hier doch Abhilfe geschaffen werden
kann durch eine· richtige, rationelle Organisation.
Von grosser Wichtigkeit ist es, dass diese Aemter
nach Beendigung des Krieges leichter liquidiert
werden können als neue Departemente. Es ist
zuzugeben, dass einzelne Departemente zu umfangreich sind. Wir denken namentlich an das Volkswirtschaftsdepartement. Eine neue Ürganisation
und Verteilung der Arbeit dürfte aber auch hier
Entlastung bringen. Ich darf Sie vielleicht daran
erinnern, dass unser Kollege Troillet bereits von
dieser Stelle aus vor kurzem ein Postulat begründet
·hat, wo er darauf hinwie.s, dass man im Volkswirtschaftsdepartement gewisse Erleichterungen und
Vereinfachungen schaf_fen könnte. Der Bundesrat ist mit seinem Beschluss bereits etwas vorgegangen, indem er die grosse Abteilung für
Arbeitsbeschaffung vom Volkswirtschaftsdepartement weggenommen und dem Militärdepartement
zugeschrieben hat, _.indem er . gleichzeitig einen
Delegierten in der Person von Herrn Dr. Cagianut
bestimmte und diese. Arbeit etwas rationeller organisierte, als es bisher der Fall war.
Die Botschaft spricht auch von der Möglichkeit einer vertikalen Abhilfe, indem man Delega- ·
tionen vornimmt von gewissen Kompetenzen, indem man aber damit auch die Verantwortung
massgebender Leiter von Abteilungen und Unterabteilungen verbindet. Dem Neuling im Rat mag
es· vielleicht vorkommen, dass er in der einen
oder andern Frage zum Chef des Departements
gehen soll. Der Fortgeschrittenere weiss, dass
man zu Herrn X oder Y gehen muss, der schliesslich die Verwaltungsarbeit besorgt. Wichtig ist
es aber, dass der einzelne Abteilungschef auch
die .Verantwortung trägt, für seine Arbeit. auch
Red und Antwort steht. Es sollte eine Lösung
möglich sein, die die Arbeit rationeller verteilt,
die Kompetenzen delegiert,. die Verantwortung zuteilt und unter Umständen der Verantwortliche
au,ch über die Klinge springen lässt. Das Parlament könnte die Arbeit des Bundesrates vielleicht
auch noch erleichtern. Es ist nicht gesagt, dass
bei einer Session in Kriegszeiten gerade 50 oder
60 Motionen und· Interpellationen auf der Tagesordnung stehen, wie es heute z. B. der Fall ist.
\Nas den Bundesrat drückt, ist nicht so sehr die
Arbeitslast, als die Sorge und Verantwortung für
Land und Volk!
Wie steht es nun mit der Frage: Beteiligung
der Sozialdemokratie an der Bundesregierung?
Es ist meines Erachtens falsch, diese Frage mit
der Erhöhung der Mitgliederzahl von 7 auf 9
in Verbindung zu bringen. Die Tatsache, dass die
sozialdemokratische Partei im Bundesrat nicht
vertreten ist, hängt nicht zusammen mit· der hei·
ligen Zahl 7. Es sind ganz andere Umstände, die
dazu geführt haben. Darf ich Sie vielleicht in
"1ationah·at. -
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diesem Zusammenhang an das Jahr 1929 erinnern? Sie wissen, dass damals massgehende Instanzen der Bundesversammlung Herrn Dr. Klöti
die Türe für den .Eintritt in den Bundesrat schon
halb geöffnet hatten, und dass es namentlich vom
· Kandidaten und vom Parteitag in Basel abhing,
dass die Tür nicht ganz geöffnet wurde. Ich
darf hier einen Zeugen jener Zeit anrufen in der
Person unseres Seniors, Herrn Nationalrat Walther.
Er schreibt :
„Dass. die sozialistische Partei bis zur Stunde
nicht in der Landesregierung vertreten ist, daran
trägt. sie ganz allein die Schuld. Im November
1929 fanden zwischen dem damaligen Vorsitzenden
der freisinnigen Gruppe und demjenig1fo der konservativen Gruppe Besprechungen statt, die der
Frage galten, ob man nicht bei· den Ersatzwahlen
für die Herren Dr. Haab und Scheurer die
Möglichkeit einer sozialistischen Kandidatur, und
. zwar in der Person des Herrn Stadtpräsidenten
Dr. Klöti, ins Rollen bringen wolle. Sondierungen
der führenden Persönlichkeiten hatten ergeben, dass
wohl in beiden Gruppen eine Mehrheit für eine
solche Lösung zu finden und auch die Zustimmung
der l3auerngruppe zu haben gewesen wäre, wenn .
man ihren damaligen Präsidenten Herrn National. rat Minger ebenfalls portieren würde. Als selbstverständliche . Voraussetzung betrachtete man es,
dass sich Herr Dr. Klöti auf den Boden der Landes·verteidigung zu stellen habe. Die weiteren Verhandlungen, deren positives Ergebnis im Sinne
der Vorbesprechungen so gut wie sicher schien,
sollten in· den ersten Tagen der Dezembersession
aufgenommen werden. Am Tage vor Beginn dieser
Session fand in Basel der schweizerische Parteitag
der Sozialisten statt, der sich der Landesverteidigung gegenüber neuerdings ablehnend verhielt.
Auch Herr Dr. Klöti gab keine Erklärung ab,
aus der man hätte schliessen können, dass er sich
in dieser Frage von seiner Partei trennen werde.
Damit war dessen Kandidatur für die bürgerlichen
Gruppen zur Unmöglichkeit geworden."
Darf ich Sie vielleicht noch daran erinnern,
dass die sozialdemokratische Partei an dieser
Tagung in Basel eine Resolution fasste, die zu
vermehrtem Kampf gegen den Militarismus, zur
Verschärfung und Weiterführung der antimilitaristischen Propaganda aufforderte?
Wie war es 1938, an welches Jahr die Initiative
vielleicht anzuknüpfen versucht ? Wir wissen, dass
d·amals die internationalen Spannungen schon sehr
stark, waren. München lag gerade hinter uns.
Dass wir damals keine so schlechte Wahl trafen,
haben vielleicht gerade die Herren Sozialdemokraten. in der letzten Dezembersession bekundet, indem sie in grosser Zahl dem neuen Bundespräsidenten ihre Stimme gaben.
Ich möchte in diesem Zusammenhange nicht
verschweigen, dass es auch grundsätzliche Gegner
einer Beteiligung der Sozialdemokratie im Bundesrat gibt. Sie trauen namentlich der Führung nicht.
Sie können sich nicht recht überzeugen von der
·wandlung, die sich vollzogen haben soll. Sie
führen die Politik„ das Programm um den Marxismus an. Abgesehen von der grundsätzlichen Geg·
nerschaft darf man aber sagen, d,:i-ss eine Beteiligung der Sozialdemokratie an der Bundesregierung
'±
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auch bei 7 Mitgliedern nicht ausgeschlossen· ist. par les Chambres federales. Dans les troupes romanIn jedem Fall kommt es sehr darauf an, wer im des, l'impression dominante, a l'egard du probleme
entscheidenden Augenblick portiert wird und un- presentement soumis a vos deliberations, est celle
ter welchen innen- und aussenpolitischen Voraus-. d'un tres vif etonnement. On est surpris de voir
setzungen sich der sozialdemokratische Kandidat que l' Assemblee federale s'occupe de cette question
präsentiert.
qui ne parait ni actuelle, ni importante, et que le
Ich darf noch beifügen: die katholisch-kon- soldat resout d'instinct, par la negative . . II a le
servative Fraktion hat sich nie grundsätzlich gegen Sentiment qu'un gouvernement est, a plus d'un
die Beteiligung der Sozialdemokraten an der titre, comparahle a un chef et qu'un chef doit
Bundesregierung ausgesprochen, aber immer darauf pouvoir et savoir commander. Or, pour bien comhingewiesen, dass ehe und bevor sie einer Beteili- mander, il y a interet· a ne pas etre trop nombreux.
gung zustimme, g.ewisse Bedingungen erfüllt sein Tel est le sentiment assez simple partage par une
müssen, die mit der Existenz des Staates und dem grande partie de la Suisse roqiande, a l'egard de
Wohlergehen unseres Landes in engstem Zusam· ce probleme. On pense surtout que le moment est
menhang stehen.
particulierement mal choisi - alors que dans le
Ich möchte abschliessend noch auf einen be- monde ·entier, specialement en Europe et en Ameachtenswerten Artikel von Herrn Dr. Büchi in den rique, chaoun l\e rend campte que des evenements
„Basler Nachrichten" hinweisen. Er kommt zum capitaux vont se produire, que l'annee 1941 verra
Schluss, dass einem siebenköpfigen Bundesrat die des chocs guerriers sans precedents dans l'histoire
Möglichkeit gegeben ist, den Sozialdemokraten in militaire depuis plus de cent ans - }'heure est
der Bundesregierung Mitspracherecht zu gewähren: particulierement mal choisie pour faire .de la poli„Hält man dafür, dass die ausserordentliche . Zeit tique au sens·le,plus detestable du terme, c'est-a-dire
die sozialistische Regierungsbeteiligung dringlich pour chercher a resoudre une question pour trouver
mache, dann heisst die Losung: in einem sieben- une solution. a :une autre question, ce qui passe,
köpfigen Bundesrat,. de:c durch freisinnigen ·Ver- a tort ou a raiso.n, pour etre le propre du politicien
zicht den Charakter einer Koalitions- und zugleich et contribue a jeter le plus grand discr.edit sur ceux
Proporzregierung erhält."
qui cherchent a servir 'utilement le pays en s'occuZusammenfassend möchte ich sagen:
pant de la chose publique.
1. Die • Beteiligung der Sozialdemokratie an
La double question posee officiellement par
der Bundesregierung ist nicht von der Erhöhung }'initiative socialiste de 1939, deposee un mois,
der Mitgliederzahl des Bundesrates abhängig. Sie jour pour jour, avant la: mobilisation des troupes
unterliegt ganz andern Voraussetzungen; es ist frontieres, est celle du mode d'election du Conseil
daher ,falsch, den Gegenvorschlag mit dieser Ar- federal et celle. de l'augmentation du nombre des
gumentation in den Vordergrund zu rücken.
membres du Conseil federal. Mais, en realite, il s'agit
· 2. Die Erhöhung der Mitgliederzahl des Bundes~ de tout autre chose. On veut faire dire et decider
rates ist der raschen Entschluss- und. Handlungs" par le peuple et les cantons - ce qu'ils refuseront
kraft einer Regierung hinderlich. Die Arbeitslast, d'aille.urs de faire, j'en ai l'absolue conviction die namentlich in. Kriegszeiten ausserordentlich qu'on va nommer deux conseillers federaux de plus
anwächst, erheischt nicht unbedingt eine Ver- et que ces deux conseillers federaux supplementaires,
mehrung der Departemente. Durch die bessere je ne dis pas surnumeraires, seront deux chefs
Verteilung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten socialistes, c'est-a-dire deux hommes qui auront
lässt sich insbesondere die Arbeit leichter bewäl- . a leur actif, si l'on peut ainsi dire, toute une· vie,
tigen.
toute une carriere politique vouee, jusqu'ici, a la
3. Es ist nicht zu vergessen, dass die Vermeh- . propagande en faveur des idees les plus nefastes:
rung der D~partemente ohne weiteres auch neue . dictature du proletariat, collectivisme, idees qui
Kosten nach sich zieht. Es muss ein weiterer ont fait, partout ou on a eu le malheur de les
Beamteristab geschaffen werdi:n. Leicht unter- ~ppliquer, le fiasco le plus retentissant. Ces deux
liegt man dann der Versuchung, den Aufgaben- hommes seront de ceux qui sans doute, aujourd'hui
kreis der Zentralgewalt immer mehr und mehr encore, sont partisans de la doctrine mar:xiste, qui
auszudehnen.
a fait tant de mal dans le monde qu'a l'heure actuelle
Im Nam~n der Minderheit bitte ich Sie, diese personne, sinon peut-etre a Moscou, ne la defend
Initiative abzulehnen und auf den Gegenvorschlag encare. Ces deux hommes serant parmi ceux qui,
nicht einzutreten.
dans cette salle, et dans la salle voisine, et jusqu'a
il y a tres peu de temps, camptaient parmi les adverM. Rochat, rapporteur de la 2e minorite: A man saires de la defense nationale, et refusaient de voter
tres grand regret, il ne m'a pas ete possible, pour les credits militaires.
Voila ce que naus prapose !'initiative socialiste;
cause de service militaire, de preparer man rapport
assez a l'avance pour le saumettre a l'impression. vaila ce qui trouve, helas ! l'agrement, l'appui de
Je m' en excuse, en particulier aupres de notre nambreux representants des partis nationaux. Que
president .. Mais, si cette circonstance a ete, a ce les chefs socialistes aient eu cette idee, qu'ils aient
point de vue, defavorable, elle m'a permis, par formule cette prapositian avant la guer.re, on ne
cantre, de tater Je pouls - si je puis dire - ces jaurs saurait s' en etanner, d' autant plus qu'ils ant repris
derniers encare, de l'apinion d'un grand nombre cette idee, datant deja de nombreuses annees, apres
de milieux militaires, traupes et chefs, et de can- l'echec de leur candidat au Conseil federal, M. Klöti,
en 1938. Qu'ils le recannaissent au qu'ils Je nient
naitre - ce qui est taujours tres interessant quelle est, a !'heure actuelle, l'apinion du public leur initiative demeure un geste de mauvaise
en ce qui concerne les questions qui sont examinees humeur; Mais qu'ils aient canserve cette idee,
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qu'ils ne se soient pas empresses de la laisser dor·
mir_ dans les cartons federaux, apres l'ouverture
des hostilites, qu'ils. aient estime urgent de la
reprendre a la finde l'annee derniere, qu'ils songent
encore, en vertu de la proposition de la premiere
minorite, defendue par M. Nobs, a la faire triompher,
voila qui passe mon entendement et me met a
l'aise pour dire que leur revirement en faveur de
la defense du pays n'est pas aussi honnete, sincere,
. et reei qu'ils le pretendent.
.
On a beaucoup parle de ce reviremeut des chefs
socialistes qui, d'ailleurs, dans plus d'un cas, a
suivi le revirement des effectifs, des electeurs
s~cialistes. On a peut-etre eu tendance a pardonner
toutes les erreurs passees, au benefice d'affirmations
nouvelles. Beaucoup de chefs socialistes ont repris
a leur actif, depuis quelques annees, les paroles un
peu desabusees d'Ernest Renan dans sa fameuse
priere sur l' Acropole: << Les dieux passent, comme
les hoi:µmes, et ff ne serait pas bon qu'ils fussent
eternels. La foi qu' on a eue ne doit jamilis etre
une chaine. On est quitte envers elle quand on
l'a soigneusement roulee dans le linceul de pourpre
ou dorment les dieux ·morts. >>
Mais, si certains chefs socialistes ont aussi trouve
avec ·leur conscience des arrangements faciles,
nous avons le droit de nous montrer plus exigeants
et de c.onsiderer que, s'il y a devant l'histoire des
crimes imprescriptibles, il y a aussi, dans la. carriere des hommes politiques, des erreurs imprescriptibles.
·
Il ne s'agit pas, ici, d'adopter une attitude definitive pour ou contre la pa1ticipation socialiste au
Conseil federal. C'est un probleme independant de
celui que pose !'initiative. On l'a deja dit en
France, SOUS la Troisieme Republique, lorsque les.
premiers deputes socialistes sont entres dans les
ministeres (il s'agissait de rassurer l'opinion. publique, un peu emue a ce propos): << Un socialiste
ministre n'est pas necessairement_ un ministre
socialiste.>> Beaucoup de bourgeois· se sont ainsi
tranquillises et l'illusion dans laquelle ils vivaient
ne s'est pas dissipee. Effectivement, d'ailleur~, beaucoup. de socialistes devenus ministres n' ont pas fait
une politique socialiste, ·n'ont pas pu a faire; mais
alors. ils ont ete immediatement renies par leurs
troupes. Nous nous trouverions exactement dans
la meme sit uation si nous suivions certains protagonistes de !'initiative et du contre-projet.
S'il s'agit, en revanche, de faire une politique
sociale, une politique qui repande ses bienfaits
d'une maniere plus directe encore sur toutes !es
classes de la population, je dis qu'il n'est nullement
besoin de la presence au gouvernement federal de
deux chefs socialistes ou d'anciens socialistes pour
realiser cette reforme.
Le pays n'a rien a gagner, je crois au contraire
qu'il aurait tout a perdre, a ce que !'initiative
socialiste du 29 juillet 1939 fut adoptee.
Oui, je sais, on nous dit: <<Avec !'initiative ou
du moins avec le contre-projet, vous assurerez une
meilleure collaboration dans I'ensemble du pays,
une meilleure administration de Ja chose publique,
vous renforcerez Je credit clont dispose l'autorite
federale, vous assurerez par une meilleure harmonie
sociale, par une plus grande solidarite dans la
masse de Ja population, une comprehension meil-
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leure des choses de la part de chacun, une plus ·
evidente et plus active communaute nationale ... »
Mais ce n'est certainement pas au moyen de_l'elec·
tion du Conseil f ederal par le peuple que l' on
realisera tout cela. C'est tellement vrai qu'a
l'heure actuelle beaucoup des parrains de !'initiative de 1939 ont renonce a aller jusqu'au bout de
leur idee: ils se sont rallies, et volontiers, au contreprojet, qui laisse de cote le vote populaire pour
l'election au gouvernement federal.
Je pense que devant cette salle il ne sera point
necessaire d'un long debat pour enterrer rapidement
cette idee, exhumee du siecle passe. Il est dej a
symbolique, du reste, que le parti socialiste ·ait
repris en 1938 ce vieux projet que le peuple avait
repousse 40 ans auparavant.
Des lors faudrait-il penser que ces bienfaits que
l'on nous promet viendraient simplement du fait
qu'il y aurait desormais 9 conseillers federaux au
lieu de 7?
Je ne crois pas que l'on puisse envisager une
reelle amelioration par un simple renforcement de
l'effectif de notre gouvernement central. C'est clone
bien - j'en reviens toujours a·mon propos - que
l'on s'imagine. qu'en faisant. entrer au Conseil
f ederal deux chefs socialistes on parviendrait a faire
de notre pays ce que, parait-il, il n'est pas aujourd'hui: une terre benie? Je pretends .qu'affirmer pareille· chose est une erreur, une erreur com·
plete. Meme si !'initiative etait acceptee (a suppo·
ser que l' on puisse faire un instant au peuple
suisse l'injure de croire qu'il soit dispose a adopter
purement et simplement cette nefaste initiative),
meme si le contre·projet admis par. la majorite de
la commission venait a passer, je dis que l'augmen·
tation de 7 a 9 du nombre des membres du Conseil
federal ne realiserait pas les fins que certains
recherchent, c'est-a-dire faire entrer dans ce corps
deux chefs socialistes.
Je pretends qu'aujourd'hui pas plus qu'en 1940,
pas plus qu'en 1939, pas plus que lors des nom~
breuses elections partielles ou generales du Conseil
federal par les Chambres depuis 20 ans,. Ja majorite
de !'Assemblee federale n'est disposee a faire place
dans le sein du Conseil federal a un Oll a deux
representants socialistes.
Au surplus, si. meme la majorite de l' Ass,emblee
federale avait le courage de manifester ainsi son
sentiment - car je crois hien qu'a certains moments
de notre histoire politique il y a eu, dans cette
salle, et dans l'autre, une majorite qui eilt incline
peut-etre a envoyer un socialiste au Conseil federal je pretends, dis-je, que si cette eventualite se produisait, ce ne serait pas au moyen de l'augmentation du nombre des conseillers federaux que l'on:
resoudrait Jes difficultes du genre de celles que nous
avons vu surgir chaque fois qu'il y a eu une election complementaire.
Je suppose !'initiative rejetee et le contre-projet
adopte: ·il s'agirait clone de nommer deux nouveaux
conseillers federaux; et il est bien entendu (car
c'est si je puis dire, dans le cas particulier, une des
regles du jeu) que l'on devrait designer deux socialistes. Je suppose que l'un au moins des deux
nouveaux membres du Conseil federal devrait etre
un Romand. A !'heure actuelle deja il n'y a qu'un
seul representant de Ia Suisse romande sur 7 con·
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seillers federaux, ce qui est difficilement supporSeulement, et vous l'avez constate vous-memes,
t~ble dans nos regions de langue fram1aise; c' est ch~que fois que ce probleme. s'est pose devant.
dire qu'un seul sur neuf serait pr~prement quelque l' Assemblee federale, chaque fois, par exemple, que
· chose d'intolerable. II faudrait par consequent le parti de la majorite gouvernementale a presente
chercher parmi les chefs socialistes romands quel- des candidats qui ne plaisaient pas a chacun, et
qu'un qui jouisse de la confiance de la majorite soulevaient certaines oppositions, la majorite de.
de l' Assemblee· federale et meme de celle de la l' Assemblee· a, par trois fois depuis. 20 ans, refuse
Suisse romande en· general. Or; s'il est une verite d'admettre le candidat officiel du parti de majorite,
politique certaine a !'heure actuelle, c'est que le pour lui substituer non pas un socialiste, non pas
socialisme est en baisse depuis des annees dej a en un membre d'un autre parti, mais precisement un
terre romande. Dans l'ensemble_ des cantons a'utre membre du parti radical, confirmant ainsi sa
romands on ne trouve aucun Conseil d'Etat qui volonte de maintenir un parti de majorite au sein
compte dans son sein un socialiste. Je pretends du gouvernement.
que dans cette situation la possibilite manquerait
Depouille. de ses. faux semblants de collaborade faire elire un chef socialiste romand au Conseil tion sociale meilleure et d'harmonie sociale supefederaJ.
rieure, depouille du probleme de la participation
Des lors, ou bien on le choisirait hors de Suisse socialiste, qui n'est pas expressement pose et que
r-omande et dans ce cas le mecontentement s'ag-· cependant beaucoup de politiciens .voudraient a tort
graverait considerablement chez nous; ou bien on resoudre a ce propos, le prohleme de l'augmentation
prendrait un candidat romand non socialiste. Par du nombre des co'nseillers federaux apparait comme ·
consequent, le jeu des partisans de l'augmentation bien petit, bien menu, bien inactuel surtout. Adapter
ne pourrait pas etre pousse jusqu'au bout.
!'initiative, ce serait j eter un defi au bon sens d'u ·
Ou enfin - ceci pourrait. bien arriver et j'y . peuple suisse. Adopter le contre-proj et, ce serait.
rends attentifs les tenants · du contre-projet - on heurter la tradition seculaire selon laquelle, dans
chercherait en terre rornande, en dehors des chefs le pays, on envisage que le gouvernement ne doit
socialistes, un homme qui, par sa vie, son activite, pas compter plus de sept membres. Cela porterait
la confiance qu'il inspirerait, peut-etre · aussi · par atteinte· a l.a tradition qui veut avoir et conserver
son extraction, pourrait veritablement pretendre un gouvernement fort, stable, coherent. Cela
a representer authentiquement les travailleurs des heurterait egalement la. volonte d'economie en maclasses laborieuses et populaires. Mais je ne pense tiere administrative qui doit tous nous animer car,
pas que ce soit la le sens dans lequel les partisans si nous ne voulons pas lesiner sur · 1es depenses inde !'initiative entendent travailler. Je le repete: dispensables pour le p·ays, nous devons conserver
Si l'on veut associer a l'activite du gouvernement la volonte de ne rien faire qui puisse augmer.ter
federal, mieux que ce ne fut le cas dans le passe, l'administration proprement dite et les frais qui
certains milieux qui n'ont peut-etre pas encore en decoulent.
Je tiens egalement a attirer l'attention de tous.
trouve leur exacte representation dans cette haute
autorite, il n'est nullement indispensable pour cela ceux qui, dans cette salle, pretendent etre ou sont
d'augmenter le nombre des sieges au Conseil federal; reellement federalistes, sur la nouvelle centralisaa vouloir Iier ces deux questions on montre simple- tion qui decoulerait de l'augmentation de 7 a 9
~e~t que l'on tourne en realite dans un cercle du nombre des. conseillers f edera ux. Tout departement federal tend invinciblement a concentrer dans·
v1c1eux.
La participation socialiste au gouvernement ses mains tous les pouvoirs possibles. Deux depa:r:tef ederal est un de ces problemes sur lesquels on peut ments de plus multiplieraient encore les cas de
en toute bonne foi disserter et diverger d'opinion centralisation et, certes, il y en a deja bien assez.
meme dans les milieux nationaux. Mais quelque
Enfin, vouloir augmenter le nombre des conseilconclusion qu'on en tire, quelque solution que l'on lers federaux et insister pour que cette question
adopte,. point n'est besoin pour le resoudre d'aug- soit resolue actuellement, c'est heurter les sentimenter l'effectif de notre gouvernement central. ments de la majorite du peuple suisse, qui voudrait,
Ainsi la solution proposee par Je contre-projet depuis que la guerre a commence, qu'on ne mulin'est pas la bonne. Si la majorite de !'Assemblee pliat pas inutilement les occasions de votation et
federale entend associer au. travail du gouverne- de discussions au-sein de l'opinion publique. S'il y a,
ment federal l'extreme-gauche du pays, il faut que en Suisse allemande, au sein des partis historiques;
les partis actuellement representes dans ce gou- de graves divergences de vues a ce propos, je cröis
vernement prennent, si j'ose dire, Ie taureau par . pouvoir dire qu'en Suisse romande, dans ces memes
les cornes, qu'ils adoptent, une banne fois, une partis, l'opinion est a peu pres unanime pour le
attitude nette et decidee a l'egard du probleme de rej et de l'initiative et du contre-proj et. Je pense
la majorite gouvernementale; il faut que Je parti en particulier a mon canton, a celui de Geneve,
radical sache et fasse savoir si oui ou non il veut a celui de Neuchätel et je crois pouvoir dire que
ou ne veut pas maintenir au sein du gouvernement le. sentiment profond, en Suisse romande dans !es
federal la majorite qu'il y detient actuellement; milieux nationaux est qu'il vaudrait mieux a
que ]es autres partis de Ja coalition gouvernemen- l'heure actuelle ne pas discuter cette question.
tale se mettent egalement d'accord a ce sujet; et Je m'etais demande s'il ne convenait pas de
alors, meme dans le cadre d'un Conseil federal deposer une motion d'ordre dans ce sens. J'ai
forme de sept membres, ce probleme peut trouver appris. hier, avec interet, que M. Vodoz, au nom
sa solution, comme d'autres questions identiques du groupe du centre _liberal pre_sque unanime, a
concernant d'autres partis ont trouve Ia leur dans depose . une teile mot10n et :iu'1l la developpera
cette salle depuis 50 ans deja.
tout .a !'heure. Permettez-mo1 de dire mon senti-
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ment a ce propos. Quoique adversaire de l'initia- stens so definitiv, dass man für eine längere Reihe
tive et du contre-projet, je pense que, puisque la von Jahren Bescheid weiss. Dieser Komplex
Bundesratswahlen" sollte nun einmal abreagiert
question est posee, que l'initiative a ete regulierement deposee, que le Conseil federal a redige son ;erden. Das ist nicht erreichbar, wenn dem Volke
message et que les commissions parlementaires gar kein Gegenvorschlag vorgelegt wird. Wenn die
sont au travail, de meme que le Parlement, il est Initiative ohne Gegenvorschlag verworfen wird,
preferable que le peuple et les cantons soient appe· und das würde sie wahrscheinlich, dann würde vom
les a se prononcer sans nouveau delai. Nous vivons Abend des Abstimmungstages an wieder der alte
une ere particuliere, extraordinaire, c'est entendu. Jammer, das alte Geklöhn, losgehen, die VolksNous ne ·voulons pas de luttes politiques inutiles, mehrheit wolle ja in .Wirklichkeit die Erhöhung
c' est egalement entendu. Mais nous voulons cepen- der Mitgliederzahl des Bundesrates auf 9, sie wolle
dant qu'aussi longtemps que la Suisse n'est pas en die sozialdemokratische -Beteiligung am Bundesrat,
guerre, et bien que les pleins pouvoirs aient ete aber man habe ihr nicht Gelegenheit gegeben, sich
accordes au gouvernement, le jeu normal des insti- darüber auszusprechen, eben wegen der untrenn·
tutions democratiques se poursuive, autant que baren Verbindung zwischen Volkswahl und Erfaire se peut. Vis-a-vis de nous-memes,. deputes, höhung der Mitgliederzahl; das Volk habe sich über
et du serment que nous avons prete a la Constitu- die derzeitige Hauptfrage einfach nicht äussern
tion; vis-a-vis du peuple„ dont nous voulons de- können, es sei um sein Entscheidungsrecht betrogen
fendre les interets generaux; vis-a-vis de l'etranger worden etc. etc.
Eine gewisse Berechtigung hätte diese Klage
egalement, qui admire, nous pouvons le dire, qu'au
milieu de la tourmente la Suisse continue a realiser ja schon! Aber man muss beifügen, dass die Sozialce miracle d'une democratie qu'elle a su entiere- demokratie selbst mit dem schlechten Beispiel
. ment -conserver et faire respecter - nous devons -vorangegangen ist. Sie hat in ihrer Initiative auch
aller devant le peuple et lui soumettre cette ques- die untrennbare Verbindung der Frage der 9 Mitglieder mit der· Volkswahl hergestellt, sie hat auch
tion.
Le printemps qui vient est gros d' evenements keine besondere Fragestellung in ihrem Initiativimmenses. Pour etre mieux prets a <<tenir>>, pour text über diese beiden sehr verschiedenen Fragen
· etre forts, restons unis dans notre volonte de resis- ermöglicht. Aber ein sozialdemokratischer Fehler
tance a tout prix, s'il faut nous battre, economique- verpflic~tet uns, den gesamten Rat, nicht zu dessen
ment ou militairement. Laissons de cöte ce qui Wiederholung. Die Sozialdemokratie hat vielleicht
pourrait nous diviser et nous affaiblir et, en tout ein Interesse am Weitergären der· Volksunzupremier lieu, cette mauvaise p·olitique qui consiste friedenheit. Das Land hat dieses Interesse nicht,
a vouloir une chose, a en demander la realisation und auch die Mehrheitsparteien haben es nicht.
au peuple, sans oser lui avouer le fond meme de sa
Also, wie man sich auch materiell zur Frage
pensee. Le peuple ne comprendrait pas et ne par· stellen mag, ist es doch richtig, dem Volke die
donnerait pas d'avoir ete in_duit en erreur. Rejetons Stellungnahme zu ermöglichen, und zwar eine
. donc !'initiative; ne discutons meme pas le contre- Stellungnahme ohne den Fallstrick, dass es ent·
projet, ni les propositions bizarres qui viennent de weder totaliter annehmen oder totaliter verwerfen
surgir et qui nous ont ete distribuees ce matin. Et muss. Somit kommen wir auf einen Gegenvorcomme · le disait Candide - dont le conseil est schlag. Aber, wenn die Bundesversammlung einen
plus utile a suivre aujourd'hui que Jama1s
Gegenvorschlag macht, so ist sie für Form und
<<Cultivons notre jardinl>>
Inhalt verantwortlich. Sie darf mit ihrer Autorität
nicht einen Gegenvorschlag decken, dessen AnOeri, Berichterstatter der 3. Minderheit: Mein nahme durch das Volk nach ihrer eigenen UeberAntrag zu dieser . Frage ist Ihnen soeben von zeugung für das Land ganz unerspriesslich wäre,
Herrn Rochat als· ·,,bizarr" vorgestellt worden. Ich oder einen Gegenvorschlag, der höchstens das
glaube, so bizarr ist meine Stellungnahme gerade . kleinere Uebel bedeuten würde als die Annahme
nicht, aber ich nehme tatsächlich eine Sond_er· des Initiativtextes.
stellung ein. Ich spreche hier nicht im Namen
Meiner Ueberzeugung nach ist der Gegenmeiner Fraktion; ich spreche auch nicht im Namen vorschlag, den Ihnen die Mehrheit der Kommission
einer der grossen Gruppen, die sich innerhalb der macht, nicht gut. Er hat allzusehr den Charakter
Kommission herausgestellt haben. Ich gehöre weder eines Gelegenheitsgesetzes, und; wir wollen das
zu der Mehrheit von 7 Mitgliedern, die Ihnen einen doch beifügen, eines Verlegenheitsgesetzes. Er
Gegenvorschlag vorlegt, noch gehöre ich zu einer passt nicht für eine dauernde Gestaltung unseres
der Minderheiten, weder zu . der einen, die den Staatsgrundgesetzes, der Bundesverfassung. Die
lnitiativtext tel quel empfiehlt, noch zu der andern, Verlegenheit ist entstanden durch die Unbeholfendie die Initiative ganz ablehnen will, ohne Gegen- heit der Regierungsparteien, ihren eigenen Willen
vorschlag. Ich bin also diesmal ein Alleingänger. durchzusetzen, ihren Willen, dass die SozialDas tut mir leid. Aber wir haben ja gestern aus demokratie zur Zeit der Landesnot im Bundesrat
dem schönen Nachruf des Herrn Präsidenten für vertreten sein soll. Ich glaube, mel:)rheitlich hatten
unsern verstorbenen Kollegen Viktor Emil Scherer die Regierungsparteien diesen Willen. Es heisst,
gehört, dass es nicht immer eine Schande ist, sie hätten ihn noch, aber sie wollten sich nicht ins
Alleingänger zu sein.
eigene Fleisch schneiden, um diesen Willen durchLassen Sie mich nun meinen Standpunkt kurz zusetzen. Seit Kriegsausbruch haben wir vier
begründen. Mir liegt vor allem daran, dass das Vakanzen im Bundesrat gehabt. Der Bundesrat
Volk endlich zum Problem der Bundesratswahlen ist mehr als hälftig erneuert worden seit KriegsStellung nehmen kan:n, und zwar definitiv, wenig- beginn, und immer war man zu schwerfällig, um
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das Postulat _zu verwirklichen. In jedem einzelnen· will man diesem momentanen Bedürfnis auf alle
Falle überwogen andere Interessen, vielleicht be- Zeiten die Einheitlichkeit der Leitung der schweize· .
rechtigte parteipolitische und regionale Interessen. rischen Volkswirtschaft opfern, und das ist ein
Die beaii possidentes wollten nicht von ihrem Fehler. An die Spitze der Volkswirtschaft gehört
Besitzstand weichen. Es ging nach der Regel des ein· leite~der Kopf und gehört nicht ein Triumvirat.
heiligen St. Florian: ,, Verschone unsere Häuser,- Man will, wie Sie im Referat der Kommissionszünd' lieber andere an." Also andere Parteien mehrheit gelesen haben, das so machen, dass vom.
sollen ihren Sitz hergeben, nicht die eigene! Wir Volkswirtschaftsdepartement die Landwirtschaft
wollen nicht allzu hart über diese Unbeholfenheit und ebenso die Sozialpolitik als neue Departemente
urteilen; denn immer stand die am Vorabend des abgezweigt werden; das VolkswirtschaftsdeparteKrieges im Juli 1939 eingereichte Initiative im ment an sich behält dann den beau reste. Das ist
Hintergrund, und man konnte sagen, . es stehe ja vielleicht zur Not momentan zu begründen mit der
doch ein Volksentscheid bevor, und konnte mit Ueberlastung des Departementschefs, aber auf die
diesem Hinweis die Gelegenheit zu Zwischen- Dauer ist es ganz sicher falsch. Es ist ein blutiger
lösungen verschleppen. Nun kommt man mit diesem Anachronismus, wenn man ausgerechnet in einer
Gegenvorschlag und behauptet, er sei „erlösend". Zeit, wo der Staat sich mehr und mehr anmasst,
Ja, er ist erlösend, weil keine Regierungspartei die Wirtschaft zu dirigieren, drei Rosse vor den
nach diesem Vorschlag die Riemen aus· dem eigenen Karren der Volkswirtschaft spannt. Man kann
Fell liefern muss. Man macht einfach 9 Bundesrats- schon sagen, der Karren sei schwer und könne von
sitze statt 7, in der Meinung, dass die neuen Sitze. einem Ross nicht gezogen werden; aber wenn drei
den Sozialdemokraten zufallen sollen. Notabene, Ro·sse hermüssen, dann soll doch wenigstens ein
es handelt sich dabei wirklich nur um eine „Mei- Fuhrmann da sein, sonst laufen die drei Gäule in
nung" und nicht um eine staatsrechtliche Bindung, verschiedenen Richtungen. Unter Umständen könnkeinesfalls um einen Anspruch, etwa gar einen ·te man dem Volkswirtschaftsdepartement dreidauernden Anspruch, der Sozialdemokratie. Es ist Unterstaatssekretäre geben, aber ein Minister muss
ein Ausweg aus einer gegenwärtigen Verlegenheit, an ihrer Spitze bleiben, ein leitender Kopf mus,s
der jedoch nach meiner festen Ueberzeugung zu da sein. Nun höre ich den Einwand, es sei ja eine
künftigen noch grösseren Verlegenheiten führen einheitliche Leitung vorhanden, und das werde
wird.
·
auch bei Dreiteilung des VolkswirtschaftsdeparteMeines Erachtens war es überhaupt ein Fehler. ments der Gesamtbundesrat sein. Er braucht aber
und bleibt ein Fehler unseres Verfassungsrechtes, eine grosse Phantasie, einen- grossen Optimismus
dass es die Zahl der Minister und Ministerien fixiert. Und eine grosse lllusionskraft, um sich das vor7:uDas tun wir für das Bundesgericht nicht, aber für stellen, diese einheitliche Leitung der gesamten
den Bundesrat fixieren wir die Zahl der Sitze ganz Volkswirtschaft durch den Bundesrat als Kollebestimmt. Das tut kein anderes Staatsgrundgesetz· gium. · Ich- habe nicht viel Phantasie, aber eine
ausserhalh der Schweiz. Alle andern . Staats- gewisse historische Erinnerung, z. B. an die Musy. verfassungen lassen die Zahl offen, sie lassen die Schulthess-Periode. Wo war da der GesamtGelegenheit offen, den Gegenstand eines wechseln- ·bundesrat als Fuhrmann, der die beiden Gäule
den administrativen und politischen Ermessens zügelte und· fest· in der Hand hielt?
auch hach den wechselnden Opportunitäten zu
Mein Vorschlag für einen Gegenvorschlag ginge
-ordnen. Herr Nobs hat vorhin gesagt, es gebe eigentlich am liebsten dahin, dass man die Zahl
Regierungen im Ausland, die· aus 13 oder 15 Mit- der Bundesratssitze vollständig offen lassen soll,
glieden bestehen. Das ist wahr, aber es gibt keine wie das alle anderen Staatsverfassungen machen.
ausländische Verfassung, die den Ausnahmezustand Aber ich weiss, das würde niemals durchgehen.
einer solchen Massenregierung fixiert und den be- Ein Minimum wäre, dass- man bei der Siebenzahl
treffenden Staat zwingt, dauernd ein solches als Grundzahl bleibt, aber beifügt, d\lrch die
Monstre-Ministerium zu haben. Man kann das Bundesgesetzgebung könne die Mitgliederzahl auf
gelegentlich machen, aber man kann auch wieder höchstens 9 erhöht werden, oder wenn Sie lieber
zurück. Das ganze Ausland ermöglicht die Er- die Variante wollen: Grundzahl 9 und eventuelle
höhung und Herabsetzung je nach dem Bedürfnis Zahl 7. Auch wäre eine· zweite Variante möglich,
der Gegenwart. Parteiregierungen, geschlossene nämlich dass man statt der Bundesgesetzgebung
Regierungen, kommen in der Regel mit kleinen blosse Bundesbeschlüsse vorsieht. Auf diese Details
Ministerzahlen aus, Koalitionsregierungen oder sog. kommt es mir nicht an. So oder so glaube ich aber,
nationale Einheitsregierungen aus allen Parteien dass der vVechsel der Systeme auf Grund der Ererfordern grössere Zahlen. Weder das eine dieser fahrungen und der Zeitbedürfnisse möglich gemacht
Systeme, das System der Parteiregierungen, noch werden sollte. Wir sollten uns nicht binden, wir
das der Koalitionsregierungen ist an sich gut oder sollten uns nicht an das System der grossen
an sich schlecht. Blicken Sie auf England, das mit Koalitionsregierung ketten. Dieses System braucht
diesen Systemen wechselt, je nach der Opportunität nicht jederzeit gut zu sein. Im Jahre 1848 hätte
des geschichtlichen Augenblicks. Wir aber haben man den neuen Bund gar nicht starten können mit
uns seit 1848 fälschlich auf die Zahl 7 festgelegt einer solchen gemischten Regierung. Wenn wir
und sollen nun ebenso fälschlich uns auf 9 fest- jetzt dem Vorschlag der Kommissionsmehrheit beilegen, weil im Jahre 1941 zufällig eine aus allen treten und das Volk ihn annimmt, so wird immer
Hauptparteien gemischte Regierung manchen Leu- wieder behauptet werden, er habe die Bundesten opportun erscheint.
versammlung auf das System der KoalitionsWas würde nun die nächste Konsequenz der regierung verpflichtet, und deshalb müsse man auf
Annahme des Gegenvorschlages sein? Praktisch alle Zeiten dabei bleiben. . Ebenso sollten wir die
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andere Bindung vermeiden, nämlich · die Bindung der Klausel bestünde die Gefahr, dass die drei
auf die Dreiteilung des Volkswirtschaftsdeparte- grössten Kantone beständig die Mehrheit im Bundesmentes. Wir müssen auf die einheitliche Leitu,ng rat hätten, obwohl sie nur über 40 % der Gesamtzurückkommen können.· Wenn wir ·die 9 Ministerien bevölkerung verfügen. Dieser Satz zeigt wieder
haben und einsehen, dass es Unsinn war, das Volks- einmal, dass man mit der Statistik alles beweisen
wirtschaftsdepartement in drei verschiedene De- kann. Es ist eine ganz leere Behauptung. Ich
partemente aufzuteilen, ja, was können wir dann könnte ebensogut eine solche Vogelscheuche konmachen?· Da können wir wieder ein einheitliches struieren. Ich habe den jetzigen Verfassungstext
W-il'tschaftsdepartement herstellen, aber um die 9 genommen, also die geltende Verfassung, und habe
Bundesräte zu beschäftigen, müssen wir dann ein die Rechnung gemacht, dass beständig die 7 kleinanderes Departement dreiteilen, z. B. das Departe- . sten Kantone: Uri, Schwyz, die beiden Unterwalden,
ment des. Innern oder das Militärdepartement. Man Zug, Glarus, die beiden Appenzell und Schaffhausen,
kann dann statt des einen Militärdepartements, die Mehrheit im Bundesrat haben könnten, obwohl
wie das in verschiedenen Staaten vorgekommen ist, sie nur 7Yz % der Bevölkerung stellen. Das kann
drei vorsehen mit einem Bundesrat für die Land- man ebenso behaupten wie das andere mit den
armee, einem für die Luft u~d einem für die schweize- 40 o/o. Aber warum bestehen solche Gefahren tatrische Kriegsflotte, oder, wenn das auch ·nicht passt, . sächlich nicht ? Sie bestehen darum nicht, weil die
macht man einfach zwei Ministerien des affaires Bundesversammlung, obwohl keine Verfassungsinutiles. Wenn wir.. dagegen verfassungsmässig die .. bestimmung entgegenstünde; obwohl der VerfasMöglichkeit schaffen, von der 9-Zahl überhaupt sungstext auch den grössten Kantonen keinen
wieder zurückzukommen und sie nur als ein er- Anspruch auf einen Bundesratssitz sichert, .in der·
laubtes Maximum betrachten, aber nicht als Obli- Praxis vernünftig genug ist, den Bundesrat vergatorium, so sagen wir damit: wir wollen es einmal nünftig zusammenzusetzen. Warum soll ihr diese
prob~eren, aber nötigenfalls die· Sache auch wieder. Vernunft nicht mit oder ohne Ka.ntonsklausel zukorrigieren können. Wenn wir jedoch dem Vor- getraut werden? Diese behauptete Gefahr ist also
schlag der Kommissionsmehrheit folgen, tragen wir keine Gefahr!
den _Leim so dick auf, dass wir, auch wenn es uns
Ernster ist der föderalistische Einwan4, zwei
früher oder später einmal reut, darauf kleben bleiben Bundesräte aus einem Kanton beeinträchtigen das
bundesstaatliche Gleichgewicht. Ich möchte auch
werden.
Zum Schluss noch ein anderer Hinweis auf nicht als ·Regel vorsehen „zwei Bundesräte aus·
etwas Unbefriedigendes ini Gegenvorschlag. Das einem Kanton", wohl aber als Möglichkeit für Fälle,
ist meines Erachtens die Beibehaltung der Kantons- wo einmal nicht die Herkunfts-, sonq.ern die
kla usel, die Beibehaltung. des Grundsatzes: ein Qualitätsfrage ·ganz entschieden das Uebergewicht
Kanton - höchstens ein Bundesrat. Lesen Sie haben muss. Solche Fälle gibt es, wie der Bundesrat
darüber, was die Botschaft sagt. Es heisst auf gemäss dem Passus, den ich Ihnen vorgelesen habe,
Seite 23: ,,Es ist richtig, dass diese geltende Be- selbst zugibt. In solchen Fallen soll es nicht unschränkung gelegentlich die Wahl des Tüchtigsten möglich ~ein, zwei Bundesräte aus einem Kanton
verunmöglicht, was zu bedauern ist." Ja, ich finde, zu nehmen, so wenig wie es nach dem geltenden
es ist sehr zu bedauern, wenn die Wahl des Tüch- Verfassungsrecht unmöglich ist, gelegentlich auch
tigsten verunmöglicht wird! Als ich diesen Passus einmal aus einem ganz grossen Kanton keinen Ver·
-in der Botschaft las, dass es Tatsache sei, dass treter zu nehmen. · Ich halte mich selbst für einen
gelegentlich die Wahl des Tüchtigsten verunmög- guten Föderalisten, aber das verbietet mir nicht,
licht werde, dachte ich „Donnerwetter, jetzt wird dem Bunde zu geben, was des Bundes ist, nämlich
· es spannend, jetzt 'wird's pikant, jetzt. wird der die besten Männer für seine Regierung, auch wenn
Bundesrat uns erzählen, in welchen Fällen die sie einmal zufällig dem gleichen grossen oder kleinen
Wahl des Tüchtigsten verunmöglicht worden sei Kanton entstammen. 'Was die Qualität der Landesund welche unter seinen Mitgliedern die Zweit- regierung schädigt, das ist nicht guter Föderalismus,
tüchtigsten seien." Der Bundesrat ist jedoch takt- das ist Afterföderalismus, und das kompromittiert
voll an dieser Frage vorübergegangen, und ich will den guten Föderalism,us. Erinnern Sie sich doch
ebenso taktvoll daran vorübergehen und keine an den Krakeel, der nach jeder Bundesratswahl
boshaften Fragen stellen. Aber ich finde, es ·ist über den „Kantönligeist" losgeht im Volke draussen.
nicht nur „bedauerlich", sondern es ist eine ganz Dieser Krakeel ist manchmal leider etwas berechverdammt ernste Sache, es ist ein Unglück, wenn tigt. Solche Fälle, wo man sich mit gutem Recht
die Wahl des Tüchtigsten gelegentlich verunmög- über den Kantönligeist bei den Bundesratswahlen
aufhält, unterminieren langsam aber sicher die
licht wird.
Wollen wir nun die Ursache dieses Unglücks föderalistische Gesinnung des Schweizervolkes.
Nun gibt es zu diesem Antrag, die Kantonsverewigen, gerade in einem historischen .Moment,
wo wir die Verfassungsbestimmungen über den klausel zu streichen, auch eine Variante, von der
Bundesrat revidieren? Nein, das sollen wir schon ebenfalls im Schosse der Kommission gesprochen
darum nicht, weil bei der Zahlerhöhung auf 9 das worden ist. Sie würde dahin gehen, man solle die
Uebel ja· noch schlimmer wird. Der Bundesrat Kantonsklausel aufheben, aber mit der Einsagt auf der gleichen Seite der Botschaft mit schränkung, dass. nie mehr als ein Kanton zwei
Recht: ,, Je grösser die Zahl der Bundesräte ist, Bundesräte solle stellen können. Diese Eindesto weniger ist diese Bestimmung gerechtfertigt." schränkung möchte ich nun ablehnen. Sie würde
Aber dann kommt es merkwürdig. Der gleiche auch vom Volke nicht geschluckt, denn ein solches
Bundesrat disputiert dann seine eigenen· richtigen Privileg eines einzigen Ka.ntons, zwei Bundesräte
Einsichten weg mit der Behauptung, beim Wegfall zu stellen, wäre entschieden ein privilegium odio-
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sum. Stellen Sie sich einmal den Krach vor, den une campagne populaire, doivent etre renvoyes a
es in Zürich heraufbeschwören würde, wenn zu- des temps plus calmes.
_
fälligerweise Bern diese Begünstigung hesässe, und
L'initiative populaire dont nous parlons a ete
Zürich nicht nur praktisch, sondern auch rechtlich deposee le 29 juillet 1939. C' etait encore la paix.
davon ausgeschlossen wäre, oder stellen Sie sich C'etait encore au moment Oll l'on esperait que la
den umgekehrten Fall vor, was für ein Krach paix serait sauvegardee. Mais depuis lors bien des
dann in Bern entstünde. Aber· ohne das wäre die choses se sont passees. II y a eu _et il y a encore
Aufhebung der Kantonsklausel ein vernünftiger la -guerre a nos frontieres, il y a eu et il y a encore
Fortschritt, doppelt vernünftig, wie die Botschaft chez nous _la mobilisation, il y a eu et il y a encore
selbst zugibt, bei Erhöhung der Mitgliederzahl des un grand effort, qui s'exerce partout dans notre
Bundesrates. Aber wohlgemerkt, die Aufhebung pays, pour arriener entre toutes les classes de la
der Kantonsklausel müsste dem Volke mit beson- _population une concilia-tion des points de vue, un
derer Fragestellung vorgelegt werden. Ich glaube, rapprochement des interets, une c.ollaboration des
das versteht sich von selbst und entspricht auch bonnes volontes et surtout une ·attenuation des
den gesetzlichen Vorschriften. Das Volk soll über luttes politiques. Dans les cantons, on s'est efforce
die Aufhebung der Kantonsklausel gesondert ab- de faire des elections tacites; dans l'industrie et le
stimmen, sie annehmen oder ablehnen können, ohne commerce on a conclu des accords de longue· portee,
mit dem gleichen Ja oder Nein auch über die Volks- partout on fait maintenant !'impossible pour edifier,
wa}ll oder über die _Erhöhung der Mitgliederzahl au-dessus des divergences de la politique de parti,
des Bundesrates entscheiden zu müssen. Ohne eine des solutions destinees a faire disparaitre le sentisolche reinliche Trennung der- Fragestellung würden ment de mefiance entre les citoyens, a augmenter la
wir den Vorwurf provozieren, wir hätten dem cohei,ion et la force du peuple suisse.
Des lors, est-ce le moment maintenant, dans
Gegenvorschlag ein Bein gestellt.
· Das sind die Modifikationen, die ich als Kom- cette atmosphere nouvelle qui se cree lentement,
missionsminderheii für_ die Formulierung eines mais solidemeni au milieu de nos difficultes econoGeg·envorschlages als nützlich betrachte, ja als miques, est-ce le moment de_ ranimer par une camunerlasslich, auch wenn Herr Rochat findet, sie pagne populaire de nature purement politique des
seien bizarr. Diese beiden Modifikationen sind: sentiments divergents, qui ne peuvent que nous
verfass ungsmässiges Offenlassen der Mitgliederzahl affaiblir? Je suis persuade que non. N'y a-t-il pas
7 oder 9 und ferner Streichung der Kantonsklausel. actuellement bien d'autres questions plus imporWenn wir überhaupt an die Revision der Verfass tantes qui doivent retenir notre attention? Nous
sungsbestimmung über die B'undesratswahlen hera_n- ne sommes plus au temps Oll les problemes poligehen, dann wollen wir gute Arbeit leisten, ·wir tiques pouvaie:iit se poser par eux-memes· dans un
wollen Staatspolitik treiben, nicht nur Konjunktur- cadre limite et bien defini. Aujourd'hui, qu'on le
politik vom Jahre 1941, um aus einer momentanen veuiile ou non, toute question de la nature de celles '
Verlegenheit wegen des sozialdemokratischen Ver- qui font l'objet de vos deliberations a cette heure
tretungsbegehrens herauszukommen. Wir wollen a et aura des repercussions beaucoup plus !arges
etwas schaffen, das dann auch vor der Zukunft qu'on ne peut le supposer. C'est pourquoi des questions de cet ordre doivent etre examinees tout
standhält.
d'abord sous !'angle de l'interet national et de la
paix civique qui sont maintenant les biens essentiels
Allgemeine Ber.atung. ___: Discussion generale.
auxquels nous devons tenir. Or, il suffit de lire Ie
M. Vodoz: Au moment ou va s'engager le debat message du Conseil federal, et !es rapports sur cet
proprement dit sur !'initiative proposant de modi- objet, d'avoir entendu les rapporteurs qui ont deja
fier le nombre et le mode d'election des membres pris la parole ce matin, pour se rendre compte que
du Conseil federal, je viens vous prier d'examiner la- question· du nombre et du mode d'election des
avec attention une question prealable. Peut-Hre conseillers federaux sera traitee, tant au Parlement
cette motion d'ordre vous a-t-elle surpris. II etait que dans la campagne populaire, non pas comme
pourtant impossible vu le reglement de la Chambre un simple probleme d'organisation constitutionnelle
de la presenter_ auparavant. Peut-etre la commission et en se tenant sur un plan eleve, sur les hauteurs
voudraitselle encore en discuter, je ne sais, mais ce sereines de la disctission theorique, mais bien comme
dont je suis sur c'est que la question doit etre posee, une question de politique de parti. Et encore, devant
qu'elle doit etre resoJue aussi comme nous Je deman- le Parlement, peut-on menager des nuances dans
la discussion, mais point devant le peuple. Nous
dons.
Quels qu!:! soient !es arguments que l'on puisse savons tous ce qu'est une campagne populaire. Les
faire valoir de part et d'autre sur le fond meme adversaires aux prises devront necessairement faire
du probleme, il est utile tout d'abord de se demander· appel a des arguments purement. partisans, ils
si, d'une fa<;on generale, il est conforme a l'interet devront agrandir leurs effets oratoires, susciter des
public qu'un debat parlementaire et surtout qu'une passions politiques qui ne pourront avoir d'autres
campagne populaire soient institues, a I' epoque diffi- resultats que de diviser le peuple contre lui-meme.
cile que nous vivons, sur des questions qui sont
Est-ce cela que vous voulez ? A quoi sert-il alo-i-s
d'organisation politique interne. Je crois quant a que Ies plus hautes autorites federales adressent des
moi; avec !es cosigna taires de Ja motion d' ordre, appels au peuple suisse pour l'inviter au calme et
avec beaucoup d'entre vous peut-etre, que des a la discipline, pour l 'exhorter a saisir la gravite
raisons decisives amenent a la conclusion que ce de Ja situation, pour lui demanderde s'unir, d'aplanir
debat est actuellement vain et anachronique et que ses divergences d'opinions et de ne voir plus que
des deliberations parlementaires sur ce point, comme le seul interet national? A quoi cela rime-t-il, je
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vous le demande, d'eclairer le peuple sur Ia' gravite taires, !'initiative ira apres cela devant le peuple
de notre situation, de l'amener a plus de reflexion a une date que nous ne connaissons pas, mais qui
,
et d'union, si c'est pour tout de suite apres l'en- sera proche de la fin de l'annee.
gager dans une bataille eleciorale qu'aucune necesSupposons encore - contrairerrient a ce que je
site ne justifie, si apres avoir fait appel a la tran- crois et pour faire la part belle a ceux qui utilisent
quillite c'est pour jeter dans ce peuple une pomme cet argument - que !'initiative soit acceptee par
de disc6rde ? Pourrait-il comprendre une pareille le peuple. En vertu des termes memes de celle-ci, il
contradition? Je ne le crois pas et ici meme ce faudra encore qu'une loi federale regle l'agencement
matin a cette tribune notre collegue M. Rochat nous du nouvel article constitutionnel avec les institu· a dit que, lui qui revient du service militaire, en tions actuelles. De la, toute la proced1,1re parlemenrapporte cette opinion generalement repandue parmi taire devant les deux Conseils, qui durera un an,
ceux qui sont sous les_ armes, que l'on ne comprend peut-etre ·deux. Des lors, y a-t-il veritablement une
pas que le Parlement s'amuse aujourd'hui a des raison de poser la question maintenant ? Puis, le
questions pareilles et veuille jeter le peuple dans pretendu renforcement du Conseil federal par le
·. une campagne qui n'a aucune urgence. Et si vous regime nouveau n'aurait donc, dans le cas le plus.
int·errogez des gens du peuple partout vous enten- . favorable, aucun effet maintenant. Cette reuvre est
drez exprimer le meme sentiment.
parfaitement vaine, a ce point de vue. Je le repete,
l\,fais il y a autre chose encore: depuis le debut il n'y a aucune urgence. Et j'attire encore votre
de la guerre, et meme quelque temps auparavant, attention· sur ce point, que l'initiativ_e n'aura aticun
on a ressenti dans tout le peuple suisse et dans effet actuellement sur la composition politique du
toute l'armee le besoin d'un gouvernement fort qui gouvernement, meme si elle est acceptee par le
sache gouverner le pays dans les heures difficiles peuple. Par contre, la discussion du probleme devant
que celui-ci traverse. Ce gouvernement c'est en tout le Parlement et le peuple aura un effet immediat.
premier lieu le Conseil federal. Nous lui avons donne Cette deliberation publ_ique pesera sur l'atmosphere
les pleins pouvoirs. Certes il n'a peut-etre pas ete civique du pays.
.
M. Nobs a dit · tout a !'heure qu'il y avait eu
tres facile au debut, dans un pays comme le nötre,
habitue a une tres grande liber.te, d'accepter tou- deja des votations populaires depuis la guerre. Sans
jours et partout ce que ce regime nouveau avait doute ! Mais elles n' etaient pas de ce genre. Toutes
·sans doute de contraignant et de contraire a nos les votations populaires qui ont eu lieu depuis la
coutumes. Mais le moyen de faire auirement? Mais guerre ont porte sur des questions d'ordre general:
les dangers qui nous guettent? Plus nous avangons, preparation militaire, regie des a!cools, etc. Ces
plus les conditions de notre vie se resserrent, et questions pouvaient etre posees meme dans des
plus il faut au Conseil federal la fermete et l'autorite. temps difficiles, car elles ne portaient pas la dh:ision
·Chacun le reconnait. Eh bien, je dis qu'actuellement dans le peuple en dechainant les passions. La quesun debat public, un debat populaire sur l'organisa- tion qui nous occupe est tout autre. M. Nobs nous
tion du Conseil federal, sur ses pouvoirs, sur sa for- dit que la loi prevoit que le Parlement doit renvoyer ·
mation, sur ses competences, impliquerait inevi- toute initiative devant le peuple dans le delai d'un
tablement un affaiblissement de sa situation a - an, puis il constate que ce delai est dej a de passe
l'interieur et a l'exterieur. Dans une campagn~ et que la loi est par consequent violee. Je lui reponpopulaire, il faudra jeter en päture a la curiosite drai que la loi n'interdit pas aux hommes qui l'applipublique les arcanes de l'administration federale, quent de se montrer intelligents et de tenir compte
le fonctionnement des departements, les forces et de circonstances exceptionnelles. Combien y a-t-il
les defauts que comporte fatalement taute autorite d'initiatives populaires datant de plusieurs annees
humaine; il faudra passer au crible la gestion des en arriere, qui trainent encore dans les cartons
affaires publiques pour. savoir comment on veut federaux? Il nous appartient de dire s'il est opportun
partager le gateau.
ou non, :maintenant, pour l'interet public, de voter
,. Encore une fois est-ce vraiment le moment sur cette initiative.
propice pour cela au milieu de toutes les difficultes
Je suis de ceux qui croient qu'au cas ou !'initiaque nous avons a· vaincre? Certainement pas ! Si tive serait· soumise au peuple, elle serait rejetee.
nous voulons eviter ce resultat fächeux il n'y a Je ne redoute donc en aucune fagon, a ce point de
qu'un parti a prendre: renvoyer le debat a des temps vue, le verdict populaire. D'ailleurs, si les debats
sont renvoyes, comme nous le proposons, le peuple
meilleurs et plus tranquilles.
On obj ectera peut-etre que, bien loin d' affaiblir aura de toute fa9on la possibilite de se prononcer
le Conseil federal et de jeter Ja division dans l'opi- plus tard. Mais nous pensons qu'il est conforme a
nion, la discussion de cette initiative aurait au con- l'interet superieur du pays et a la paix entre les
traire pour effet de renforcer l'autorite politique citoyens qu'une campagne populaire sur cette ini- ·
et de clarifier les choses, d'affermir l'uriion ... Cette tiative n'ait pas lieu en ce moment. Nous traversons
de graves evenements. De noirs nuages s'amassent
objection ne resiste pas a l' examen.
En effet, il y a deja une question de temps qui a l'horizon, nous ne savons pas quand ils creveront.
·se pose. Si l'on pouvait dire que la reforme proposee Peut-etre sera-ce precisement au moment ou le
par !'initiative pouvait etre appliquee tout de suite, peuple suisse paraitra se livrer a des jeux puerils.
on pourrait etre alors tente de penser que la situa- Plus que jamais, le gouvernement et Je Parlement
tion en beneficierait. Mais il n' en est rien. N ous doivent indiquer au peuple suisse le chemin qui
discutons cette initiative aujourd'hui, puis elle sera conduit a Ja cohesion, qui fait sa force et qui lui
renvoyee au Conseil des Etats pour le mois de juin, permettra de defendre, d'un seul cceur, d'une seule
cela fait deja un delai de trois mois. A supposer ame, au-dessus de toutes les questions de partis, sa
que ne surviennent pas d'autres incidents parlemen- vie et son independance. Plus que jamais, l'interet
Nationalrat. -
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national doit seul predominer. On a dit de la S1;1isse
qu'.elle est une democratie temperee par le bon sens.
Tachons de justifier cette flatteuse appreciation. Le
ibon sens consiste a ne pas faire les choses a contretemps, a ne pas imposer une reforme au moment ou eile causerait plus de mal que de bien.
C' est pour ces raisons essentielles que nous vous
recommandons devoter la motion d'ordre que nous
avons eu l'honneur de vous presenter.-

WaltJ:ter: Der Antrag meines verehrten Kollegen Vodoz kommt etwas spät. Es wäre besser gewesen, er wäre früher gestellt worden, damit auch
· die Fraktionen noch Gelegenheit· gehabt hätten,
vor ·der Behandlung der ganzen Angelegenheit hier
im Saale darüber schlüssig zu werden. Aber es gilt
auch hier der Satz, dass das Gute nie zu spät kommt.
Es handelt sich also nur darum, die Frage zu prüfen,
oh· das, was mein verehrter Herr Vorredner vorgeschlagen hat, etwas Gutes sei.
Auf den ersten Blick erwachen Bedenken. Man
wird sich sagen: Nachdem man nun so ·weit gegangen ist, nachdem die ganze Oeffentlichkeit die
Sache in weitgehender Art und Weise besprochen
hat; nachdem die Presse seit Monaten fast Tag für
Tag sich mit dieser Sache befasst, wäre do<;h der
Zeitpunkt gekommen, einmal Abklärung zu schaffen, damit man weiss, woran man ist. Es wäre
deshalb richtiger, nachdem man auf die Behandlung dieser Fragen eingetreten ist, nun .Schluss zu
machen; wenigstens hier; der wirkliche Schluss
kommt ja dann an einem and~rn Ort und der wird
sich vielleicht nicht genau mit dem decken, was hier
beschlossen wird.
Ein weiteres Bedenken, das sich aufdrängt,
besteht darin, dass man der Rückweisung eine
falsche Interpretation geben könnte. Man weiss
ja, wie man heute ungemein stark im Interpretieren
ist und ·wie leicht man oft geneigt ist, allem jene
Interpretation zu geben, die einem gerade passt,
eine gutartige oder eine bösartige, ganz <<pour le
besoin de la cause>>. Man wird also unter Umständen damit rechnen müssen, dass man sagen
wird: Ja, man hat nicht den Mut, vor das Volk
zu gehen, man weicht den Schwierigkeiten aus,
man sucht darum zu kommen nach dem alten
bequemen Mittel: ,,Nur verschieben, vielleicht
kommt es doch so oder anders." Mit diesen Vorwürfen muss man natfulich rechnen, wenn man
der Anregung von Herrn Vodoz Folge geben will.
Dazu kommt noch ein Drittes, nämlich die
bereits aufgeworfene Frage der Verfassungsmässigkeit. Man kann ja unter Umständen sagen: Es ist
nicht verfassungsmässig, wenn man diese Sache
ad infinitum hinausschiebt. Wir sind allerdings in
bezug auf diese Seite der Angelegenheit etwas
dickhäutig geworden. Was haben wir schon alles
über uns ergehen lassen müssen, gern oder ungern,
in bezug auf Verfassungsfragen! Ich glaube, dass
das heute nicht endgültig entscheidend sein könnte
für unsere Stellungnahme.
·
Es erhebt sich also, wie bemerkt, die Frage: Ist
das, was uns vorgeschlagen wird, etwas Gutes.
Oder sind diese Bedenken so gross, dass man die
. Sache nicht in das Kapitel des „ Guten" einreihen
kann? Ich stehe nicht auf diesem Boden. Es hat
doch etwas Bestechendes für sich, die ganze Sache
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nun zu verschieben. Ich teile nach dieser Richtung
ganz die Auffassungen meines verehrten Herrn Vorredners, namentlich deshalb, weil nun das ganze
Initiativbegehren festgehalten wird. Man hat damit
gerechnet, dass vielleicht da und dort bessere
Meinungen Einkehr halten könnten und dass man
vielleicht mindestens auf die Volkswahl verzichten
würde. Aber man ist ja bereits etwas enttäuscht,
wenn man zu sehr auf die Einkehr einer besseren
Einsicht rechnet. Das trifft auch hier zu. Wir haben
also damit zu rechnen, dass sich mit dem Volksbegehren das ganze Volk befassen wird. Damit ist
, auch gesagt,· das hat der Herr Vorredner ebenfalls
angedeutet, dass es sich dann heim Volke um einen
Grosskampf allererster Ordnung handeln wird.
Wir werden vor dem Volke einen K~mpf durchführen müssen, der. sich in der Art · der Durchführung heute gar nicht überblicken lässt.
Wann soll eventuell die Abstimmung stattfinden? Beim Bundesrat verlangen, nachdem man
hier Stellung genommen hat, dass die Abstimmung
einfach hinausgeschoben werde, weiss· Gott wie
lange, das wird kaum angängig, sein. Wir hätten
also damit zu rechnen, dass in absehbarer Zeit,
immer vorausgesetzt unsere zustimmende Stellungnahme hier im Rate, die Abstimmung stattfinden
muss. Wann, wissen wir bis zur Stunde noch nicht.
Soviel aber wissen wir: dass kein Mensch schon
jetzt sagen kann, in welchem Zustand sich die Welt
und namentlich auch unser liebes Vaterland befinden wird, wenn wir dazu kommen werden, vor dem
Volke diesen Grosskampf auszukämpfen. Ich
meine daher, man sollte sich doch dazu entschliessen können, trotz aller Bedenken dem Ordnungsantrag zuzustimmen.
Dann erinnere ich doch noch an den Ausgangs~
punkt der ganzen Sache. Ich hatte die Ehre, und
habe sie heute noch, Mitglied der Kommission zu
sein. , Ich erinnere daher die Herren an die Ver- .
handlungen in Vitznau. Damals haben die - Mitglieder der sozialistischen Fraktion in sehr anerkennenswerter Weise sich auf den Boden gestellt,
dass die Sache nicht derart dringlich sei, dass sie
nicht angesichts der allgemeinen Verhältnisse verschoben werden könnte. Das war damals die
Meinung - mit etwas Beiwerk und Zugemüse.
Man war auch darin einig, dass der Zeitpunkt, in
welchem die Sache wieder anhand genommen
w·erden sollte, später bestimmt werden dürfte.
Was geschah dann? Nicht die sozialistische
Fraktion hat die Sache wieder aufgegriffen. Nicht
von ihr ging die Anregung aus, nun doch von dem
Beschluss, der in der Sitzung vom Mai letzten
Jahres in Vitznau gefasst wurde, abzugehen und
die Sache jetzt zu behandeln, sondern die Anregung
kam von einem andern Kollegen aus, der nicht de~
sozialistischen Fraktion angehört. Diejenige Partei
und diejenige Fraktion, welche in erster Linie d~e
Sache in die Wege gelenkt hatte, war es nicht, die
die Behandlung verlangte, sondern die Anregung
kam von dritter Seite. Die wirklichen Gründe
dieses neuen Vorstosses kenne ich nicht. Gedanken
sind aber zollfrei. Ich verstehe es, dass die sozialdemokratische Fraktion sich angeschlossen hat, als
die Anregung kam. Sie konnte nicht wohl anders .
Aber diese Tatsache muss festgestellt werden, das~
wir nicht vor dem Drängen einer grossen Partei
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oder einer grossen Fraktion stehen, sondern vor
der privaten Initiative eines einzelnen Mitgliedes,
der man sich angeschlossen hat.

In dieser Weise kam die Sache neuerdings vor
die Räte. Die Dringlichkeit der Volkswahl wurde
seinerzeit von Herrn Kollegen Huber betont, als
er seine Motion stellte im Jahre 1919. Man kann
natürlich die Dringlichkeit verschieden interpretieren. Aber wenn man warten kam von 1919 bis
1940 oder 1941, so ist denn das doch eine Dringlichkeit eigener Art.
Ich glaube also, die Anregung von Herrn Vodoz
sei gut. Ich habe mit Befriedigurig gelesen, dass
in der freisinnigen Fraktion Herr Bundespräsident
Dr. Wetter sich ebenfalls dahin ausgesprochen hat,
dass eine Verschiebung der Angelegenheit, bis das
Weltgeschehen sich noch weiter entwickelt habe,
angezeigt sein dürfte und dass es im Interesse des
Landes in seiner schweren Not liegen würde, jetzt
diese grosse Angelegenheit nicht vor dem Volk
auszutragen, sondern zurückzuschieben. Ich nehme
an, der Herr Bundespräsident habe angesichts des
kollegialen Verhältnisses, das bekanntlich im Bundesrat besteht, nicht nur für sich persönlich, sondern
im Einverständnis mit seinen Herren Kollegen
gesprochen, so dass wir von dieser Seite keine Einwendungen zu gewärtigen haben, sondern annehmen
können, dass auch der verehrte Chef des Justizund Polizeidepartements erklären wird, er schliesse
sich ohne weiteres der Meinung des Herrri Bundespräsidenten an.
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Ich habe mir gestattet, ein Postulat zu formulieren, wobei ich allerdings erklären muss, dass das
rein individuell und persönlich ist. Ich spreche
nicht als Mandatar unserer Gruppe, nicht einmal
als negotiorum gestor, sondern rein persönlich.
Dieses Postulat würde lauten: ,,Der Bundesrat
wird eingeladen, zu prüfen, ob es nicht angezeigt,
wäre, der Frage der Totalrevision der Bundesverfassung nahezutreten und zur Ausarbeitung eines
ersten Entwurfes eine Expertenkommission zu bestellen." Der Herr Präsident mag es formell
behandeln, wie er es für gut findet. Ich habe das
Vertrauen in den Bundesrat, dass er Verständnis
habe für die Notwendigkeit, einmal an diese Frage.
heranzutreten. Es würde ganz sicher in weiten
Kreisen des Volkes zur Beruhigung beitragen und
zur Prüfung aller Vorschläge ein~ günstige Atmo. sphäre schaffen. Ich empfehle den Vorschlag Vodoz,
die ganze Angelegenheit zurückzuweisen und auf
die weitere Behandlung bis auf weiteres zu verzichten.

Präsident: Nach der mir vom Postulanten erteilten Ermächtigung leite ich dieses Postulat in
Form einer schriftlichen Anregung an den Bundesrat weiter.

Rittmeyer: Ich möchte Sie bitten, den Ordnungsantrag Vodoz abzulehnen. Ich habe mit
Aufmerksamkeit den Ausführungen des Seniors,
des Herrn Kollegen \Valther, zugeh~rt, aber ich
Nun aber möchte ich noch ein Wort nach einer muss gestehen, dass mich seine Argumentation
andern Richtung sagen. Es drängt sich noch ein nicht nur nicht überzeugt hat, sondern, dass er
anderes Bedenken auf. Man hat in letzter Zeit so eine ganze Reihe von Dingen sagte,· die mir eigent- .
viel von Revision der Bundesverfassung gesprochen. lieh Gelegenheit geben, das, was ich. sagen will,
· Die Vorschläge jagen sich, alle paar Tage taucht· noch etwas ausführlicher zu sagen.
·
wieder ein neuer Vorschlag auf. Ich meine nicht,
Herr Kollege Walther hat in seinen Ausführundass man mit der Behandlung des vorliegenden
.
gen
ein paar Argumentationen angeführt, die
Geschäftes eventuell zuwarten sollte, bis die Revision der Bundesverfassung durchgeführt sei. Eine eigentlich für die Sofortbehandlung sprechen würsolche Verschiebung ist unmöglich. Aber das sollte den und die er zu widerlegen versuchte. Aber ich
man doch wenigstens prüfen, ob nicht während glaube, er hat sie nicht mit. triftigen Gründen
dieser Zeit Gelegenheit gegeben werden soll, auch widerlegt. Er hat einmal erklärt, die Sache sei im
diese Frage etwas in Verbindung zu setzen mit der Fluss, aber das sei kein Grund, dass man die AnPrüfung aller jener Fragen, die mit einer Revision gelegenheit jetzt behandeln müsse, sondern man
der Bundesverfassung zusammenhängen. Es sind könne sie trotzdem verschieben. Da bin ich ganz
allerdings nur 5 Jahre vergangen, seitdem das Vo_lk anderer Meinung als Herr Kollege vValther. Gerade
die Verfassungsrevision deutlich abgelehnt hat. weil die Sache im Fluss ist und weil sie schon lange
Aber wie haben sich seither die Meinungen nach im Volk drin steckt (nicht allein nur, weil die
manche.n Richtungen geändert und wie ist heute Initiative vor etwas mehr als einem Jahre formuliert
speziell die geistige Einstellung nach verschiedenen wurde, sondern weil das Volk wissen und entscheiRichtungen eine andere geworden. Das ist der den will), muss die Sache an die Hand genommen
Grund, warum sich die Vorschläge nach Revision werden. Die Angelegenheit darf nicht einfach
der Verfassung stets mehren. Wir haben einen übers Knie gebrochen und verschoben werden.
Dann hat Herr Walther gesagt, es könne falsch
fertigen Entwurf von Professor Lorenz in Freiburg,
ebenso hat mein verehrter Freund und alt Kollege interpretiert werden, wenn wir heute den OrdKnellwolf ebenfalls einen Vorschlag ausgearbeitet, nungsantrag Vodoz annehmen. Es könnte nicht nur
wir haben andere fertige Vorschläge und Anregungen falsch. interpretiert werden, sondern es wird so
aller Art, so dass es sicher einmal an der Zeit wäre, interpretiert werden, wie Herr Kollege Walther
in aller Ruhe an diese Frage heranzutreten, wenig- befürchtet, dass es interpretiert werden könnte. Es
stens in dem Sinn, dass der Bundesrat sich bereit wird im Volke draussen einfach erklärt, und zwar
erklären würde, eine Expertenkommission zu er- mit Recht, dass wenn wir heute den Ordnungs·
nennen, der alle Anregungen, Entwürfe und Fragen antrag Vodoz annehmen würden, wir die Sache
zugeleitet würden und welche die Aufgabe hätte, nicht behandeln wollen, insbesondere dann, wenn
diese Fragen etwas gründlicher und tiefer zu be- wir auch noch das Postulat Walther dazu annehmen.
handeln, als das gegenwärtig der Fall ist.
Da würde man behaupten, dass das Parlament

1

. ~lection du Conseil federal P._ar le peuple

36

25 inars 1941

J)lraktisch die ganze Angelegenheit der Bundesrats- lasse einen derartigen Abstimmungskampf nicht
~rweiterung einfach sabotiere. Man hat den Rank zu. Ich möchte Sie daran erinnern, dass immer,
noch dadurch gefunden, dass man ausgerechnet die wenn das Volk zu einem Abstimmungskampf geTotalrevisionsfrage aufs Tapet setzte, die einmal rufen wird, die Erklärung folgt, gerade dieser
vor ein paar Jahren vom Volk verworfen worden Abstimmungskampf sei der allerwichtigste, er sei
war. Das ist doch eine Frage, die so kompliziert ein entscheidender Schritt in der Geschichte der
und komplex ist, dass sie nicht in nützlicher Frist Eidgenossenschaft. Dann werden die Leidenschaferledigt werden kann; Wenn wir die Frage der Total- ten aufgepeitscht, aber nachher zieht immer wieder
revision und die Frage der Erhöhung der Bundes- Ruhe im Lande ein. Ich erinnere mich da an einen
ratssitze miteinander verkoppeln wollen, wird die Passus, wo Fleiner in einem Kommentar sagt, wenn
Sache, so wie ich sie beurteile, ad calendas graecas der Abstimmungssonntag vorbei sei, trete immer
verschoben. Das darf unter keinen Umständen ge- wieder Ruhe im Lande ein. Die Leidenschaften
schehen. Wenn das Volk von diesem Beschluss sind nicht so auf gepeitscht, dass man befürchten
hören würde, wäre ihm klar, dass es sich einfach müsste, es könnte ein Bürgerkrieg daraus entstehen
um eine Sabotage der Initiative handelt. Ich kann oder etwas ähnliches. - So wird es auch bei dieser
Abstimmung sein, genau wie es bei der Krisenmich tatsächlich nicht anders ausdrücken.
Dann möchte ich · Sie noch an etwas anderes initiative der. Fall war, wo die Leidenschaften zu
erinnern. Wir haben für die gegenwärtige Session einem Maximum aufgepeitscht waren. Auch bei
.eine kurze Traktandenliste bekommen. Wir haben der Vorunterrichtsfrage hat man gesagt: Sein oder
ein paar Geschäfte zu behandeln gehabt, die wir Nichtsein. Heute hat man sich schliesslich damit
besonders dank der Speditivität unseres Herrn in Würde und Ruhe abgefunden. Bei der RevalPräsidenten gestern ahend noch in einer langen initiative war etwas ähnliches. Aber man erklärt
Sitzung behandelt haben. Als Haupttraktandum das seien Fragen sekundärer Natur, während hie;
liegt das Traktandum der Initiative im Vorder- ein indirekter Wahlkampf in Frage steht. Wann
-grund. Wenn wir am Dienstagvormittag sagen, wir waren denn -die letzten Wahlen, die Nationalratswollen diese Initiative mit dem Totalrevisions- wahlen. In der Kriegszeit! Ieh möchie dem
. postulat verschieben und wieder nach Hause gehen, Bundesrat heute noch dafür danken, dass er daso würde das richtig dahin interpretiert, dass man mals auf Anregungen, die auch ich noch untererklärte, der Nationalrat sei einfach nicht mehr stützte, nämlich die Wahlen zu verschieben, nicht
handlungsfähig, er sei nicht mehr in der Lage, die eingetreten ist. Ist etwa deshalb, weil diese Wahlen
Fragen zu behandeln, die ihm von Verfassungs und stattgefunden haben, das Parlament in Unruhe
Gesetzes wegen unterbreitet werden. Daher bin zusammengetreten oder haben sich irgendwelche
ich der Auffassung, dass wir heute zu der Initiative andere Konsequenzen gezeigt, im Volke draussen
oder sonstwie, obwohl bei diesen Wahlen, wie das
Stellung zu nehmen haben.
immer
der Fall ist, alle Leidenschaften aufgestachelt
Nun sind eine ganze Reihe von Fragen aufgeworfen worden - Herr Vodoz hat das ausgeführt wurden? Keine Rede davon. Aerger als bei den
- , denen man natürlich ein Gehör schenken muss, Nationalratswahlen wird auch bei dieS"er Initiative
bei denen man sich zu fragen hat, ob sie wichtig eine Aufpeitschung der Leidenschaften nicht mögsind. Ich glaube· aber, dass die Ausführungen des lich sein. Es wird nicht vorkommen, dass man
Herrn Vodoz nicht überzeugungskräftig sind. Herr hitziger als bei Bestelluug des Parlamentes selbst
Vodoz hat erklärt, dass wir heute in einer Zeit wird, wo mindestens so wichtige Fragen auf dem
stehen, die diese Ahstimp:iung nicht erlaube, da Spiele stehen, wie bei der Frage der Erhöhung der
sie einen Grosskampf provozieren würde. Ich Bundesratssitze von 7 auf 9 und damit notwendigermöchte daran erinnern - das ist auch von anderer weise verbunden bei der Frage der Beteiligung der
Seite schon gesagt worden, dass wir von. Verfassungs Sozialdemokratie. Gerade das Beispiel der Natiound Gesetzes wegen die Sache behandeln müssen. nalratswahlen während des Krieges, die -trotz der
Herr Kollege ·walther ist über dieses Argument Aufpeitschung der Leidenschaften in Würde stattdamit hinweggegangen, dass er erklärte, wir hätten gefunden haben, ist ein Beweis, dass das Schweizerin dieser Beziehung ein wenig eine dicke Haut volk auch über diese Abstimmung in Würde wird
bekommen. Ich bin auch schon einige Jahre im hinwegkommen, ohne dass irgend etwas zu be-Parlament, und ich erinnere mich an diese bedauer- fürchten ist.
Aber es wird gesagt, man dürfe diese Abstimliche Entwicklung, die die Frage der Verfassungsmung
nicht stattfinden lassen, man müsse die ganze
mässigkeit genommen hat. Früher hat man sich,
wenn jeweils den bürgerlichen Parteien vorgeworfen Angelegenheit aufschieben, denn man wisse nicht,
wurde, sie hätten einen Verfassungsbruch begangen, wann die Volksabstimmung stattfinde, wenn die
wenigstens noch bemüht, zu sagen: Nein. Aber Frage nachher im Ständerat behandelt werde.
heute gibt man Verfassungsbruch zu und erklärt, Haben wir es nicht in der Hand, nachher das Datum
man habe in dieser Beziehung eine dickere Haut der Volksabstimmung selbst festzusetzen?
bekommen. Ich gehe ja zu, dass sich die NotwenNoch eine andere Frage. Wenn die Ereignisse
digkeit zeigen kann, die Verfassung zu brechen; wirklich wieder ähnlich werden sollten wie damals,
das ist von niemandem bestritten, aber es ist nicht als wir in Vitznau beschlo·ssen, wir wollen diese
recht, wenn man dazu kommt, die Verfassung in Sache vorübergehend sistieren, haben wir da nicht
Dingen zu brechen, wo ein Bruch der Verfassung die Möglichkeit zu sagen, es könne unter diesen
nicht notwendig ist, also in relativen Bagatell- ·veränderten gravierenden Verhältnissen eine Abfragen und in Fragen, die wirklich nicht die Not der stimmung nicht stattfinden? Aber heute haben wir
dazu keine Veranlassung. Das können wir später
Zeit aufdrängt.
·
Nun wird, wie gesagt, erklärt, die Not der Zeit in einer Septembersession immer noch beschliessen.
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Nun ko~mt' noch das letzt;e Argument, das ich mit andern Worten sagen: Unsere verfassungsanzuführen habe. ·Es wird nämlich erklärt, dass mässigen Institutionen selber sind für die heutige
die Abstimmung die Leidenschaften ganz ausser- Zeit nicht mehr geeignet. Darum möchte ich Sie
ordentlich aufpeitsche, dass das Schweizervolk mit bitten, den Antrag von Herrn Vodoz zu verwerfen.
dieser Abstimmungsparole vergiftet werde und dass
man daher die Sache auf später, oder wie Herr Vodoz
Bringolf: Im Namen der sozialistischen Gruppe
es formuliert hat, bis nach Kriegsende verschieben des Nationalrates beantrage ich Ihnen, den Ordmüsse. Es hat keinen Sinn zu sagen: Wir wollen nungsantrag von Herrn Vodoz abzulehnen.
das bis auf das Kriegsende verschieben, denn wir ·
Herr Vodoz legt in seinem Ordnungsantrag
wissen nicht, wann der Krieg zu Ende sein wird . das Schwergewicht auf die Erhaltung des Frievielleicht erst in ein paar Jahren - und wie dann dens durch die Vermeidung der Volksabstimmung
die Verhältnisse aussehen werden. Dann ist viel- und des Kampfes, der allfällig um die Initiative
leicht diese ganze Frage nicht mehr interessant. entbrennen könnte.
·
Herr Oeri hat gerade mit seinem Antrag, wonach
Ich bitte Sie, sich nicht darüber zu täuschen,
man mit .der Zahl der Bundesräte :variieren könnte, dass dieser Friede ein Scheinfriede wäre. Ich
bewiesen, dass· das eventuell möglich wäre. Ich bin glaube, wenn man bei jeder · Gelegenheit vom
der Auffassung, dass wir nicht irgendwie in ein Ernste der Zeit, von der Erkenntnis der politipaar Jahren diese Frage diskutieren wollen,. son- sehen und wirtschaftlichen Notwendigkeiten spricht,
dern, dass wir sie jetzt diskutieren müsse}J, weil dann sollte man nicht, auch wenn man von subdie Lösung jetzt nötig ist.
jektiv anständigeß: Motiven ausgeht, Hand bieten
Wenn ich nachher eventuell noch zur materiellen dazu, das Volk und eventuell sich selber .über die
Seite das Wort zur Erhöhung der Mitgliederzahl tatsächlichen Verhältnisse zu täuschen.
des Bundesrates auf 9 und damit indirekt zur BeWir halten an· der Initiative nicht nur fest,
teiligung der Sozialdemokratie ergreifen werde, so wir wünschen, dass das Volk möglichst rasch über
werde ich diese Stellungnahme damit begründen, die Initiative entscheiden kann. Wir stützen uns
dass wir jetzt eine Beteiligung der Sozialdemokratie . dabei auf einen entsprechenden Artikel der Bunund einen Zusammenschluss nötig haben, nicht desverfassung und auf das Bundesgesetz über das
erst nach dem Krieg, von dem wir nicht· wissen,· Verfahren bei Volksbegehren und Abstimmungen
wie. er ausgehen wird, nicht erst in einer Zeit, von betreffend Revision der Bundesverfassung: Wir
der wir nicht wissen, wie die Verhältnisse in Europa ·sind der Auffassung, dass diese Bestimmungen
und für unsere Schweiz aussehen werden.
eingehalten werden müssen und sollen.
. Dann die E;:µtgiftung der Parteien! ··Es ist
Herr Walther hat in seinen Ausführungen, _in
sonderbar, wenn man das erklärt ausgerechnet von denen er den Antrag von Herrn Vodoz untereiner Seite, die heute, ich muss es betonen, selber stützt hat, einige Reminiszenzen aufgetischt und
etwas Gift in die Diskussion hineingetragen hat. u. a. auch auf den Beschluss der Kommission in
Es liegt in der Hand derer, die den Gegenvorschlag Vitznau hingewiesen.
und auch die ·Initiative bekämpfen, natürlich auch
Die Kommission hat in Vitznau folgendes beder andern, aber vor allem in der Hand derer, die schlossen:
beide Parolen bekämpfen, nicht a'llzu viel Gift in
„Die Kommission, in Würdigung des hohe·n
den Kampf hineinzutragen. Dazu gehört auch, Ernstes der politi.schen Lage und im Hinblick
dass man nicht den Sozialdemokraten - ich gehöre auf die allgemeine Mobilmachung, die die Durchja nicht zu ihnen - fortwährend Dinge vorwirft, führung einer Volksabstimmung über die lnitiadie vor 25 und 30 Jahren passiert sind. Schliesslich tive dermalen nicht möglich erscheinen lässt,· besind auch wir Bürgerliche nicht sakrosankt und schliesst, die Behandlung der Initiative zu veres darf auch von unserer Seite aus gesagt werden, 'tagen."
.
.
dass der eine oder andere persönlich, oder seine
Ich habe diesem Beschlusse damals, am 15. Mai
Partei, Fehler begangen hat. Wenn wir auf der vormittags, in Vitznau ebenfalls zugestimmt. Wer
einen Seite von der Einigkeit reden; mit der wir sich an jene Tage erinnert, der wird sich heute
zusammenstehen wollen, dann hat es wirklich noch sagen müssen, dass es richtig war, einen
keinen Sinn, auf der andern Seite diese Initiative derartigen Beschluss zu fassen. Aber seither
und den Gegenvorschlag damit zu bekämpfen, dass hat sich wieder einiges ereignet, nicht nur interman immer von Dingen redet, die vor 25 oder 30 national und im Verlaufe der kriegerischen Ent·
Jahren passiert sind und an die sich die Leute, die wicklung. Das, was sich ereignet hat, steht in
heute an der Grenze stehen, gar nicht erinnern Widerspruch zu einem wesentlichen Teil des Inkönnen, weil sie damals nicht auf der Welt waren, haltes der Diskussion, die in der Kommission am
und an die sie sich auch nicht erinnern wollen, 15. Mai in Vitznau gepflogen wurde. Gerade aus
auch nicht auf Grund der Lektüre. Es liegt in dem Ernste der Situation, wie er sich damals
unserer Hand, den Kampf sachlich zu führen. Man jedem aufgedrängt hat, war in der Kommission
soll nur das Gift, das man von der Auseinander- eine starke Stimmung für die Erweiterung der
setzung befürchtet, nicht selber in den Kampf Landesregierung, des Bundesrates, vorhanden. Die
hineintragen. Dann wird das Schweizervolk schon . Stimmung war zwar nicht einheitlich, aber sie
über diese Sache abstimmen können. Es muss war bei jenen, die diese Erweiterung ablehnten,
darüber abstimmen.
so. dass sie sich dem Drucke der bestehenden
Wenn wir ,beschliessen würden, nicht darüber V~rhältnisse nicht widersetzen und vor allem dem
abstimmen zu lassen, so würden wir damit selber Gebot, nichts zu unterlassen, um die Geschlossendas Misstrauen gegen unsere verfassungsmässigen heit des Volkes sicherzustellen, nicht verschliessen
Institutionen zum Ausdruck bringen. Wir würden konnten.
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Das ist das Eine. Aber in der Folge dieser stimmung dieser grossen und entscheidenden Ausschönen und bewegten Diskussion in den bewegten einandersetzung über die Wirtschafts- und SozialTagen des 14. und 15; Mai in Vitznau haben wir politik,. über. die Gegenwart und Zukunft der
die Ereignisse gehabt, die mit der Ersatzwahl, Eidgenossenschaft auszusprechen. · In · einer. soldie unlängst hier im Rate stattgefunden haben, chen Auseinandersetzung wird sich Gelegenheit
zusammenhängen. Gerade die Kreise, die Herr bieten, in durchaus sachlicher, mit Rücksicht auf
,Walther vertritt und gut vertritt, sind es, die vor die besondern Verhältnisse massvollen Art und
dem Kriege, vor 10 und 15 Jahren erklärt haben: Weise den Weg zu suchen, der die Existenz, die
Die Zeiten sind noch nicht gekommen, der Augen- Unabhängigkeit und Selbständigkeit unseres Lanblick .ist, nicht geeignet, um ·einen oder zwei So- des sichert, der aber darüber hinaus zeigt, dass
zialdemokraten einen Platz im Bundesrat einzu- unser Land weiss, welches die gegenwärtigen und
räumen. Heute haben wir in den Ausführungen welches die Zukunftsaufgaben und Zukunftslösundes Herrn Condrau wieder den alten Ladenhüter gen sind.
von der Landesverteidigung als sozusagen aktuellGerade das ist es, was man scheut, gerade
stes Argument vernehmen müssen; nachdem dieser das will der Ordnungsantrag Vodoz verhindern
Ladenhüter nicht mehr geht, eigentlic·h überholt und das weiss auch Herr Walther, dass diese Ausund überlebt ist, hat man im letzten Dezennium einandersetzung durch die Verhältnisse sich aufwiederholt erklärt, man erachte den Augenblick drängen wir.d ~nd muss. Aber ich betone nochnicht als gekommen. Und nun bitte ich, daran mals : Auch wenn diese Auseinandersetzung ein
zu denken, dass unsere Initiative eine Antwort · gro'sser· Kampf sein wird, so wird dieser Kampf,.
war auf eine Ersatzwahl in den Bundesrat, die dav.on bin ich überzeugt, massvoll, sachlich, wenn
uns allen noch gut in Erinnerung ist, die im Volk auch entschieden geführt werden.· Aber dieser
selbst starke Bewegung ausgelöst hat. Die Er- Kampf rückt dann noch auf eine höhere Ebene,
fahrungen der letzten Ersatzwahlen bestätigen die er tritt eben etwas heraus aus dem engen Kreis,
politische und sachliche Berechtigung zur Initia- als ob es sich nur darum hand~ln würde, der
tive. Ich kann ja schliesslich verstehen, dass Sozialdemokratie einen oder zwei Bundesräte zu
man, wenigstens mit den Ausführungen des Herrn geben. Er tritt heraus aus dem formalen, juristiWalther, den Eindruck erwecken will, als ob schen und staatsrechtlichen Fragenkomplex · und
nicht wir es gewesen wären, die ein Interesse beschäftigt sich mit einer Aufklärung, einer Schudaran gehabt hätten, dass diese Initiative neuer- lung, einer Erziehung des Volkes und mit einer
dings vor die Kommissionen u~d vor die Räte. Orientierung über die jetzige Lage und über die
zur B.ehandlung komme. Ich danke dem VertreGestaltung· unserer Zukunft. Wollen wir das
ter jener bürgerlichen Gruppe, die im Dezember, scheuen in der . jetzigen Zeit, wollen wir jetzt
unter _dem Eindruck des · damals nicht gerade darauf verzichten? Mit Recht haben wir überall,
erhebenden Schauspiels der Ersatzwahlen in den wo wir stehen, bisher den Standpunkt vertreten,
Bundesrat, fand, dass das Parlament sich selbst dass trotz Krieg, trotz Mobilmachung, trotz aussenund auch dem Volke schuldig sei, die Frage er- politischem Druck, das Leben im Lande selbst
neut aufzugreifen und die Behandlung urid Er- so weit als möglich seinen ordentlichen und seinen
ledigung . der Initiative zu . fördern. Sicherlich relativ normalen Gang zu gehen habe. Wir ver•waren es achtenswerte Motive, die jenes Mitglied langen das in den Gemeinden, wir erwarten das
der Gruppe der Bauern- und Bürgerpartei veran- in den Kantonen, wir verlangen es vom Einzelnen,
lassten, so vorzugehen. Ich gebe zu, wir hatten wir verlangen es von der Gemeinschaft, und mit
nicht den geringsten Anlass, ein derartiges VorRecht, weil sonst die Störungen aussergewöhnlich
gehen nicht zu unterstützen, im Gegenteil, wir gross würden. Man sollte nicht einer Auffassung
waren auch interessiert dabei.
beipflichten oder sie auch nur leise dulden, die
Seit der Einreichung . der Initiative im Juli erklärt: Ja, jetzt muss ·das verschoben werden,
1939 und seit der Zeit, da sie entstund, da die jetzt darf man jenes sich nicht erlauben, jetzt
Unterschriften zusammenkamen, hat sich ja auch darf man das andere nicht riskieren; weil man nicht
noch einiges andere ereignet.. Seither haben wir weiss, was morgen oder übern·orgen sein .wird,
nicht nur den Krieg in Europa und in der Welt, verschieben wir doch alle Dinge von Bedeutung,
seither haben wir auch die Kriegswirtschaft in · alle Dinge, die unter Umständen ein Risiko mit
unserem Lande, seither haben wir intern die sich bringen, auf die Zukunft, auf das Kriegsende,
Auseinandersetzungen, die vielleicht auch noch die sogenannten besseren Zeiten. Ich teile die
unsere Verhandlungen berühren werden über den Ansicht, die bereits geäussert worden ist, dass
Kurs der Wirtschaftspolitik, über den Kurs der die nächsten Jahre uns diese sogenannten besseren
Sozialpolitik, über den Kurs der Politik unseres
Zeiten noch nicht bringen werden. Aber die nächLandes überhaupt. Wir haben diese Auseinander- sten Jahre werden uns nichts ersparen, die Aussetzungen mit Bezug auf die Gegenwart, wir einandersetzung über den Kurs unserer Gesamthaben sie darüber hinaus mit Bezug auf das, politik im Lande wird kommen, und wenn wir
was nachher sein wird, was in Zukunft sein soll eine Gelegenheit haben, diese Auseinandersetzung
Und sein muss. Insofern hat diese Initiative,
demokratisch, in der von mir angeführten Art
die sich zwar in erster Linie auf die Volkswahl und Weise jetzt schon durchzuführen, im Zusamdes Bundesrates bezieht, aber damit auch die menhang mit der Initiative bestimmte Abklärung
Frage der Erhöhung verbindet, eine Bedeutung und Orientierung zu schaffen, dann sind wir
erhalten, die seit ihrem Entstehen gewachsen ist. geradezu verpflichtet, es zu tun. Bei aller perIch sehe gar keinen Grund, warum man dem Volke sönlichen Respektbezeugung vor den Antragsteldie Gelegenheit nehmen soll, sich durch eine Ab- . lern muss ich sagen, dass diejenigen, die diesen
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Frage der Fall wäre. \Ver in der lnnerschweiz
ein bisschen herumhorchte, hat eine leidenschaftliche Stellungnahme konstatieren können, die
sicher nicht eingenommen. wird bei der Frage,
ob der Bundesrat durch das Volk zu wählen sei
oder wie bisher durch das Parlament. Diese Leidenschaften werden erst recht nicht aufkommen
bei der Frage, ob es 9 oder 7 Bundesräte sein
sollen. Da wird die Volksstimmung viel ruhiger
bleiben, wenn auch sehr grosse Papierfluten und
mächtige Plakate etc. sie etwas zu erregen suchen
werden. Wir sind ja sowieso in einer Zeit· der
Unruhe, und die gleichen Kreise, welche uns jetzt
empfehlen, diese Initiative ja nicht weiter zu verfolgen, gerade die Kreise in der welschen Schweiz
kommen uns mit politischen .Vorschlägen vori
weit grös·serer Tragweite. Sie wollen dem Proporz
· an den Hals gehen, etwas, was für unser politiNiederhauser: Der Ordnungsantrag scheint mir sches Leben meines Erachtens noch viel grössere
etwas auf das Motto abgestimmt zu sein:. ,,Ruhe Bedeutung hat als die Frage, ob der Bundesrat
ist des Bürgers erste Pflicht". Als dieser Aus- durch das Volk gewählt wird oder nicht, jedenspruch auf~am, da hatte er schon einen etwas falls aber mehr Bedeutung hat als die Frage,
schlechten Geruch, und zwar deshalb, weil er eine ob der Bundesrat aus 9 oder.7 Mitgliedern zusamRuhe verlangte, die Stagnation bedeutete. Nun mengesetzt sein soll. Gewisse Leute wollen das
stellt sich die Frage, ob wir mit der Zustimmung ganze Parlament abschaffen mit dem Schlagwort:
zu dem Antrag einer politischen Stagnation Vor- „Parlamentsreform!" .Sie wollen an Stelle des
schub leisten würden, die eine Gefahr für unsere Parlaments Abgeordnete der kantonalen RegieDemokratie werden könnte. Ich glaube, diese rungen zusammenkommen lassen, sie wollen einen
Frage ist zu bejahen. Wenn wir jetzt alles Wichtige,.. Wirtschaftsrat einsetzen und' ähnliche schöne Dinge,
was unser politisches Leben bewegt, was aus die noch ·gipfeln in der Schaffung eines schweizeriPartei- und Volkskreisen und aus Nichtpartei- schen Landammanns. Wenn wir so allerlei politikreisen und von Parteilosen kommt, einfach ver- sche Vorschläge und eine grosse Unruhe be.merken,
schieben und sagen: all das solle erst später, gut, dann können wir sagen, es ist Zeit für eine
wenn wir wieder einmal Ruhe haben, an die Reihe Totalrevision. Dieser Meinung bin ich au,ch. Ich
kommen, einstweilen wollen wir erst recht glaube, es ist am Platze, dass wir einer solchen
Ruhe haben - , so ·haben wir bewiesen, dass unsere Totalrevision den Boden vorbereiten, aber nicht
Demokratie funktionsunfähig ist. Und daraus nur in der Weise, dass wir eine Kommission einwird der Schluss gezogen werden, sie müsse durch setzen, die über alle diese Dinge, welche bei der
ein anderes politisches System ersetzt . werden. Totalrevision in Frage kommen können, in langen Kommissionssitzungen debattiert, sondern in
Das wollen wir nicht.
Der Herr Vorredner hatte darauf hingewie- der Weise, dass wir die wichtigen Einzelfragen-·
sen, dass zu Anfang des Krieges, ich glaube vom .zum vornherein entscheiden. Nur dann hat eine
General und vom Bundesrat miteinander, die Totalrevision Aussicht auf Erfolg, wenn sie nicht
Parole ausgegeben wurde, jeder solle an seinem allzusehr mit unentschiedenen wichtigen Fragen
Platz weiter arbeiten, solle sich möglic):ist wenig belastet ist. Wenn wir den Leuten alles in einem
durch den Krieg von der Erledigung seiner Ge- Korb bringen, werden die einen sagen, das gefällt
schäfte und seiner Pflichten abhalten lassen. Das mir, jenes aber nicht, dieses lehne ich ab, jenes
gilt auch für unsere Politiker, das gilt auch für nehme ich an. So wird schliesslich alles abgelehnt,
uns Mitglieder des Nationalrates. Wir wollen wei- weil es im gleichen Korb ist! Infolgedessen wird
ter arbeiten und wollen die gesetzliche Pflicht, die Totalrevision eine nutzlose Arbeit sein, wird
die uns auferlegt ist, erfüllen und zu Volksbegehren nie zustande kommen, weil eben zuviele daran
Stellung nehmen. Ich glaube, wir dürfen auch irgendetwas finden, was ihnen nicht passt. Eine
unserem Volke zumuten, dass es dieselbe Pflicht Frage, die vorher erledigt werden muss, ist die
erfüllt und dass es in demokratischer Würde zu Frage der Volkswahl des Bundesrates. Die Frage
den politischen Fragen Stellung nimmt. Das von 9 oder 7 ist nicht von der gleichen Bedeutung.
hat es bisher auch erwiesen. Wir haben in Bund Die Frage der Volkswahl des Bundesrates aber
und Kantonen bereits seit Kriegsanfang mehr- muss_ abgeklärt werden, bevor eine Totalrevision
fach gewählt und abgestimmt.. Ich glaube nicht, der Bundesverfassung durchgeführt. werden kann.
dass jemand es wagen könnte, zu sagen, unser Jetzt ist der Moment gekommen, wo wir es tun
Land habe unter diesen Abstimmungen, unter können, und darum sollen wir diese Zeit nicht
diesen Vv'ahlen Schaden gelitten. Wenn man jetzt unbenützt verstreichen lassen.
darauf hinweist, dass diese Frage die politischen
Man wundert sich oft, warum viele Leute,
Leidenschaften so aufwühlen würde, dass eine nicht nur junge, sondern auch alte, an unserer
Gefahr daraus entstände, so glaube ich das nicht. · Politik so viel auszusetzen haben, an unserer
Ich glaube vielmehr, dass in der letzten Abstim- Politik keine Freude mehr haben. Das kommt damung die Leidenschaften viel stärker mitgespielt her, dass wir nicht den Mut finden, die Fragen
haben, als das bei einer Abstimmung über unsere anzupacken. Es wäre ein Schaden für den ganzen
Antrag gestellt haben, nach meinem Empfinden
Furcht haben vor der Auseinandersetzung mit dem
Volke, Furcht· haben vor der Auseinandersetzung,
die sich jetzt infolge der Verhältnisse geradezu
aufdrängt.
Aus dieser Erwägung, neben den übrigen,
bitte ich Sie, den Ordnungsantrag des Herrn
Vodoz abzulehnen. Ich bitte Sie aber auch, das
Postulat Walther abzulehnen; auf alle Fälle
würde ich bei einer Abstimmung dagegen stimmen,
weil ich in diesem Postulat nur einen jener berühmten und bekannten Versuche sehe, wichtige Fragen
und wichtige Entscheidungen unter den Generalregenschirm eines Generalversammlungspostulates
zu vereinigen und es irgendwo einmal auf die Traktandenliste zu setzen, um dann in 150 Jahren vielleicht wieder einmal darüber zu sprechen.
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Parlamentarismus, wie wir ihn in der Schweiz erlegt und nicht demjenigen, der sowieso schon ·
haben, wenn wir heute der Antwort auf die uns schwer leidet unter allem,· was sich jetzt ereignei.
vom Volksbegehren gestellten Frage aus dem
Aber das Volk hat auch politische Einsicht. Es
Wege gehen wollten. Haben wir Mut und Zutrauen. schätzt unsere demokratischen Einrichtungen und
zum. gesunden Sinn unseres Volkes! Und kommt unsere Volksrechte. Es empfindet jede Auseine Lage, wie wir sie am 10. Mai 1940 und ein schaltung der Volksrechte und jeden Abbau der
paar Tage oder Wochen später noch hatten, dann Demokratie als· einen Anschlag gegen das Volk
ist ja die Möglichkeit immer noch gegeben, zu selbst. Das. ~isstrauen, das beim· Volke gegenüber
sagen: Ja, jetzt, in dieser Zeit, können wir nicht gewissen Behörden fortwährend Platz greift, kommt
abstimmen. Aber wir haben seither wieder · Ge- bei vielen ,A.bstimniungen zum Ausdruck, in ganz
legenheit gehabt, unseren politischen Betrieb ziem- · anderer Form, als es eigentlich mit der Sache verlich ordnungsgemäss weiterzuführen. Es ist ganz einbar wäre. Das Volk demonstriert so, weil es
gut möglich, dass diese Gelegenheit uns noch für · ein gewisses Misstrauen empfindet. Wenn man jetzt
längere Zeit hinaus bleibt. Also weichen wir vor dazu übergehen würde, zu erklären: Ja, diese Frage
diesen Schwierigkeiten nicht zurück. Packen wir kann das Volk im gegenwärtigen Zeitpunkt nicht
sie an' und erledigen wir sie.
entscheiden, die Frage der Volkswahl wird Leidenschaften aufwühlen, dann wird das Vol.k eben sagen:
Die Herren haben ein Interesse daran, diese Frage
Schmid-Oberentfelden: Herr Vodoz hat be- nicht zur Entscheidung zu bringen, aber das. ist
hauptet, dass eine Diskussion der Initiative über die nicht im Interesse des· Volkes . selbst, sondern es
Volkswahl des Bundesrates und eine Volks- handelt sich hier um eine gewisse Mache.
abstimrimng darüber mit all ihren AuseinanderIch muss feststellen, dass es sicher keine schwere
setzungen im Gegensatz zum öffentlichen Frieden Frage ist, darüber zu entscheiden, ob man das Volk
stünde und dass man deshalb eine solche Aus- als geeignet erachte, den Bundesrat zu wählen o'der
einandersetzung vermeiden müsse.
nicht. Das ist doch eine sehr einfache Frage.
Das ist entweder ein Irrtum oder danri ist es
Man kann selbstverständlich die Abstimmungsein Vorwand, um um eine Frage herumzukommen, kampagne bis zu einem gewissen Grade so gestalten,
· indem man das öffentliche Wohl und den öffent- wie wir es bis jetzt in der Diskussion gesehen haben;
lichen Frieden anruft, aber in Wirklichkeit nur, indem man die Vergangenheit der Sozialdemokratie
weil man einen Entscheid über die Volkswahl des hinsichtlich der Landesverteidigung zu einem HauptBundesrates in diesem Moment nicht will, da die punkt dieser Volksabstimmung macht. Sie werden
Herren vielleicht befürchten, dass das Volk anders sich· täuschen, wenn Sie glauben, dass Sie damit
entscheiden würde, als sie es wünschen.
· irgendwelche parteipolitische Geschäfte machen
Der Antrag, den Herr Vodoz gestellt hat; wider- können. Das Volk sieht im grossen und ganzen
spricht übrigens den geltenden Verfassungsgrund- 'schon, wer an der Grenze Wache steht. Die Sozialsätzen und gesetzlichen Bestimmungen. Es ist so, demokratie hat gezeigt, dass die Abrüstung nicht
wie es verschiedene Redner bereits ausgeführt deshalb verlangt wurde, weil die Sozialdemokratie
haben, nämlich dass wir hier volle Klarheit über antimilitaristisch war, sondern um damit ·dem
den Gang der Behandlung haben und über die Frieden in Europa zum Siege zu verhelfen. Viele
Pflichten, nacp denen das Parlament eine Initiative europäische Kleinstaaten wären heute froh, wenn
zu beraten und zu behandeln hat.
dieser Weg, den nicht nur wir, sondern auch der
Das Volk ist· seit längerer Zeit, speziell aber seit Völkerbund und andere beschreiten wollten, gangKriegsausbruch, ziemlich misstrauisch, weil der bar gewesen und wenn infolgedessen der Krieg
-Bundesrat und gewisse Verwaltungsbehörden sich . nicht ausgebrochen wäre. Aber dieser Weg erwies
auf Grund der Vollmachten mehr Rechte anmassen, sich nicht als gangbar. Die Sozialdemokratie hat
als es im Interesse des Staates liegt. Das Volk ist aus dem, was sich als Tatsache schliesslich herausbis zu einem gewissen Grade deshalb über das stellte bei uns in der Schweiz, zum Teil früher,
Parlament etwas beunruhigt und lehnt seine Tätig- zum Teil später, die Konsequenzen gezoge~. Ma;11
keit ab, weil es in sehr vielen Fragen ausgeschaltet wird gerade uns nicht vorwerfen können, dass ~r
wird und weil man von diesem Parlament keine eine Politik der Ressentiments betreiben, dass wir
Entscheide erhofft. Es wäre nun wiederum ein alles das, was wir als ein Unrecht empfinden, so
Beweis für das Volk, dass das Parlament seine das Verhalten bei den letzten Bundesratswahlen,
Pflicht nicht tue, wenn Sie dem Antrag Vodoz als man bewähTte, gute und qualifizierte Vertreter
zustimmen würden.
der Sozialdemokratie überging, zum Anlass nehmen,
Naturgemäss verschlechtert sich· die Situation um eine sachliche Frage aus Ressentiments heraus
in wirtschaftlicher Hinsicht für unser Land fort- zu entscheiden. Wir haben den Beweis erbracht,
während. Wir können, solange der Krieg dauert, dass wir nur um der Sache willen und nur im
nicht über diese Schwierigkeiten, die der Krieg Interesse des Landes unsere Politik betreiben. Das
unserem Lande, der Wirtschaft vor allem, auferlegt, alles weiss das Volk. Und deshalb bedeutet es
hinweggehen. Deshalb verlangt man vom Volke keine Schwierigkeit, über die Frage der Volkswahl
immer weitergehende Opfer. Das Volk ist im des Bundesrates jetzt eine Abstimmungskampagne
grossen und ganzen einsichtig, vor allem dann, durchzuführen.
wenn es aufgeklärt wird. vVas es verlangt, das ist,
Ich möchte mich nicht mit Herrn Nationalrat
dass bei jedem Opferbringen eine gewisse Gerechtig- ·Walther befassen. Sein Postulat war eine Art
keit Platz greift. Diese Gerechtigkeit wird sehr oft Vernebelungsversuch. Er hat einfach versuch~,
vermisst. Das Volk wünscht, dass man demjenigen, abzulenken. Er weiss so gut wie wir, da~s. die
der tragfähige Schultern hat, gewisse Lasten auf- Revision der Bundesverfassung eine zu komplizierte
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Angelegenheit ist, als dass sie in Kriegszeiten gelöst Bundesrates, eventuell der Bundesversammlung
werden könnte.· Und er weiss auch sehr gut, dass sein. Ich kann mir denken, dass hier eine ähnliche
diese Totalrevision heute nicht gefordert wird. Situation eintritt, wie sie am 15. Mai letzten Jahres
Unsere Vorfahren haben aber das Instrument der . in Vitznau vorhanden war, als die Kommission
Teilrevision geschaffen. Sie haben in dieser Rich- sich plötzlich v~r einer Lage sah, bei der sie selber
tung viel mehr realpolitischen · Sinn an den Tag erklärte: Angesichts des hohen Ernstes der ge··gelegt, als jetzt im Votum von1.Herrn Walther zum samten -innen- und aussenpolitischen Lage beAusdruck gekommen ist. Sie haben sich gesagt: wenn schliesst die Kommission einstimmig, die Beratung
man eine Frage entscheiden muss, die das Volk zu verschieben.
stark- bewegt und über die es diskutieren will, .
Ich kann mir wohl denken, dass unter Umständann soll die Teilrevision möglich sein.
den bei Zuspitzung gewisser Verhältnisse die Ab. Es ist also ganz klar, dass wir diese Frage jetzt stimmung hinausgeschoben oder vom Bundesrat
entscheiden können und dass wir uns nicht mit so gelegt würde, dass die Gefahr, von der man sprach,
einem Postulat auf irgendeine spätere Zeit ver- · ausgeschaltet ist. Ich wiederhole aber, das ist meine
trösten lassen können, wonach dann bei einer . rein persönliche Meinung; die Kommission hat
spätern Gesamtrevision der Bundesverfassung auch hiezu nicht Stellung genommen. Ich möchte nur
die Frage der Volkswahl des Bundesrates diskutiert das eine sagen: Der Rat .soll die Beratung durchw.ürde. Wenn Sie es mit der schweizerischen · führen. Wir.wissen ja zur Zeit gar nicht, worüber
Demokratie ·ernst meinen und wenn Sie vom Volk · das Volk überhaupt einmal abzustimmen haben
nicht auch in dieser Frage desavouiert werden wird. Sxe haben eine ganze Anzahl von Mehrheitswollen, dann dürfen Sie nicht über die Diskussion und · Minderheitsanträgen vor Ihnen liegen, wir
hin'\o\'eggehen mit billigen Ordnungsanträgen, son- wissen nicht einmal, ob die Bundesversammlung
dern dann müssen Sie entscheiden und müssen das zu einem Gegenvorschlag -kommen wird. Nach all
Volk "entscheiden lassen.
diesen Richtungen herrscht vollständige Unklarheit
und zur Zeit noch Ungewissheit. Ich meine also,
es sei Aufgabe des Parlamentes und entsprec~e
Meyer-Luzern, Berichterstatter: Ich halte mich seiner Pflicht und seiner Würde, wenn es die
als · Kominissionspräsident für verpflichtet, mich Beratung· dur~hführt, damit man weiss, ~vorüber
zum Antr.ag Vodoz auszusprechen. Ich muss aber . das Volk dereinst abzustimmen haben wird.
bemerken, dass die Kommission nicht Gelegenheit.
hatte, zu der Frage Stellung zu nehmen. Was ich
Abstimmung. - Vote.
Ihnen sage, ist daher meine rein persönliche AufMinderheit
fassung. Mehr kann .ich nicht geben, es sei denn, Für den Ordnungsantrag Vodoz.
Mehrheit
Sie wünschen, die Sache an die Kommission zurück- Dagegen
zuweisen. Ich stelle aber diesen Antrag nicht .
.Im Antrag Vodoz sind zwei Dinge enthalten:
Präsident: Bevor ich das ·wort zur allgemeinen
Verschiebung der-parlamentarischen Diskussion und
· Debatte erteile, möchte ich Ihnen das von mir beVerschiebung der Abstimmungskampagne. Ich will
absichtigte Vorgehen klarlegen. . Eine Eintretensmich nur zur -Frage der Verschiebung der parlamenfrage zur Volksinitiative gibt es nicht, da wir an
tarischen Diskussion äussern. Diese Verschiebung
der Initiative nichts abzuändern haben. Wohl aber
wird damit begründet, dass man sagt, die parlamengibt es eine Eintretensfrage · mit Bezug auf den
tarische Diskussion wäre „dem öffentlichen Frieden
und -dem Landesinter.esse abträglich". Das muss Gegenvorschlag, der aus mehreren Abschnitten
besteht; Ich lasse deshalb am Schluss der allgeich mit Entschiedenheit ablehnen. Wenn Sie dem
meinen Aussprache, die sich sowohl auf die InitiaAntrag Vodoz zustimmen und damit die Motive
annehmen, dann anerkennen Sie, dass wir hier im tive als auf die Gegenvorschläge allgemein zu beRat nicht in der La·ge sind, eine Diskussion so zu . ziehen hat, über die Frage des Eintretens auf den
Gegenvorschlag abstimmen. Dann bereinigen wir
führen, dass sie nicht dem öffentlichen Frieden und
in der Detailberatung die bereits gestellten und
dem Landesinteresse Schaden bringt. Wir würden
· ausgeteilten Anträge. Am Schluss lasse ich zuerst
damit zugeben, dass der Nationalrat nicht in der
in eventueller Abstimmung darüber abstimmen,
Lage ist, in Ruhe und Würde Beratungen auch über
ob Sie für den Fall der Nichtzustimmung zur
politisch schwierige Dinge zu führen, wir würden
Initiative dem Gegenvorschlag zustimmen wollen
zugeben, dass wir gewissermassen Angst haben vor
oder ob Sie nach Antrag der Minderheit ohne
unserer eigenen Unbeherrschtheit oder wenigstens
Gegenvorschlag die Initiative zur Verwerfung
kein Vertrauen dazu, dass das Parlament erfüllt
empfehlen
wollen. Was aus dieser eventuellen
sein kann von dem Ernst der Lage und vom Gefühl
Abstimmung herauskommt, stelle ich zum Schluss
der hohen Verantwortung, die ihm obliegt. Ich
dem Antrag auf Zustimmung zur Initiative gegenwende mich daher gegen diese Begründung, dass
über. Ich bemerke dabei, dass ich mich für dieses
eine parlamentarische Diskussion hier im National· Vorgehen entschieden habe mit Rücksicht auf die
rat dem öffentlichen Frieden und dem LandesPraxis, wie sie bei Behandlung von Volksinitiativen
interesse abträglich wäre. Ich glaube, wir sind
und Gegenvorschlägen bisher nach konstanter
in der Lage, eine ,vürdige und ernste Beratung
durchzuführen, die keine Gefahr dieser Art in sich Praxis befolgt wurde. (Zustimmung - Adhesion.)
schliesst. So sind denn auch die Beratungen der
Kommission geführt worden.
Gut: Ich möchte nur zum Zentralen einiges
Ein Zweites ist die Ansetzung und Durch- sagen. Den meisten unter uns ist es klar, dass
führung der Abstimmung. Das wird Sache des wir es bei diesem Geschäft in der Hauptsache mit
Nationalrat. - Conseil Nati.,mal,
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der Angelegenheit der Erhöhung der Mitgliederzahl
des Bundesrates zu tun haben und nicht mit etwas
anderem; zweitens, dass es sich um eine Ermessensfrage handelt, wie wir das heute morgen bereits
deutlich gesehen haben. Man kann nämlich für das
Pro· und für das Contra beliebig viele Argumente
aufbringen. Das· ist in der Kommission ausgiebig
der Fall gewesen. Der Beweis aber dafür, dass die
eine oder andere Begründung überlegen und sozusagen restlos sei, lässt sich nicht erbringen. Ich
meine, wir sollten von allem Anfang an das Kernproblem herausstellen und alle Nebensachen beiseite
lassen. Wed~r bei der Initiative, die abzulehnen
ist, noch beim Gegenvorschlag der Mehrheit handelt
es sieh um verwaltungstechnische Momente. So gut
wie jeder private Betrieb in der heutigen, gelegentlich nicht leichten Zeit muss auch der Bundesrat
in der Lage sein, seine Arbeit zweckmässig einzuteilen und zu ordnen, zähle er 5 oder 7 oder 9
Mitglieder. Das ist ein Problem der organisatorischen Intelligenz. Die kleinere und grössere Zahl
Bundesratsmitglieder hat dabei ihre Vor- und Nachteile, aber die Hauptsache ist die Schaffung klarer
Verantwortlichkeiten und entsprechender Befugnisse. Es rentiert sich kaum, darüber viel mehr
zu sagen, ausser vielleicht das eine, dass mit einer
Erhöhung um zwei Mitgli~der der Föderalismus
nicht in Gefahr kommen könnte, wie gesagt worden
ist. Das bundesstaatliche System der Schweiz
steht Gott sei Dank auf solideren Füssen, als dass
es dadurch irgendwie alteriert oder sogar zu Boden
gelegt werden könnte.
Die grosse Frage, um die wir heute reden, ist
die Verbreiterung der Regierungsgrundlage durch
Beizug der Sozialdemokraten. Diesem Problem
darf nicht ausgewichen werden mit irgendwelchen
Nebenfragen. Ich lege Wert darauf, das Kind beim
Namen zu nennen. Der richtigen Theorie - sie
ist wiedel' produziert worden heute morgen und
auch in der Kommission - dass diese Beteiligung
auch mit 7 Mitgliedern möglich sei, steht eben doch
die Erfahrungstatsache gegenüber, dass es in einer
Reihe kürzlich erfolgter Ersatzwahlen praktisch nie
möglich gewesen ist. Einmal aber, so mag man
sagen, könnte es möglich werden. . . Gewiss, aber
ich frage mich, ob wir wirklich Zeit haben, diese
· Konstellation abzuwarten, die einem nachgerade
als ein Zufall vorkommen will. Mit dieser Frage,
ob wir Zeit haben, kommen wir meines Erachtens
ins . Zentrum des Problems, das ich allerdings
- es tut einem ja leid - ganz anders beurteile,
als manche unserer welschen Freunde.
Wenn wir in den Krieg hineingeraten wären,
dann würde die Koalitionsregierung sehr wahrscheinlich über Nacht Tatsache geworden sein, und
zwar ohne irgendwelche Schwierigkeiten. :\1an hätte
dann vom Zwang der Verhältnisse oder von so etwas
gesprochen. Wer nun aber die Zeitgeschichte prüft,
sagen wir einfach: die Zeitungen liest, möchte doch
zur Anschauung kommen, dass jener Zustand
zwischen Krieg und Frieden die grösseren und
schwereren Probleme stellen kann als die nackte
Gewalt, der man: wieder Gewalt gegenübersetzen
kann. Zwischen beiden Fixpunkten, an denen wir
uns orientieren, nämlich den gegebenen Tatsachen
einerseits und der nationalen Ehre anderseits, liegt
jenes Meer von Ermessensfragen, die täglich, fort-
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laufend und in erster Linie von der Regierung zu
beurteilen sind. So entschieden w:ir jeden Kleinmut
ablehnen, so sehr werden wir uns bewusst sein
m~ssen, dass auch ein lauter und gelegentlich überlauter Patriotismus noch keine Lösung dieser Ermessensfragen bedeutet, wo es sich nicht gleich
um den „letzten Blutstropfen" handelt, aber doch
um die Zukunft des Landes. Die Kenntnis der
Tatsachen, das nüchterne Urteil und die Erhaltung·
der Handlungsfähigkeit im entscheidenden Moment,
das sind die Voraussetzungen für eine erfolgreiche
Politik, die Ablehnung von jederlei Narkose.
Nun ist es meine Ueberzeugung, dass vom innenund aussenpolitischen Standpunkt, der letztere sei
betont, diese .klare, kontinuierliche Einsicht in die
Tatsachen einem möglichst grossen nationalen Kreis
ermöglic!?-t werden muss. Denn, so darf ·man fragen:
wie anders soll im kritischen Augenblick jene
allgemeine Entschlossenheit erreichbar sein, aus der
dann gegebenenfalls sofort der Funke springen
muss, der den Weg zur Tat erleuchtet? Wir wissen,
dass wir nicht nur im Kriege stehen, sondern in
einer Revolution. Vieles wird auch bei uns neu
eingerichtet werden müssen. Angst oder Unbehagen
· vor einer teilweise neuen Wirtschaftsordnung, bei
der man wohl noch mehr als bisher dazu da sein
wird, einander zu helfen, ändert nichts an der Tatsache, dass Neues auf dem Marsch ist. Konsolidiert
kann dieses Neue nur werden, wenn alle Klassen
zusammen arbeiten. Sonst. droht ein Staat dem ·
Chaos zu verfallen. Das ist nicht etwa soziaJistische
Doktrin, sondern die Lehre des bewährten Macchiavelli. Eine Regierung_ mit direkter Mitarbeit der
Sozialdemokraten ist eher in der Lage, ich will
nicht mehr sagen, dieses Problems der Zusammenarbeit Herr ZU werden als ein Bundesrat, der diese
Mitarbeit nicht besitzt. Das Regieren wird bei
Beteiligung eines Sozialdemokraten ganz ohne
Zweifel gelegentlich erschwert und manche Sitzung
wird länger dauern; aber die Schwierigkeiten werden
im engeren Kreise besprochen und bereinigt· und
· nicht gleich in den grossen Kreis hineingetragen.
Wenn dann eine Einigung resultiert, stellt sie aber
eine ganz ·andere Autorität dar, als wenn man
„unter sich" einig geworden ist, nicht zuletzt im
Verlagern von Opfern, die weiterhin verlangt
werden.
·
Auf aussenpolitischem Gebiet haben die selben
Erwägungen meines Erachtens volle oder sogar
erhöhte Geltung. Das ist es, was mich mehr und
mehr beschäftigt hat. So wertvoll auch die Dienste
sein mögen, die eine Vollmachtenkommission oder
eine Kommission für auswärtige Angelegenheiten
leisten kann, den direkten Kontakt, wie ihn die
Zusammenarbeit in der Regierung bringt, vermögen
solche Kommissionen nie zu ersetzen. Hier spreche
ich aus einiger Erfahrung. Es heisst noch lange
nicht den Teufel an die Wand malen, wenn man
sich vorstellt, dass auch an uns heikle Fragen herantreten können. "Wir sind zwar eine .Insel, aber sie
liegt in Europa. Nun ist gerade die Aussenpolitik
in weitgehendem Masse Sache, geradezu Primat der
Regierung. Auf keinem Gebiete wäre die Verwischung der Kompetenzen, eine kommissionsweise
Nebenregierung fataler und katastrophaler als auf
diesem. In wirklich kritischen 1Vlomenten wird die
Regierung das massgebende 'Wort finden müssen.
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Ich verweise nochmals auf den Anschauungsunterricht der Zeitgeschichte und frage: Glauben
Sie nicht auch, dass in einem solchen Moment eine
verbreiterte Regierung, in der auch ein Mitglied
mitarbeitet, welches das besondere Vertrauen von
den· paar hunderttausend Männern, Frauen und
Jungvolk sozialdemokratischer Richtung besitzt,
zielbewusster, sicherer,. rascher und kräftiger handeln körinte als die viel gerühmten, aber nicht
immer zu Recht gerühmten kleinen Regierungen ?
Die ·kleinere Regierung kommt in solchen Augenblicken um Rückfragen und Fühlungnahmen, also
um allerlei Komplikationen nicht herum, die als
Schwäche ausgelegt werden könnten, namentlich
auch von einem allfälligen Gegenkontrahenten, und
zwar auch dann, wenn gar keine Schwäche vorhanden ist. Wer aber Vertrauen ernten will in
jenem. kritischen Moment, der muss jetzt auch
Vertrauen säen.
Das sind meine Gründe für die These. Wir
sollten uns nicht durch Nebengeräusche ablenken
lassen von der klaren Frage: Lässt es die heutige
Situation und lassen es die kommenden Aufgaben
nicht als geraten erscheinen, die Grundlage der
Regierung durch eine Beteiligung der Sozialdemokraten zu erweitern? Es gibt viele Wenn und
Aber, ich weiss es; es gibt ernste und gibt allerlei
spitzfindige Argumente. Wir sind aber hier nicht
iri einem staatsrechtlichen Seminar und haben auch
kein Buch zu schreiben, · sondern die Notwendigkeiten der praktischen Politik zu erkennen. Man
hat heute wiederum Zweifel gesetzt in die nationale
Währung der Sozialdemokratie. Ich weiss nicht,
ob. diese Zweifel gerechtfertigt sind. Aber etwas
wissen wir bestimmt: dass wir auf unserm Schiff
auf Gedeih und Ve~derben miteinander verbunden
sind. Ich glaube auch bei den Sozialdemokraten
an die Existenz der anima naturaliter helvetica,
die immer wieder durchbrechen wird. Deshalb habe
ich Vertrauen in die Zusammenarbeit.
Ich stimme mit Ueberzeugung für den Gegenvorschlag, das heisst für die Erweiterung und für
die Beteiligung, in der Ueberzeugung, in jedem
spätem - aber vielleicht sehr nahen Zeitpunkt das Bewusstsein haben zu dürfen, nichts verpasst,
sondern das getan zu haben, was man im heutigen
Augenblick aus freiem Entschlusse, der auch den
Partner verpflichten wird, tun kann und meines
Erachtens tun muss.

Walder: Das Thema, das uns heute beschäftigt,
ist von so grosser politischer Tragweite, dass Sie
mir gestatten werden, den Standpunkt unserer
Fraktion kurz bekanntzugeben.
Die Fraktion der Unabhängigen hat mit grosser
Mehrheit beschlossen, den Gegenvorschlag, nämlich die Erhöhung der Zahl der Bundesräte auf
9 zu befürworten. ·wir sind zu diesem Beschlusse
gekommen unter zwei Gesichtspunkten. Zunächst
rechtfertigt sich eine Erhöhung der Mitglieder·
zahl des Bundesrates im Hinblick auf die stark
gestiegene Geschäftslast. Diese Steigerung der
Geschäftslast kommt am deutlichsten zum Ausdruck durch das enorme Anwachsen des Budgets,
das heute etwa hundertmal grösser ist als im
Jahre 1848. Es ist auch allgemein anerkannt,
dass eine grosse Ueberlastung des Volkswirtschafts-
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departementes besteht und dass sich eme Neuverteilung der Departemente rechtfertigt. Der
zweite Grund ist der, dass wir es als eine staatspolitische Notwendigkeit im heutigen Momente
empfinden, der sozialdemokratischen Partei die
Mitarbeit im Bundesrat zu ermöglichen.
Wir sind alle darüber im klaren, welch gewaltige Lasten das Volk in den nächsten Jahren und
auch in diesem Jahre noch auf sich zu nehmen
haben wird. Da glauben wir: Die Durchführung
dieser grossen, ausserordentlich schweren Aufgabe
wird leichter sein, wenn auch die bisherige Opposition, die grosse Partei d~r Sozialdemokratie, im
Bundesrate vertreten ist. Es wird dem Bundesrat
leichter fallen, gewisse ausserordentlich schwere
Massnamen durchzuführen, wenn diese Partei bei
deren Ausarbeitung mitgewirkt hat.
· Nun wird gesagt: Die Mitarbeit der Sozialdemokratie wäre auch'möglich bei einem Bundesrat
von 7 Mitgliedern. Herr Gut hat diesen Einwarid
sehr richtig entkräftet. Ich stimme mit ihm vollständig überein, wenn er sagt: Jawohl, theoretisch
ginge das, aber praktisch geht es einfach nicht ;
das haben die Erfahrungen bewiesen.
Ich stimme mit Herrn·Gut auch in einem andern
Punkte überein. Die Sache ist abs.olut dringend.
Es handelt sich nicht darum, eventuell in zwei
oder drei Jahren oder erst nach dem Kriege es
der Sozialdt;mokratie zu ermöglichen, in unserer
Regierung mitzuwirken, sondern nach meiner
Ueberzeugung handelt es sich darum, es dieses
Jahr noch zu lösen, und zwar so rasch als möglich.
Im letzten Kriege hat man bekanntlich den Moment verfehlt. Auch damals wurde angeregt, die
Sozialdemokratie in die Regierung eintreten ·zu
lassen. Der Moment wurde aber damals verpasst ;
die Wirkungen sind Ihnen bekannt.
Ich möchte auch denjenigen Herren entgegentreten, die immer wieder auf die Fehler hinweisen,
die von der Linken begangen wurden. Es· ist
richtig; sie hat sehr schwere Fehler gemacht. Aber
sie hat ja ihre Auffassung geändert; sie hat das
durch die Tat bewiesen. Nun betrachte ich es
prinzipiell als falsch, sowohl im Privatleben wie
in der Politik, den Leuten immer wieder die Fehler
vorzuwerfen, die sie irgend einmal begangen haben.
In der Politik trifft das besonders zu. Wer begeht übrigens ke\ne Fehler? Unsere Gruppe ist
die jüngste in diesem Saale. Ich möchte aber nicht
behaupten, dass wir in dieser kurzen Zeit, in der
wir hier sind, keine Fehler begangen hätten.
Noch ein Punkt: Wir möchten uns nicht für
alle Zukunft binden. Wir sagen nicht: Die Sozialdemokratie müsse unter allen Umständen immer im Bundesrat _vertreten sein. - Aus diesem
Grunde haben wir gerade die Initiative abgelehnt,
die eine Art Proporz einführen will. - Das ist
nicht unsere Meinung. Wir sind der Auffassung,
die Mitverantwortung der Sozialdemokratie rechtfertige sich unter den gegenwärtigen Umständen.
Was nach dem Kriege sein wird, das ist eine andere
Frage. Wenn die Herren Sozialdemokraten nach
dem Kriege sich wieder ändern sollten, wenn die
Sympathie zu ihrer alten Liebe, zur Internationale,
wieder kommen sollte, dann hätten wir die Frage
der Beteiligung erneut zu prüfen. Es muss also
absolute Freiheit herrschen darüber, wann eine
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Regierungskoalition _mit der Sozialdemokratie bestehen soll und wann nicht. Das ist unser Stand-:
punkt.
Nachdem wir für den Gegenvorschlag und die
Beteiligung der Sozialdemokratie im Bundesrate
eintreten, dürfen wir uns wohl einen kleinen
Wunsch an die Herren Sozialdemokraten gestatten.
Verehrte Herren! In einigen Wochen werden Sie
den 1. Mai feiern. An diesen Maifeiern hat mich
in · den letzten Jahren immer etwas gestossen,
nämlich dass Sie sich davon nicht frei gemacht
· haben, immer noch die Fahne der roten Internationale mitzutragen und dass man das weisse
Kreuz im roten Feld jeweilen nur ganz vereinzelt
erblickt. . Da. haben Sie die beste Gelegenheit,
mit diesem alten Zopf abzufahren. Wir feiern in
diesem Jahr die 650. Wiederkehr des Tages der
Gründung der Eidgenossenschaft. Angesichts dieser Feier· möchte ich Sie einladen, dieses Jahr am
L Mai nur· noch hinter der eidgenössischen Fahne
zu marschieren. Damit werden Sie den besten
Beweis dafür erbringen, dass Sie für das Eintreten
in die Regierung reif sind.
M. Gottret: Permettez a un depute, vice-doyen
de cette assemblee, qui n'a pas l'habitude d'abuser
de· cette tribune, d'exprimer tres simplement sa
maniere de voir sur !'initiative soumise a vos deliberations.
La Suisse a le rare privilege de vivre sous le
regime du federalisme et de beneficier d'une incomparable stabilite gouvernementale.
· . Son existence en tant que nation prouve a
}'evidence qu'.il est possible a UD peuple reuni en
communaute, groupant des citoyens · appartenant
a des races, a des laDgues, a des religions differentes,
de vivre en paix et en parfaite harmonie. C'est
·qu'un ideal commun: l'affection, l'estime, le support mutuel; une comprehension reciproque et uDe
energique volonte forment le ciment indestructible ·
de ·cette union librement consentie. N otre pays,
Dotre petit pays donne _ainsi au monde UD exemple
magnifique. Lorsque les fumees de la. guerre fratricide se seroDt dissipees et que les diplomates referont la carte de l'Europe, ils ·regarderont du cöte
des Alpes et ne sauraient mieux faire que de transposer. sur le terrain continental UD orga.Disme dont
650 aDnees d'existe·Dce ont prouve les vertus et la
solidite. C'est la un vom que, sans fausse modestie,
ils nous est bieD permis aujourd'hui de formuler.
La Suisse, en second lieu, jouit d'un avantage
inestimablement precieux. N'a-t-elle pas Ie bonheur de posseder un gouvernement d'une stabilite
eprouvee et unique qui, sans rupture ni defaillance,
depuis 1848 surtout, assume Ia direction des affaires
publiques et l'administration du pays? Notre
democratie a trouve une forme et un regime a sa
convenance. Le systeme electoral qui preside au
choix de nos hauts magistrats a toujours fonctionne
avec une regularite et une perfection irreprochables.
On peut affirmer sa.Ds crainte d'etre dementi qu'il
a donne la plus entiere satisfaction. Mais qu'en
serait-il si Ia Constitution federale, comme d'aucuns
Ie proposent, remettait desormais entre les mains
des citoyens Ja nomination du directoire federal?
Ce serait la en verite une monstrueuse erreur ! Imaginez Ie spectacle lamentable qu 'offriraient les

campagnes· electorales, les articles de presse les
polemiques, les conferences, les discussions 'tres
. vives et .orageuses · sur Jes candidats et sur Ieurs
merit~s, les competitions. des p~rtis, l' agitation
malsame et le trouble qm se mamfesteraient dans
notre pays ! L'autorite comme la dignite de nos
magistrats auraieDt tout a perdre dans cette aventure. Tous les quatre ans., ce spectacle deplorable ·
se renouvellerait au grand dam du pays. Vous
connaissez tous l'impression penible que nous ressentions . devant les brusques changements de
ministere daDs un pays voisin et les lamentables
consequences qui en decoulaient. Voulez-vous que
la Suisse suhisse a son tour une ·pareille contagion ?
Rangez-vous alors a l'opinion de ceux qui preconisent l' election du Conseil federal par le suffrage
populaire. Mais si, au contrair~, vous vous placez
sur le terrain solide de l'interet superieur. du pays,
alors vous repousserez, sans hesitation, ce bloc
enfarine qui ne dit rien qui vaille. Accepter,
legaliser un pareil regime, ce serait de gaite de
creur miner l'autorite des dirigeants et supprimer
l'un des plus· beaux attributs de notre democratie.
Dans de semblables conditions, nos hauts magistrats
. perdraient toute independance, ils se verraient apres
chaque periode administrative daDs l'obligation de
se plier aux sautes d'humeur, aux remous de
l'opinion publique, ils deviendraient a plus ou
moins longue echeaDce la proie des factions et
· rohjet de critiques, de jugements qui compromet. traient gravement et irremediablement -leur a utorite.
.
Que penser enfin de · la proposition tendant a
l'augmentation du nombre des conseillers federaux:
9 au lieu de 7? Les motifs qu'indiquent ses au. teurs et ses ienants ont une apparence de justification: le . travail incombant aux divers departements
s'est accru dans des cnnditions phenomenales, certains dicasteres surtout exigent UDe activite, une
contention d'esprit, un labeur et causent des soucis
incessaDts. Mais a· cet argument je reponds ceci:
les inconvenients que l'on signale et dont on se
plaint pourraient etre evites, conjures par une
meilleure repartition des .taches a accomplir, eD
allegeant la tache de certains dicasteres, par exemple;
le personnel. superieur de l'administration federale
est assez entraine, assez nombreux - il nous coute
assez eher aussi - assez capable, pour que l'on
puisse lui confier le soin de maintes affaires-d'interet
secondaire. Mais cela est du domaine pratique;
elevons-nous au-dessus de ce terre-a-terre et jetons
un regard sur ce qui se passe dans le vaste monde:
dans tous les pays, on constate ce phenornene qui
est une concentration des pouvoirs publics sinon
dans la main d'un seul homme, du moins entre
quelques mains seulement. Les uns apres les autres,
!es nations, petites et grandes, eprouvent le besoin
de se donner un guide, un maitre. La Suisse bientöt sera seule a faire exception a cette regle.
N ous nous glorifions de cette honorable exception,
nous tenons a conserver des mreurs, des Jois, des
institutions qui ont fait leurs preuves. :\'I-ais ce
n'est pas une raison pour elargir Ie cercle du gouvernement, pour multiplier !es membres de I'executif, emietter ainsi, diluer en quelque sorte !es
responsabilites du pouvoir. S'il s'agit simplement
d' ouvrir !es portes du Conseil federal a une representation socialiste, est-il besoin de modifier, de
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reviser la Constitution? Rien n'empech~ si tel est gemäss ·ihrer Stärke, sondern weit über ihre. Stärke
le desir de cette assemblee, lorsqu'une vacance se hinaus. Sie besetzt heute die· führenden · Posten
produira, d'exaucer ce vam, sous la condition ex- sozusagen im ganzen Lande, ja mehr als das; den
presse que le candidat ait renonce a certaines Anschein der Führung überlässt sie einer andern
revendications incompatibles avec nos institutions Partei, aber bloss den Anschein, um dieser andern
et avec notre ideal, quoique en realite il soit quand Partei die Verantwortung für jene Dinge zu übermeme preferable de conserver ce que nous avons, binden; die ihr selbst nicht genehm sind. Aber die
de posseder un gouvernement homogene, anime wahre Führung, die hält sie seit längerer Zeit inne.
d'esprit d'entente et de comprehension, un gou- Darum begreife ich durchaus, wenn Herr Gottret
vernement aux vues claires et fermes, sachant ce und die Führer· der konservativen Partei an unsequ'il veut et ou il va, capable ainsi de remplir sa rem Begehren keine Freude finden, weil tatsächlich
tache et d'assumer pleinement ses responsahilites. unser Begehren dieser Vormachtstellung ein Ende
La maison divisee contre elle-meme risque de bereiten müsste. Diese Vormachtstellung der kon· s'ecrouler. Un college directorial forme de memhres servativen Partei geht so weit, dass man der andern
divises sur un programme et sur les moyens de· le Partei, der man den Anschein der Führung überrealiser est votie fatalement a un echec. Si en lässt, diesen Anschein auch weiterhin fast gegen
accedant au pouvoir supreme le magistrat ne .s'est ihren Willen- aufzwingen will und ihr gar nicht gepas depouille de l'esprit de parti et ne considere stattet, etwa die Mehrheit abzugeben, sondern, dass
pas toutes chöses sur le plan du hien commun et man mit dieser kompakt.en Mehrheit ständig dafür
du veritable interet du pays, il se montrera inf erieur sorgt, dass der Mehrheit des Freisinns im .Bundes:.
rat formell aufrechterhalten bleibt, um ihr die Vera sa mission., il trahira son. devoir.
Je vous adjure donc d'ecouter la voix de la antwortung· für alles zu überlassen, was man selbst
sagesse, Ia voix de votre conscience et d'emettre nicht gern übernehmen will. Wir wollen die Dinge
·
un preavis defavorable a !'initiative. Dans ces hier heim Namen nennen.
conditions, il me semble superflu de presenter un
Man hat heute· zu verschiedenen Malen geklagt,
contre-projet, mesure opportuniste par excellence sozusagen mit Tränen in den Augen, es sei bedauerque le peuple, dans sa majori#, ne· manquera pas · lich, dass jetzt dieser. Apfel der Zwietracht in das
de voter. N'accentuons pas davantage, par une Volk geworfen werde. Man hat uns angefleht, ob
proposition malencontreuse, le divorce qui apparait wir es denn verantworten könnten, angesichts der
trop souvent entre le peuple et ses elus. Vous savez schweren Zeit und· ihrer Arglist diese Zwietracht
qu' a !'heure actuelle le Conseil national est fortement zu nähren.
discute, qu'il jouit d'une reputation qu'on n'oserait
Wer ist verantwortlich für· diese Initiative·, wenn
·qualifier de tres honne,· ce·n'est clone pas le moment wir davon reden wollen? Die Mehrheit des Parlade provoquer une nouveau divorce entre les . mentes hätte es ·anders haben können. Sie häite
ci.toyens et leurs elus.
diese Initiative verhindern können, natürlich nicht
· ·A une epoque ou l'Europe ensanglantee sert de mit Worten, mit Versprechungen, mit grundsätz·champ de bataille aux nations dressees les unes licher Zustimmung zur Beteiligung und mit prakcontre les· autres, la Suisse commettrait une erreur tischer Ablehnung dieser Beteiligung, sondern
impardohnable de reviser son statut, de modifier sa effektiv nur, indem sie eine grosse andere nationale
structure politique. C'est assez d'appliquer ses Minderheit hätte an der Regierung teilnehmen
soins a la solution du probleme economique et social lassen. Man hat das abgelehnt. Ylan weist heute
impose par les circonstances, tant interieures qu'ex- darauf hin, vor 10 und 20 Jahren sei diese Abterieures.
.
lehnung berechtigt gewesen, weil wir AntimilitaA chaque jour suffit sa peine. Contentons-nous risten gewesen seien. Ich gebe zu, dass diese Argude·veiller a la sauvegarde de notre neutralite, de four- mep.te in den Augen der Mehrheit des Parlamentes
nir a notre population de quoi vivre et se sustenter einige Bedeutung haben; aber wenn man uns heute
et renvoyons a des temps meilleurs la mise au· point deswegen anklagt, so ist auch diese· Anklage falsch.
de notre charte fondamentale.
Denn wäre es nicht auch für unser Land und für
Telle est, a mon humble avis, la voix de la pru- uns alle besser gewesen, wenn die Ideen, die wir
dimce et de la sagesse politique.
vor 10 Jahren vertraten, zum Ideengut aller europäischen Nationen geworden und verwirklichi
Meierhans: Sie haben soeben die Sprache der worden wären? Wäre dadurch nicht das Elend
Weisheit gehört, die Ratschläge, die Ihnen ein ver- des Krieges, diese ungeheure Zerstörung, die wir
ehrtes Mitglied unseres Rates erteilt, das jahrelang heute erleben, abgewendet worden? Ist etwa heute
dem Rat angehört und sicher allgemeine Achtung jemand unter den bürgerlichen Parteien stolz dargeniesst. Aber diese Sprache der Weisheit schien auf, dass dieses bürgerliche System zum Kriege
mir eher die Sprache einer saturierten Minderheit zu geführt hat? Ist jemand unter den bürgerlichen
sein, der es bei der heutigen Organisation recht gut Parteien etwa stolz darauf, dass dieses kapitaligeht und die begreiflicherweise gar keinen Anlll.ss stische System immer und immer wieder die Menfindet, die Dinge etwas zu ändern, jene Dinge, die schen zu gegenseitigem Morden zwingt und in diese·
es ihr erlauben, trotzdem sie eine politische und Zerstörung hineinreisst? Ist es nicht umgekehrt
konfessionelle Minderheit ist, einen entscheidenden so, dass alle, die guten Willens sind und die noch
· Anteil an der Führung unseres Staates zu haben. ein Ideal von der Menschheit im Herzen tragen,
Man muss es der katholisch-konservativen Partei etwas anderes wünschen, nämlich das,· dass jene
lassen und ihr das Zeugnis ausstellen, dass sie ihre Kräfte urchristlicher Lehre vom Frieden auf Erden
Beteiligung am Bundesrat, die sie auch im Kampf Einzug hielten ? Diese können nicht Wirklichkeit wererrungen hat, auszunützen wusste, nicht etwa bloss den auf Grund der Klassengesetze des Egoismus des
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Bürgertums, sondern sie können nur Einzug halten, hineingekommen. Der Hauptpunkt der Initiative
wenn die praktische Solidarität der Menschen durch liegt in der Forderung nach der Volkswahl des
eine Neuregelung der Besitzes- und Eigentumsver- Buridesrates. Ich weiss, dass es keinen einzigen bürhältnisse erzwungen wird.
gerlichen Vertreter hier gibt, der gerade für diesen
Entschuldigen Sie diese Abschweifung, aber wir Hauptteil stimmen wird. Ich weiss aber, dass es
sind gar nicht gewillt, etwa da als bussetuende im Volke draussen sehr viele bisherige bürgerliche
SUnder aufzutreten, sondern wir bekennen uns auch Wähler gibt, die angesichts der von Ihnen begangeheute noch ganz zu einer Ordnung der Gesellschaft, nen Ungerechtigkeiten keinen andern Ausweg mehr
die solche Konsequenzen der gegenseitigen Zer- sehen, um diese Ungerechtigkeiten al;,zustelle·n, als
. störung und des Mordens vermeiden soll.
die Wahl des Bundesrates auf dem Wege der VolksAber lassen wir das beiseite. Die Partei hat sich wahl vorzunehmen. Sie haben ihnen keinen andern
ja 1935 angesichts der gewandelte~ Verhältnisse Ausweg gelassen, sie haben durch Ihre · Praxis in
für die Landesverteidigung erklärt. Unser Inter- den letzten Jahren und durch die Ersatzwahlen
esse für die Landesverteidigung war aber nicht bloss vom letzten Dezember wieder bewiesen, dass es
eine Phraseologie, sondern wir haben bewiesen, einfach auf Grund der gegenwärtigen Verfassung
dass es uns damit ernst ist. Jene Zehntausende und nicht mehr anders geht, a:ls dass man das Volk
Aberzehntausende von Arbeitern und sozialistischen selbst entscheiden lässt, wenn die Ungerechtigkeit
Wählern, die seit der Mobilisation im Dienst der Hintansetzung einer grossen nationalen Minderstehen, haben ihre Pflicht gegenüber dem Lande heit aufhören soll. Wenn Sie deshalb Verantworttreu erfüllt. Fragen Sie einmal unsere Offiziere, liche suchen für die Forderung der Volkswahl des·
fragen Sie unsere Militärgerichte,. wo die besten Bundesrates, so klopfen Sie am besten an Ihre
und treuesten Soldaten zu finden sind. Ich will eigene ·Brµst. ßekennen Sie, dass Sie durch Ihre
niemandem etwa nahetreten, aber diese F eststel- Kurzsichtigkeit das herbeigeführt haben, was wir
lung muss doch erlaubt sein: Immer und immer von uns aus nicht ohne weiteres gefordert hätten.
wieder erklären diese Kreise, mit den Vertretern
Man· wendet gegen die Volkswahl des Bundesder organisierten Arbeiterschafi haben wir in der rates ein, sie bringe eine ungeheure Agitation,
Mannschaft wie im Unteroffizierskorps jene Elite Komplikationen usw. mit sich. Ich weiss auch,
der Mannschaft, die uns Vertrauen in die ganze dass Schwierigkeiten bestehen. Wir sind die letzten,
Armee gibt. Heute wollen Sie daran gehen, jener die diese Schwierigkeiten verneinen. Aber letzten
Partei, die nicht durch Phrasen, sondern in Taten Endes ist in Ihrer Opposition gegen die Volkswahl
genau so wie alle anderen - ich will niemand ver-- des Bundesrates etwas massgebend, das für uns
dächtigen und niemandes Verdienste herabsetzen, nicht entscheidend sein kann und nie sein wird,
aber auf jeden Fall eine Tatsache feststellen - be- nämlich: Sie glauben im Grunde genommen nicht
wiesen hat, dass es ihr ernst ist mit der Landesver- mehr a'n die Demokratie, Sie glauben nicht mehr
. teidigung, dass die Opfer, die wir auf uns nehmen, daran, dass das Volk· selbst fähig sei, seine obersten
mindestens gleich gross sind wie die Opfer aller Landesbehörden so zu bestellen, wie es dem Lande
andern. Nun wollen Sie diese Partei zurücksetzen, frommt. Im Grunde genommen haben Sie dieses
dieses Spiel weitertreiben, auch nachdem diese Vertrauen nicht mehr in die Demokratie. Wenn
Beweise vorliegen, so dass also auch jeder Schein Sie dieses absolute Vertrauen hätten, würde Ihnen
der Berechtigung für diese Zurücksetzung fehlt'? diese Forderung nicht als so ungeheuerlich erWenn Sie diese Partei von der Verantwortung scheinen. Ich erinnere mich einiger historischer
in der Landesregierung ausschliessen und wenn Sie Studien aus der Zeit, als der Kampf um die Volkssich etwa einzig als nationale Partei bezeichnen, wahl der kantonalen Regierungen ging. Da hat
wie das heute Herr Rochat getan hat, so begehen man genau die gleichen Argumente gehört gegen
Sie damit nicht nur ein Unrecht,. sondern Sie be- die_ Volkswahl der kantonalen Regierungen wie
gehen auch eine Dummheit. Wenn die bürgerlichen heute gegen die Volkswahl des Bundesrates. Man
Parteien oder etwa die welschen bürgerlichen Par- hat damals gesagt: Das Volk ist nicht reif dazu,
teien für sich allein diese Bezeichnung als nationale es kennt die Leute nicht, es ist unfähig, über
Parteien in Anspruch nehmen, so beleidigen Sie Qualitäten sein Urteil abzugeben, da werden
damit einen grossen Teil des Volkes, Sie beleidigen Regierungen herauskommen, die zum Nachteil der
einen grossen Teil der Armee. Wenn· das Wort Landesinteressen geraten. Ist denn ein so gewal„national" überhaupt noch einen Sinn hat, dann tiger Unterschied zwischen der Volkswahl der
dürfen wir · uns mindestens mit gleichem Recht Regierung im Kanton Bern und einer Bundesratsnational nennen wie jene bürgerlichen welschen wahl im Schweizer land? Da ist nur ein quantitaPatrioten, welche in der Verheimlichung des Steuer- tiver, kein qualitativer Unterschied. Denn auch
kapitals führend sind. Es tut mir leid, wenn in im Kanton Bern ist es ganz ausgeschlossen, dass
dieser Diskussion ~olche Töne angeschlagen werden der einzelne Wähler jeden einzelnen Regierungsmüssen, aber wie man in den 'Wald hineinschreit, mann, den er zu wählen hat, kennt. Vielleicht wäre
so wird es heraustönen. Ich gehöre nicht zu denen, der eine oder andere nicht gewählt worden, wenn
die meinen, wenn man ihnen eine Ohrfeige auf die dem so gewesen wäre. Auch im Kanton Zürich
linke Backe gibt, müsse ich die rechte hinhalten. wäre das ganz ausgeschlossen, ebenso· im Kanton
Man hat heute verhältnismässig wenig von Waadt. Vielleicht ist das möglich im Kanton
unserer Initiative selbst gesprochen, von der Volks- Schwyz oder im Kanton Zug oder Uri, vor allem
wahl des Bundesrates, welche der Hauptteil der dort, wo man die Landsgemeinde hat und wo jeder
Initiative ist. Die Erhöhung der Zahl der Mit, Bürger jene Männer, die ihm für die Regierung
glieder des Bundesrates in der Initiative ist nur ein präsentiert werden, als Kandidaten von Voten an
Nebenpunkt. Das ist sozusagen accidentellement der Landsgemeinde her direkt kennt. Aber das trifft
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schon nicht mehr zu auf die Kantone mit 100 000 ment fände, das die Gegensätze innerhalb der 9
und mehr Stimmberechtigten. Es ist also, wie besser ausgleichen könnte.
gesagt, nur ein quantitativer, kein qualitativer
In dieser Politischen Rundschau mit der UmUnterschied. Bei einer Volkswahl des Bundesrates frage über die Erhöhung der Bundesratssitze hat
sind ja zudem durch unsere Initiative noch gewisse sich auch der rektor magnificus der Universität
Kautelen, gewisse Garantien dagegen eingebaut, Bern, Prof. Frey, geäussert. Wenn man diese Antdass diese Volk~ahl zu einem allgemeinen Tohu- wort von Herrn Frey genau liest, muss man es als
wabphli führen würde. Es kann nicht der Präsident Glück empfinden, dass Prof, Frey Mediziner und
jedes Kaninchenzüchtervereins oder sein geschäfts- nicht Politiker ist ; denn wenn er von der Medizin
t~chtiger Sekretär in die Wahl gebracht werden. nicht mehr verstünde als von der Politik, so würde
Es können für cfie Wahl nur Kandidaten in Frage sein Ordinationszimmer sicher zu einem Sezierkommen, die bereits das Zutrauen von 30 000 saal. Wenn er da schreibt, exekutiv sei das GegenStimmbürgern durch Unterschrift besitzen. Das teil von schöpferisch-primär, so weiss ich nicht,
hat zum vorneherein zur Folge, dass niemand als ob diese Sprache der Medizin entnommen ist. Auf
Kandidat aufgestellt wird, der nicht v.om Vertrauen jeden Fall ist die Sprache der Politiker klarer. Es
~iner ziemlich grossen Zähl von Stimmbürgern · ist keine Rede davon, dass der Bundesrat verhindert
getragen ist. Aber Sie wollen das eben nicht.
worden ist, initiativ zu sein, weil er aus 7 Mitgliedern
Ich gebe zu, es gibt andere Bedenken gegen eine besteht und dass, wenn er aus 9 bestände, ihm diese
Volkswahl, die heute nicht erwähnt worden sind. Initiative abgehen müsste. Es ist gar. keine Rede
Es gibt jene Bedenken, dass in einer Volkswahl des davon, dass der Bundesrat bis. heute verhindert
·Bundesrates übermächtige Kapitaleinflüsse in der wurde, schöpferisch zu sein. Wir haben es. oft bePropaganda sich geltend machen könnten, Kapital- . dauert, dass er auf Grund der verfassungsmässigen
einflüsse, die auf die Propaganda in einem Masse Kompetenzen, die ihm zustehen, nicht schöpferieinwirken könnten, dass es zu-· einer_ eigentlichen scher war als. er es tatsächlich gewesen ist~. Alle
Fälschung der Volksmeinung käme. Aber yenn Sie diese Einwände gegen die Erhöhung der Mitgliederdas annehmen, so nehmen Sie gleichzeitig äuch eine zahl des Bundesrates gehen zurück auf ein einziges
gewisse Unreife des Stimmbürgers an, die der . Prinzip: Man will den Eintritt eines SozialdemokraDemokratie nicht zur Ehre gereicht. Ich persönlich ten verhindern. Mag man auch diese Scheinhabe das Vertrauen, dass in der schweizerischen argumente mehr oder weniger verhüllen, wenn man
Demokratie kein Einfluss des· Grosskapitals heute sie durchstösst, kommt man immer wieder auf den
mehr in diesem Masse sich durchsetzen kann und Urgrund der Dinge. Das ist auch der Fall bei den
könnte, wie das in früheren Jahrzehnten oder von konservativer Seite erhobenen Einwänden.
Jahren vielleicht ·einmal der Fall war. Wer heute Diese haben wir schon hundertmal gehört, schon
mit allzu vieler Propaganda arbeitet, we-,: heute · von Herrn Bundesrat Etter. Vielleicht werden wir
zeigt, dass das Geld bei ihm keine Rolle spielt in sie heute oder morgen von Bundesratsseite her
der Propagierung seiner Kandidaten, der diskredi- wieder hören, vielleicht noch etwas eingehüllter,
tiert sich mehr als er sich nützt. Das wäre auch noch etwas diplomatischer, als es damals der Fall
bei der Bundesratswahl durch das. Volk der Fall. war. Aber der Widerwille gegen die SozialdemoMan hat eingewendet, bei · der Erhöhung der kratie ist der entscheidende Punkt bei den GegnernMitgliederzahl, um auf diese zu kommen, werde der Erhöhung der Mitgliederzahl des Bundesrates.
die Aktionsfähigkeit des Bundesrates sozusagen
Sie haben auch heute die Macht und die Kraft,
gelähmt. Es finde eine Zersplitterung statt, die jeden Gegenvorschlag abzulehnen und die Initiative,
nicht wünschenswert sei und in der Mehrzahl der so wie sie ist, zur Volksabstimmung zu bringen.
Antworten, die die Politische Rundschau ver~ Ich persönlich bin darüber nicht betrübt. Ich finde
öffentlichte, kehrt immer das eine Argument wieder, sogar, dass dann die Situation für die Initiative
schon bei 7 Bundesräten halte es schwer, eine gar nicht so ungünstig ist. Ich ziehe sie sogar
Einigkeit des Bundesrates bei gewissen kritischen jenem Zwielicht vor, das durch ein scheinbares
Fragen zu erzielen, um wie viel schwerer wäre es Zugeständnis gegenüber unseren Forderungen etwa
bei 9. Es ist richtig und ist auch heute betont bewirkt werden will.
worden, dass es sicher schwieriger ist, bei 9 MitWenn heute, ebenfalls in jener Rundschau, der
gliedern zu einer Einheit zu gelangen. als bei 7. gleiche Herr Professor davon redet, es müsse dann
Aber es ist für das Land vorteilhafter, in einem ein geheilter Sozialdemokrat sein, damit er in den
kleineren Kollegium zur Einheit zu kommen, als Bundesrat eintreten könne, so ist das bezeichnend.
wenn die Diskussion der Einigkeit der Regierung Ich weiss nicht, von wem dieser Sozialdemokrat
bei 7 einfach in ein grösseres Plenum getragen wird, geheilt sein muss, ob von diesem Professor der
statt dass die Einheitlichkeit schon im kleineren Medizin, der das geschrieben hat, oder von einem
Rahmen hätte verwirklicht werden können.
Professor der Politik. Diese geheilten SozialdemoUebrigens ist darauf hingewiesen worden, dass kraten, die Sie etwa wünschen, werden Ihnen
es mit der Einigkeit des Bundesrates auch heute natürlich nicht die Vorteile bringen, die eine Ernicht so weit her sei. Wenn vielleicht die Protokolle höhung der Zahl der Mitglieder des Bundesrates
gewisser Bundesratssitzungen offen ständen für die allein rechtfertigen würden.
Propaganda der Initianten, so Iiesse sich dieses
Es hätte keinen Sinn, die Mitgliederzahl des
Argument durch praktische Beispiele erledigen, Bundesrates auf 9 zu erhöhen und dabei die sozialund man käme vielleicht zum Glauben, dass es demokratische Partei zu übergehen. Da würden
auch bei 9 Mitgliedern nicht viel schlimmer heraus- Sie den Kampf nur noch verschärfen, den Sie zu
kommen könnte als bei 7, dass im Gegenteil viel· vermeiden glauben. Nein, mit solchen subtilen
leicht bei 9 Mitgliedern sich jenes versöhnende Ele- Mitteln und Schlaumeiereien werden Sie das wahre

1

-Eiection du Conseil federal par le peuple

48

2°!;1 ma.rs 1941

Problem
.
' nämlich· das Problem der Beteiligung einer . · behandeln, vor allem nicht eine grosse Minderheit
grossen nationalen Minderheit, niemals lösen, son- des Vcilkes vergewaltigen, die in ihrer Zielsetzung
dern nur mit Ehrlichkeit und Offenheit, Sie werden· eine Mehrheit des Vol-kes vertritt, nicht mit den bises' nur lösen mit Vertrauen. "\Nenn Sie zum vorn- herigen Methoden, die ja vielleicht früher angeherein in die sozialdemokratischen Mitglieder des gangen sind, weiterfahren, nieht glauben, d~s gehe· .
Bundesrates kein Vertrauen hätten, wenn Sie ihnen ohne weiteres so fort, sondern Sie müssen s1eh beMisstrauen entgegenbrächten, dann würden Sie den· wusst sein: . Jetzt wäre es Zeit, ~nes Versprechen
Effekt einer solc)ien Beteiligung verderben. Dieses einzulösen, das der Bundesrat im Jahre 1918 abgeProblem ist nur lösbar mit gegenseitigem Ver- · geben hat, jenes Versprechen, das die bürgerlichen
trauen, ich gebe zu, auch von unserer Seite. Aber Parteien · ebenfalls meh.rmals abgegeben haben.
heute müssen. Sie uns nicht zumuten, dass wir einer Jetzt wäre es noch Zeit, von der Theorie in die
Landesregierung unbedingtes Vertrauen entgegen- Praxis hinüberzuwechseln und damit die Einheit
bringen, die ausschliesslich aus Vertretern der bür- und Einigkeit unseres Volkes in ernsten Stunden
gerlichen Parteien zusammengesetzt ist und die zu wahren.
nolens volens -die Interessen dieser bürgerlichen
Parteien immer -wieder schonen muss und vertreten
M. Perret: Je ne pensais pas prendre la parole
wird.
dans ce debat, mais le discours ( qui me parait
Man sagt uns von bürgerlicher Seite: Wenn bien malheureux) de notre collegue M. Rochat,
von-uns ein 1'-fitglied in den Bundesrat !;ewählt wird, discours fortement impr~gne d'intolerance, d'u·n
dann ist es sozusagen aus der Partei ausgetret~n, certain fanatisme poliiique -qui n'est point de.
dann ist es überparteilich geworden, dann vertritt saison tnaintenap.t, m' oblige a dire quelques mots.
es nicht mehr die Interessen einer Partei, nicht
M. Rochat ne semble pas (du moins pratiquemehr die Interessen der Freisinnigen, der Bauern- meut) partager l'opinion de son college M. Vodoz,
partei oder der Konservativen, sondern nur noch Iequel disait avec raison comhien !es temps criti·das Landesinteresse. Aber wenn ein Sozialdemokrat ques qit.e · nous traversons doiv_ent nous inciter ä
in den Bundesrat eintreten würde, dann glaubt rechercher ri.on pas ce qui peut nous div~ser mais
man ohne weiteres, er sei im Gegensatz- zu den au contraire ce qui doit nous unir.
andern Bundesräten nicht imstande, diese Volte- .
M. Rochat a parle de l'opinion de cercles miface der Gesinnung zu machen, sondern er werde litaires qu'il counait. Nous pourrions, a notre
eben Sozialdemokrat bleiben, so wie er es vorher tour, -invo·quer celle de ·dizaines- de milliers de solwar. Jawohl, er würde das bleiben, genau so wie dats socialistes· qui savent tres bien pourquoi on
in Tat und Wahrheit alle bürgerlichen Mitglieder · Ies a appeles a la frontiere ..
des Bundesrates Mitglieder ihrer Partei geblieben
Ils feront leur d·evoir, s'il ·est hesoin·, aussi
sind." Ich habe erst gelesen, dass letzten Sonntag, bien que notre collegue M. Rochat, mais ne p_eriam Parteitag der Freisinnigen drei · sogenannte vent pas comprendre, parce que cela est contraire
,,überparteiliche" Bundesrät«:! teil~enommen ha~en. a la Iogique, que, si l'on veut faire d-'eux les remNiemand wird glauben, und es ihnen auch rucht parts vivants de . notre democrati~, on puisse
zumuten, dass die Mitglieder, die in die Landes- d'autre part les tra1ter comme des c1toyens de seregierung gewählt werden, z. R. die Freisinnigen, conde cuvee en leur interdisant, · comme a tous
andere Interessen vert,:-eten als die mit den Landes- les socialistes . qui sont trois cent mille dans le
interessen vereinbaren freisinnigen Ideale, genau pays, ·d'etre representes au gouvernement de.notre
so, wie ein Sozialdemokrat kein anderes Ideal ver- pays.
treten würde, als die mit dem Landesinter~sse verM. Rochat, et je le regrette profondement
einbaren· sozialdemokratischen Ideale. Sehen wir pour lui, est alle jusqu'a emet~re. des doutes quant
doch die Dinge nicht so, wie sie nicht sind, sondern a la sincerite· des chefs socialistes dans la question
bemühen wir uns, sie so zu sehen, wie· sie in de la defense nationale. Je me permets de lui demanWirklichkeit sind.
·
der: De quel droit" nous suspectez-vous de notre
Sie reden so viel von der Einigkeit des Volkes sincerite? Nous avons, je pense, autant de. loyaute
und der Schwere der Zeit. Jawohl, ich bin über- que vous; nous aimons notre pays autant que
zeugt davon, dass dieses 650. Geburtsjahr der Eid- vous et. nous serions prets, a la premiere occasion,
genossenschaft zugleich auch das Schicksalsjahr · a en fournir la preuve eclatante. Cette argumender Eidgenossenschaft sein wird. Zwangsläufig tation de notre collegue m'apparait comme une
wird das der Fall sein. Grosse Opfer und Ent- demagogie par trop facile, qui consiste ä pretendre,
behrungen stehen unserem Schweizervolke jetzt dans un probleme aussi important, aussi capital
bevor, grosse Belastungsproben, wie sie noch k.eine que celui qui nous occupe, que l'adversaire n'a
frühere Generation gekannt hat. Es mag uns Jetzt pas !a sincerite que l' Oll pourrait reclamer de lui.
noch verhältnismässig gut gehen. Wir mögen das Je mets M. Rochat au defi d'apporter la preuve
noch nicht so spüren. Aber von einer Stunde auf meme Ja plus minime de l'accusation gratuite
die andere können die Verhältnisse ins Tragische qu'il vient de nous lancer.
hinüberwechseln, von einer Stunde auf die andere
11 a parle des chocs guerriers terribles, tragiques
kann es notwendig werden, dass Sie den guten Wil- de l'annee .1940, de ces chocs qui semblent etre
len und den Opferwillen des letzten und ärmsten en contradiction avec la morale chretienne, avec
Schweizerbürgers benötigen, um das Land in la civilisation moderne, ces choses qui nous hantent
diesem Sturme zu erhalten.
presque jour et nuit, et il a dit: <<A ce moment,
Wenn es Ihnen wirklich um die Einigkeit, um il est necessaire, plus que jamais, que le peuple
das Land zu tun ist, dann dürfen Sie gerade heute, ait un gouvernement fort ... 1> Cela est VTai;
in dieser historischen Stunde, niemanden ungerecht mais pour que ce gouvernement soit fort, il fau~
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drait a notre sens qu'il represente non pas seulement une majorite du peuple mais le peuple tout
entier.
Or, ce gouvernement, aujourd'hui, qu'il le
veuille ou· non et malgre sa bonne volonte-, que
nous nous plaisons a reconnaitre, est frappe de
faiblesse parce qu'il n'a pas, parce qu'il ne peut
pas avoir, dans Ies circonstances presentes, l'appui
du peuple tout entier.
Certes, si les socialistes etaient en majorite,
je serais le premier a demander que le gouvernement representät veritablement tous les interets
legitimes de la nation; nous ne comprenons
pas que, dans la periode presente, certaines gens
puissent se draper dans une suffisance qui nous
parait bien osee et dire: <<Malgre les difficultes
de !'heure, bien que nous ne sachions pas si demain nous ne serons pas attaques, bien que nous
ne soyons pas sii.rs d'avoir assez de nourriture
demain, bien que les difficultes s'accumulent plus
mena~antes que ja~ais, nous nous enveloppons
dans notre suffisance et nous declarons a trois
cent mille citoyens: << Nous n'avons pas hesoin
«de vous, nous ferons seuls; nous dirigerons nous
«memes la barque gouvernementale au milieu de
«la tempete et des recifs' ... i> Peut-etre verronsnous, monsieur Rochat, si dans l'avenir vous
n'aurez pas besoin de faire app'el a l'aide de ceux
que vous releguez aujourd'hui, trop facilement,
au rang de citoyens de second ordre.
M. Rochat est meme alle plus loin: il a cherche,
en quelques phrases, en quelques. mauvaises caricatures; a liquider le socialisme .. Mais mieux vaudrait, je· crois, se pencher objectivement sur les
revendications socialistes et voir ce qu'elles valent.
Comme to.us· les partis, comme tout ce qui est
humain, Ie!,socialisme, certes, a ses defauts; il
a ses qualites aussi. Par le fond meme de son
dogme, il tend a organiser Ja societe en utilisant
les ressou'rces immenses et. illimitees de la science,
.de l'industrie, de . la technique, il entend sortir
des conquetes humaines, dans ce qu'elles ont de
plus beau, de plus grand, de plus eleve, taut ce
qui peut faire Je hien-etre des peuples; il reclame
une economie dirigee, mais dirigee dans le sens
du hien-etre. collectif, une economie mettant definitivement - a l'arriere-plan les interets particuliers qui trop Iongtemps ont prime Ies interets
generaux. Et je dois constater que, dans tous
les pays civilises, en Suisse aussi, on marche assez
resolument vers une organisation dirigee sur le
plan economique; c'est cette evolution qui, deja,
faisait dire a J aures: <<Le socialisrne se realise
tous les jours>>. (Il esperait meme que ses amis
ne seraient pas les derniers a s'en apercevoir.)
Le socialisme cherche a resoudre egalement
d'importantes questions sociales: assurer a des
. millions de desherites la securite, une vie digne
de la civilisation moderne, permettant a Ja famille
de vivre normalernent, d'elever les enfants cornrne
il se doit, de les pousser dans la voie que choisit
pour eux Je creur de la rnere et du pere . .\1. Rochat
ne niera pas, je pense, qu'il y ait eu dans le monde
entier une multitude de desherites et que les
revendications du socialisme n'etaient certainement
pas superflues.
Nati~nalrat. -
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Le socialisme demandait encore le reglement
des conflits entre les peuples par l'arbitrage et
non plus au moyen de la force brutale. C'etait
la raison meme de son antimilitarisme, de la fraternite des peuples qu'il preconisait, de la solidarite entre les nations qu'il esperait - et il n'etait
pas seul a le faire: le christianisme l'avait fait
avant lui, et avec lui. Cette solidarite je pense
vaudrait mieux que la guerre d'aujourd'hui dans
laquelle sombreront des millions de victimes ainsi
que d'innomhrables valeurs materielles, spirituelles et morales.
Les postulats du socialisme? On peut les approuver ou non; mais vouloir les reduire a de mauvaises caricatures, c'est faire une politique du
plus mauvais aloi.
Certes, on peut .etre pour ou contre l'augmentation du nombre des conseillers federaux, mais
cela ne doit taut de meme pas empecher de faire
preuve d'un minimum d'objectivite. M. Rochat. a
parle de la democratie. Nous sommes heureux:
qu'il l'ait fait .. Mais, bon democrate jusqu'au
bout - et dans ,Ia periode actuelle c'est necessaire - il faudrait accorder je pense a tous les
citoyens les memes droits, ne pas exiger d'.eux
qu'ils remplissent les memes devoirs en disant
au:x; uns: «Vous pouvez participer au gouvernement», et aux autres: <<Si nombreux que vous
soyez, vous n'aurez pas le droit de dire votre
mot.>>
La democratie, ce sera aussi l'egalite parmi les··
partis les plus importants et nous avons la certitude que dans sa derniere expression elle donnerait
tort a no~re collegue.
.
M. Vodoz a parle, avec raison, des efforts faits
partout pour creer une union bien cimentee dans
notre peuple. Il a souligne les· tendances qui se
font jour dans l'industrie, approuvees par le
patronat le plus clairvoyant, coinme par les organisations ouvrieres. Il a fait appel a la paix
civique. C'est par 1a aussi que nous voulons terminer. Nous avons .la certitude que cette paix
civique bien comprise exigera que tous les citoyens soient traites de la meme maniere et qu'on
realise la justice, qui eleve les nations. Oui, cette
paix, il faut precisement chercher a la diriger
dans la voie de la justice, en faisant table rase de
copsiderations politiques secondaires qui n' ont rien
a faire avec l'interet de la patrie.
Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le dehat est interrompu.)
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gesagt, dass diese „dringliche" Motion mit dem
Willen des Motionärs während 20 Jahren liegen
geblieben ist. Ich habe damals wegen der Dringlichkeit rasch ein Votum vorbereitet. Während
20 Jahren lag das Manuskript dort in dem Pulte.
Vorsitz - Presidence: M. N ietlispach. ·
Kürzlich kam es mir in die !fände. Leider passt
es nicht mehr in die heutigen Verhältnisse, sonst
würde ich es Ihnen zur Kenntnis gebracht haben,
4017. Wahl des Bundesrats durch das damit Sie sehen könnten, wie die · Sache damals
war.den ist.
.
Volk. Begutachtung des Volksbegehrens. angeschaut
Nun der zweite Punkt, der von Herrn Bringolf
berührt worden ist, die Frage des Vertrauens. Eine
Electipn du Conseil federal par ie peuple.
Bundesratswahl ist zu jeder Zeit eine Vertrauens-.
Preavis sur !'initiative.
frage, aber nicht eine einseitige, wie es vielfach
angenommen und betont wird. Sie beruht auf
Gegenseitigkeit. · Man muss sich gegenseitig VerFortsetzung.
Suite.
trauen entgegenbringen. Darüber später noch
einige wenige Ausführungen..
Hier sei eine Bemerkung angebracht über den
Siehe Seite 15 hiervor. - Voir -page 15 ci-devant.
Stimmungswechsel, der sich bei den verschiedenen
Parteien vollzogen hat. Dieser Stimmungswechsel
war eigentlich schon eingeleitet durch die Aeusse~
Walther: Es hat gestern Herr Kollega Bringolf rungen, die hier im Rate kurz vor der M6tion Huber
den Kernpunkt des Problems, das wir zu behan- von Mitgliedern der sozialdemokratischen Fraktion .
deln haben, mit zwei Sätzen etwas näher um- gemacht worden waren, indem· schon damals ein
sGhrieben. Gestern sagte nämlich Herr Bringolf, angesehenes Mitglied der sozialdemokratischen Pardass die vorliegende· Initiative die Antwort sei auf tei hier erklärte, dass die Volksw:ahl des Bundesrates
die Vorgänge bei der letzten Bundesratswahl. In gar nicht im Interesse der sozialdemokratischen
der vorberatenden Kommission hat er·im Brustton Partei liege, weil dadurch die Stellung des Bundesder Ueberzeugung - Herr Bringolf ist leider noch rates eine unerträgliche Stärkung erführe. Diese
nicht da, sonst hätte ich ihm gesagt, dass ihm dieser Meinungsdifferenz hat sich bis in die jüngste Zeit
Brustton besonders gut stehe - verkündet: ,, Sie · ge~tend gemacht. Ich habe leider nicht die · Gabe
werden es nie erleben, dass ein Bundesratskandidat des Gedankenlesens, sonst würde ich einmal vervorgeschlagen wird, der 'Ihnen, d. h. den Bürger- suchen, zu sehen, wie es bei den einzelnen Mitlichen passen wird". Herr Condrau hat dies des gliedern der sozialdemokratischen Gruppe in dieser
Füchtung in interno aussieht. Ich meine, man würde
nähern auseinandergesetzt.
Bleiben wir vorläufig bei diesem ersten Satz. schwerlich den Gedanken einer völligen UeberSo ist es in Wirklichkeit. Die Vorschläge für eine einstimmung herauslesen können.
Bundesratsreform tauchten von jeher immer dann
Im Jahre 1900 hat auch unsere Gruppe eine
auf, wenn bei einer Bundesratswahl bei irgendeiner andere Stellung eingenommen, als heute. Damals
Partei eine gewisse „Täubi" - um den populären war sie mehrheitlich für die Volkswahl des BundesAusdruck zu brauchen - entstanden war. So war rates. Heute aber erkennt man die unüberwindes schon 1897, als man als Ersatz für Herrn Bundes- lichen Schwierigkeiten und Gefahren, die in der
rat Frey Herrn Regierungsrat Brenner vorschlug. Volksw~hl liegen. Heute· wird kein Mitglied unserer
So geschah es 1916, als die welsche Vertretung des Gruppe für die Volkswahl stimmen. Und wenn im
Bundesrates eine Verminderung erfahren hatte und Jahre 1900 der bekannte damalige demokratische
der Graben zwischen Deutsch und Welsch recht Führer Scherrer-Füllimann prophetisch in den Saal
hinausrief, dass einmal die Zeit kommen werde,
breit geworden war.
Im Jahre 1916 hatte Herr Dr. Micheli mit 43 da die radikale Partei das Postulat der Volkswahl
andern Nationalräten - der Sprechende hat auch als ihr Postulat erheben werde, und zwar nicht
dazu gehört - das Begehren gestellt, dass die blass erheben, sondern zum Siege führen werde,
Zahl der Bundesräte erhöht werden möchte. Diese so meinte er damit den Moment, da der Proporz
Motionäre haben damals nicht daran gedacht, dass sich auszuwirken beginne. Die Erfüllung dieser
die Erhöhung dem Ziel der Vertretung der Sozia- Prophezeiung wird wohl· noch sehr lange auf sich
listen im Bundesrate dienen sollte, vor allem Herr warten lassen, denn ich nehme an, dass die MitMicheli nicht. Er war zeitlebens ein absoluter glieder der freisinnigen Gruppe, wie die Mitglieder
Gegner dieser sozialistischen Regierungsbeteiligung. unserer Gruppe, für die Ablehnung der Volkswahl
Gleich lagen die Dinge 1919, als statt des offi- stimmen werden.
ziellen Kandidaten Herr Bundesrat Chuard ganz . Zugegeben, nie war das Bedürfnis nach einer
gegen seinen Willen in einem fünften Wahlgang starken und zielsichern Bundesbehörde grösser als
gewählt wurde. Es wäre ganz interessant, die Tragik in den kritischen Stunden von heute. Noch eine
jener Vorgänge etwas zu schildern, aber ich möchte Frage an Sie: Kann die Stärkung, kann diese
Ihre Zeit nicht allzu lange in Anspruch nehmen. Stärke und das Zielbewusstsein gefördert werden,
Diese Vorgänge damals waren die Geburts- oder wenn ein Bundesrat mit Rücksicht auf die Volksrichtiger gesagt, die Konzeptionsstunde der Motion wahl auf jede einzelne Strömung aus .dem Volke
fluber, die die „ Dringlichkeit" der Volkswahl mit sein Augenmerk richten muss? Werden wir dann
Proporz postulierte. Ich habe Ihnen schon gestern überhaupt noch die Männer finden, die ihre ganze
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geistige und physische Kraft in den Dienst des vielfach geübte, unbegründete Opposition in sich ?
Landes stellen, wenn sie gezwungen sind, sich in Kann die Haltung wirklich das absolute Vertrauen
den schwersten Tagen öffentlichen Wahlkämpfen schaffen, das ihren Eintritt in die Regierung rechtauszusetzen, denen bekanntlich der Schmutz dema- fertigt und für unentwegte Zusammenarbeit garangogischer persönlicher Befehdung nicht selten an- tiert?
. haftet? Bei der Volkswahl fehlen zudem alle
Die Frage, oh angesichts der neuen aussenGarantien für die Berücksichtigung berechtigter politischen Geschehnisse, angesichts fortgesetzt sich
Ansprüche. Alles bleibt dem Zufall anheimgestellt. geltend machenden · Misstrauens aller KriegsIch sage daher, nur Ideologen und Trübseefischer führenden der Eintritt der Sozialisten in die Bundeskönnen sich heute noch für die Volkswahl des .regierung eine. Stärkung und Sicherung unserer
Bundesrates einsetzen. Die Sozialisten haben alles Neutralität bedeuten würde, will ich unbeantwortet
auf eine Karte gesetzt, indem sie an Volkswahl lassen.
und Erhöhung der Zahl der Bundesratsmitglieder
Wohl aber sage ich, der Eintritt der Sozialisten ·
festhalten. Sie spielen auf diese Art und Weise in den Bundesrat ka'nn nur dann einen staatsVabanque, denn, was das Volk sagen wird, kann politischen Sinn haben, wenn sich der Sozialismus
man sich ungefähr denken. Nach dem Entscheid in seinem ganzen Wesen in die schweizerische
des Volkes wird es dann heissen, jetzt hat das Volk Demokratie hineinlebt und alles, was an seinen
entschieden, und damit ist die Angelegenheit für Doktrinen unschweizerisch ist, vor allem jede interabsehbare Zeit erledigt.
nationale Bindung, fallen lässt. Haben wir nun für
Eine Bemerkung zur Erhöhung der Mitglieder- diese Einstellung wirklich genügende Belege ?
zahl: Man muss sich bei dieser Frage absolut dar- Haben neueste programmatische Forderungen der
:üher klar sein, wie es in Wirklichkeit gemeint ist. Sozialisten sich von volksfrontähnlichen FordeEs handelt sich fast ausschliesslich um Beteiligung rungen früherer Zeiten tatsächlich ganz abgewendet?
der sozialistischen Regierung. Was man sonst noch Hat man nicht die wirtschaftlichen und sozialen
zur Begründung a.qgibt, ist mehr künstliches Zier- Kriegsfolgen und damit entstandene Stimmung und
und Beiwerk. Von der Entlastung des Bundesrates Verdrossenheit zu parteipolitischen Agitationen verwill ich nicht sprechen, das ist schon erwähnt wendet ? Ich bin überzeugt, dass es sozialistische.
worden; sie kann auch bei der heutigen Zahl durch- Führer gibt, die diese. Bereitschaft haben und zu
geführt werden: . Die Westschweizer haben sich einer wirklichen Mitarbeit bereit sind. Aber ich
zum grössten. Teil auch nicht für die Erhöhung frage: Haben diese Führer die Mehrheit der Partei
der Mitgliederzahl ausgesprochen.
· hinter sich und nicht vielleicht vielmehr jene, die
Ich gebe ohne weiteres zu, dass für eine Be- sich zum guten Teil noch in den alten, ausgelauteiligung der Sozialisten an der Landesregierung fenen Geleisen der Opposition bewegen? Hat sich
sehr wertvolle Argumente vorgebracht werden nicht gerade das Gros der Partei von den positiven,
könne.q, staatspolitische Ueberlegungen, wie auch willensstarken Führern abgewendet? Man braucht
rein opportunistische Motive. Das beachtens- nur eine der neuesten Umschreibungen der Rewerteste Motiv ist zweifelsohne der Wunsch, die . gierungsbeteiligung durchzugehen, um darüber klar
Arbeiterschaft vaterländisch einzugliedern, doppelt zu sehen. Ich kann nicht alles anführen, was ich
beachtenswert, in dem· Moment, wo von jedem zusammengestellt habe. Es würde zu weit führen.
einzelnen Staatsbürger verlangt wird, dass er, voll Ich beschränke mich auf einiges weniges. Ihr.
bewusst seiner J>flichten gegenüber der Gesamtheit Parteipräsident, Herr Oprecht, hat geschrieben:
des Volkes, auf seinem zivilen oder militärischen „Die Frage der Beteiligung an der Landesregierung
Posten stehe. Gegenüber dem Ausland wird da- ist für Sozialisten eine N ehensache. Wichtiger und
durch zum Ausdruck gebracht, dass alle Volksteile bedeutungsvoller ist die Kontrolle, die die Oppomit dem festen Willen zusammenhalten, einer sition über · die Politik der herrschenden Partei
drohenden Gefahr zu begegnen. Man empfindet auszuüben hat. Die Rolle des Sozialismus in dieser
den Gedanken als wohltuend, dass man der Evo- schweren Zeit ist klar und eindeutig bestimmt.
lutionsbereitschaft zahlloser Schweizerarbeiter Ent- Es gilt, den Ideengehalt dieser Weltanschauung zu
gegenkommen und dem bundesbrüderlichen Zu- hüten und für bessere Zeiten zu wahren." - Wie
sammengehörigkeitsbedürfnis Erfüllung schaffen soll man das interpretieren? Es heisst, erst die
Hütung der Ideengüter, das Interesse der Partei will. Dabei ist aber mit allem Nachdruck festzuhalten, dass der Arbeiter nicht einfach Sozialist alles andere ist Nebensache.
Herr Schneider in Basel, der immer noch eine
ist; von ungezählten Tausenden von Arbeitern, die
sich zusammenschliessen, kann man, obwohl sie führende Rolle in der sozialdemokratischen Partei
formell noch der sozialistischen Partei inkorporiert spielt, sc):ireibt in „Hammer und Ambos": ,,Jeder
sind, sagen, dass sie den Weg zur Abkehr schon Krieg muss benützt werden, um die eigene Bourgeoisie zu stürzen und ihre Machtstellung zu vergefunden haben.
·
Einer Regierung, die tatsächlich alle Volksteile drängen". Sind das Zeichen für die Möglichkeit
in absoluter Geschlossenheit hinter sich hätte, einer zweckentsprechenden, sicheren, vertrauensDie St. Galler
müsste eine bewunderungswürdige Kraft und Stärke würdigen Zusammenarbeit?
beschieden sein. Dabei muss ich auf die zweite „Volksstimme" schreibt - ich nehme an, es sei
Bemerkung von Herrn Bringolf noch einmal zurück- das das Organ von Herrn Kollege Huber: ,,Wenn
kommen. Schliesst die Haltung der sozialdemokra- Sozialisten in den Bundesrat einziehen sollen, so
tischen Partei - ich spreche von ihrer Haltung darf sich das nur unter eindeutiger privater Verheute, über jene vor fünf Jahren möchte ich kein. antwortung, aber keineswegs im Namen der LandesWort verlieren - wirklich den Willen für un- partei vollziehen. Nicht als gnädig geduldete
entwegte Zusammenarbeit und den Verzicht auf Minderheit, sondern als Mehrheit wollen wir re-
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gieren." Und von anderer Seite wurde gesagt, in als Zwiderwurzen zu wirken. Herr Kollega Dr.
der „Tagwacht", in der „Innerschweiz" und in ver- Wey, der einige Jahre lang verdientes und angeschiedenen anderen Blättern, dass mit dem Eintritt sehenes Mitglied der Regierung war, wird bestäder Sozialisten in den Bundesrat ein neuer Geist tigen, dass sich die „Zähmung der Widerspenstidort Einzug halten, dass die gesamte Bundes- gen" in der kantonalen Regierung immer sehr
verwaltung umlernen und dass es sich kein sozia- leicht vollzogen hat und dass entsprechend mühelistischer Bundesrat gefallen lassen müsse, mit einer los die Zusammenarbeit sehr leicht herbeigeführt
ihm entgegenstehenden Beamtenschaft zu arbeiten; werden konnte.·
davon könne gar keine Rede sein.
U~d nur noch eine Antwort auf die gestrige
Wenn ich das alles durchgehe, - Aussprüche aggressive Aeusserung des Herrn· Dr. Meierhans.
der Führer, Zeitungsäusserungen, die ja regel- Herr Meierhans hat von der \:ormachtstellung _der
mässig. auch nicht von untergeordneter Seite kom- Katholisch-Konservativen Partei und deren Sa- ·
men, dann stellt sich· eben der Gedanke ein, dass turierung gesprochen. Nun kennt Herr Dr. Meierder Moment für den Eintritt der Sozialisten in hans ja die politische Geschichte unseres Landes
den Bundesrat doch noch nicht gekommen sei. sehr wohl und weiss daher, dass wir KatholischIch verweise auch auf die Haltung einzelner ihrer Konservativen uns jahrzehntelang im Lande mit
Führer in der Vollmachtenkommession. _-- Deren der Rolle einer unterdrückten Minderheit abfinVerhandlungen sind ja geheim, und ich möchte nicht den mussten. Wenn die Verhältnisse sich zu un„Fluggenosse" des Herrn Duttweiler werden. Aber sern Gunsten etwas verändert haben, so geschah
das. möchte ich doch wünschen, dass alle Mitglieder es deshalb, weil wir uns Vertrauen zu erwerben
des Rates Einsicht nehmen könnten von den Vor- verstanden haben. Wir nehmen heute teil an der
schlägen, Anregungen und Postulaten, die dort Regierung im vollen Bewusstsein unserer Mitgestellt worden sind und bei denen man doch zum verantwortlichkeit, die wir mit den anderen Reguten Teil sagen · muss, dass sie nur der Kritik gierungsparteien zu tragen haben. Es ist eine
wegen gemacht wurden und um Schwierigkeiten ganz bö"se Unterschiebung, wenn man sagt, wir
· zu bereiten, aber nicht um die Zusammenarbeit Katholisch-Konservativen suchten die Macht aus-·
· zu· fördern. Von brauchbaren Vorschlägen war zuüben, überlassen aber die Verantwortlichkeit anwenig zu sehen. Im alten Oesterreich hatte man dern, eine Unterschiebung, die ich mit Entrüstung
einen netten Ausdruck für Leute, die gern Schwie- zurückweisen muss. Herr Dr:. Meierhans hat nicht
rigkeiten machen, nörgeln urid an allem etwas den geringsten Beweis für seine Behauptung erauszusetzen · haben: Man nannte sie „Zwider- bracht.
wurzen". · Ich habe den Eindruck, dass in den
Was er von der Besetzung „führender Posten"
Kreisen der sozialistischen Partei eine Masse .im ganzen Lande gesprochen hat, ist zum minLeute sind, die die Meinung haben, ihre Vertreter desten eine masslose Uebertreibung. Nehmen Sie
sollten als solche „Zwiderwurzen" in den Bundes- einmal den Staatskalender zur Hand Herr Kollega
rat eintre_ten und dort bei jeder Gelegenheit Schwie- Meierhans und sehen Sie dort nach, wie es mit
rigkeiten und Einwendungen machen. Aber wenn unserer Vertretung im Beamtenkorps steht. Sie
noch dazu kommt, dass es ·sich um grundsätzliche werden nu,r das eine feststellen können, dass unMeinungsverschiedenheiten handelt, wird die Ge- sere Partei auch heute noch nicht annähernd anfahr erst recht gross werden, dass aus dem ewigen gemessen ihrer Stärke berücksichtigt ist, sondern
systematischen Zwiderwurzen eine Situatio~ ent- dass wir immer noch allen Grund haben, uns zu
steht, die einfach nicht haltbar ist und die dem beklagen. Man sollte so oberflächliche BehaupLande Schaden bringen muss.
tungen, wie sie vielleicht in einer hitzigen ZeitungsNoch einige wenige ·worte wegen der Zusammen- fehde unterlaufen können, nicht in dieser schweren
arbeit der kantonalen Regierungen in den. Kan- Stunde in diesem Rate bei der Behandlung eines
tonen und wegen einer Aeusserung von Herrn so ernsten Geschäftes erheben. Eine Entstellung
Dr. Meierhans in bezug auf die Vormachtstellung , von Tatsachen ist nie angängig und wirkt stets
der Katholisch-Konservativen Partei. Man spricht verletzend:
Dann wurde gesagt, sozialistische Bundesräte
so viel von Zusammenarbeit und der Regierungs- .
beteiligung in den Kantonen. Jawohl, das geht dort würden sich niemals dazu hergeben, mit einer
vielfach ganz gut. Aber woher kommt das ? Man ihnen entgegenstehenden Beamtenschaft sich abdarf nicht vergessen, dass die •Verhältnisse in Kan- zugeben. 'Was heisst das? Nur Sozialisten sollen in
tonen und Bund sich nicht in allen Punkten den Bureaus der sozialistischen Bundesräte Verdecken. In den Kantonen gibt es zum Beispiel wendung finden! Jeder Nichtsozialist ist abzukeine Aussenpolitik, die Schwierigkeiten bereitet lehnen. Der konservativen Vormachtstellung, sagte
und für die ein nicht fest entschlossener, einheit- gestern Herrn Dr. Meierhans, müsse mit dem Einlicher Bundesrat eine direkte Gefahr bedeuten tritt der sozialistischen Bundesräte ein Ende bewürde. Die Tätigkeit der kantonalen Regierungen reitet werden. Was heisst das? Doch wohl nichts
besteht gewöhnlich überwiegend in Verwaltungs- anderes als: Hinaus mit den Katholisch-Konsergeschäften, die weniger Reibungsflächen bieten als vativen aus den Posten, die sie gegenwärtig bedie Lösung der grossen Fragen, die der Bundesrat kleiden! Dafür freie Bahn den Sozialisten.
zu behandeln hat. Ylan steht sich in den KanDas sind ja nette Auspizien zu einer kommenden
tonen auch viel näher und kann sich leichter Zusammenarbeit, meine Herren von der Linken.
verstehen, weil auch persönliche Gegensätze sich In diesem Zeichen, Herr Dr. Meierhans, wird Ihre
weniger scharf auswirken. Ich habe im Kanton Partei bei dem kommenden Grosskampf nicht den
Luzern auch erlebt, dass freisinnige junge Leute Sieg erreichen. Da würden Sie schon besser tun,
in die Regierung gewählt worden sind, um dort sich auf eine Niederlage mit pompe funebre vorzu-
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bereiten, die ich der Vorlage von Herzen gönnen
. möchte. Ich empfehle deren Ablehnung.

Oehninger: Die Gründe für · und wider die
Initiative und den. Gegenvorschlag sind breit genug behandelt worden. Ich kann mich deshalb
kurz auf unsere Stellungnahme beschränken. Die
Bauern- und Bürgerfraktion, ·der ich angehöre,
in ihrer grossen Mehrheit wie die Mitglieder unserer Gruppe in der Kommission stimmen für den
Mehrheitsantrag der Kommission: Wir lehnen
also die Initiative, d. h. die Wahl des Bundesrates
durch das Volk ab, stimmen dagegen für die Ver. mehrung des Bundesrates auf 9 Mitglieder. Wir
sind zwar überzeugt, dass das S~hweizervolk bei
einer Volksabstimmung mit grossem ·Mehr die
Initiative der sozialdemokratischen Partei, auch
ohne Gegenvorschlag, ablehnt. v\'ir könnten also
ruhig diesen Volksentscheid abwarten. Wir zpöchten uns trotzdem nicht auf blosse Ablehnung beschränken. Es kann doch festgestellt werden,·
dass im gegenwärtigen Krieg unser Schweizervolk,
mit Einschluss der Sozialdemokraten, in erfreulichem Einmut die Gefahren für unser Land erkannt und freimütig und opferbereit für die Erhaltung und Verteidigung unseres schönen und
demokratischen Heimatlandes einsteht. Es ist
ja auch erfreulich, dass die Sozialdemokraten sich
nunmehr als nationale, also als vaterländische
Partei erklären. .Meines Erachtens sollte diese
erfreuliche Besinnung nicht gestört werden durch
fortwährende Vorwürfe wegen früherer Fehler.
Wir dürfen das auch nicht gegenüber einem jungen
Menschen tun, der sich bessern will, indem man
ihm immer wieder alte Fehler vorwirft.·
Aus diesem Grunde sind wir für die Beteiligung
der Sozialdemokraten an der Landesregierung. Es
hat sich aber wiederholt erwiesen, dass es schwer
oder einfach nicht möglich ist, diese Beteiligung
bei einer Siebner-Regierung zu verwirklichen. Wir
sind deshalb für die Vermehrung der Bundesräte
auf .9 Mitglieder, wobei es die :V!einung hat, dass
auch bei dieser Erweiterung nur Männer in Frage
komm~n, welche die Interessen des ganzen Landes
und des gesamten Schweizervolkes vertreten.
Maag: Ich möchte nicht unterlassen, nachdrücklich einzutreten für die Ablehnung des Volksbegehrens, und Sie zu bitten, auf den Gegenvorschlag der Kommission einzutreten.
Von den Abänderungsvorschlägen scheinen mir
lediglich diejenigen des Herrn Oeri. diskutabel zu
sein. Es wird darüber in der Einzelberatung ja
noch· gesprochen werden müssen.
Ich komme aus einem Kanton und speziell
aus Kreisen. die sich seit Jahren immer und immer wieder· konsequent für die Erweiterung der
Regierungsbasis eingesetzt haben. Es waren die
Zürcher Demokraten, welche diese Forderung bekanntlich ja auch immer wieder im Schosse der
schweizerischen freisinnig-demokratischen Partei
erhoben haben. Diese Ideen haben sich denn auch
im Kanton Zürich, der, wie man kürzlich wieder
gesagt hat, vielleicht auch in ähnlichem Masse
wie der Kanton Bern, als ein Spiegelbild der Eidgenossenschaft gelten darf, mehr und mehr durchgesetzt, und soeben hat ja Kollege Oehninger als
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Vertreter der Bauern Ihnen das eindrucklich vor
Augen geführt.
· Ich bin der Meinung und habe dieser Meinung
schon wiederholt Ausdruck gegeben, dass man leider den psychologischen Moment für die Realisierung
dieser staatspolitischen Forderung wiederholt sozusagen verpasst hat. Immerhin dürfen diejenigen,
die sich konsequent dafür eingesetzt haben, nun
mit Genugtuung feststellen, dass die Einsicht mehr
und mehr um sich gegriffen hat. Dabei darf auch
festgestellt werden, dass zweifellos gerade die letzten Bundesratswahlen vom Dezember des vergangenen Jahres der Forderung zu einem sehr
starken Auftrieb verholfen haben, zwar nicht
etwa deswegen, weil das Resultat dieser Bundesratswahlen uns alle nicht mit hoher Geni.igtuung
und Befriedigung hätte erfüllen dürfen·, sondern
wegen der ja sattsam bekannten höchst unerfreulichen Begleiterscheinungen. Wir haben damals am
Schlusse der Session feststellen können, wie der
Gedanke der Verbreiterung der. Regierungsbasis,
der Beteiligung der Sozialdemokratie an der Lan- .
desregierung, gerade durch diese qeplorablen Vor- ·
gänge einen mächtigen Impuls erhalten hat. Das
war vielleicht ein von der Vorsehung gewünschtes
positives Ergebnis dieser unerfreulichen Begleitmu~ik zu einer partiellen Ernellerung der Landesregierung.
So habe ich die Auffassung, dass die Kommissionsmehrheit auf jeden Fall sehr gut Qeraten ge:wesen ist, als sie sich zur Aufstellung des Gegenvorschlages entschlossen hat. Es ist mir schlechterdings unverständlich, dass es Kollegen wie den
Herren Rochat, Vodoz usw. möglich ist, die Bedeutung dieser Frage in der Weise zu bagatellisieren, wie sie das getan haben. Ich frage mich
manchmal wirklich, mit was für Volkskreisen diese
Herren Kollegen eigentlich Kontakt haben. Es
sind nämlich dieselben Kreise, die vor einem Jahre
bei Beratung der grossen Finanzvorlage hier in
diesem Saale dafür eingetreten sind, dass kein
Wehropfer erhoben werde. Genau so· unverständlich ist mir die heutige Haltung· dieser nämlichen
Kreise.
Man hat gesagt, es sei ein Irrtum gewesen, in
dieser Zeit dieses Problem überhaupt zu stellen
und damit gewissermassen einen Zankapfel. in
das Schweizervolk zu tragen. Der Irrtum liegt
aber nicht darin. dass wir uns heute mit diesem
Problem auseina~dersetzen, sondern er liegt, wie
gesagt, darin, dass man den psychologischen Moment mehrfach verpasst hat. Und die Situation
derjenigen, welche bemerken, es sei bedauerlich,
dass man sich mit ·diesem Problem befasse, erinnert an den kürzlich in der Presse zitierten
Ausspruch jenes ländlichen· Bezirksrichters, der
bei der Beratung eines schwierigen Falles erklärte:
„Herr Präsident, meine Herren! Dieser Fall hätte
überhaupt nicht passieren sollen." Genau so ist
es eigentlich hier, und wir gewinnen zweifellos
nichts damit, wenn wir den Kopf in den Sand
stecken. Es ist mit vollem Recht von verschiedenen Vorrednern gesagt worden, dass wir in
unserem Lande noch lange nicht über den Berg
sind und die schweren Zeiten, die Zeiten der Bewährung, erst noch kommen werden und dass es
dann gT!t, geschlossen dazustehen. Ich möchte
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meinerseits die Verantwortung nicht übernehmen, Arbeiter. in der Landesregierung einen Platz einin jenem Moment unter _dem Druck der Verhält- zuräumen, darf entgegengehalten werden, dass wir
nisse das tun zu müssen, was wir heute als freie mehrfach in unwiderlegbarer Weise die Erfahrung
Männer_ in -freier Würdigung der Gesamtlage zu gemacht haben, dass das einfach nicht möglich
tun die Möglichkeit haben. Man darf doch unter- ist. Ich möchte hier die Frage der Entlastung
streichen, dass sich das Volk in dieser ernsten Lage des Bundesrates usw. nicht in den Vordergrund
vielfach noch viel zu wenig der Tatsache bewusst stellen. In den Vordergrund gehört die U eberist, dass von einem Tage zum andern der töd- legung, dass nur auf- dem Wege der Erhöhung der
liche Ernst der Zeit an uns herantreten -kann. Ich Mitgliederzahl die Realisierung der für das Land
bedaure es immer wieder, dass man, gewisser- lebenswichtigen staatspolitischen Forderung· der
massen ungewollt und unter dem Eindruck ge- Verbreiterung der Regierungsbasis möglich ist.
wisser· aussenpolitischer Verumständungen, von Gegenüber Herrn Walther möchte ich immerhin
oben herab nicht dazu gelangt, dem Volke immer daran erinnern, dass sein Gesinnungsfreund und
wieder die Notwendigkeit des nationalen Wider- Namensvetter in Olten eine erheblich andere Einstandes eindrücklich vor Augen zu führen. Wir _stellung zu diesem Problem gezeigt hat. Ich habe
laden eine schwere Verantwortung auf uns, wenn kürzlich mit einigem Vergnügen im „Morgen"
wir heute die sich bietende Gelegenheit nicht be- gelesen, wie es nach Ansicht jenes Herrn Walter
nützen. Es ist nicht die Angst, die man uns Be- mit der angeblich -auf dem Spiel stehenden Gefürwortern da und dort vorgeworfen hat, sondern schlossenheit und Einigkeit des Bundesrates in
im Gegenteil das Verantwortungsgefühl, das uns der Vergangenheit bestellt gewesen· sei. Er hat
dort erklärt: ,,Wir wollen nicht untersuchen, ob
zu diElser Haltung bewegt.
und
in welchem Masse bis zur Stunde die Einigkeit
Der Gegenvorschlag hat in ganz ausgezeichneter Weise im Bericht der Kommissionsmehrheit und Geschlossenheit im Schosse des Bundesrates
seine Begründung gefunden; ich glaube, Sie dür- gepflegt wurde und bestanden hat. Auguren läfen der Kommission und vor allem dem Kom- cheln. Die Epoche Schulthess/Musy· liegt noch zu
missionspräsidenten d·en Dank des Rates, ja des we·nig weit hinter uns, als dass wir vergessen ·
Landes für diese äusserst überzeugende und klare hätten, in welch knorriger und knorziger Weise
Arbeit zum Ausdruck bringen. Gegen diese über- diese beiden politischen Dickschädel sich unauf-.
zeugende Begründung lässt sich eigentlich im hörlich um die Präponderanz in der LandesregieErnst nichts Vernünftiges einwenden. Ich bedaure rung gestritten haben. Auch ein sozialdemokratief die Haltung des Bundesrates zu dieser Frage, tischer Bundesrat würde nicht stärker den Hund
der, wie mir scheint, noch aus einer falsch verstan- im Kegelries spielen können als diese bürgerliche~
denen Solidarität heraus glaubt, die Notwendigkeit Landesväter es· getan haben." Hier ist auf drasti„unter sich sein" zu müssen, als das Gebot der sche Weise ein Argument zerpflückt worden, das
Stunde hervorkehren zu sollen. Es ist gewiss in der Diskussion immer wieder eine grosse Rolle
.
bequem, sich nicht mit neuen Ideen und neuen zu spielen scheint.
Ich bin Gegner' der sozialistischen lniti_ative,
Einflüssen auseinandersetzen zu müssen. Ich gebe
ohne weiteres zu - das ist auch schon in der De- weil ich die Meinung habe, dass die Volkswahl
. hatte gesagt worden - , dass es vielleicht weniger kaum ein geeignetes Instrument zur Bestellung der
einfach sein wird, sich im . Schosse der Landes- Landesregierung sein kann. Der Bericht der Komregierung bei einer Neunerzahl und einer Vertre- missionsmehrheit hat das sehr eindrücklich austung der Sozialisten mit diesen und jenen Fragen geführt.. Es ist wohl doch eine Uebertreibung,
auseinanderzusetzen. Aber gerade in dieser töd- wenn man dort davon spricht, dass dieses Verfahren
lich ernsten Zeit wäre die reifliche Auseinander- der sichere Weg wäre, unsere Demokratie zusetzung mit diesen oder jenen Fragen des Tages schanden zu reiten. sie durch Ueberspitzung dem
eine Garantie dafür, dass dann doch für dieses Untergang entgegenzuführen. Das scheint mir
oder jenes Problem, sei es innen-' oder aussenpoli- etwas allzu dick. auf getragen zu sein. Im übrigen
tischer Art - solche sind in der letzten Zeit da dürfen sich die vorzüglichen Gründe, welche die
und dort in Erscheinung getreten - auf die ge- Kommissionsmehrheit anführt, hören lassen.
eignetste Weise gelöst wird, die nicht immer die
Anschliessend möchte ich das eine sagen:
einfachste Lösung sein wird. Der von mir im übri- Wenn ich mich heute nach gründlicher Prüfung
gen hochgeschätzte Berner Vertreter der „Neuen der Verantwortung entschieden ausspreche gegen
Zürcher Zeitung" hat am letzten Samstag geschrie- die Volkswahl, so muss ich mir immerhin meine
ben, es sei nicht in der Ordnung, dass eine poli- Stellungnahme hiezu insofern vorbehalten: Wenn
tische Frage wie die sozialistische Regierungsbe- nun wirklich sich das Parlament als unfähig erteiligung auf dem Umweg über eine Zahlenfrage weisen sollte, sich zu einer Lösung aufzuraffen, wie
gelöst werden soll. Es liege über dem ganzen sie der Gegenvorschlag bringt, und wenn die LöTraktandum ein Unbehagen, weil in den. Entscheid - sung einer für das Land lebenswichtigen Frage
eine Kundgebung über anderweitige Dinge ge- weiterhin hinausgeschoben und gar s'abotiert werwickelt sei: Erhöhung der Mitgliederzahl der Re- den sollte, dann behalte ich mir, und mit mir
gierung sage man und Erweiterung der Regierungs- sicher Tausende von Mitbürgern, die Stellung-·
basis meine man. - Es ist so, aber ich kann nahme auch zur sozialdemokratischen Initiative
daraus keineswegs ableiten, dass uns deswegen durchaus vor. Ich hoffe nicht, dass es dazu kommen
ein Unbehagen überkommen müsste. Wir wissen wird. vVenn Herr Gottret gestern dem Parlament eine
ja alle, was gemeint ist, und denjenigen, die betont sehr schlechte Zensur erteilt hat, so verdient es
haben,{es sei auch bei einer Siebnerzahl der Re- sie im Gegensatz zu seiner Auffassung nach meiner
gierung möglich, der organisierten Partei der Ueberzeugung eben dann, wenri es die Zeichen
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der Zeit verkennt. Wenn. wir einen entscheidenden
Beitrag zu.r nationalen Selbstbehauptung, zum
Durchhalten in schwerer Zeit leisten wollen,. dann
sollten wir uns dazu aufraffen, auf die Vorschläge
der Kommissionsmehrheit einzutreten.

setzung der · Konfessionen handelte. Auch die
Konfessionen mussten sich 'trotz ihrer grundsätzlichen Ausschliesslichkeit staatspolitisch finden. ·Es
gibt· heute keine protestantische und keine katholische .Schweiz, aber die Schweiz ist weit genug,
um Protestanten und Katholiken sich frei entfalten
zu lassen und sich im Staat zur Geltung zu bringen.
E;s gibt auch keine liberale oder konservative oder
sozialistische Schweiz; aber es gibt eine freie
Schweiz, in der Liberale, Konservative und Sozialdemokraten ihren Einfluss geltend machen können
im Parlament oder eben auch in der Regierung.
Nun die Frage: Sind Bürgertum und Sozialdemokratie solche Gegensätze, dass ihre Vertreter
sich gegenseitig unbedingt aus der Regierung ausschliessen müssen? Es gab einst eine radikale
Schweiz, die totalitär gesinnt war, mit der Tendenz
der Gleichschaltung auch der konservativen K!!ntone an den Bundesradikalismus. Es brauchte
vierzig Jahre, bis die Konservativen schliesslich
zur Regierungsbeteiligung zugezogen wurden. In
diese Periode der vierzig Jahre fiel auch ein Krieg,
der von 1870/71. Die Entscheidung des Zuzuges
der Konservativen zur Regierung fiel nicht vom
Boden einer· Doktrin aus, sondern vom Boden der
Einsicht, der eidgep.össischen Gemeinschaftsgesinnung. Ahe.r die Sonderbundsgeneration musste
doch zuerst sterben, bevor· diese Gemeinschaftsarbeit möglich war. Die heutigen Radikalen sind
nicht mehr die gleichen wie zur Sonderbundszeit,
und· auch die Konservativen sind anders geworden;
aber beide sind deswegen nicht ·schlechtere Eidgenossen geworden.
Nun die Frage: Muss bis zur Zuziehung der
Sozialisten zur Regierung zuerst. auch die Bürgerkriegsgeneration, d. h. die Generalstreiks-Generation
aussterben? Auch das ist keine Grundsatzfrage,
sondern eine politische Zweckmässigkeitsfrage, und
yor allem eine psychologische Vertrauensfrage.
Keine Partei und keine doktrinäre Richtung wird
dem Schweizervolk ihre Auffassung totalitär aufdrängen können. Der Geschichtsinstinkt ist im
Schweizervolk stärker als jeder Doktrinarismus.
Durch das.Schwergewicht der Geschichte wird jede
Partei, die an der Regierung beteiligt ist, gezwungen,
sich nach dieser Geschichte zu orientieren. Praktisch lautet für uns die Frage deshalb: Wie können
wir alle Kräfte des Landes zur Zusammenarbeit im
Interesse der inneren und äusseren Erhaltung von
Lan.d und Volk mobilisieren? Auf die Dauer lässt
sich die Sozialdemokratie nicht von der Regierungsa
beteiligung ausschliessen. Deshalb ist es besser,
sich jetzt mit diesem Gedanken abzufinden, als
abzuwarten, bis äussere Verhältnisse uns zwingen,
dieser Beteiligung zuzustimmen. Bei nächster sich
bietender vernünftiger Gelegenh~it - ich sage:
vernünftiger Gelegenheit - die aus den Tatsachen
sich ergeben wird, sollte den Sozialdemokraten der
Eintritt in die Regierung ermöglicht werden. Es gibt
keine Möglichkeit, dass eine politische Richtung der
andern ihre totalitären Auffassungen aufz;Vingen
kann, die Bürgerlichen nicht den Sozialisten, die
Sozialisten nicht den Bürgerlichen. Dazu sind alle
Parteien heute zu sehr in einer Entwicklungs- und
Existenzkrise drin. Etwas extrem ausgedrückt kann
man vielleicht sagen,. dass der Sozialismus lebt dank
eines kranken Bürgertums, und umgekehrt, dass

Wiek: Es stehen hier zwei Probleme zur Diskussion: ein verfassungsmässiges und ein politisches.
Das v~rfassungsmässige ist die Frage nach der
Volkswahl und die Frage der Erhöhung der Mitgliederzahl des Bundesrates von sieben auf neun;
das rein politische Problem ist das Problem des
Eintrittes der Sozialdemokratie in den Bundesrat.
Es sind im Laufe der Diskussion grundsätzliche und
praktische Erwägungen in die Debatte geworfen
worden. Notwendig ist in dieser ganzen Angelegenheit einmal die Schaffung solider Grundlagen für
die Politik der Zusammenfassung aller eidgenössische.n Kräfte . .Hauptaufgabe schweizerischer Politik ist es, die sich im Staate zeigenden Energien
in überbrückenden Lösungen zusammenzufassen,
gleichgültig, aus welcher Weltanschauung heraus
sie sich ·entfalten. Das heisst aber nicht einfach
Berücksichtigung aller Kreise in der Regierung,
sondern Berücksichtigung der Interessen der Gesamtheit. Von diesem Boden aus muss die Frage
gelöst werden. Wir brauchen nicht in erster Linie
eine Verbreit~rung der Regierungsbasis, sondern vor
allem eine Vertiefung des Regierungsprinzips und
der Regierungsautorität. Das schliesst natürlich
eine Verbreiterung nicht aus; aber diese Verbreiterung darf nur unter dem Gesichtspunkt der
Vertiefung der Regierungsautorität geschehen. Verbreiterung auf der einen Seite kann Abbruch und
V erschmälerung auf der andern Seite bedeuten;
dann wäre der Effekt gleich Null;· mit andern
Worten: Die ganze Frage der Verbreiterung der
Regierungsbasis ist durchaus eine Vertrauensfrage.
Vertrauen ist aber nicht nur ein Problem der· Verbreiterung; denn sonst müsste die Hälfte der erwachsenen Schweizerbevölkerung, die gesamte
Frauenwelt, dem Bundesrat das Vertrauen künden.
Verbreiterung kann auch nicht . etwa Proporzregierung heissen, denn eine solche steht nicht über
den Parteien, sondern unter den Parteien. Auf alle
Fälle würde eine Proporzregierung keine Vertiefung .
der Regierun~sautorität darstellen. Autorität aber
ist etwas, das nicht durch wechselnde Mehrheiten,
durch wechselnde politische Konstellationen existiert, sondern als sittliches Prinzip in sich selbst
ruht; freilich in Abhängigkeit von einem über den
Parteien stehenden Sittengesetz. Deshalb ist auch
die Unterwerfung unter die staatliche Autorität
eine Tat freier Selbstbestimmung freier vernünftiger
Wesen. und nicht irgendein Parteipostulat. Die
Pflicht der Einfügung in die Regierungsautorität
hängt daher auch nicht von der Parteibeteiligung
an der Regierung ab, sondern ist ein sittliches
Postulat. Das nach der grundsätzlichen Seite hin.
Nun die Frage nach der praktischen Seite hin.
Aufgabe der Politik ist es, die Form des staatlichen
Gemeinschaftslebens dauernd praktisch zu ermöglichen. Auch sich ausschliessende Weltanschauungen müssen in ihrer menschlichen Erscheinung
zur Zusammenarbeit gebracht werden. Wir haben
früher einmal grosse Diskussionen im Schweizerlande gehabt, als es sich um die Auseinander-
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das Bürgertum lebt dank eines kranken Sozialismus. ich bekenne, dass du ein Sünder bist. Jeder muss
Es ist besser, zwei Kranke und zwei. Schwache selber sein Gewissen erforschen. Nur auf diesem
helfen einander, als dass sie versuchen, sich gegen- Wege ist es möglich, sich eventuell zu einigen.
seitig zu erledigen. Bürgertum und Sozialismus
Ich sage aber, dass trotz all dieser Dinge, die
haben ihre Schwächen und Einseitigkeiten. Des- gegen ·eine Beteiligung der Sozialisten sprechen,
halb sind in beiden Lagern · Spaltungen vorge- doch ein Weg gesucht werden muss, um die Sozialkommen, und die Opposition ist innerhalb der demokratie an die Landesregierung heranzubringen.
beiden Lage.r heftiger als der Gegensatz zwischen
Alles Vertrauen ist aber, ich möchte das nochBürgertum und Sozialismus. Das Bürgertum hat mals betonen, eine Frage der Gegenseitigkeit.
extreme Elemente, die mit ihren totalitären For· Deshalb wären provokatorische Kandidaturen der
derungen sich vom Boden schweizerischer Zu- · unrichtige Weg, um eine Beteiligung der Sozialsammenarbeit entfernen; solche extreme Elemente demokratie an der Regierung zu ermöglichen oder
besitzt auch der Sozialismus, die ebenfalls totalitäre zu verwirklichen.
· Forderungen · aufstellen. Diese totalitäre Politik
Eine vernünftige Lösung dieser Frage geschieht
verlangte daher die Ausschaltung des Frontismus am besten vom Boden des Parlamentes aus und
und Kommunismus aus dem Felde eidgenössischer. sollte zudem innerhalb der bestehenden Verfassung
Politik.
geschehen. Aus diesem G'runde bin ich gegen eine
Die Sozialdemokratie lebt nicht aus der Kraft Volkswahl und gegen eine Erhöhung von 7 auf 9,
einer Doktrin, nicht aus der Kraft des Marxismus, wohl aber für eine Beteiligung .der Sozialdemokratie
sondern aus einem bestimmten Lebensgefühl, das in einem Siebnerkollegium. Es muss hier von unten
auch einen Einschlag von schweizerischem Gefühl . angefangen werden. Auf alle Fälle darf diese Frage
hat. Ich bin persönlich durchaus mit den Auf- nicht derart durch das Volk präjudiziert werden.
fassungen ·von Herrn Rochat einverstanden, wenn · Es wäre das ein Novum in unserer politischen
er den Sozialismus als Doktrin doktrinär zu er- Geschichte.
·
ledigen sucht. Aber man kann eine solialistische
Schon immer ist die Frage der Beteiligung einer
Bewegung nicht doktrinär erledigen, sondern diese Partei an der Regierung nur vom Boden des ParlaFrage muss nach politischen Gesichtspunkten er- ments und nicht vom Boden einer Volksabstimmung
örtert und erledigt werden. Ich bin überzeugt, dass aus entschieden worden. Deshalb bin ich für die
95 % der sozialdemokratischen Mitglieder nichts Ablehnung der Initiative und des Gegenvorschlags.
verstehen von Marxismus und nicht wissen, was Aber es wird nötig sein, dass man eine ZusammenMarxismus ist. Ich bin auch überzeugt, dass mehr arbeit auf dem Boden der best.ehenden Verfassungsals 50 % der sozialistischen Führerschaft nicht bestimmungen vorbereitet und dass eine Einigung
wissen, was Marxismus ist. Es ist aber ein be- auf ein Regierungsprogramm verwirklicht. wird.
stimmtes, ich möchte sagen proletarisches Lebens- Ich glaube, das wird unsere Aufgabe sein, einmal
gefühl, das die Mitglieder der Sozialdemokratischen wirklich zusammenzusitzen, Sozialdemokraten und
Partei zusammenhält. Man . muss sie von diesem . Bürgerliche, um sich auf ein Regierungsprogramm
Lebensgefühl her beurteilen und nicht von der zu einigen. Das scheint mir die Forderung der
Doktrin her. Die Doktrin ist eine Sache, mit der Stunde zu sein.
man. sich geistig a!1seinandersetzen kann; aber die
politische Auseinandersetzung ·muss von einem
M. Gressot: L'initiative socialiste dont nous nous
andern Felde aus geschehen.
occupons; que ce soit sous l'angle de la nomination
Die Sicherheit und Stabilität des Landes hing du Conseil federal par le peuple, que ce soit sous
in unserer Geschichte von der richtigen Lösung celui de I' extension du nomhre de ses memhres,
des konfessionellen Problems ab. Wir haben für consiste, qu'on le veuille ou pas, et avant taut et
dieses Problem eine richtige schweizerische Lösung a Ja base de tout, enl'extension de l'actuelle coalition
gefunden.
gouvernementale dans le sens de la participation
Heute haben wir das Parteienproblem regie- socialiste a l'executif federal.
rungsmässig gut eidgenössisch zu lösen. Je rascher
J'hesitais, jusqu'a hier, a traiter ici de cette
wir das tun, um so· besser für Land und. Volk. question fondamentale, car je vivais dans l'idee que
Freilich macht es namentlich die sozialistische !es principes ont peu d'audience dans Ja regle du
Presse den bürgerlichen Befürwortern einer Re- jeu parlementaire, remplaces qu'ils sont par la
gierungsbeteiligung der Sozialdemokratie schwer, tactique, trop souvent.
Vertrauen für eine solche Beteiligung zu wecken.
Mais MM. Nobs et Meierhans, notamment, ayant
Und wenn sich keine Mehrheit für eine solche casse Je morceau, me permettrez-vous, Messieurs,
Beteiligung finden sollte, dann trägt auch die d'en examiner quelques briques?
Sozialdemokratie ihren Schuldanteil daran.
Au surplus, notre collegue M. Bossi de Lugano
Ich will hier nicht wiederholen, was Herr Kollege ne juge-t-il pas, dans son rapport ecrit, qu'il ne
Walther vorhin gesagt hat. Aber es ist leider so, s'agit, au cas particulier, ni de mecontentement, ni
gewisse sozialistische Zeitungen, gewisse soziali- d'administration. II reconnait que l'augmentation
stische Führer sprechen in einem Ton, vertreten constitue meme un <langer au point de vue de l'unite
politische - nicht doktrinäre - Auffassungen, die gouvernementale. Toutefois il ajoute: << Si votre
sicM'nicht vertragen mit einer Beteiligung an der commission - qui repousse !'initiative sociaiiste
Landesregierung. Wenn man uns Bürgerliche zur - presente un contre-projet a !'initiative, c'est pour
Gewissenserforschung mahnt, so wird es uns auch des motifs politiques. Ce n'est pas un secret que
erlaubt sein, den Sozialdemokraten zu sagen, sie !'initiative a ete lancee pour poser et resoudre le
sollten bei sich eine Gewissenserforschung anstellen, probleme de la participation socialiste au~'gouvernedie nicht nach der Formel gehen kann: confiteor, ment. >>
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On en peut des lors conclure logiquement que
l'adoption ou Ie rejet de !'initiative et du contreproj~t prejudicie de l'entree ou de la mise a l'eca~t
des socialistes au Conseil federal. Et l'on ne saura1t
plus mettre· en doute que par ce double moyen,
j'oserais meme dire, si je ne craignais de Ia hlesser,
par cette double manceuvre, I' extreme-gauche espere
forcer les portes du Conseil federal, portes que les
moyens ordinaires ne lui ·ont pas· permis d' ouvrir.
Me voici donc bien a l'aise - et je le fais en
mon nom personnel - pour traiter, a pres M. Rochat,
une question de principe, mais.en la creusant davantage et au risque de m'attirer les foudres renouvelees
de Jupiter Perret ou d'autres dieux du petit Olympe
socialiste. Je serai peut-etre un peu sec, un peu
desagreable. Je ne cesserai d'etre objectif.
Renorn,ant donc a entrer dans les questions de
tactique ou pratiques que pose !'initiative et, que
le contre-projet n'a pu et ne pouvait resoudre
- questions suffisamment epluchees par d'autres .,je pose en fait que si les socialistes - et ce sera
repondre a l'argumentation de plusieurs orateurs
qui m'ont precede - ne participent pas a la magistrature supreme ·du pays, c'est qu'ils s'en excluent
eux-memes et continuent a s'en exclure, et non
parce que les nationaux en general et les conservateurs-catholiques en particulier entendent garder
pour eux le soi-disant monopole de l'executi~ q:ii'ils
seraient· heureux de partager avec les sociabstes
si ceux-ci remplissaient les conditions necess~ires
a l'exercice du pouvoir dans un pays democrat1que
tel que le nötre.
Mais comment les socialistes s'en excluent-ils?
Les socialistes ne sont-ils pas restes fideles
a leur doctrine fondamentale, c'est-a-dire· partisans
de la lutte des classes, du transfert des moyens .de
production en,tre Ies mains de la communaute, de
la substitution, par des moyens radicaux, d'une
economie collective a!'ordre social actuel tout evolue
qu'il soit, de la suppression de Ia propriete privee,
de la marche a la centralisation et a l'etatisation?
Leur doctrine a-t-elle surgi du sol ancestral ou ne
procede-t-elle pas plutöt d'inspiration etrangere?
Les socialistes ne continuent-ils pas a s'inspirer,
en depit de certains camouflages, du programme
marxiste?
Or, ce programme marxiste, a la louange duquel
M. Grimm tressait des couronnes tout dernierement encore dans un de ses discours, n; est-il pas
en contradiction formelle, fondamentale avec les
bases memes de notre democratie? Des Iors, Ie parti
politique qui s 'en inspire, qui en pröne !es constantes, saurait-il participer au gouvernement du
pays?
Un college gouvernemental de 7 membres, guide
par des principes politiques qui, au point de vue
national, sont, dans les grandes lignes, identiques,
n' est-il pas plus a pte a. diriger !es destinees du pa ys
qu'un gouvernement ou deux tendances politiques
s' affronteraient constamment, qu'un gouvernement
elu, en definitive, par une proportionnelle non
sanctionnee comme telle?
Or, a ce programme marxiste et a ses principaux
points, Ies socialistes ne sauraient renoncer sans se
renier eux-memes.
Mais il y a plus.
Nationalrat. -
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D'apres ses actes et d'apres sa presse, le veritable
hut du parti socialiste, en aspirant au pouvoir
supre'me ou en y accedant, se revele non pas en
un desir, en une volonte de collahoration, quoi qu'.en
disent ses representants les plus autor:ises, mais en
vue de pratiquer une politique - sa politique de
· toujours inspiree des. plus ·pures maximes
marxistes.
C'est ce que nous promettait <<La Sentinelle»
par la plume de M. Graber, lorsqu'il ecriva:it: <<Nous
avons a prevoir une solution amenant des transformations de structure fondamentale. >>
C' est le. . . salutaire avertissement que nous
donnait la <<Berner Tagwacht>>. <<Les socialistes
prennent part au gouvernement non pas comme .
M. X. ou M. Y., -mais comme söcialistes. »
C'est ce qu'affirmait un autre journal alemanique
d'extreme-gauche: <<M~me si Ie parti socialiste etait
represente au gouvernement, il resterait un parti
d'opposition, mais avec un ceil plus attentif.>>
C'est ce qu'illustrait, au mois de janvier dernier,
dans un discours prononce devant les socialistes
argoviens, l'un des coryphees socialistes, M. Grimm
-plein d'energie et de chaleur, ce clont personne
ne s'etonnera puisqu'il en dirige l'office - et qui
crut devoirtenter de prouver que les theories de Karl
· Marx, pere du socialisme, ont trouve leur justification. dans le developpement actuel de I' economie !
Mais il suffit, Messieurs, d'ouvrir les yeux pour
constater aujourd'hui que Ies theories du socialisme
moderne applique ont fait piteusement faillite aussi
bien' au point de vue economique que politique.
Ce theoricien du socialisme qu'est M. Gitermann ne
Ie reconnait-il pas dans son livre: L' historique
tragique de l'idee socialistefl
· D'ailleurs, jetons un: regard sur la Suisse. Que
constatons-nous ?
Ou en serait la Suisse, aujourd'hui, si hier, elle
avait ecoute et suivi les socialistes?
Dans le domaine .de la defense nationale, nous
serions a la merci d'u.n envahisseur eventuel. Les
pacifistes et antimilitaristes au pciuvoir nous
auraient offerts en holocauste au plus fort, sans
resistance efficace.
Dans l_e domaine economique, · Ies collectivistes
auraient paralyse la production en socialisant brusquement les moyens de production. Notre vie economique aurait ete touchee a mort durant une
periode indeterminee de <<reorganisatiOill).
Dans le domaine financier, les jongleurs de la
sociale nous auraient conduit aux pires aventures
et notre capacite de resistance financiere et monetaire n' existerait plus.
Dans le domaine social, la lutte de classes regnerait et les conflits se succederaient. Que deviendrait
alors notre union si necessaire devant Ie <langer
commun?
Dans le domaine politique, enfin, les socialistes
auraient fait le jeu d'une dictature et de la pire
des dictatures sans doute, et Ie communisme serait
a nos portes !
.
Et autour de nous, qu'avons-nous pu constater?
La plus retentissante faillite socialiste qui soit:
qu' on pense a. Ia tragedie espagnole, a la fune~t.e
experience Blum, a la lamentable decheance m1htaire nordique, s_ans compter d'autres faits concrets.
8
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Et qu'on ne vienne pas nous opposer le socia- reclament une umon complete' et des decisions
lisme anglais ou le socialisme suedois. Chacun sait rapides?
que le socialisme de ces pays-la est a base syndicaII est un argument, cependant, qui, a priori,
liste et non pas politique comme le nötre, qu'il a peut paraitre interessant: l'augmentation du nombre
toujours ete a base nationale et non internationale. des conseillers federaux permettrait la participation
· Mais les socialistes ont evolue, assure-t-on. <<Le de la <<classe ouvriere» au gouvernement federal.
parti socialiste, ecrit eJ].core !'honorable M. Bossi,
Mais la democratie suisse, Messieurs, ainsi qu'on
a modifie son attitude, non par, d~s declarations, l'ecrivait recemment, connait-elle les «classes>>?
mais par des faits. >>
Tous les citoyens de chez nous qui travaillent, soit
Voyons la chose de plus pres.
de leurs mains, soit de leur esprit, font une ceuvre
C'est en janvier 1935 que les socialistes decou- et sont donc des ouvriers, ouvriers manuels et
vrirent la democratie et se. rallierent a la defense ouvriers intellectuels. Est-ce a l'heure ou l'on connationale. Mais a cette epoque deja, l'Internationale damne precisement la lutte des classes comme une
avait fait faillite. Et il fallait bien se raccrocher a conception fausse et nuisible, mortelle a la patrie,
quelque chose.
est-ce a cette heure que certain parti veut la reEt M. Reinhard justifiait la revision des statuts prendre a son compte et que d'autres la favorisesocialistes en ces termes: << Notre ancien progTamme . raient?
n'etait pas un programme pour la prise du pouvoir,
Les ouvriers manuels - il s'agit de cetix-la surmais un programme d'apres la prise du pouvoir. >> tout - ont-ils ete absents des preoccupations de
Cela est clair et ·net pour qui sait lire et juger. II nos hommes de gouvernement? Je rappelle la loi
s'agissait donc non d'une conversion, mais d'une sur les fabriques, les questions de salaires, les
modification de tactique.
mesures contre le chömage, les caisses de retraite,
Et a la meme. epoque, !'honorable M. Grimm celles . de compensation ! Qu' on puisse faire mieux,
commentait en ces termes cette version:
cela est certain. Qu'il faille faire davantage, cela
<<Les circonstances exigent de nous de la sou- est sur ! Faut-il cependant une revision constituplesse. Sans perdre de vue notre but, sans sacrifier tiomielle a cet effet? Au surplus, parviendra-t-on
nos principes et notre doctrine, notre parti doit jamais a une reelle amelioration sociale, a une effis'adapter aux conditions du moment; II doit· savoir cace justice sociale, si l'on perd de vue les interets
utiliser la situation actuelle pour mobiliser de nou- de l'ensemble de la nation, pour n'envisager que
velles forces, pour exercer une influence sans cesse ceux des categories, des classes? Et ne sont-ce preaccrue. · Ces forces et cette influence le meneront cisement pas ceux qui entendent avoir ou garder
plus pI."es du but. La modification des statuts que l~ ·monopole de la defense ouvriere qui se sont
nous vous proposons n'a pas d'autre raison ... Ce opposes et s'opposent le plus a cette organisation
qui est i:rµportant, ce n' est ni la dicta ture, ni la professionnelle et notamment a ces contrats collecdemocratie. C'est d'exercer une influence decisive . tifs de travail qui sont a meme d'aboutir au resultat
sur l'appareil de l'Etat et sur la · structure de la souhaitable et souhaite ?
Enfin, cette identification qu'on tente de faire
societe. Selon les circonstances, cette influence peut
s'exer.cer· soit par des methodes pacifiques, soit par entre le monde ouvrier. et le parti socialiste, se
justifie-t-elle? N'y a-t-il pas, dans notre pays, des
les violences d'une revolution. >>
Meme raisonnement tenu par plusieurs orateurs ouvriers et des associations ouvrieres non socialistes
et qui se rattachent aux partis nationaux?
au congres socialiste de Zurich de 1936.
Si l'on pense - et je partage cette opinion En realite, iI s'agissait, pour les socialistes, de qu'il y a un interet national a ce que le monde
recourir a des methodes qui Ies meneraient plus ouvrier, comme tel, participe aux responsabilites.
rapidement au pou:voir.
gouvernementales, c'est dans ces derniers milieux
Voila toute l'histoire, toute la genese et toutes qu'il faut _en puiser le truchement et les elements
les raisons de ce qu'on appelle le changement d'orien- vraiment dignes de les representer. Laisser croire
tation socialiste ou, si l'on prefere, les motifs du qu,e l'interet national, je dirai plus, que l'interet
ralliement ·socialiste a la democratie. Et je ne parle ouvrier lui-meme veulent que le parti socialiste
pas des attaques renouvelees de la presse socialiste participe au gouvernement, est une sinistre plaicontre nos hommes d'Etat.
santerie.
·
Au surplus, Messieurs, est-il prudent de modifier
Messieurs, je me resume: l'entree au Conseil
notre tendance actuelle de politique gouvernemen- federal des socialistes, qui, d'apres le jeu democratale, de dosage gouvernemental et donner ainsi tique, peut se faire aussi bien sous Je regime des 7
l'impression que nous avons besoin ou d'eviter une que sous le regime des 9, si l'on y juge leur presence
desunion de laquelle nous ne sommes nullement necessaire - ce que je conteste - ne serait pas un
responsables, ou de changer de tendance, alors que renforcernent de notre haut college executif. Je ne
des observateurs vigila nts verrouillent, de I' exte- parle meme pas de l'entree impossible d'un sociarieur, !es grilles helvetiques ?
liste rornand au Conseil federal, ni de la multiplicaDes .!OTs, les etats de service du parti socialiste, tion bureaucratique que necessiterait cette exteninspires par un programme antidemocratique et sion et des depenses supplementaires qu'elle occarevolutionnaire, justifient-ils sa promotion au Con- sionnerait. Mais cette entree, au contraire, creerait
un germe, une cause de faiblesse ou d'affaiblisseseil federal?
Et la situation actuelle ne milite-t-elle pas en ment a tout point de vue, tant interieur qu'exterieur.
Elargissernent de la coalition gouvernementale?
faveur du maintien du statu quo, alors que les
soucis economiques deviennent de plus en plus non! Mais elargissement de la confusion gouvernepressants, angoissants et que les soucis politiques mentale!

26. März 1941

59

En tout etat de cause et tant que Ie socialisme
restera attache au marxisme et a ses moyens revolutionnaires, je ne puis admettre l'entree des socialistes au Conseil federal.
Des lors, et envisages de ce seul point de vue,
celui des principes, je ne puis me rallier ni a }'initiative, ni au contre-projet dont les buts tendent
precisement a ce resultat.
C'est pourquoi je rejette, et je vous propose· de
rejeter, l'un et l'autre.

einer noch tragischeren Situation, als wir sie in
den letzten 1 Yz Jahx:en erlebt haben, nötig haben.
Wenn der Bundesrat und einzelne .Vertreter
des Volkes in diesem Rate die Auffassung haben,
dass die Aussenpolitik ausschliesslich Sache des
Bundesrates sei und dass das Volk und seine
Vertreter wenig dazu zu sagen, hätten, dann müssen
Sie erst recht Gewicht darauf legen, die Stimme
aller grossen Parteien· im Kollegium zu hören,
die einen wichtigen Teil des Volkes hinter sich
haben. Eine einseitig orientierte Behörde, die
über aussenpolitische Fragen eventuell wichtige
Entscheide fällt, kann nicht nur irren, sondern
unter Umständen dem Volk zum Verderben gereichen:
Man hat es nicht umsonst so sehr begrüsst,
aJs Herr Bundesrat Obrecht bei einer Gelegenheit,
die nicht dazu ausersehen war, über Aussenpolitik
zu reden, nämlich in Basel, erklärte·: << Bei uns gibt
es keine Wallfahrten ins Ausland, wer uns angreift,
dem wartet der Krieg.>> Man war nicht umsonst
so deprimiert, als Herr Bundespräsident PiletGolaz eine Rede hielt, die sehr viel Zweifel aufkommen liess. Man war nicht umsonst dem Herrn
General so dankbar, dass er beispielsweise auf
dem Rütli so klar gesprochen hat.
Das alles zeigt aber nur, wie das Volk in der
heutigen Zeit reagiert, wie wachsam· und wie
misstrauisch es ist. Misstrauisch deshalb, wei es,
die Abgeschlossenheit in einer engen Ratsstub~ .
nicht liebt, weil es orientiert sein will. Das Schwei. zervolk ist der Meinung, dass die Aussenpolitik
eine Angelegenheit dieses Volkes ist und dass die
letzte. Entscheidung von diesem Volke und seinen
Behörden auszugehen -habe.
Heute haben· wir nicht viel anderes gehört als
Polemiken gegen die Sozialdemokratie, nicht viel
anderes als philosophische Betrachtungen über
den Marxismus. Da hat uns Herr Walther aus
der Vergangenheit einiges erzählt über die Stellung
der Katholisch-Konservativen vor 40 Jahren, als
sie für die Volkswahl des Bundesrates eintraten
und nachher erklärt, dass eine solche Stellungnahme heute nur noch von Ideologen und Trübseefischern eingenommen werden könnte. Es wäre,
wenn man die Volkswahl einführen würde, ·schwer,
Männer zu finden, die sich dieser Volkswahl aussetzen würden, weil die Art, wie hin und wieder
bei diesen Volkswahlen Propaganda gemacht werde,
ein tiefes Niveau erreiche. Ich sprec;he mich über
diese Bemerkung nicht aus, denn Herr Walther
muss wissen, wie hin und wieder auch von katholisch-konservativer Seite die Propaganda bei Wahlen geführt wird, und er hat deshalb sehr wahrscheinlich die Wahrheit ausgesprochen.
Wenn man von Seite des Herrn Walther erklärt, es handle sich hier in erster Linie um eine
Vertrauensfrage, ob man die Sozialdemokraten an
der Regierung teilnehmen lassen könne oder. nicht,
und wenn er weiter erklärt, dass die Sozialdemokratie, trotzdem sie in ihrem Programm eine gewisse Aenderung vorgenommen hätte, ihre internationalen Bindungen nicht hätte fallen lassen,
so muss festgestellt werden: Die schweizerische
Sozialdemokratie hat zu keiner Zeit internationale
Bindungen tatsächlicher Art eingegangen, auch in
jenen Zeiten nicht, wo die Strömung für gewisse .

Präsident: Herr Rittmeyer hat auf das Wort
verzichtet.

Schmid-Oberentf elden: Die Frage, die hier
zur Diskussion steht, ist deshalb eine wichtige
Frage, weil das Interesse der Gesamtheit viel
stärker tangiert wird als das Interesse der sozialdemokratischen Partei. Man muss nicht glauben,
dass wir als Sozialdemokraten· ein stärkeres Interes.se an der Beteiligung am Bundesrat hätten, als es
i'm gegenwärtigen Moment das gesamte Schweizervolk hat. Die Frage, die hier zur Diskussion steht,
hängt mit der Existenz unseres Staates und un-.
seres Volkes in schwerer Zeit,· mit der Freiheit
und Unabhängigkeit viel mehr zusammen, als
viele glauben, die jetzt über· Marxismus sprechen
und sich gegen irgendwelche theoretischen Auffassungen wenden. Diese Herren haben meiner Auffassung nach die Entwicklung der letzten Jahre
und die tragischen Er.eignisse der letzten Monate,
sagen wir der letzten 1 Yz Jahre, nicht gesehen oder
verschlafen.
Wenn wir Sozialdemokraten die Teilnahme an
der Landesregierung fordern, dann geschieht das
· nicht aus parteipolitischem Interesse. Wir könnten
ohne weiteres vom parteipolitischen Standpunkt
aus darauf verzichten, wenn eine sozialdemokratische Partei und eine so starke Gruppe des Volkes,
wie es die Sozialdemokratie ist, sich überhaupt
, loslösen könnte vom Schicksal des Staates, dem
· sie angehört. Das ist aber gar nicht möglich.
Eine Partei, die so doktrinär ist, wie das heute
aus verschiedenen konservativen Reden herausgeklungen hat, hat die Grundlage unseres Bestehens als Volk in schwerer Zeit noch gar nicht
richtig erfasst. Diese Grundlage besteht darin,
dass die Organe, die sich der Staat und das Volk
gegeben haben· und die in der Bundesverfassung
seit 1848 in fast gleichbleibender Ordnung erhalten
geblieben sind, nicht so zusammengesetzt sind,
wie das heute notwendig wäre. Die Organe, zu
denen der Bundesrat gehört - er ist das ausführende Organ unseres Staates - sind dazu da,
um die Freiheit und Unabhängigkeit unseres
Landes sichern zu helfen und die Ordnung im
Lande so zu gestalten, dass sie der Gesamtheit
zum vVohl gereicht. Es gibt heute Strömungen,
die darin gipfeln, dass man glaubt, der Bundesrat
müsse über ein unmündiges Volk, über ein unwissendes und nicht aufgeklärtes Volk regieren.
Diese Strömungen sind, soweit sie sich zeigen und
gestützt auf die Vollmachten auswirken, der Sicherheit. unseres Landes nicht zuträglich. Sie erwecken Misstrauen in weitesten Kreisen des
Volkes und sind nicht geeignet, jene Starke und
Widerstandskraft zu fördern, die wir vielleicht in
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internationale Erscheinungen gewaltig war. Ich einer bedenklichen Art und Weise entstellen und
erinnere an das Jahr 1919/20. Ich konstatiere, gegen die Sozialdemokratie einen Feldzug führen,
dass, wenn man von internationalen ideologischen zu· dem Sie nicht berechtigt sind, sondern weil die ·
Bindungen reden will, diese bei der Partei des sozialdemokratische Partei im Laufe der letzten
Herrn Walther ausserordentlich stark sind; so Jahrzehnte eine absolut aufbauende Arbeit gestark, dass man sie hin und wieder auch in der leistet hat, in Gemeinden, Kanton~n und · Bund.
Aussenpolitik hat durchschimmern sehen. Ich
Und wenn die schweizerische Eidgenossenschaft
will nicht über die Vergangenheit, über jene Stel- heute so dasteht, wie sie dasteht, und wenn unser
lungnahme der Katholiken der Innnerschweiz, Volk entschlossen ist, bis zum Aeussersten durch- .
sagen wir der 40er Jahre, vor hundert Jahren, zuhalten,.dann verdankt es diese Haltung der Aufreden. Sie werden vergebens in der neueren Ge- bauarbeit der Sozialdemokratie, und nicht irgendschichte nach einer ähnlichen Stellungnahme der welchen Programmsätzen. Es _verdankt dies der
Sozialdemokratie ~n internationalen Fragen suchen. Tatsache unserer aufbauenden Arbeit, die zum
Aber es steht Herrn Walther nicht an, auf die Ziele hat, die Heimat wohnlicher für alle zu geSozialdemokratie Steine zu werfen, wenn eine stalten, damit jeder das Gefühl habe: in diesem
Partei wie die seine · immerhin vor nicht ga:µz Lande haben wir wirklich eine Demokratie, und
hundert Jahren noch eine bestimmte Stellung ein- in diesem Lande versucht man, eine gewisse Gegenommen hat, die zu grösster Kritik herausfordern rechtigkeit durchzusetzen._ _Darum geht es auch
würde.
heute. Alle jene, die heute wieder kommen und
Nun hat Herr Walther erklärt, dass schliess_- sagen: Wir sind gegen die Erhöhung der Zahl
lich die Sozialdemokratie, wenn sie in den Bundes- der Bundesräte von 7 auf 9; wir sind gegen die
rat eintreten wolle, noch Beweise ihrer Loyalität Volkswahl des Bundesrates; wir wollen dann die
und ihrer Zuverlässigkeit leisten . müsste. Auch Sache untersuchen, oh man den Sozialdemokramüsste die Sozialdemokratie vielleicht noch Be- ten einen Vertreter geben will bei irgendeiner
weise dafür erbringen, dass nicht die Arbeiter spätem Gelegenheit, die haben mit ihren Augen
besser seien als die Gewählten. Und er hat unter nicht gesehen, dass die Hauptstütze, letzten Endes
anderem erklärt, dass die Katholisch- Konserva- auch ihrer Existenz, die Aufbauarbeit der Sozialtiven, bevor sie dem Bundesrat angehört hätten, demokratie war. Ich bin deshalb auch nicht
eine unterdrückte Minderheit gewesen seien, die irgendwie als Schuldiger oder als Angeklagter
sich aber das Vertrauen erworben hätte. Herr hier, ebenso wenig wie einer aus unse~er Mitte,
Walther, wenn Sie die gleiche Terminologie für weil wir nach 1918 für die Abrüstung emgetreten
eine andere _\Vlinderheitspartei, die Sozialdemokra- sind, weil wir als Ideal hatten, den Frieden in
tie ist eine solche, anwenden wollen, dann müssen Europa auf dem Wege der Abrüstung zu verwirkSie sagen, dass die Sozialdemokratie auch eine lichen und die kleinen Völker in ihrer Existenz
unterdrückte Minderheit ist.
zu sicher'n. Wir hatten übrigens bei uns im Aargau
Dann können wir aber, vielleicht besser als viel früher als Herr Walther z. B. erkannt, wohin
Sie, den Beweis dafür erbringen-, dass die Wähler,. jener Kurs führen werde, der im Januar 1933 in
die uns hieher gesandt haben, in ihrer grossen Zahl Deutschland zur Geltung kam. Wir haben von
jeweilen hinter. uns stehen und dass deshalb der Anfang an· eine ganz klare Haltung eingenommen,
ronds des Zutrauens und der Verantwortung, als Sie, Herr Walther, sich in dieser Sache noch
die ein sozialdemokratischer Vertreter in den den grössten Illusionen hingaben. Ich möchte in
Bundesrat mitbringt, etwas grösser ist als die -Zu- diesem Zusammenhang nicht an gewisse Artikel
verlässigkeit der katholisch-konservativen Wähler des Herrn Walther erinnern über Fragen unserer
für ihre Bundesräte. Wie war es, um nur die letzte Aussenpcilitik, in denen er sich in einer Art und
Abstimmung hier zu erwähnen, im Kanton Lu- Weise geäussert hat, die wie auch eine gewisse
zern, als Sie für die Erhaltung der Alkoholgesetz- Rede, die er als Alterspräsident gehalten hat,
gebung eintraten? Als Sie gegen die Revalinitia- doch wohl eher defaitistisch gewirkt haben; sontive Stellung nahmen, hat Sie das Luzerner Volk dern ich erinnere nur daran, wie die sozialdemoglatt desavouiert, glatt im Stiche gelassen. War kratische Presse von Anfang an die logischen
es nicht gleich in der Innerschweiz bei der Abstim- Konsequenzen aus der Entwicklung des Nationalmung über die Verlängerung der Rekrutenschulen? sozialismus gezogen hat, lange bevor die meisten
Sie werden ja nicht das Gegenteil behaupten kön- andern etwas merkten. Gehen Sie nachher ins
nen, sondern zugeben müssen, dass Sie in aHen Volk hinaus, und Sie werden bei der Abstimmung
diesen wichtigen Fragen mit leeren Händen da- erfahren, dass das Volk ganz anders denkt als Sie.
standen. Ihre Bundesräte werden wieder des- Es lässt sich nicht damit abspeisen, dass man
avouiert werden, wäh.rend wir in unserer grossen sagt: Bei einer gewissen Gelegenheit werden wir
Mehrheit nicht desavouiert werden.
dann die Sozialdemokraten berücksichtigen. Ganz
Wir lassen uns also solche Vorwürfe, die mehr abgesehen davon, dass das Volk es jeweilen als
oder weniger an geschickte Taschenspielerkünste ein unwürdiges Schauspiel empfunden hat, dass
erinnern, in dieser wichtigen Frage nicht gefallen, die freisinnigen Kandidaten in mehr als einem
sondern wir weisen sie zurück und sagen folgendes: Falle in Wirklichkeit von den Katholisch-KonserWenn das Schweizervolk und vor allem das arbei- . vativen unter der Führung des Herrn Walther zu
tende Volk in der Schweiz in der heutigen Situa- Bundesräten gemacht worden sind, in einem _nicht
tion grosse Opfer bringt im Interesse des Landes, gerade hervorragenden Kulissenspiel und mittelst
sowie im Interesse des Volkes, damit unsere Frei~ eines nicht sehr schönen Procedere hier im Saale.
heit und Unabhängigkeit erhalten bleibt, dann
Es handelt sich bei dem zur Diskussion stehennicht deshalb, weil Sie die Tatsachen ständig in den Problem um eine .Frage, die weit wichtiger
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ist als diese parteipolitischen Auseinandersetzungen,
die mich .gezwungen hat, gegen die Ausführungen
des Herrn Walther hier zu sprechen, weil wir
uns so etwas nicht gefallen lassen.. Ich sage: Es
·geht hier um die Frage,. ob. man den Widerstandswillen unseres Volkes steigern will. Das können
Sie dadurch erreichen, dass Sie die Sozialdemokratie als gleichberechtigt im Bundesrate anerkennen. Wir sind der Meinung, dass das am besten
geht auf dem Wege der Volkswahl; und wir sind
selbstverständlich auch für die Erhöhung der Zahl
der Bundesräte von 7 auf 9.

Präsident: Herr Bachmann erklärt, ·dass er auf
das Wort verzichte.

61

Wahl des Bundesrats durch das V'olk

niemanden in Verlegenheit bringen. Aber sind die
Herren wir~lich sicher, dass die Forderungsansprüche, die· an andere Länder gestellt worden
sind, nicht vielleicht auch uns noch gestellt werden
können ? Ich denke kaum, dass wir dessen sicher
sind. Wenn Sie darüber nachdenken, dann müsstedie logische Konsequenz die sein, ohne die Parteien
aufzugehen, auch in der kleinen Schweiz, wo die
Situation sowieso, auch wirtschaftlich, nicht so rosig
ist; für die Idee einer Volksgemeinschaft einzustehen.
Es ist aber so, dass selbst diese Bestrebungen
vom kleinlichen parteipolitischen Standpunkt aus·
beurteilt .werden. Herr Gressot hat wiederum, wie
schon oft, die in den freien Gewerkschaften und in
der sozialdemokratischen Partei organisierte Arbeiterschaft verdächtigt, dass sie nicht gut schweizerisch sei. Ich betrachte.mich als einen mindestens so
guten Schweizer wie ihn. Es gibt in den Betrieben
Tausende und Abertausende von Arbeitern, die
den Gewerkschaften angehören und die sicher zu
den besten Schweizern gehören. Den Beweis dafür
haben sie erbracht und sie werden ihn noch weiter
erbringen, wenn es notwendig werden sollte.
Wenn wir nicht. imstande sind, von einem
höheren Standpunkt aus über die Beteiligung der
Sozialdemokratie im Bundesrat zu diskutieren, so
bedeutet das einen Leerlauf und es ist schade um
die Zeit, die wir dabei verlieren. Was sollte das
nützen? Absolut nichts. Für mich war in dieser
Frage die Verständigung das Ausschlaggebende und
ich glaube, es müsse möglich sein, gerade in der
Frage der Beteiligung am. Bundesrate eine Lösung
zum Nutzen des Landes und seines Volkes zu finden.
Von solchen Erwägunge·n ausgehend, ist ein Gegenvorschlag zustande gekommen. Derselbe mag als
ungenügend empfunden werden, er konnte nicht
anders herauskommen. Wenn die Beteiligung der
Sozialdemokraten am Bundesrate kommen soll,
so ist das nach meiner Meinung nur in der Weise
möglich, dass die Mitgliederzahl von 7 auf 9 erhöht
wird. . Qb das, um mit Herrn Oeri zu sprechen,
immer so bleiben müsse, das bleibe dahingestellt.
Das Entscheidende ist die Bewirkung der Einigkeit
und · Geschlossenheit des Volkes und dass selbst
die hartnäckigsten Parteien zeigen, dass sie, wenn
es die Zeiten erfordern, imstande sind, das Trennende und Abstossende über Bord zu werfen, um
den1: Ganzen zu dienen.

Itg: Ich wollte das Wort nicht ergreifen, aber
.eh möchte eine·n Widerspruch zu meiner Haltung in.
1der Kommission vermeiden.
In der Kommission
habe ich mich für eine Verständigung eingesetzt.
Heute stellt meine Partei die Initiative besonders
in den Vordei,grund, weil der Gegenvorschlag als
ungenügend erachtet wird, gegen den verschiedene
Einwendungen gemacht werden. Wie starid die
Sache von Anfang an? Anlässlich der ersten Be-.
ratungen über die Initiative stund die Verständigung
auf einen Gegenvorschlag im Vordergrund. Dieser
Gegenvorschlag liegt nun vor. Darüber wird das
Parlament abstimmen. Aber es scheint nun über
unserer Debatte nicht ein besonders glücklicher
Stern zu walten. Man .befleissigt sich, sich gegenseitig alle möglichen und unmöglichen Vorwürfe zu
machen. Man debattiert, als befänden wir uns in
der schönsten Zeit, wo alles unter der Lupe der
parteipolitischen Einstellung gemacht werden kön-.
ne. Eine ganze Reihe von Herren - ich wende
mich da besonders an Herrn Dr. Walther; es scheint,
sie halten sich etwas zugute darauf, wenn Sie mit
dem Gegner so .richtig abgerechnet haben. Das
scheint das Dringendste und Notwendigste zu sein!
Auf diese Art und Weise werden wir aber einen
kleinlichen Eindruck beim Volk erwecken und nicht
nur beim Volk, sondern auch im Ausland. Wenn
wir, das Parlament, heute den Beweis erbringen
wollen, dass wir über die Parteistellung hinaus
etwas tun wollen, das der Volksgemeinschaft zugute
kommt, dann müssen wir jetzt einen geschlossenen
Willen an den Tag legen und dem Eintritt eines
Sozialdemokraten in den Bundesrat angesichts der
Ereignisse und der heutigen Situation im Sinne
einer ·verständigung der Parteien zustimmen: ·
Buiidesrat von Steiger: Nachdem die Haltung
Herr Walther ist sicher nicht der erste beste des Bundesrates auch noch in Diskussion gezogen
Parlamentarier und seine Fraktion kennt sich aus. worden ist, gestatten Sie mir einige Worte dazu.
Aber haben Sie wirklich vergessen, was in andern Es ist selbstverständlich, dass sich der Bundesrat
Ländern passiert ist ? Ich will keine einzelnen Länder in dieser Sache einer gewissen Zurückhaltung benennen, aber es gibt Länder, in denen das Zentrum, fleissigt, genau so, wie er in seiner Botschaft zum
das entspricht bei uns der katholisch-konservativen ganzen Problem nur sachlich Stellung genommen
Partei, früher eine grosse, ausschlaggebende Rolle hat. Wenn man aber dem Bnndesrat vorwirft, es
gespielt hat. Das Zentrum hat in diesen Ländern, sei Bequemlichkeit, wenn er gegen die Erhöhung
als es schon 5 Minuten vor 12 war, genau die gleiche der Mitgliederzahl des Bundesrates von 7 auf 9
. Politik getrieben, wie dies. heute bei uns geschieht. sei, dann tut man ihm Unrecht. Und wenn man
Jawohl, das ist die gleiche Politik! Und was ist erklärt, der Bundesrat möchte nicht in einem
dann geschehen? Wo sind heute die katholischen grösseren Kollegium die gegenwärtigen Sorgen beParteien in diesen Ländern? Ich sehe die Ent· sprechen und behandeln, dann befindet man sich
wicklung für unser Land so, dass uns das Schwerste im Irrtum. ·wollte man vom Bequemlichkeitsnoch bevorsteht. Wir dürfen über Aussenpolitik standpunkte aus gehen. dann gäbe es nichts Annicht sprechen, wie wir wollen. Ich will auch genehmeres, als hier von diesem Tische aus zu er-
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klären: .Jawohl, erhöhen wir den Bundesrat auf
9 Mitglieder. Von Sozialistenschreck und Ressentiments ist bei den Erwägungen des Bundesrates gar
keine Rede. Der Sprechende, der aktiv, sehr aktiv
mitgeholfen hat, die Sozialdemokraten. in einer
kantonalen Regierung beizuziehen und der die Vorteile einer Diskussion mit den Sozialdemokraten
am Regierungstische kennt· und sie zu würdigen
weiss, wäre der Erste, der sich bereit erklären würde:
Nehmen wir den Gegenvorschlag an, er ist die
einzig richtige Lösung:
Aber mit dieser Frage allein ist es nicht getan.
Ich bedaure, dass hier das Wort gefallen ist: Bei
den Bundesratswahlen ist eine schweizerische Par. tei, und zwar die grösste, vergewaltigt worden.
Setzen Sie das Ansehen unseres Parlaments nicht
derart herab.· Gewalt ist der Gegensatz von Recht.
Die Av.sübung verfassungsmässiger Rechte aber
ist keinesfalls ein Gewaltakt. Wenn die Wahlen
sich so abwickeln, dass einzelne Gruppen miteinander eine Mehrheit bilden, so ist das, vielleicht
politisch nicht glücklich, es ist aber kein Gewaltakt, sondern die Ausübung verfassungsmässiger
Rechte. Ich kann nicht verstehen, weshalb man
· die Tatsache, dass im schweizerischen Nationalrat, im s·chweizerischen Parlament Wahlgänge in
verschiedenen Wiederholungen notwendig sind, als
eine Schwäche der Demokratie ausgelegt . wird,
wie wenn nicht gerade dieses sorgfältige Auskämpfen einer der Bestandteile unserer demokratischen Rechte wäre.
Es hat mich letzter Tage ein einfacher Bürger
auf der Strasse angesprochen und gefragt: Herr
Bundesrat, darf ich Sie nach Hause begleit.en?
Ich hätte mein Herz auszuschütten. Ich habe
immer meine Pflicht erfüllt; ich habe immer gestimmt, ich habe immer meine Steuern bezahlt,
ich habe · mich aber nie entschliessen können,
einer Partei anzugehören, weder der sozialdemokra. tischen noch einer bürgerlichen Partei. Ist es
eigentlich nicht so, auch wenn die Volkswahl
kommt,· dass wir, die Parteilosen, die bald den
!!"I'Össten Teil des Volkes darstellen, von den andern vergewaltigt werden, denn auch bei einer
Volkswahl des Bundesrates wird ja selbstverständlich die Kandidatur und werden die Listen in
den Parteiinstanzen ausgekocht, und was wir
Parteilose tun können, ist nur, uns für irgend eine
Liste zu entschliessen; mitbestimmen können wir
doch nicht. Und. doch ist der Bundesrat auch unser Bundesrat, auch der Bundesr.at der Parteilosen. Es ist nicht nur eine Parteiangeleg~nheit,
wie man den Bundesrat bestellen will, ob man
ihn vermehren will oder nicht.
Ich habe dem Mann dann erklärt: 'Nenn die
Leute in den Parteien ihre Pflicht tun und im·
mer alle Arbeit auf sich nehmen, dann sollten Sie
auch irgendwo hingehen. Ich sage Ihnen nicht,
wohin Sie gehen sollen, aber wenn Sie sich keiner
Partei anschliessen, dann können Sie nicht von
Vergewaltigung sprechen.
Wenn also der Bundesrat objektiv beurteilen
soll, ob seine Mitgliederzahl zu vermehren sei,
dann ist das nicht eine Parteifrage - gestern
und heute ist zwar sehr stark parteimässig diskutiert worden - , das ist vielmehr eine Frage des
aanzen
Schweizervolkes, und der Bundesrat· hat
0
.
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nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht,
diejenigen Argumente zu prüfen, die vielleicht
gegen eine Erhöhung der Mitgliederzahl sprechen.
Der Bundesrat ist glücklich, heute feststellen
zu können, dass die sozialdemokratische Partei
bereit ist, in den Kantonen und iri der Eidgenossenschaft in der Regierung mitzuwirken, obschon
es noch nicht so lange her ist, dass sie bewusst
aus · parteitaktischen Gründen - vielleicht berechtigterweise - lieber qie Opposition führte als
die vielleicht undankbare Aufgabe positiver Mitarbeit in der Regierung zu übernehmen. Wenn
nun nach kurzer Zeit eine begrüssenswerte Aenderung in der Haltung eingetreten ist, so will
das nicht heissen, dass unbedi~gt und auf alle
Fälle, unter Weglassung objektiver Erwägungen,
das Schw.eizervolk erklären muss: Rasch, rasch,
jetzt müssen wir eins zwei diese neue 1:-,ösung suc~en.
Das will nicht heissen, dass man die Hand· rucht
gibt. Ich spreche nicht von Fehlern, nicht von
ressentiments. Man könnte höchstens von Irrtümern reden, die vielleicht auch vorgekommen
sind.
.
Das zweite ist die Verbreiterung · der Arbeit
und die Umständlichkeit. Herr Nationalrat Felix
Möschlin hat in seinen „Eidgenössischen Glossen"
an eine; Stelle richtig· bemerkt, die· dringendsten
Notwendigkeiten laufen Gefahr, auf dem Wege
von der Eidgenossenschaft zu den Kantonen zu
versanden. Es ist nicht so, dass der Postverkehr
zwischen Bern und Zürich schlecht funktionieren
·würde sondern die Gefahr des Versandens in
'
.
der Horizontale bei vielen Departementen ist
ebensosehr vorhanden. Es ist eine Tatsache, dass
wenn die Sachen im gleichen Departement erledigt werden können, die ras~her~ und _einheitliche Entwicklung eher garantiert ist. Die Kantone, die Eidgenossenschaft, die Einzelnen ~art~n
mit Ungeduld auf den Moment, wo all die Zirkulare Massnahmen, Vorschriften von Bern aus
endlich aufhören und wieder etwas Freiheit in
die Bewegung kommt. Ist e~ objekti':' ric~tig,
gerade in dem Augenblick, wo w1r durch die ~~iegswirtsc:haft gezwungen sind, alles zu zentral!sieren,
die Verfassung zu ändern.? Aendert man dm Verfassung auf Grund von ausserordentlichen Verhältnissen? Es ist doch richtiger, gemäss Vollmachten
Kriegsmassnahmen zu treff eil; die Verfassung a_ber
zu ändern wenn wieder normale Verhältmsse
.
vorliegen. 'Wie sie aussehen werden, können wir
heute nicht beurteilen. Der Bundesrat glaubt,
dass gerade der Missmut gegen Bern, der zu Kriegszeiten immer kommen muss, uns davor bewahren
sollte, die Departemente zu ve~grössern und ihre
Zahl zu verstärken, obwohl das rucht das Ausschlaggebende ist.
Noch eines. Es wurde gestern betont, namentlich von Herrn Nationalrat Oeri, das gesamte
Ausland pflege seine Minis~erien ko~jun~tur- u?d
zeitbedingt zu bestellen; dm Schweiz sei das _emzige Land, welches das nicht _tue und das rucht
begr~ffen habe. Weshalb?. D1e grösste~ Demokratien haben es für nötig erachtet, irgendwo
eine zentrale Gewalt festzulegen. Je freiheitlicher
ein Volk sein will um so mehr muss es darauf
achten dass es ~enigstens einige Granitblöcke
hat a~ denen es diese Freiheit verankert. In
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unserer Verfassung, die aus lauter Freiheitsrechten
zusammengesetzt ist, sind die einzigen Organe und
organisatorischen Granitblöcke die Bundesversammlung und der Bundesrat. Bei der Bundesveri;ammlung aber setzt man alles daran, um ihr Ansehen
herabzusetzen, statt dass die Bundesversammlung
sagen würde: Wir sind in der Lage, am besten zu
beurteilen, wie man die regierenden Stellen besetzen muss; wir können die Verschiedenheiten
unseres vielgestaltigen Landes richtig abwägen.
Ist es die Aufgabe von heute, die Verfassung zu ändern? zu sagen: konjunkturbedingt sei es doch
vollständig gleichgültig, ob der Bundesrat 7 oder
9 Mitglieder habe; eventuell legen wir das in ein
Gesetz; wir werden das'. immer den zeitbedingten·
Verhältnissen anpassen. . Wenn nach unserem
schweizerischen Begriff und nach unserer schweizerischen Verfassung der Bundesrat nicht gleichzeitig das Staatsoberhaupt wäre und wenn wir
die Staatsgewalt an einem andern Ort verankert
hätten, könnten wir sagen: Nun, wir legen das
in ein Gesetz, da kann die Frage ob 5 oder 7 oder
9 oder 11 je nach der Zweckmässigkeit ents.chieden
werden. Es ist aber nicht so. Das Schweizervolk
will seinen Bundesrat in der Verfassung_· zahlenmässig genau umschrieben haben, weil das die
vollziehende und, wie die Verfassung sagt, die
leitende· Behörde ist. Wenn Sie heute in diesen
unruhigen Zeiten die Zahl von 7 auf 9 verschieben,
weil es konjunkturbedingt sei und weil nun eine
grosse Partei in anerkennenswerter Weise mitmachen will, wer garantiert Ihnen bei diesem
zeitbedingten Denken, dass nicht in einem halben Jahre gesagt wird: Warum nicht _5? Wenn
die Zeiten ändern, warum nicht '15 ? warum nicht
ein Präsidialdepartement mit etwas LandammannKompetenzen? Ist es richtig, unser Schweizerhaus im Moment dieser Stürme umzubauen,
das Dach abzudecken, dass Schindeln fliegen,
im Gebälk nicht mehr alles. sicher ist? Ist es
nicht vielmehr die Aufgabe des Bundesrates, trotz
der Wünsche der Parteien dem Schweizervolk
vorläufig den ·Bundesrat in der Form und in der
Zahl zu erhalten, wie es in der Verfassung vorgesehen ist? Gewiss, wir sind gezwungen, alles
Mögliche, besonders auf wirtschaftlichem Gebiete
umzudisponieren, aber an dieser Verankerung
möchte der Bundesrat lieber keine Aenderungen
vornehmen, weil er es als seine Pflicht erachtet,
das Schweizerhaus durch die Fährnisse und Unruhen der schweren Zeit in seinem Gefüge so zu
erhalten, wie es ist. Ich kann nicht glauben, d_ass
die sozialdemokratischen Mitbürger, die schweizerischen Arbeiter erklären würden, was vorhin
leicht angedeutet wurde: ,, Unser Wille zur Widerstandskraft hängt nun von dieser
Frage:
7 oder 9, Volkswahl oder Wahl durch das Parlament ab." Ich glaube das nicht, denn ich wei'ss,
dass der Schweizer etwas anderes zu verteidigen
und zu liehen hat als die Frage der Regierungsbeteiligung.
·
Es ist möglich, dass der Bundesrat m emem
oder in iwei Jahren Sozialdemokraten und Unabhängige in seinem K?llegium ~ählt. Aber. ob
er noch heute unter St1mmungsemdrücken diese
verfassungsmässige Verankerung ändern soll, ist
eine andere Frage.
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Wenn nun die Sache ins Volk geht, wie es sich
gehört, so bitte ich Sie, nicht das Parlament
herabzusetzen und zu erklären, es sei nicht fähig,
demokratisch seine Regierung richtig zu bilden.
Reden Sie nicht so, dass Sie das Ansehen der Behörden selbst herabmindern, sondern denken Sie
daran, dass auch der einfache Schweizer, gleichgültig zu welcher Partei er gehört oder nicht gehört, daran hängt, dass der Bundesrat ~Iles t?t,
um Land und Volk so durch die Fährmsse hmdurchzuführen, dass unsere Verfassung in den
Grundlagen, wie sie heute sind, unerschü_ttert
bleibt (Beifall).
M. Rosselet: La discussion qui s'est deroulee
dans cette salle a laisse entrevoir deux courants
assez marques .. Les uns ont parle des projets
soumis a vos deliberations, sans se preoccuper de
la participation ou de Ia non-participation. des
socialistes au gouvernenient. D'autres ont place
le probleme, quel que soi1; le systeme d'election
et le nombre des membres du Conseil federal,
·- sur le simple terrain de la participation des . socialistes au gouvernement. Tel est le · cas des
orateurs qui se sont exprimes en franc,ais. En
effet MM. Rochat, Vodoz, Gressot, se sont bornes en quelque sorte a coi:nbattre la participation.
socialiste au gouvernement. Vous ne verrez pas
d'inconvenient, je le suppose, a ce que nous Ies
suivions sur ce terrain.
M. Gressot, de meme que M. Vodoz, sorit
'issus de milieux qui ne parlent actueliement que
de collaboration. La presse des partis auxquels
se rattachent ces i:nessieurs en fait de meme.
Avec qui veulent-ils donc. collaborer. _Avec ceux
qui forment deja la coalit1on gouvernementale ou
avec d'autres? S'ils veulent collaborer avec d'autres, quelles sont les conditions qu'ils leur posent?
Ils leur disent: «Pour travailler avec nous, il faut
tout d'abord que vous pensiez comme nous, que
vous abandonniez ce qui fait votre caractere propre,
que vous vous formiez a d'autres conceptions que
celles qui sont actuellement les vötres.» Curieuse
methode de collabora tion que celle qui veut tout
d'abord imposer !i. celui avec lequel on desire soidisant collaborer la modification de ses conceptions et de ses opinions. La collaboration n'est
possible que dans le cas ou chacun conserve ses
caracteristiques propres. Collaboration? Celle que
vous nous proposez est a la mode de certains
dictateurs avec certains petits pays. C'est la collaboration de la soumission, de l'effacement. Nous
n'en voulons pas! Nous entendons rester ce que
nous sommes, avec nos conceptions et nos caracteres propres. Si nous en changions, vous considereriez vous-memes que nous avons tort de nous .
plier a certaines de vos conditions pour etre admis
dans ce que vous appelez la coalition gouvern~"
mentale.
· '.,):;_'
Quelles sont nos conceptions propres? M. Gressot a declare que le parti socialiste s' est singulierement trompe a certains moments et qu'il est
oblige actuellement de desavouer son action !
C'est voir !es choses sous un jour singulier. Je
ne suis pas de ceux qui croient avoir trouve la
meilleure organisation du monde, mais je ne suis
pas de ceux qui rougissent d'avoir pense, a cer-
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tain moment, qu'il etait possible d'orga.niser l'Europe autrement, afin que tous les peuples puissent
y vivre libres, independants. Je suis pas de ceux
qui renoncent a cette esperance pour l'avenir
car, si nous Ie faisions, nous ne croirions plus au
progres meme de l'humanite. Je considere que
les espoirs qu'avait, a un moment donne, le parti
socialiste suisse, ne doivent pas 8tre renies actuellement. Malgre !es circonstances, Ies difficultes, !es
effondrements il faut s'y cramponner, car si nous
n'avions pas ces espoirs, que resterait-il de l'humanite?
Vous nous dites que nous nous sommes trompes ! Reprenez les critiques que nous avons faites
du traite de Versailles au sein des diff erents partis socialistes de l'Europe. Reprenez ce que nous
avons dit au moment de l'entree de la Suisse
dans Ia Societe des nations. Reprenez ce qu'a
l'epoque, le parti socialiste entrevoyait pour l'organisation de l'avenir et les ·risques qu'il esimait
que le traite de Versailles faisait courir a la paix
europeenne. Vous constaterez que ce que nous
disions alors · contre vous s' est singulierement
realise. Nous le constatons avec tristesse et amertume. Mais, cependant, nous ne vous jetons pas l'anatheme en disant que vous vous etes a ce moment
singulierement trompes, de meme que. vos chefs
principaux, en nous entrainant dans la Societe
des nations. Nous ne vous adressons nul reproche
et ne cherchons pas a vous faire renier ce que
vous avez fait. Nous estimons que les evenements
actuels nous depassent et q:u'il faut leur faire
face, au fur et .a rhesure qu'ils se deroulent, plutöt
que d·e dire, a uri certain moment: ll Vous vous
etes trompes · et, par consequent, nous ne voulons
rien avoir affaire avec vous ~. car nous pourrions
le dire aussi.
N·ous ne sommes partisans de la democratie
que depuis 1935 dites-vous ! Je me suis battu
toujours - avec d'autres de mon parti - pour
defendre cette democratie que ceux qui vous touchent de. pres, maintenant ou il n'y a pas longtemps encore, combattaient parce qu'ils estimaient
qu'elle etait indigne de regir notre pays. Nous avons
toujours ete et nous sommes encore antidemocratiques, dites-vous? Relisez clone ce que Ia plupart des militants du parti socialiste. ont dit, dans
notre pays, au sujet de la democratie. Vous
verrez que vous etes dans l' erreur. Est-ce que
nous allons vous reprocher d'etre des antidemocrates, parce que ceux qui vous tiennent de tres
.'pres - qu'il s'agisse de M. Vodoz ou de M. Gressot
- ont ete longtemps et sont encore maintenant
des antidemocrates ? Non! Ia verite est qu'a
un certain moment, aussi bien a l'extreme-gauche
qu'a l'extreme-droite, on a juge Je regime democratique trop lent, empechant d'avancer rapidement. Certains parmi nous ont commis. cette erreur,
tout comme vous. L'essentiel c'est que nous nous
rendions compte que ce regime, qui parait si lent,
parfois, est en realite Je seul rapide, qui n'ait pas
des a-coups tels qu'il puisse nous ramener, subitement, des centaines d'annees en arriere.
Nous ne sommes pas, nous n'avons jamais ete
antidemocrates. Si nous l'avions ete nous l'eussions ete moins que certains des vötres au cours
de ces dernieres annees.
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Qu'est-ce que clone que cette maniere de s'adresser mutuellement des reproches, alors que les meines
erreurs, la meme psychologie, les memes faits
ont ete constates dans differents milieux de notre
pays! .
Nous sommes, dites-vous, partisans de Ia lutte
des classes. J'aurais voulu que l'ensemble du
peuple suisse put entendre votre discours de ce
matin, M. Gressot ! Qu'est-ce que ce discours,
s,inon une manifestation evidente de la lutte des
classes. Vous preten9.ez la comhattre! Helas,
vous agissez non pas comme des gens qui en
sont soi disa11t partisans mais comme des gens
qui la pratiquent journellement. Dire a la classe
ouvriere de notre pays: Vous ne pourrez participex 8. telle Oll telle responsabilite que lorsque VOUS
aurez modifie vos conceptions, c'est precisement
accomplir un acte de lutte des classes. Cette
Iutte des classes, nous la constatons, mais n' en
sommes pas partisans. Nous sommes d'avis que
Ia democratie doit permettre sa disparition. Nous
le desirons. Mais nous ne· pouvons pas fermer
les yeux devant des faits concrets. Lorsque,
comme aujourd'hui, des deputes qui s'en declarent
adversaires font effectivement un acte de lutte des
classe nous devons .le constater, le souligner et
marquer Ia difference qu'il y a entre certaines
affirmations theoriques et certaines actions pratiques.
Nous sommes partisans de l'economie collective, et par la, nous avons participe a la destruction actuelle de l'Europe, ainsi dit M. Gr-essot,
en affirmant qu'un effondrement s'etait produit
dans les pays ou les socialistes avaient eu des responsabilites.
Quant a l' economie collective, dans des circonstances telles que celles que nous traversons,
nous y arrivons petit a petit. Que sont clone nos
grandes associations de paysans; nos grandes organisations economiques et industrielles, nos grandes organisations economiques ouvrieres, sinon des
organisations travaillant en faveur de la collectivite
et non pas pour quelques individualites. Ceux d'entre
vous, du parti conservateur catholique, qui parlez
toujours contre Ie capitalisme, comment voulezvous l'atteindre si vous n'etes pas partisans de
reformes ·d·e structure, de ces reformes de structure·
que vous nous reprochez ? Vous pensez que !es
abus du capitalisine disparaitront comme «;a, simplement par des discours et qu'il ne sera pas necessaire de faire autre chose que des discours
dans ce domaine-la. Vous ne pensez pas qu'entre
I' affirmation que vous faites de vouloir combattre
les abus du capitalisme et la critique que vous
faites aussi au parti socialiste de vouloir des reformes de structure, il y a une contradiction et
que vous vous enfermez dans une contradiction
clont vous ne sortirez pas parce que, ou bien vous
accepterez toujours le regime tel qu'il est et vous
ne feriez pas de reformes de structure ou bien vous
ferez avec nous des reformes de structure et vous
mettrez en pratique ce que vous dites vouloir reformer: !es abus du capitalisme.
Vous avez parle du marxisme comme. on parle
de l' action contre les Juifs ! Vous a vez eu Je soin
de di.re que le 99% des ouvriers ignoraient en pratique ce qu'est Ja doctrine de Marx. Marx est un
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economiste qui a apporte, colllme beaucoup d'au- tions que vous avez eues entre officiers pour dire
. tres economistes, une critique de la societe de son que l'armee est opposee a l'entree des socialistes
temps qtii nous aide, comme d'autres economistes, au Conseil federal. Taut cela ce sont des arguments
meme les vötres, a juger les evenements tels qu'ils qui ne valent pas gran.d' chose. La verite est que
se passent et a les apprecier. Je pense qu'il n'y nous traversons un temps ou quantite de concepa. plus pas de mal a utiliser les doctrines de Marx tions se refondent. Nous sommes dans un creuset;
pour la critique de la societe actuelle que d'utiliser vous y etes et nous y sommes aussi et.de ce creuset
les critiques du comte de Mun ou du marqtiis il faudra bien qu'il sorte quelque chose a la fin
de la Tour du Pin. Ce sont ceux que vous invoquez de la guerre. Seulement si dans ce creuset, ou
dans certain de vos milieux comme etant vos la position n'est eonfortable ni pour les uns ni ·
chef s de file sur le terrain economique. Ce sont pour les autres, les uns veulent exclure les autres
aussi des etrangers; ce ne sont pas des gens de de la libre participation a la gestion des affaires
notre pays et alors nous sommes sur le meme publiques, je considere que l'on fait un singulier
terrain avec des conceptions differentes, c'est en- mauvais travail. Vous pensez que les choses iront
tendu, empruntant a des economistes d'autres comme sur des roulettes pendant et apres la guerre?
pays que le nötre certaines de leurs critiques et Vous pensez qu'on pourra. exclure de la particide leurs conceptions. II n'y a pas la quelque pation des affaires publiques 200.000 ouvriers?
chose qui puisse nous faire exclure de la commu- Vous pensez qu'on pourra faire de cette fa~on-la
naute nationale parce que si, discuter de la doc- du bon travail ! Si j' etais partisan des doctrines
trine de Marx est un crime, discuter de -la doctrine extremes - et je n'en suis pas - je dirais que
d'autres etrangers qu'ils s'appellent le comte de vous rendez un singulier service a ceux qui en
Mun ou le marquis de la Tour du Pin en est un sont partisans en procedant de la fa~on que vous
autre. II ne peut pas y avoir de -difference. Ce faites parce que vous amenez de l'eau a leur moun'est, en realite, un crime ni pour les uns. ni pour lin. Vous pensez qu'il sera difficile de dresser les
les autres. La recherche de la verite economique est masses ouvrieres contre les autorites, avant qu'il
quelque chose que nous devons faire les un_s et soit longtemps? Vous pensez qu'il n'y aura pas
la un jeu d'enfant pour ceux qui voudront le faire
les autres.
Nous. nous serions nous-memes exclus de la et vous participez a cela vous-memes en disant: .
possibilite de particip,er au gouvernement federal. «II ne faut pas que les ouvriers aient la possibilite
Nous ne sommes ni assez purs, ni assez beaux, ni d'acces aux täches du gouvernement,» Vous partiassez bien pour pouvoir sieger a cöte des represen- cipez a cette täche de l'autre cote, a l'autre extretants du parti de M. Gressot ou du parti de M. mite; mais vous y participez quand meme en
Vodoz. Eux seuls ont la science infuse; eux seuls agissant comme_ vous le faites. La verite est que
ou bien nous nous sauverons en ramant en commun
ont Ie monopole ·du patriotisme.
ou
bien nous aurons a la· firi du conflit qui ravage
II n'y a pas d'ouvriers dans l'armee federale!
On a hier, de la part de M. Rochat, entendu ce actuellement le monde une destruction commune.
que pensait l'armee au sujet de l'election du Con- II ne ·peut y avoir en ce moment-ci d'autre docseil federal par le peuple et de la participation du trine que celle de la solidarite. Si nous devons
parti socialiste · au gouvernement federal. M. Ro- recommencer a- .nous battre, a nous chicaner, il
chat et, je crois M. Vodoz, nous ont dit: L'armee faudra que ce soit en rl'autres temps. Ou bien
nous mettons a la base de l'existenc·e de notre
esi .contre !
Je crois en etre aussi de l'armee et dans peuple ce qui aurait du y etre depuis toujours,
l'unite dont je fais partie, formee de pavsans la solida;rite, et nous aurons alors des chances
vaudois, de paysans valaisans et de que°'Iques de triompher de la crise dans laquelle le monde
Genevois, on n'avait pas du tout l'opinion de se debat, ou bien nou!;i nous jetons mutuellement
M. Rochat ni celle de Ia partie de l'armee qu'il l'anatheme. et alors nous perirons les uns et les
frequente. Mais, au contraire, des paysans vau- autres. Voila la situation. Or, dans les temps
dois avec lesquels j'ai les relations les plus ami- actuels, si du cöte .de la c;lasse ouvriere on entend
cales - et quand je pense a eux cela me fait chaud faire un acte de cogestion, de <<collahoration»
au creur - ces paysans vaudois n'avaient pas selon vos propres termes, il faudrait que ce fussent
du tout cette opinion-Ia et eux-memes, bien que ceux qui se reclament toujours de Ia collaboration
je m'abstinsse au service militaire de parler po- qui repoussent le geste accepte par ceux que vous
litique, disaient: << Comment se · fait-il que les so- dites partisans de la lutte de classes ! Vous ne
cialistes ne soient pas representes au Conseil vous rendez pas compte de ce qu'il y a la d'illofederal? Pourquoi les exclut-on ?>> A quoi certains giqUe, je dirai meme d' odieux.
En ce qui me concerne, que les elections se
paysans vaudois ajoutaient: << Ils ne feraient pas
plus mal que hotre representant » (en pensant a fassent par le peuple ou sur la base d'un Conseil
certains des evenements qui se sont passes au cours federal compose de 9 membres, personnellement
de l'annee derniere). Je pourrais dire aussi: C'est je n'y attache pas une tres grande importance.
l'opinion de l'armee ! Non c' est l'opinion de ceux Mais ce a quoi j'attache une importance pour
que je cötoyais, avec lesquels j'etais coude a coude l'avenir de notre peuple, c'est qu'on n'exclue pas
comme vous avez apporte l'opinion de ceux que une fraction importante de la population de la
vous cötoyez, avec lesquels vous etes coude a gestion des affaires de notre pays.
coude. Je n'invoquerai pas ·ces arguments pour
M. Gressot et ses amis ont pose Je probleme
dire que l 'armee est favorable a I' entree des so- sur un tres mau vais terrain; ils l' ont pose de teile
cialistes au Conseil federal pas plus que vous fai;on que si aujourd'hui la classe ouvriere, devant
n'avez le droit d'utiliser les quelques conversa- l'injure qu'on lui fait dans certains milieux, diNationatrat. -
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sait: «On ne veut pas de notre collaboration, nous
allons donc nous battre>>, c'est l'ensemble du pays
qU:i en supporterait les consequences et c'est vous
qui en seriez les responsables, et non pas nous,
parce que la classe ouvriere ne ferait qu~ tirer les
consequences logiques de l'attitude des partis
adverses.
Je sais qu'il y a dans notre pays - et c'est
heureux - d'autres conceptions, et je pense qu'en
raison meme du fait qu'il y a d'autres conceptions
il doit y avoir aussi d'autres possibilites de travail en commun et d' entente.
Je conclus en disant que je voterai, cela va
sans dire, !'initiative du parti socialiste demandant l'election du Conseil federal par le peuple.
Mais je n'y attacherai, pas plus que dans l'augmentation des conseillers federaux, une importance
telle que soient exclues d'autres methodes. Je
dis qu'en ce morilent-ci, independamment du mode .
d'election, independamment du nombre des conseillers federaux, ce qui importe c'est la collaboration entre les differentes categories sociales. Cette
· collahoration vous la repoussez, vous, les partisans de la · collaboration. Je tiens a le souligner
parce que dans notre pays,. en · Suisse romande
en particulier, on attache a cette question une importance considerable. Je tenais a dernontrer ou
etaient ]es responsabilites et a degager celle de
la classe ouvriere.
· ·
Je vous demande de voter !'initiative socialiste,
mais j'attends de vous que vous pensiez. a la· si-.
tuation actuelle de notre pays et que vous vous
rendiez cornpte que, ou bien il y aura travail en
commun ou bien destruction commune.

Meierhans: Zuerst eirie Erklärung, die notwendig geworden ist durch die Anspielung im Votum
von Herrn Bundesrat von Steiger. Unser Wille
zur Erhaltung der Unabhängigkeit des Landes,
unser Wille zum Widerstand gegen jeden Feind
unseres Landes ist unbedingt. Er hängt nicht vom
Ausgang der Initiative ab, weder von einer Ablehnung der Volkswahl des Bundesrates, noch
weniger von der-Frage der Erhöhung der Mitgliederzahl des Bundesrates.
In der bisherigen Diskussion sind mir nicht
jene Leute, die geredet haben, aufgefallen, sondern
jene, die schwiegen. Es scheint vor allem, dass
die Vertreter des Freisinns, jener Partei, welche
die Mehrheit des Bundesrates stellt, welche sich
als Staats- und Volkspartei proklamiert, sozusagen
als einzige Staats· und Volkspartei, sich scheinbar
ein Plakat allzusehr zu Herzen genommen haben,
das wir seit Beginn der Mobilisation überall aus·
gehängt sehen, nämlich das Plakat: ,,Wer nicht
schweigen kann, schadet der Heimat!" Aber in
diesem Punkte scheint mir, wäre etwas weniger
Schweigen aufschlussreicher, und es wäre für die
freisinnige Partei und ihr Ansehen - für die
Staats- und Volkspartei, welche im Bundesrate
die Mehrheit hat vorteilhafter, wenn ihre
Vertreter, ich meine die prominent~n Vertreter,
der neue Parteipräsident und andere Grössen,
sich zu dieser politisch wichtigsten Frage äussern
wollten. Aber es scheint ihnen zu gehen, wie dem
freisinnigen Presseverband, der kürzlich m emer
Diskussion, wie es hiess, ein wichtiges Problem
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nach allen Seiten beleuchtet hat, aber zu keinem
Schluss gekommen ist. Auch hier scheint der
Freisinn das Problem der Volkswahl des Bundesrates und der Erhöhung seiner Mitgliederzahl nach
allen Seiten beleuchtet zu haben und zu keinem
Schluss· zu kommen. Es ist das meines Erachtens
nicht erhebend gerade für den Freisinn, der eine
grosse Vergangenheit hat· und der glaubt, er hätte
auch noch eine grosse Zukunft. Auf jeden Fall
fällt es uns als Anhänger der Initiative auf, wie
· mager hier das Echo ist von dieser Seite.
Um so temperamentvoller ist es von der kon·
s~rvativen Seite ausgefallen. Das ist ja auch natürlich. Die konservative Partei und ihre Fraktion
hier im Rate sind ja einstimmig. Es kommt das
auch bei ihr nicht immer vor. Aber diesmal ist
sie einstimmig in beiden Punkten: In der Ablehnung der Volkswahl des Bundesrates und in
der Ablehnung der Erhöhung der Mitgliederzahl
des Bundesrates. Zwar ist hier eine Einschränkung
beim letzteren Punkte zu machen. Herr Nationalrat Wiek hat heute eine sehr vernünftige und intelligente Rede gehalten, wie wir es übrigens von
ihm gewöhnt sind. Ich will ihm dieses Kompliment ohne weiteres machen. Er hat das prinzipielle Zugeständnis gemacht, dass es wünschbar
wäre, die sozialdemokratisch denkende Arbeiterschaft am Bundesrat zu beteiligen. Aber leider
ist er nicht zu einer praktischen Schlussfolge_rung
gekommen oder dann zu einer Schlus!>folgerung,
die praktisch eben zu nichts führt, nämlich zur
Empfehlung jenes Versuchs, der gerade von seiner
Seite immer wieder torpediert wurde, bei der
heutigen Mitgliederzahl des Bundesrates eine Ver·
tretung der Arbeiterschaft zu erreichen. Es war
gerade die· Partei des· Herrn Wiek, die systema·
tisch bei den Ersatzwahlen in den Bundesrat alles
tat, um zu verhindern, dass ohne· Verfassungs- .
· änderung die Arbeiterschaft im Bundesrat vertreten
sein könne. Man hat schöne, prinzipielle Zugeständnisse gemacht; aber wenn es galt, die praktischen Schlussfolgerungen zu ziehen und einem
Sozialdemokraten in den Bundesrat zu verhelfen,
dann hat gerade seine Partei unter der Führung
nicht des Herrn Wiek, das gebe ich zu, aber unter
Führung des Herrn Walther alles getan, um so
etwas zu verhindern.
Man hat in verschiedenen Diskussionen und
in der Presse kürzlich den Jahrestag von Herrn
Bundesrat Motta gefeiert, auch in der konserva, tiven Presse. Man hat in der heutigen Diskussion
auch von konservativer Seite verschwiegen, dass
gerade Herr Bundesrat Motta in den letzten Jahren
innerhalb der konservativen Partei energisch die
Auffassung vertrat, dass es Aufgabe der bürgerlichen Parteien sei, die Grundlagen des Bundesrates parteienmässig zu erweitern und die Sozialdemokratie einzubeziehen. · Es hat Herrn Motta
sicher keine geringe Ueberwindung gekostet ich gebe das zu - eine solche Forderung in seinen
Reihen zu vertreten; aber er war einsichtig genug, über persönliche Ressentiments hinweg diese'
Forderung zu stellen und zu vertreten. vVenn
die Konservativen ihrem bis jetzt hervorragendsten
Vertreter i~ Bundesrat wirklich folgen und ihn
ehren wollen, so müssen sie gerade in dieser entscheidenden politischen Frage seinem Ratschlag

26. März 1941
über das· Grab hinaus folgen und dürften· nicht
·das tun, indem sie praktisch das Gegenteil machen.
Herr Nationalrat Walther hat sich heftig
gegen mein gestrig~s Votum gewehrt. Er hat
mir eine böse Unterschiebung vorgeworfen, die
ich von diesem Platze aus begangen hätte. Nun
glaube ich kaum, mich dieser Sünde schuldig
gemacht zu haben. Ich habe verschiedene Sünden
auf dem Kerbholz, aber gerade diese glaube ich
nicht begangen zu haben. Es ist einfach eine
Tatsache - ich mache dies der konservativen Partei .nicht einmal zum Vorwurf - , dass sie es ausgezeichnet verstanden hat, ihre Vertretung im
Bundesrat auch bei der Besetzung von Bundesämtern auszuwerten. Der Appetit kommt bekanntlich beim Essen, und je mehr nun die konservative Partei an Bundesämtern gegessen hatte,
um so grösser wurde der Appetit, und er -ist so
gross, dass .man sich heute noch völlig unbefriedigt erklärt. Das ist eine natürliche Erscheinung.
Aber Herr Walther ist ja klug und intelligent
genug, um genau zu wissen, wie sehr seit 1891
die konservative Partei unter seiner Führung
nicht nur an politischem, sondern auch an administrativem Einfluss in der Eidgenossenschaft ge·wonnen hat. Soll ich da die konservativen Leute
aufzählen, die in allen möglichen Bundesämtern
führend tätig sind? Ich erinnere Sie an die Bundesbahnen, an jenen grössten Staatsbetrieb, der
ja eigentlich nach Ihrer Auffassung einem Sozialisten zukäme, _weil wir die Anhänger des Etatismus
sind; aber ausgerechnet der grösste Staatsbetrieb
in der Eidgenossenschaft steht ja unter konservativer Führung, unter der Leitung des Herrn Meile,
eines früheren Mitgliedes dieses R_ates. · Soll ich
daran erinnern, dass das Bundesamt für Industrie,
Gewerbe. urid Arbeit, das sich in der Hauptsache
mit sozialpolitischen Fragen zu befassen hat,
unter der Führung eines prominenten ehemaligen
konservativen Ständerates steht ? Soll ich daran
erinnern, dass der konservative Einfluss im Schulrat der Technischen Hochschule massgebend ist,·
gerade weil Herr Walther· dort das Amt eines
Vizepräsidenten bekleidet ? Ich könnte noch eine
Viertelstunde solche Aemter aufzählen (Heiterkeit),
ohne zum Ende zu kommen. (Zwischenruf: Tun
Sie es.) Nein; die Zeit reicht nicht, Sie müssen
eine Verlängerung gewähren. (Zwischenruf: Der
Stoff geht -aus.) Nun liegt es mir ferne, der konservativen Partei deshalb einen Vorwurf zu machen.
Ich glaube sogar, wenn man die Bundesämter
hälftig aufteilt zwischen Freisinn und Konservativen, dass dann die Konservativen noch benachteiligt sind; denn das Sesselkleben des Freisinns
war noch kräftiger als der Sesselhunger der Konservativen. Ich mache das den Konservativen
nicht zum Vorwurf, aber eines verstehe ich nicht,
nämlich, dass ausgerechnet diese Minderheit, die
es so gut verstanden hat, ihren Einfluss geltend
zu machen, eine andere Minderheit im Bunde
zurücksetzt. Das ist von der konservativen Partei
aus nicht nur eine Ungerechtigkeit sondern auch
eine Ung~schicklich~eit; de~n wer' garantiert der
konservativen Partei, dass immer alles so bleibt
in d_er E_idgenossenschaft wie jetzt, und wer. garant1ert · ihr,. dass das Gedächtnis anderer dann
plötzlich verloren ginge, wenn sich die Verhält-
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nisse änderten ? Damit rede ich nicht etwa der
Zurücksetzung der berechtigten Ansprüche der
Konservativen das Wort. Ich bin .nicht Anhänger
'der Zurücksetzung irgend einer Minderheit, auch
nicht der konservativen Partei. Ich bin sogar,
ich will es offen sagen, auch ein Gegner von Ausnahmebestimmungen in der Bundesverfassung,
die sich gegen irgend wen richten. Aber was die
konservative Partei für sich beansprucht, darf
auch eine andere nationitle Minderheit beanspruchen, nämlich die sozialdemokratische, deren Aufbauarbeit, wie heute morgen betont worden ist, ,
in den letzten Jahren mindestens das leistete,
was die konservative Partei für sich buchen kann.
Es ist schon zu verschiedenen Malen darauf
hingewie·sen worden, dass, wenn heute die fortschrittliche Gesetzgebung . des Bundes nicht zertrümmert wird, d.aran nicht die · konservativen
Kreise -schuld sind, das haben wir bei der Reval. initiativ~ gesehen, sondern die Arbeiter der Städte,
die sich im.µier wieder für die positiven Aufgaben
des Bundes eingesetzt haben. Darum glauben wir,
es sei auch . vom Gesichtspunkt einer fortschrittlichen Entwicklung der · Eidgenossenschaft aus
betrachtet ein Unrecht, uns in dieseJ," Weise zurückzusetzen und den Weg in -den Bundesrat verrammeln zu wollen.
Noch ein Wort an Herrn Nationalrat Gressot,
das nicht im Votum Rasselet enthalten war.
Er sprach davon, die sozialdemokratische Arbeiterschaft sei auch gegen die Gesamtarbeitsverträge,
die „collaboration". Ich möchte Herrn Gressot
einen Rat geben, diesmal einen guten: Er soll
sich an seinen Fraktionskollegen Burrus wenden
und diesen fragen, ob er bereit sei, mit der Arbeiterschaft der Tabakindustrie des welschen
Jura einen Gesamtarbeitsvertrag abzuschliessen,
wie er durch den V. H. T. L. und den Tabakindustriellenverband der Schweiz vorbereitet ist. Der
Widerstand gegen die Gesamtarbeitsverträge geht
nicht von der Arbeiterschaft aus; sie ist Anhängerin desselben, sondern, Herr Gressot, von Ihrem
Fraktionskollegen und Freund Fabrikant Burrus,
der·diese Verträge verhindert. (Zwischenruf Gressot:
M. Burrus est un patron social.) Diese Wahrheiteri
müssen hier festgestellt werden, so unangenehm
das Herrn Gressot ·sein ._mag und so sehr ihn das
aus seiner sonst guten Laune bringen kann.
Ich bedaure ausserordentlich, dass ·sich zum
Schluss in dieser Debatte parteipolitische Aspekte
geltend machten. Ich gehe mit unserem Freund
und Kollegen Ilg durchaus einig. Ich hätte gewünscht, dass diese Debatte, wie man eingangs
erwähnt hat, von einem gewissen Gift freiJgewesen
wäre, das in der heutigen Zeit zersetzend wirkt.
Aber das lag nicht in unserer Macht allein, sondern
wenn zwischen zweien ein angenehmes und erträgliches Verhältnis bestehen soll, müssen beide
Seiten ein gewisses Verständnis aufbringen. Dieses
Verständnis gegenüber uns und unsern berechtigten
Ansprüchen - ich rede nicht von Uebervertretung
und solchen Dingen, sondern nur von berechtigten
Ansprüchen - hat von Ihrer Seite bis jetzt mehrheitlich gefehlt. In der Debatte ist das fehlende
Verständnis und Vertrauen zu uns von Ihrer
Seite manifestiert worden. Das hat dazu beigetragen, dass wenigstens im Laufe der Diskussion·
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einzelne Voten und Aeusserungen fielen, die wir
an sich bedauern, gerade weil wir ~ie Hauptauf·
gabe unserer Zeit auch· jetzt nicht vergessen. Es
gilt,. die Energie des. ganzen Landes zusammenzu·
fassen. Weil wir, Herr Bundesrat von · Steiger,
der Meinung sind, dass der Bundesrat stark sein
sollte, wünschen wir, dass er nicht bloss eine Ver·
tretung der bürgerlichen Parteien. sei, sondern
· Exponent aller wichtigen Meinungsrichtungen im
Land~. Gerade weil w.ir eine starke Regierung
wünschen, sind wir Anhänger der Initiative; denn
eine starke Regierung in einer Demokratie ent·
steht nicht dadurch, dass man im Bundesrat einig
ist, sondern dadurch, dass sich diese Regierung
auch auf ein einiges Volk stützen kann und kein
· grösserer Teil des Volkes irgendwie ein Misstrauen
geg~n die Regierung hat. Darum,. weil wir -wissen,
wie schwer die Zeit- ist, weil wir die Arglist der
geg·enwärtigen Zeitläufte kennen, erheben wir heute
die Forderung und können sie nicht auf die sogenannten besseren Zeiten verschieben. Es ist ·
schon einmal gesagt worden, bessere Zeiten als
wir sie heute haben, werden wir in den nächsten
Jahr_en nicht erleben, sondern ich fürchte sehr,
dass die nächsten Monate, wenn nicht gar Wochen,
eine Belastung bringen, bei der es nötig ist, dass
alle Kräfte des Volkes ·hinter der Regierung stehen.
Das kann nur geschehen, · wenn die 'Regierung
auf dem Vertrauen des ganzen Volkes basiert,
d. h. wenn alle Kreise und besonders auch jene,·
die die Opfer und Lasten der. Mobilisation tragen,
in ihr vertreten sind.

25 ma.rs 194.1

Plus que jamais, nous avons besoin, pour notre
haut pouvoir executif, d'hommes qui manifestent
dans l'exercice de leurs fonctions une independance
absqlue et qui soient surtout degages de toutes
preoccupations de parti. J'approuverai quant a
moi l'election au Conseil federal de personnalites
d'ou qu'elles viennent sans acception de regions,
ni de partis. Au cours du debat, on a eu plein la
bouche du mot <<romand>>, je vous en prie! Ce n'est
pas ! 'heure! J 'a pprouverai l' election au Conseil federal de personnalites d'ou qu'eiles viennent,
dis-je: socialistes, conservateurs, radicaux memes,
a la condition que les candidats se · presentent
avec .la volonte, avec les moyens aussi, de de. fendre les interets superieurs du pays. J'estime,
d'autre part, qu'il n'est pas indique, dans- 1a situation ou,nous sommes - et c'est ce qui explique ·
mon vote - de modifier notre charte nationale,
surtout pas sur le point capital de la forme fl
!fonner a notre gou vernement et de son mode
d'election.
Je voterai donc cqntre l'initiative, contre le
contre-projet, mais sans prononcer d'exclusive a
l'egard de quiconque. Je tiens, et c'est pourquoi
j'ai pris la parole, a ce que mon vote ne puisse
etre interprete comme etant dirige contre aucune
opinion sincere. contre aucun groupe, mais dicte
uniquement par le souci d'assurer au pays un
gouvernement fort, un gouvernement d'autorite
n'ayant qu'un but: servir la patrie.

Meyer-Luzern, Berichterstatter: Die Kommissionsreferenten sind eigentlich gegen ihren Willen
M. Rochaix: · II s'agit d'une declaration plu: gezwungen, sich zur Frage zu äussern, weil sie
t6t que. d'un discours et, rassurezsvous, Je sera1 zufolge der schriftlichen Einreichung des Berichtes
bisher· gar nicht zum Worte gekommen sind. Herr
tres bref.
Nationalrat Meierhans hat das ausdrücklich festJe
suis
adversaire
de
!'initiative
et
aussi
du
.
..
. . '
.
. ..
contre-proJet, ma1s Je n apportera1 1c1 aucun ar- gestellt, indem er sich verwundert dahin aussprach,
gument ni pour, ni contre. C'est ·deja fl3-it et sura- die freisinnige Partei habe sich bisher durch Schweibondamment. Je me serais abstenu l;>ien volon- gen ausgezeichnet. Dabei, Herr Kollega, sind ja
tiers de toute intervention et quand je suis arrive die beiden Referenten, die in eingehenden schrift•
ce matin dans cette salle, je n'avais pas du tout liehen Berichten Stellung bezogen haben, Mitl'intention de demander a notre president la per- glieder der freisinnigen Partei; es gab hier im
mission de prendre la parole. Je lui ai pose la Rate drei oder vier freisinnige Sprecher, das macht
question il y a un instant et je lui ai promis de .zusammen schon sechs. Der Bedarf dürfte damit
gedeckt· sein, und Sie; meine Herren, sind 'damit
parler trois minutes, cinq au plus.
Si je suis pourtant intervenu, c' est uniquement über die Meinung der freisinnigen Partei orienparce que je deplore que l'on ait apporte dans tiert. Das. mit dem „Schweigen" trifft also nicht
le debat autant de passion et si je prends la pa- zu, wenn ich auch gerne zugebe, ·dass wir in un~
role, c'est pour dire tout simplement ·que je me serer Partei uns zu bescheiden wissen, wenn es
trouve dans l'obligation de me desolidariser d'avec an ein unbegrenztes Reden gehen will.
Damit komme ich zur Hauptsache, der Inicertains de mes collegues qui, comme moi, sont
adversaires de !'initiative et du contre-projet, mais tiative auf Volkswahl des Bundesrates. Nach der
qui me paraissent avoir depasse la mesure au cours langen· Diskussion kann ich mich kurz fassen.
de leurs developpements. Ils ont porte la question Ich stelle fest, was schon in der Kommission der
sur le terrain de la pure politique et meme sur Fall war: dass die Initiative in ihrer vorliegenden
celui du regionalisme, ils ont prononce !' exclusive Formulierung eigentlich überhaupt keine warmen
a l'egard de tel ou tel groupement. Quant a moi, und überzeugten Vertreter findet. Sie haben aus
je suis de ceux qui pensent que notre Conseil dem Antrag der ersten Minderheit gesehen, dass
federal doit demeurer au-dessus des partis poli- von der ganzen 25köpfigen Kommission nur 5
tiques, au-dessus des confessions et meme au-dessus Mitglieder aus der Sozialdemokratie zur Initiative
des convenances regionales. Je n' admets pour stehen, und dass aus keiner einzigen anderen
ma part a cet egard, en principe - je suis oblige Fraktion sich · irgend jemand dazu verstehen
de le dire - aucune representation quelconque. konnte, die Initiative zu unterstützen. Die Gründe
Les representations, elles s'etabliront, elles vien· für die Ablehnung haben Ihre Mehrheits-Referenten
dront d' elles-memes, sans qu'il soit besoin de !es schriftlich niedergelegt. Ich verweise darauf und
rechercher particulierement et systematiquement. will Geschriebenes nicht mündlich wiederholen.
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Nun aber noch wenige Worte zum Antrag der müssen heraus aus der Engnis starrer Theorien!
Kommissionsmehrheit, d. h. zum Vorschlag, es Wir wollen allen Miteidgenossen die Hand bieten
sei die Initiative abzulehnen, die Bundesversamm- zum gemeinsamen Werk, die Hand bieten in ern·
1ung aber haöe dem Volk einen Gegenvorschlag ster Zeit der Not, die Hand zu gemeinsamem,
zu unterbreiten. Dieser Antrag auf einen Gegen- freundeidgenössischem Zusammenstehen. Das ist
vorschlag wurde in der Kommission abgelehnt und Inhalt und Bedeutung der jetzt vorzunehmenden
zwar von der geschlossenen katholisch-konserva- Abstimmung und Inhalt und Bedeutung der Ab·
tiven Fraktion plus ein~m Freisinnigen. Die Frage stimmung, die später im Volke vorgenommen wird.
ist eine eminent politisctie Frage, und· zwar eine
Frage von folgensc.hwerem Ernst. In der DisM. Bossi-Lugano, rapporteur: Je n'ai pas grand
kussion sind von hüben und drüben spezifisch chose a ajouter a ce qui a ete deja dit et ecrit
politische Vorwürfe und Anklagen erhoben worden, sur ce sujet. Je me hornerai clone a rappeler les
von links nach rechts und umgekehrt. Auf dem raisons pour lesquelles la niajorite de la commission
Wege, meine Herren, geht es nicht! Auf diesem a juge necessaire de vous presenter un contreWeg erreichen wir nicht, was unbedingt das Ge- projet:
·
bot der Stunde ist .. Es ist jetzt nicht der AugenOn reproche a·l'initiative de proposer l'augmenblick, das Trennende hervorzusuchen. Das Tren- tation du nombre des sieges du Conseil federal
nende wird ja immer bestehen bleiben; aber es de 7 a 9 pour des raisons politiques, plutöt que
ist nicht ·die Zeit, es herauszuarbeiten, es in den pour des motifs administratifs. Certains consiVordergrund zu schieben, weder von der einen noch derent qu'il n'est pas necessaire d'augmenter le
von der andern Seite. Wir müssen das Einigende nomhre des sieges du Conseil federal pour assurer
suchen. Uns einigen, das klang aus Voten von la participation socialiste au gouvernement. II
rechts und auch von der Sozialdemokratie her'aus; convient tout' meme d'avoir le courage de consies klang speziell aus den Voten der Herren Na- derer les· choses telles qu'elles sont. Chaque fois
tionalräte Ilg, Rosselet und Meierhans. Diese que les partis nationaux ont du remplir une vaEinigung muss das Resultat s~in der uns allen cance au Conseil federal, ils ont toujours defendu
gemeinsamen leidenschaftlichen Hingabe für un- leurs interets. La question de la participation
seren freien, souveränen, demokratische11 Rechts- socialiste a toujours ete laissee de cöte, si bien que
staat. Auf diesem Boden hat die Mehrheit der ces derniers ont depose leur initiative pour obliger
Kommission beraten, als sie sich entschloss, Ihnen les partis nationaux a prendre Ieurs revendicaeinen Gegenvorschlag zu unterbreiten. Auf diesem tions en consideration, aussitöt que le nombre
B~den hat auch schon der Bundesrat gestanden. des conseillers federaux serait porte de 7 a 9.
Ich kann es mir nicht. versagen, den Bundesrat On ne veut voir dans cette revendication que le
von 1917 zu zitieren. 1917 - Sie erinnern sich programme du parti socialiste et l'attitude de
wohl alle an die innen- und aussenpolitische Lage certains de ses dirigeants: II serait bon, aujourd'hui,
von damals - 1917 hat der Bundesrat einstimmig de ne pas s'attarder au passe et de considerer le
erklärt : ,, Die Vermehrung · der Bundesratssitze present, plus particulierement -l'avenir. Je n'ai
wird von uns. vorgeschlagen als ein Werk der pas l'intention de prendre ici la defense du parti
Verständigung, getragen vom gegenseitigen Ver- socialiste, dont je suis adversaire, dans mon cantrauen der verschiedenen Landesteile und poli- ton, ainsi que sur le plan federal, a certains points
tischen Parteien. Wir hoffen, dass Parlament de vue. Mais il faut admettre que le parti sound Volk uns auf diesem Wege folgen werden. cialiste desire, aujourd'hui, collaborer au gouverneDer Geist der Verständigung wird auch bei der ment. Etant donne la · situation internationale
praktischen Durchführung des . Volksgedankens et les dangers qui peuvent surgir d'un instant ti.
bei der künftigen Bestellung . des erweiterten l'autre, la collaboration que l'on recherche parBundesrates sich bewähren."
tout doit impliquer la participation socialiste au
Der Bundesrat ·von 1917 hat an das gegen- gouvernement. On parle de cohesion gouvernemen·
seitige Vertrauen appelliert. Das ist richtig: Ver- tale, d'unanimite~ Or, on a toujours fait entorse
trauen muss gegenseitig sein. Es muss auf beiden a ce principe en refusant a la minorite socialiste
Seiten sein. Einseitiges Vertrauen wäre. Ver- le droit d'etre represe.ntee au Conseil federal.
trauensseligkeit, und Vertrauensseligkeit kann bei .
Je me demande quelles sont les raisons que
der Staatsführung mit sehr grossen, ernsten Ge- l'on pourrait invoquer pour · priver une · minorite
fahren und Folgen verbunden sein. Wenn es teile que la minorite socialiste du droit de partiunserem Land nicht gelingt, zum mindesten in ciper au gouvernement, afin de ne pas rompre sa
denj!weitesten Kreisen des Volkes die Ueberzeu- cohesion, son unite? Si Je parti socialiste restait
gung stark werden zu lassen, dass wir auf gegen- oppose a la defense nationale on pourrait admettre
seitiges Vertrauen aufbauen können, dann aller- qu'il ne doit pas etre represente au gouv~r~edings wäre die Möglichkeit einer politischen Lö- ment. Mais, des l'instant qu'il a pris une pos1t10n
:mng, d. h. einer Beteiligung der Sozialdemokratie . claire et nette a ce suj et et qu'il consent, aujourd'hui,
am Bundesrate nicht durchführbar. Die Herren une part des sacrifices demandes a tous les citoyens,
von der Sozialdemokratie haben Gelegenheit, jetzt, je ne vois pas pourquoi on douterait de sa bon:1e
in dieser Stunde, den Beweis zu leisten, dass wir volonte, en oubliant qu' o_n eut pu douter, parfo1s,
Vertrauen haben dürfen. Ich sehe den, Beweis de nous-memes. Les luttes politiques, sur Je terrain
darin, dass sie die Initiative fallen lassen, und dass federal, cantonal et communal, prouvent qu'une
sie dem Gegenvorschlag der Kommission zustimmen. certaine mefiance a toujours existe entre les parZum Schluss nur eine Bemerkung. \-Vir müssen tis. Ceci n'a jamais empeche de trouver une heuheraus aus der Enge verkalkter Ideologien, wir . reuse solution. En sera-t-il de meme demain?

·i

.

Election du Conseil _federal par le peuple
Nous l'ignorons. Mais, actuellement, il ne faut
pas parler · d'unite, de collaboration de tous Ies
partis et refuser en m~me temps au parti qui le
dem_ande le droit de participer au gouvernement.
Teiles sont les raisons pour lesquelles la majorite
de la commission insi_ste pour que vous votiez
contre !'initiative et pour le contre-projet qu'elle
a

etabli.

Abstimmung. - Vote.
Für. den Antrag der MeJirheit:
(Eintreten auf die Einzelberatung
des Gegenvorschlages)
Für den Antrag der 2. Minderheit

74 Stimmen
53. Stimmen

Präsident: Wir gehen über zur Ein~elberatung
des Gegenvorschlages. Ein Abänderungsvorschlag
liegt vor bei Art. 95, von Herrn Oeri.
Abstimmung. Für den Antrag der Mehrheit
Für den Antrag Oeri

Vote.
Mehrheit
12 Stimmen.

Präsident: Es liegen weitere zwei Anträge
W alder und Oeri vor bezüglich Abänderung von
Art. 9{?, · Abs. 3.
Walder, Berichterstatter der 4. Minderheit: In
meinem Antrag, der von meiner Fraktion unterstützt wird, habe ich. vorgeschlagen, die Kantonalklausel aufzuheben, aber nicht vollständig, und
zwar aus folgenden Gründen: Immer stärker ist
in den letzten Jahren der Ruf nach besonders
fachtüchtigen Persönlichkeiten bei der Wahl der
Bundesräte laut geworden, und es wurde immer
deutlicher, dass die Rücksicht auf die Herkunft
aus einem bestimmten Kanton oder die Rücksicht
auf eine parteipolitische Zugehörigkeit ·in den
Hintergrund treten müsse. Die Kantonalklausel
hatte sicher in früheren Jahrzehnten ihre Berech_tigung, aber bei den letzten Wahlen wurden sie
oftmals als Hindernis empfunden. Man hatte das
Gefühl, sie hindere die Wahl der befähigtsten
Persönlichkeiten. Aus diesen Gründen rechtfertigt
sich eine Aufhebung der .Kantonalklausel in einem
gewissen Umfang. Das sehen_ Sie ~ofort ein,' wenn.
Sie sich überlegen, wie es herauskommt, wenn
der Gegenvorschlag der Mehrheit der Kommission
vom Volk ·angenommen wird. Dann haben- wir
sofort die Lage, dass wir bei der Wahl von Sozialdemokraten keinen Zürcher, keinen Berner· und
keinen St. Galler, auch keinen Waadtländer wählen dürfen, und damit würde die ·wahl unnötigerweise ausserordentlich erschwert. Wir sind daher
der Ueberzeugung, dass eine Einschränkung in
der Kantonalkla usel sich rechtfertigt.
Nun hat Herr Kollege Oeri Ihnen beantragt,
diese Klausel vollständig aufzuheben. Ich muss
gestehen, ich empfinde es als etwas paradox, dass
ausgerechnet der Senior der liberalen Gruppe,
die doch immer den Föderalismus ausserordentlich stark betont hat, einen solchen Antrag stellt.
Ich bin auch überzeugt davon, dass dieser
Antrag gar keine Aussicht hätte, durchzudringen.
Ich bin vielmehr der Meinung, dass gerade die
Aufnahme einer solchen Formulierung, wie sie
Herr O~ri vorschlägt, den Gegenvorschlag ausser-
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ordentlich stark gefährden würde, und ich bin
noch viel mehr überzeugt davon, dass die Formulierung von Herrn Oeri im Ständerat mit aller
Entschiedenheit zurückgewiesen würde.
Aus diesen Gründen haben wir uns zur Stellung unseres Vorschlages entschlossen. Es wurde
in der Kommission betont, dass die · Aufhebung
der Kantonalklausel bei allen kleinern Kantonen
die ernstliche Befürchtung erwecken müsste, es
würden .dann im fü,mdesrat die grossen Kantone
Zürich, Bern, auch die Waadt - dauernd ausserordentlich stark vertreten sein, so dass die kleineren Kantone dadurch benachteiligt würden.
Diese Befürchtung ist sicher nicht ganz unhere·chtigt; und darum haben wir es nicht gewagt, einer
vollständigen Aufhebung der Kantonalklausel zuzustimmen und deshalb unsere gemässigte Lösung vorgeschlagen. Wir sind aber überzeugt
davon, dass in der heutigen Zeit der Kantönligeist unbedingt zurücktreten muss und dass wir
die Möglichkeit schaffen müssen, gerade bei den
nächsten· l3undesratswahlen und bei der allfälligen
Erweiterung des Bundesrates die Möglichkeit zu
haben, dass dann wirklich nur die Persönlichkeiten
in den Bundesrat berufen werden können, die in
jeder Hinsicht als die fähigsten erscheinen.
Das. ist die kurze Begründung zur Kantonalklausel.
Ich würde es sehr begrüssen, wenn der Herr
. Präsident· es gestatten würde, gerade auch meinen
zweiten Antrag zu begründen; um damit Zeit zu
gewinnen.·
Wir haben den Antrag gestellt, dass Bestätigungswahlen für den Bundesrat eingeführt .werden,
und zwar an Stelle der Volkswahl, wie sie von
der Initiative verlangt wird.
Wir halten die _Volkswahl nicht für möglich,
speziell halten wir sie nicht für möglich in der
Formulierung, wie sie in der sozialdemokratischen·
Initiative enthalten ist. Auf der andern Seite
glauben wir aber doch, dass ein besserer Kontakt
zwischen Bundesrat und Volk geschaffen werden
· und·dass das Volk·in stärkerem Masse die Möglichkeit bekommen sollte, irgendwie bei der .Bestellung der höchsten Behörde mitzuwirken.
Die „Neue Zürcher-Zeitung" hat vor einigen
Wochen eine Reihe von Artikeln über d,as Bild
gebracht, in dem sich die Kantone heute vom
eidgenössischen Standpunkte aus präsentieren. Unter anderem hat sie einen sehr schönen Artikel
von Herrn Prof. Charly Clerc über den Kanton
Zür_ich gebracht. Herr Prof. Clerc hat den Artikel
sehr schön abgeschlossen mit den ·warten: ,,Im
vollkommenen Gleichgewicht". Das war das Urteil
über den Kanton Zürich. Sicherlich hat er damit
nicht nur gemeint das finanzielle oder das wirtschaftliche Gleichgewicht, sondern vor allem aus
das politische Gleichgewicht. Das ist es nun, dieses
vollkommene Gleichgewicht ist es, was wir auch
in der Eidgenossenschaft anstreben. Da haben wir
die Ueberzeugung, dass dieses Gleichgewicht heute
nicht in dem Masse vorhanden ist, wie wir es gerne
hätten, sondern wir sind der Ansicht, dass sich
gewisse Kräfte heute zu stark geltend machen,
und das sind nach unserer Meinung die Mehrheitsparteien in der Bundesversammlung einerseits
und auf der andern Seite die sehr starken wirt-
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schaftlichen Organisationen. Diese Einflüsse sind bar werden. Dass Herr Kollege Walder so prophenach meiner Auffassung zu stark. Da sollte ein zeit, zeigt einfach, dass er noch jünger ist als ich.
gewisses Gegengewicht geschaffen werden durch Das Prophezeien. ist ja das Privileg der Jugend.
diesen vermehrten Kontakt des Bundesrates mit Ich habe es mir leider, leider abgewöhnen müssen.
dem Volk .und den vermehrten Einfluss des Vol·. Aber er hat noch das Recht dazu. Ich bezweifle
kes auf den Bundesrat. Das ist das Ziel, das wir aber - und das ist nun mein Recht - dass seine
anstreben.
Prophezeiung richtig ist. Ich glaube, die AufDass in dieser Hinsicht etwas nicht ganz klappt, hebung der Kantonalklausel hätte · bessere Aus·
dafür gibt es einen ganz schlagenden Beweis. Das sichten vor dem Volk, wenn sie einfach und schlicht
ist der Umstand, dass die Wirtschaftsartikel, vorgelegt würde, nicht mit der Beifügung der
welche _die Bundesversammlung mit ausserordent· Unterklausel, wonach nicht zwei Kantone gleichlich grossem Mehr angenommen hat, vom hohen zeitig zwei Bundesräte haben sollen. Ich habe schon
Bundesrat nicht vor das Volk gebracht werden, in meinem einleitenden Votum ausgeführt, was
weil das der Bundesrat nun schon seit anderthalb das dann für Eifersüchte z. B. zwischen Bern und
Jahren noch nicht gewagt hat. Da stimmt etwas Zürich heraufbeschwören könnte. Doch Herr Wal. nicht.
·
'
der · kann recht und ich unrecht haben;
Aber warum sollen wir uns jetzt in diesem
Nun schlagen wir als Lösung die Bestätigungswahl vor. Diese Saehe· ist ja nicht ganz einfach Stadium überhaupt auf das Prophezeien einlassen?
und· darum könnten wir keine Formulierung brin- Wir haben doch nur eine Verantwortung, nämgen, welche ~chon in der Verfassung die Modali- lich die, dem Volke. das nach unserer -Ueberzeu·
täten festlegen würde, sondern wir sagen ausdrück- gung Beste zum Entscheide vorzulegen. Und_
lich, die Details seien durch die Bundesgesetz- da brauchen wir das, was nach unserer Ueberzeu··
gebung zu bestimmen. Ich muss aber schon sa· gung das Beste wäre, nicht selber abzuschwächen,
gen, wie wir uns die Sache vorstellen, nämlich vor der ständerätlichen Behandlung erst recht
nicht. Wenn der Ständerat will, macht er einen
etwa so:
Jede ·Neuwahl würde wie bisher durch die Strich durch· unsern Beschluss und dann geht
Bundesversammlung vorgenommen. Aber nach dieser eben unters Eis. Dagegen können wir
Ablauf jeder. Amtsdauer hätten sich die Bundes· nichts machen. Aber uns als Volkskammer steht
räte zur Bestätigung der Wahl dem Volke zu stellen. es doch eigentlich ganz gut an, wenn wir in dieser
Dabei könnte man beispielsweise so verfahren, Beziehung dem Ständerat" einen Vorschlag zum
dass auf dem Wahlzettel· die Namen sämtlicher Annehmen oder zum Verwerfen vorlegen, der un·
bisheriger Bundesräte aufgeführt würden und jeder serer Ansicht und . Ueberzeugung entspricht. Die
Bürger einfach Ja oder Nein zu sagen hätte, Loy:alität erforder.t nur eines, dass man. dem Volk
d. h. ob er die bisherigen Bundesräte bestätigen eine gesonderte Fragestellung ermöglicht. Das
will oder nicht. Ich würde dieses Verfahren des- habe ich in meinem einleitenden Votum schon
wegen für richtig erachten, weil einzelne Herren sehr. betont. Wenn wir die Kantonalklausel einaus den Sprachgebieten der Minoritäten sonst be- fach streichen und das Volk nicht gesondert darüber
nachteiligt würden, da es den betreffenden Bür- abstimmen lassen, ob sie gestrichen werden soll
ger:q vielleicht Schwierigkeiten bereiten könnte, oder nicht, dann hängen wir von vorneherein dem
den ·Namen·· richtig zu schreiben und weil die Gegenvorschlag einen Mühlstein um den Hals,
betreffenden Bundesräte g.ort weniger bekannt sind denn dann wird die ganze Gegnerschaft der Aufusw. Wenn man aber alle Namen auf die Liste hebung der Kantonalklausel auf den Gegenvor·
nimmt, so dass der Bürger nur Ja oder Nein schlag schon darum nicht eintreten wollen, weil
sagen muss, dann ist die Sache sehr einfach.
die Kantonalklausel nicht mehr in der BundesverDas · ist also ungefähr der Modus, den wir im fassung stehen soll. Wir wollen also dem Gebot
Auge haben; eine Regelung, die sehr einfach wäre. der Loyalität folgen. Wenn in Ihrem Schosse und
Was versprechen wir uns nun von solchen Be- dann wunderbarerweise - das will ich schon sa·
stätigungswahlen? Wir glauben, dass durch diese gen - auch iµi. Ständerat die Streichung· der Kan·
Massnahme die Autorität des. Bundesrates ge- tonalklausel belieben sollte, dann wollen wir daradezu gestärkt würde. Ein Bundesrat, dessen für sorgen, dass das Gegenstand einer gesonderten
Wahl in dieser Art und Weise durch das Volk Fragestellung ist. Ich möchte also dieses· Gebot
seine Bestätigung erfahren hat, hätte gerade ge· der Loyalität noch einmal ausdrücklich .betont
genüber dem Parlament eine ganz aussergewöhn- haben.
liche Autorität. Und der Kontakt zwischen Volk
und Bundesra"t würde auf diese Weise verbessert
Meyer- Luzern, Berichterstatter: Ich äussere
werden. Es könnte durch diese Lösung das erreicht mich zu den Anträgen der Herren Walder und
werden, was wir als das höchste Ideal ansehen, Oeri. Die beiden Anträge liegen grundsätzlich in
nämlich das vollkommene Gleichgewicht aller der gleichen Richtung. Man will die KantonalKräfte, die berufen sind, zum Wohle des Landes klausel entweder beseitigen oder doch abbauen.
zu wirken.
Interessanterweise haben, trotz diesem grundsätzlich gleichen Ziel, die beiden Herren Antragsteller
Oeri: Gestatten Sie mir em kurzes Wort der sich gegenseitig ihre Anträge scharf kritisiert. Ich
Erwiderung zur Kritik, die Herr Kollege Walder kann mich also, nachdem von dieser Seite schon
soeben an meinem Entwurf für einen Gegenvor- ernste Kritik geübt worden ist, kurz fassen.
schlag angebracht hat. Er hat prophezeit, wenn
In der Kommission ist über die ganze Frage
man die Kantonalklausel einfach streiche, so werde eingehend gesprochen worden. }1an hat sich durchaus
der Gegenentwurf dadurch jedenfalls unannehm- nicht der Ansicht verschlossen, dass die Kantonal-
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'klausel eine Hemmung bedeutet in der Richtung schlag, der Ihnen vorliegt. Auch dieser Vorschlag
auf die Wahl des Tüchtigsten und des Geeignetsten, ist in der Kommission abgelehnt worden wegen
eine Schranke, die 'keine Zierde unserer Bundes- der damit entstehenden Kompliziertheit und Unverfassung ist. Das wurde ganz offen zugegeben, klarheit. Die Mehrheit der Kommission glaubt
denn es lässt sich sehr wohl denken, dass Zentren, nicht, dass mit de~ Antrag Walder ein besserer
wie Bern, Zürich und Lausanne, die sich seit Kontakt mit dem Volk geschaffen würde, sondern
1848 und 1874 ·einen Grossteil unserer Bevölkerung man sieht darin bloss · eine ernste Gefährdung
agglomerierten, dass diese Zentren von Handel, guter Bezieliungen zwischen Bundesrat und Volk.
Industrie, Wissenschaft, dass diese Zentren mit Ein Blick auf das Verfahren ist Beweis. Das erste
ihren Universitäte~, höheren Lehranstalten usw. Mal würde riach Dr. Walder ein Bundesrat von
~ehr geeignete Männer· präsentieren könnten als der Vereinigten Bundesversammlung gewählt. Er
andere Teile der Schweiz. Trotzdem ist die Kom- bleibt vier Jahre im Amt. Dann käme die evenmission mit überwiegender Mehrheit dazu gekom- . tuelle Bestätigung. Diese Bestätigung trifft nicht
men, die beiden Anträge abzulehnen, wesentlich · mehr die ursprüngliche Wahlbehörde, sondern das
deshalb, weil man .sich sagte: Wir belasten da- Volk. Wenn nun gleichzeitig, was sehr wohl
mit das Problem der Herbeiführung einer Zusam- möglich ist, eine oder. zwei Demissionen vorliegen,
menarbeit mit der Sozialdemokratie mit einer an- müssen vielleicht von 7 Bundesräten 5 bestätigt
deren Frage, die das GruI,1dproblem überschatten und 2 neu gewählt werden; dann haben Sie gleichund den Enderfolg ernstlich gefährden könnte. zeitig nebeneinander 5 zur Bestätigung vorgeschlaDenn wir werfen mit der Beseitigung der Kantonal- gene Herren und 2 von der Bundesversammlung
klausel einen Zankapfel eminent föderativer Natur zu wählende Bundesräte. Wir bekommen damit
in· den Kampf hinein.
eine derartige Verschiedenheit in der A.rt der BeEs besteht gar kein Zweifel, dass eine Ver- stellung der Bundesräte, die sicher nicht empfehfassungsänderung unter Streichung der Kantonal- lenswert ist.
·
klausel die Interessen der kleinen Kantone verWir glauben daher, dass mit der vorgeschla·
letzt. Ist es nicht interessant, ich möchte fast genen Bestätigungswahl nach keiner Richtung
sagen von entscheidender Bedeutung, dass selbst ·etwas gewonnen wird. Die Kommissionsmehrheit
die Urheber der sozialistischen Initiative es· nicht empfiehlt Ihnen Ablehnung der Anträge Walder.
gewagt haben, die Kantonalklausel zu streichen.
In der Initiative ist die Kantonalklausel beibeM. Bossi-Lugano, rapporteur: Vous· ~tes en
halten worden, offenbar, weil man nicht auch presence de plusieurs propositfons: une de M. Oeri
noch alle kleinen und kleineren Kantone als Gegner et deux de M. Walder.
in Marsch setzen wollte. Wenn also die Sozial:M. Oeri voudrait eliminer de la Constitution
demokratie, die sicher nicht im Rufe steht, die federale l'alinea qui concerne la limite d'un conInteressen der kleinen Kantone in erster Linie zu seiller federal par canton.
vertreten und zu verteidigen, es nicht für richtig
M. Walder, par sa premiere proposition, vou·
erachtet, die Kantonalklausel zu streichen, dann drait soumettre la suppression de cet alinea ri.
glaube ich, darf' auch der Rat mit der Mehrheit · la condition d'une epoque de crise internationale.
der Kommission· die Streichung· ablehnen.
De ces deux solutions, celle proposee par
Herr Nationalrat Walder macht einen Vermitt- M. Oeri serait plus claire, mais elles appellent
lungsvorschlag: einmal will er gestatten, dass aus toutes deux une serie d'observations.
„höchstens einem Kanton ein zweites Mitglied des
Pourrait-on facilement fixer la periode de crise
Bundesrates" gewählt werden darf. Persönlich ist internationale qui engagera:it notre pays ou suffimir diese Anregung durchaus sympathisch; ich rait-il que la crise internationale existe, selon le
habe sie selbst wiederholt empfohlen. Die Kom- jugement de tel bureau clont on ne connait ni l'exismission hat aber gegen ganz wenige Stimmen tence, ni le nom? S'agirait-il aussi d'une crise
auch diese Anregung abgelehnt und es vorgezogen, politique avec des consequences militaires ou
eine ganz klare Situation zu schaffen, d. h. auf simplement d'une crise economique ?
dem Boden der bisherigen Verfassung zu bleiben.
Une. autre observation peut Mre elevee en .ce
In den Antrag W alder ist nun allerdings noch sens que precisem.ent au moment d'une crise inein besonders schwacher Punkt hineingekommen, ternationale, on ne trouverait pas dans le m8me
nämlich die Bestimmung, dass die Möglichkeit. canton un deuxieme candidat; le cas inverse
der Wahl eines zweiten Mitgliedes aus dem gleichen peut aussi etre envisage en ce sens que ron pourKanton nur gelten soll in „aussenpolitisch ernsten rait avoir un second candidat mais qu'alors il
Zeiten". Was soll man rnit einem solchen Ver- n'y a pas de crise internationale.
Une autre question peut aussi se poser: le
fassungsgrundsatz anfangen? 'vVer entscheidet,
wann die Zeiten aussenpolitisch ernst sind? Und conseiller federal elu au moment d'une crise in·
wenn diese Entscheidung getroffen ist, wie lang ternationale peut-il rester a son poste apres la
bleibt dieser Entscheid in Kraft? Wann schaltet fin de la crise? Sera-t-il oblige de s'en aller, soit
er wieder aus? Wann herrschen keine „aussen- en donnant sa demission, soit par un acte indivipolitisch ernsten Zeiten" mehr? Und, wenn diese duel ou bien suffira-t-il que l'assernblee federale
Zeiten vorbei sind, muss dann das zweite Mitglied, constate que Ja crise internationale n'existe plus?
das aus dem gleichen Kanton gewählt wurde,
Toutes ces observations demontrent l'impossizurücktreten? Die paar Fragen, die ich aufwerfe, bilite d'accepter la proposition de M. Walder.
M. Oeri lui, voudrait que, si c' est necessaire,
beweisen, dass diese Lösung staatsrechtlich unklar und praktisch nicht brauchbar ist.
on puisse avoir deux conseillers federaux du meme
Herr Walder macht noch einen zweiten Vor- canton. Au point de vue pratique, cette solution
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pourrait etre tres agreable pour les grands cantons
ou il n' est pas tres difficile de trouver un rempla.:.:
cant a tel conseiller federal sortant. . Mais cette
consideration ne peut nous engager a modifier
notre Constitution sur un point tres delicat. Evidemment les cantons les plus nombreux et les plus
forts au pointide vue economique pourront toujours presenter plusieurs candidats. Cette mesure pourrait nous amener au fait que cixiq ou six
conseillers federaux ne seraient originaires que de
deux ou trois cantons. Question delicate pour
les petits cantons. N ous sommes contre toute
dictature et c'est pour cela que nous voulons
eviter une dictature des grands cantons. 11 faut
que notre structure soit respectee par les disposi. tions de la Constitution ayant fait leur. preuve.
On ne peut pas les modifier sans courir le risque
de consequences politiques graves.
C'est pourquoi la majorite de votre cemmission vous prie de repousser ces deux propositions.
M. Walder propose encore autre chose, une
espece de vote supplementaire par le peut>Je. Selon lui,. l' Assemblee federale elit le Conseil federal
et ensuite_, le peuple, apres une periode legislative,
dec.ide si Ie Conseil federal elu p~r l' Assemblee
federale doit rester en charge Oll :non. M. Walder
estime qu'il faut laisser a la legislation le soin
de regler cette dispositüm. C'est la une question
tres delicate car la loi ne peut pas edicter des
dispositions d'application que l'on ne connait pas
encore.
Une disposition constitutionnelle peut etre
bonne, ei par . consequent acceptable, si la loi ·
d'application est elle-meme acceptable, tandis
qu'une dispos.ition constitutionnelle devrait etre
repoussee si la loi d'application demontre qu'elle
est inacceptable · en pratique.
On pourrait encore invoquer contre la proposition de M. W alder des .arguments d' ordre gene-.
ral qui ont ete avances contre !'initiative socialiste
de l'election du Conseil federal par le peuple.
Supposez que l' Assemblee federale elise un con:
seiller federal et que cette election ne soit pas
ratifiee par le peuple. 11 · y aurait conflit immediat entre l'Assemblee federale et le peuple. Devrions-nous alors renoncer a notre competence ou
bien maintenir l'election ·de !'Assemblee federale
contre la volonte populaire ? Ces observations
vous font toucher du doigt des consequences
d'ordre politique faciles a envisager mais moins
faciles a resoudre.
P~r ces considerations, je vous prie, au nom
de la majorite de la commission, de repousser la
deuxieme proposition de M. W alder.

Trümpy: Ich möchte nicht gegen Windmühlen
kämpfen. Ich hoffe, dass beide Anträge ohne wei·
teres abgelehnt werden. Ich möchte aber auch nicht,
dass man nachher sagt, kein einziger Vertreter
eines kleinen Kantons habe sich gewehrt, obschon
Sie vielleicht gar kein Bedürfnis danach empfinden. Ich m·öchte nur meinem Erstaunen darüber
Ausdruck geben, dass ausgerechnet Herr Dr. Oeri,
ein Vertreter eines Staates, der heute noch den
Humanismus pflegt, der St8:dt eines Jacob Burckhardt, so gegen uns kleine Republiken auftritt.
M11Uo11alra\. -
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Wahl des Bundesrats durch das Volk

Wie Herr Bundes~at von Steiger gesagt hat, sind
in der Verfassung einige Anker f estgeliigt. Einer
dieser Anker ist doch diese Bestimmung, HeIT
Oeri, die .es ermöglichen· würde, dass vielleicht
auch· wieder einmal ein Glarner in den Bundesrat·
. kommt. Ich bin sicher, wenn Sie diese Bestimmung str.eichen, dann werden die Kleinen. noch
viel mehr an die Wand gedrückt, und_ die Grossen
haben es viel besser, in Bern anzukommen als
die Kleinen.
. Was den Antrag Walder anbetrifh, so bin
ich erstaunt. Juristisch ist er ja unhaltbar. Als
Journalist würde ich ihn sehr begrüssen. Man
kann sich vorstellen, was das werden wird in
der lieben Eidgenossenschah, wenn ein Bundesrat
zensuriert werden soll vom ganzen Volke. Dann
würden sich unsere Spalten füllen, ~ wären sehr
froh, wenn wir Futter hätten. Ich glaube· aber
nicht, dass das der Wille des Volkes ist. Man spricht
von einer bessern Verbindung zwischen Bundesrat und Volk. Ich glaube, sie ist da, und unser
Volk lieb:t ein bisschen auch die Distanz. ·Es würde
auch uns nichts schaden, wie Herr Bundesrat
von Steiger gesagt hat, wenn .wir ·diese Distanz
etwas mehr pflegen würden. Wir sehen ja im
Bundesrat "nicht den· Menschen, sondern den Vertreter des Volkes, vielleicht sogar den Vertreter ·
unseres bessern Selbst. Dieser Gedanke darf auch
gepflegt werden.
•
_Ich will ·sie nicht länger hinhalten, sondern
ich glau!>e, Sie sind mit mir der Meinung, wir
würden das Konjunkturbedingte, das Herr Bundesrat von Steiger betont hat, noch . s_tärker vermehren, wenn wir diesen Artikel Walder aufnähmen
oder den Artikel nach Antrag des Herrn Oeri
streichen würden. Es ist ohnehin ziemlich viel ·
Konjunktur bei unserer ganzen Debatte. Man kann
für die Erhöhung der Zahl der Bundesräte· eintreten, weil sonst die Opposition steril· bleibt und
keine konstruktive Politik· treiben kann, wenn sie
in· der Regierung nicht vertret~n ist.

Präsident: Es liegen zwei Anträge vor, ein Antrag Oeri, der die bestehende Kantonalklausel
gänzlich streichen will, und sodann ein Antrag ·
Walder, der für aussenpolitisch ernste Zeiten die
Möglichkeit schaffen will, aus höchstens einem
Kanton ein zweites Mitglied des Bundesrates zu
wählen.
Die Kommissionsmehrheit bekämpft beide Anträge. Ich stelle in eventueller Abstimmung den
Antrag Oeri dem Antrag Walder gegenüber; das,
was bei dieser Eventualabstimmung herauskommt,
in der Haµptabstimmung dem Antrag der Kom·
mission, die an der bestehenden Verfassungsbestimmung festhalten will.
Abstimmung. - Vote.
Eventuell. - Eventuellement.
Für den Antrag Oeri
Mehrheit.
Für den Antrag Walder
Minderheit.
Definitiv. - Definitivement.
Für den Antrag der Mehrheit
Für den Antrag Oeri

Mehrheit.
Minderheit.
to•
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Präsident: Ein Abänderungsantrag ist weiterhin noch von Herrn Walder gestellt und bereits
begründet. Er will eine Ergänzung des bestehenden: Art. 96 der Bundesverfassung in dem Sinne,
dass nach Ablauf jeder Amtsdauer die Mitglieder
des Bundesrates einer Bestätigungswahl durch
das Volk sich unterziehen zu haben, wobei die
Buridesgesetzgebung die erforderlichen Bestimmungen über die· Durchführung dieser Bestätigungswahl zu treffen hat. Die Kommission beantragt Ihnen Ablehnung dieses Antrages.
Abstimmung. .Für den Antrag Walder

Vote.

Minderheit.

Präsident: Bei Art. 100 liegt noch em Abänderungsantrag Oeri vor. ·
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auskommt, stelle ich dem Antrag der Initianten
auf Zustimmung der Initiative gegenüber.
Für diese eventuelle Abstimmung haben 40
Ratsmitglieder unterschriftlieh die namentliche
Abstimmung verlangt.
Mit „Ja", d. h. für den Antrag der Mehrheit,
stimmen die Herren:
Votent <<Oui>>, c'est-a-dire acceptent la proposition
. de la _majorite, MM.:

von Almen, Andres, Anliker, Arnold, Bachm9:nn, Bärtschi, B:1umann, Bigler, Bossi•Lugano,
Brmer, Bühler-Frut1gen, Bühler-Uzwil, Büchi Bürki
Burri, Colliard, Crittin, Dellberg, Dietschi: Feld:
mann, Fenk, Flisch, Frei, Furrer, Gabathuler
Gadient, Gfeller-Ba~el, Gloor-Aarau, Graf, Grimm:
G~t_,. Gysler, Helblm~, Held, Höppli, Huber, -Ilg,
Kag1, Keller-Reute, Killer, Kohler, Künzi, Lanicca,
Leuenberger, Maag, Mann, Meier-Olten . Meierhans, Meili-Pfyn, Meyer-Zug, Meyer-Luzern: Moeschlin, Moser, Müller-Amriswil. Müller-Biel MüllerGross_höchstette-":, Müller-Aa~berg, Muschg, Nobs,
Oehmnger, Perrm, Pfändler, Planta, Reichling,
Rosselet,. Roth-Arhon, Roulet, Ruoss, SchirmerBaden, Schmid-Oberentfelden. Schmid-Solothurn
Schmid-Zürich, Schmidlin, S~hnyder, Seematter'
Seiler, Sigerist, Sonderegger, Stähli Stäubli'
Trümpy, Vonmoos, Vuille, Walder, Wartmann:
Welti, Wey, Wunderli, Zeli. (89.)

Oeri: Ich glaube, ich kann und muss diesen
Antrag zu Art. 100 auch nach der Ablehnung
meiner übrigen Anträge aufrecht erhalten. Er
ist richtig.· Es sollte in d_er Verfassung für die
Gültigkeit der Bundesratsverhandlungen nicht eine
bestimmte Zahl von Bundesräten, sei es 4 oder 5,
genannt werden, sondern es sollte einfach gesagt
werden: ,,Um gültig verhandeln zu können. muss
die Mehrheit der Mitglieder des Bundesrates· anwesend sein." Es ist ja möglich, dass einmal durch
Todesfälle oder aus irgend einem andern Grunde
die Zahl der Bundesräte - oh nun die Grundzahl
7 oder 9 sei - reduziert wird. Es könnten einmal Mit „Nein", d. h. für den Antrag der 2. Minderheit
·
stimmen die Herren:
'
zwei Bundesräte sterben. Wir haben in letzter
Zeit ja leider ~ine Anzahl solcher F-älle gehabt. Votent <<Non>>, c'est-a-dire acceptent la proposition
de la ·deuxieme · minorite, MM.:
.
Wir ,sind gerade heute wieder an die Tragik des
Menschenschicksals erinnert worden, wie rasch
Aeby, Antognini, Berthoud, Boner, Bossi-Chur,
der Tod seine Ernte halten kann. Also wollen wir
B_ürgi,
Burrus, Chassot, Condrau, Cöttier, Eder,
doch nicht für einen solchen tragischen Fall den
Bundesrat unter Umständen verhandlungsunfähig Eugs.ter, Fauquex, Fischer, Flückiger, Gallati,
machen oder ihm die Verhandlungsfähigkeit er- Gatt1ker, Gorgerat, Gottr~t, Gressot, Grünenfelder;
schweren dadurch, dass wir sagen 4 o.der 5. Wir Gu'tknecht, Hirzel, Holenstein, Humbert, Isensollten einfach, wie es ganz gemeinverständlich ist, schmid, Jäggi, Janner, Kappler, Keller-Aarau
sagen: ,,Die Mehrheit muss anwesend sein." Das Kuntschen, Lachenal, Meili-Zürich Mellv Muheim'
Müller-Schmitten, Niederhauser. Oder~dtt-Ennet~
ist der Inhalt meines Vorschlages zu Art. 100.
h~rgen, Odermatt-Alp~achs~ad,' Perreard, Petrig,
Picot, Quartenoud, Ra1s, R1edener, Rochaix, RoVote.
Abstimmung.
chat, Rohr, Scherrer-St, Gallen, Schmutz, Stöckli,
49 Stimmen. Studer, Stutz, Troillet, Ulrich, Vallotton, Vodoz,
Für den Antrag Oeri
31 Stimmen. Walther, von Weber, Wiek, Widmer. (61.)
Dagegen
Herr Präsident Nietlispach stimmt nicht. (1.)
Vote final.
Schlussabstimmung.
M. Nie!lispach, president, ne vote pas.
Der Stimme enthalten sich die Herren:
S'abstiennent MM.:
Präsident: Für die Schlussabstimmung liegen
Brawand,
Bringolf, Dicker, Graber, Gschwind,
drei Anträge vor, ein Antrag Nobs und MitunterHerzog,
Masson,
Nicole, Oeri, Oprecht, Roth- Interzeichner auf Zustimmung zur Initiative, zweitens
ein Antrag der Kommissionsmehrheit auf Zustim- laken, Spühler, Weber-Bern. (13.)
Abwesend sind die Herren:
·
mung zum Gegenentwurf, · unter Ablehnung der
Sont
absents
MM.:
Initiative, und drittens ein Antrag einer Minderheit, die von den Herren Condrau und Rochat
Abt, Bill~eux, Bratschi, Broger, Dollfus, Escher,
vertreten ist, welche die Initiative ohne Gegen- Gfeller-Opphgen, Glasson, Gloor-Renens, Golay,
vorschlag ablehnen will.
·
Hofer, Paschoud, Perret, Reinhard. Rittmever
. : Ich stelle in eventueller Abstimmung den An- Robert, Rusca-Chiasso, Rusca-Locar~o, Schir~er~
trag der . Kommissionsmehrheit auf Zustimmung St. Gallen;. Schmid-Dieterswil, Schwar, 'vVeberzum eben durchberatenen Gegenentwurf dem An- Kempten. (22.)
trag Condrau-Rochat auf Ablehnung der Initiative
Ein Mandat ist vakant. (1.)
U n siege est vacant.
ohne Gegenentwurf gegenüber. Was dabei her-

/
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Präsident: Wir haben uns in eventueller Abstimmung für den Gegenentwurf entschieden. Nun
stellt Herr Nobs den Antrag, der Initiative zuzustimmen. Diesem Antrag stelle ich ~n Uebereinstimmung mit der bei der Behandlung von Volksinitiativen und Gegenvorschlägen immer befolgten Praxis· den soeben eventuell angenommenen Antrag
entgegen. Dieser Abstimmungsmodus hat den Nach. teil, dass diejenigen, die weder der einen noch der
andern Lösung zustimmen wollen, hier nicht zu

Wahl des Bundesrats durch das Volk

Worte kommen. Er entspricht aber, wie gesagt,
der bisher immer geübten Praxis;
Abstimmung. -

Vote.

Für Zustimmung zur Initiative
Für Annahme des Gegentwurfes

37 Stimmen.
68 -Stimmen.

An den Ständerat.
(Au Conseil des Etats.)

Schluss des stenographischen Bulletins der Frühjahrs-Session 1941.
Fin du Bulletin stinographique de la session de printemps 1941.

Fur die Redaktion verantwortlich: Dr. O. Vatlenweiaer. -

Druck und Expedition der Verbandsdruckerei .a.G. Bern.
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Vormittagssitzung vom 23. Sept. 1941.
Seance du 23 septenihre 1941, matin.
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Zustimmung zur Initiative 37 Stimmen entfielen.
vVi~ haben uns also in erster Lesung dafür ent
schieden, dem Volke die Initiative zur Verwerfung:
zu empfehlen unter Vorlage eines Gegenvorschlages.
Der Ständerat ist in seiner Sommersession dieser·
Vorsitz - Presidence: Hr. Nietlispach.
Linie nicht gefolgt. Ein durch Herrn Ständerat
Löp!e vertretener Antrag. auf Zustimmung zum
N at1onalrat, d. h. zum Gegenvorschlag, unterlag
4017. Wahl des Bundesrats durch das
mit 27 : 13 Stimmen und mit 31 : 3 Stimmen lehnte
·segutachtung des Volksbegehrens.
die Ständekammer den Antrag der zweiten Kommissionsminderheit auf Zustimmung zur InitiaElection du Conseil federal par le peuple.
tive ab.
.
Preavis sur !'initiative.
.
Mehrheitlich einig sind somit die beiden Häte
in der Ablehnung der !Pitiative. Dagegen will der
Nationalrat einen Gegenvorschlag unterbreiten, der
Siehe Seite 15 hiervor. - Voir page 15 ci-devant.
Ständerat nicht.
Ihre Kommission hat sich ~m 12. Juni und am.
Beschluss des Ständerats vom 10. Juni 1941.
3.
~eptember
mit dieser neuen Situation befasst.
Decision du Conseil des Etats, du 10 _juin ·1941.
Sie beantragt Ihnen, bei mehreren Enthaltungen,
mit 11: 6 Stimmen Festhalten am Art. 2bis, d. h .
. am Gegenvorschlag. Die Kommissionsminderheit,
Differenzen. - Divergences.
wiederum vertreten durch die Herren Condrau und
Rochat, wird für Zustimmung zum Ständerat
votieren. Von sozialdemokratischer Seite ist eine
Anträge der Kommission.
Erklärung in Aussicht gestellt .
. Mehrheit:
Einige wesentliche Fragen formaler Art, die in
Festhalten am Gegenvorschlag.
· der öffentlichen Diskussion aufgeworfen und von
der Kommission gründlich behandelt worden sind,
Minderheit
.
will ich hier nur streifen:
(Condrau, Nietlispach, Jäggi, Gressot, Rochat und
Die Kommission ist einstimmig in der AufWalther):
fassung, c;lass eine· Differenz besteht zwischen den
Zustimmung zum Beschluss des Ständerats.
Räten und nicht etwa bereits jener Zustand, wo
festzustellen wäre, dass eine U ebereinstimmung
'.\1ajorite:
nicht zustandegekommen und der Angelegenheit
Maintenir le contre-proj et.
deshalb keine weitere Folge zu. geben wäre. Und
mit allen· gegen eine einzige Stimme ist sie auch
:viinorite
einig darin, dass eine Unterteilung der Initiative
(Condrau, Nietlispach, Jäggi, Gressot, Rochat et in verschiedene Fragen nicht angängig ist; die
Walther):
Unterzeichner eines Volksbegehrens haben einen
gesetzlichen Anspruch darauf, dass es der AbstimAdhesion a la decision du Conseil des Etats.
mung so unterbreitet werde, wie sie es unterzeichnet
Out, Berichterstatter der :\fohrheit: Die Er- haben.
Ohne weitere. Veranlassung möchte ich mich
ledigung der Divergenz, auf die Sie eintreten, wird
von weiten Kreisen des Volkes mit ausserordent- über diese, auch durch die Rechtsberater des
lichem Interesse verfolgt. Das ist aus mehrfachen Departements sorgfältig abgeklärten Fragen nicht
Gründen verständlich. Einmal handelt es sich um verbreiten; im übrigen dürften Erwägungen des
eine bedeutende politische Frage. Sodann nament- .bon sens uns daran hindern, ausgerechnet heute
lich auch um die Art der Fragestellung. Und eine wichtige politische Frage durch eine Diskussion
schliesslich nicht, wie sonst meistens bei Differenzen, über formale Bestimmungen zu verschütten. Es
um das Finde1i' von i\!üancen einer Einigungsformel, handelt sich jetzt klar darum, ob Sie die Initiative,
sondern um ein Ja oder um ein Nein. Die Karten so wie sie lautet, Volk und Ständen allein unterbreiten wollen, oder ob Sie es nach wie vor für
müssen jetzt auf den Tisch gelegt werden.
Unser Rat hat das vom 29. Juli 1939 datierte richtiger halten, nicht mit leeren Händen vor das
sozialdemokratische Volksbegehren in der Früh- Volk zu treten.
Im Namen der Kommissionsmehrheit empfehle
jahrssession 1941 eingehend behandelt und unterm
ich Ihnen Festhalten am Gegenvorschlag. Es sind
26. :\farz wie- folgt beschlossen:
In einer unter Nam.ensaufruf vorgenommenen, in der Hauptsache die gleichen Gründe, die schon
eventuellen Abstimmung stimmten 89 ~Iitglieder in der Frühjahrssession für die ~lehrheit massfü1· einen vom Rat vorgängig bereinigten Gegen- gebend waren, die auch jetzt wieder den Ausschlag
vorschlag zur Initiative. Er ist in der Vorlage als geben. Das heisst, etwas massiv ausgedrückt, die
Art. 2bis aufgenommen und sieht die Erhöhu;g der U eberzeugung, dass eine Erweiterung der ReSitzzahl der i\'Iitglieder des Bundesrates von sieben giernngsgrundlage durch Beizug der Sozialdemoauf neun vor. Gl Herren votierten gemäss Antrag kraten in die Regierungskoalition staat;;politisch
der Kommissionsminderheit für Abliohnung des wünschbar sei und dass dieses Postulat, gestützt
Volksbegehrens ohne Gegenvorschlag. In einer auf ausreichende Erfahrungen, nur dann Aussicht
zweiten Abstimmung hielt der Rat mit 68 Stimmen auf Erfüllung besitze, in absehbarer Zeit, wenn die
am Gegenentwurf fest, während auf den Antrag auf Sitzzahl er höht wird.

Volk.
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Gewiss sind auch heute die allfällige sozial- tiven Gefühl der Schicksalsgemeinschaft, mit dem
demokratische Beteiligung an der Regierung und wir den innern und äussern Fragen gegenüberzudie Erhöhung der Sitzzahl theoretisch keine sich treten haben.
unter allen Umständen bedingenden, voneinander
Man muss nicht Schwarzseher sein, um hier vor
abhängigen Elemente, praktisch aber gehören sie dem Rat und dem ganzen Volk der ernsten Sorge
nach Auffassung der Mehrheit zusammen. Wir Ausdruck zu geben über den in einer unverke·nnhalten die Situation für hinlänglich geklärt und die baren Verschärfung der innern AuseinandersetDiskussion für zu weit vorgeschritten, als dass man zungen sich dokumentierenden Abbau des Verweiterhin grosses Verständnis finden dürfte für den ständigungswillens. Was 1939 anlässlich der NaStandpunkt „gegebenenfalls" für die Beteiligung tionalratswahlen und noch bis weit ins Jahr 1940
zu sein, aber gegen die Erweiterung. Die letztere hinein selbstverständlich war: eine der Lage anstellt sich lediglich dar als das Mittel, um den gemessene Disziplin und bewusster Verzicht auf
Z'Yeck der Beteiligung rasch zu ermöglichen. Das politische Vorkriegsmethoden, scheint es heute
ist die Hauptsache und dass es darum geht, möchte nicht mehr allgemein zu sein. Da und dort, und
~venigstens ich persönlich durchaus klarstellen.
in verschiedenster Richtung, färbt.spekulative BeEs wird sich bei der Differenzbereinigung noch · trachtung d~r möglichen internationalen Entdarum handeln, ob sich seit unserem ersten Ent- wicklungen auf die innere Haltung bereits ab. ~an
scheid die Voraussetzungen, unter denen wir Be- ist sträflicherweise geneigt, die Belastung zu überschluss fassten, geändert haben.
sehen, der wir. nach wir vor unterworfen sind, und .
. Wir stellen fest; dass die Weltlage sie~ kompli- zu.vergessen, wie rasch und dann unaufhaltsam das
ziert und verschärft hat. Die allgemeine Lage Auseinandergehen zum Auseinanderfallen führen
unseres Landes ist unverändert, d. h. unverändert könnte. Einer solchen Fehlentwicklung kann nur
ernst geblieben. Im Innern jedenfalls sind die begegnet werden durch Zusammenfassung der im
Probleme bestimmt nicht einfacher geworden. Der nationalen Sinn willigen Kräfte. Und ·der Weg dazu
Blick fällt täglich auf Spannungsfelder, wie bei- ist die gemeinsame Uebernahme der Verantwortung.
spielsweise die Lohn-Preisfrage ei:nes darstellt, Das liegt an uns, erst der Rest ist Schicksal.
Felder, an deren-Rand mit steigender LeidenschaftWerfen Sie vor Ihrem Entscheid auch noch einen
lichkeit diskutiert wird. Je länger der Krieg dauert Blick auf die Abstimmungssituation, so,· wie sie sich
und je grösser die Schwierigkeiten werden, desto für den Stimmberechtigten ergibt. Auf der einen
mehr wittern extreme und gefährliche Phantasten Seite die Initiative, die drei Elemente enthält:
Morgenluft. Aus dem politischen, dem wirtschaft- Volkswahl des Bundesrates, Erhöhung der Mitlichen und namentlich dem sozialen Sektor steigen gliederzahl und Schutzbestimmungen für die i\lindertäglich neue Reihen von Fragen auf, die gelöst heiten, die aber eine unglückliche Einheit bildet im
werden müssen und nur von einer Regierung mit Sinne des a prendre ou a laisser. Sie muss und wird
denkbar . grösster Autorität befriedigend werden abgelehnt werden wegen ihres gefährlichen Kerngelöst werden können.
stückes, der Volkswahl: Mit dieser :Negation jedoch
Die Autorität aber ist weder bei uns noch anders- ist das politische Bedürfnis weiter Kreise der
wo einzig ein Exponent sta~tsrechtlicher Kompe- Stimmberechtigten nicht gedeckt; sie möchten auch
tenzordnung, sondern darüber hinaui:i eine Frage zur Beteiligungsfrage, und zwar gesondert und
des Vertrauens. 'vVir sind nach wie vor überzeugt, positiv, Stellung nehmen.
dass die moralische und damit die faktische AutoriDiesem legitimen Bedürfnis kommen wir cnttät unserer Bundesregierung noch gestärkt werden . gegen durch die Aufrechterhaltung des Gegenkönnte, wenn auch Märiner in ihrem Schosse mit- vorschlages. Sein V\legfall dagegen führt manchen
wirken würden; und wäre es vorderhand nur einer, · in einen Konflikt, der · freilich dadurch lösbar
den die paar hunderttausend Volksgenossen sozial- scheint, dass nach Verwerfung der Initiative ohne
demokratischer Anschauung - hier muss man die Gegenvorschlag ein neues Volksbegehren im Sinne
Frauen mitzählen - als Person ihres besonderen dieses Gegenvorschlages angetrieben würde.. '.\fan
Vertrauens respektieren. Wir stehen jetzt nicht in · wird sich aber schon in beiden Räten ernsthaft
einer Debatte über die Totalrevision der Bundes- fragen müssen, ob es wirklich die Summe der
verfassung, WO dann alle Vorschläge geprüft werden Klugheit sei, statt endlich und bei dieser organischen
müssen mit Einschluss der Anregung, die Regierung Gelegenheit für einen Entscheid in dieser Frage
geradezu noch zu verkleinern unter Entlastung der zu sorgen, geradezu für eine unnötige Verlängerung
Bundesräte durch hohe Chefs der Verwaltung. und damit unvermeidlich für eine Verschärfung
S·on.dern wir stehen vor dem eminent praktischen einer Auseinandersetzung zu wirken, die doch einmal
entschieden werden muss. Und oh man überdies
und dringlichen Problem, wie wir, ohne das Haus
abzudecken, von Tag zu Tag am besten durch den den keineswegs unberechtigten Vorwurf auf sich zu
Sturm kommen.
laden gedenkt, in der Art der Fragestellung an das
Volk wenig Gestaltungsvermögen bewiesen zu
Die Risiken der Erweiterung der Regierungsgrundlage sind uns bekannt. Die Sozialdemokraten haben[
Am Gegenvorschlag ist somit unseres Erachtens
haben ein Sündenregister; der Historiker wird uns
Bürgerlichen dereinst nachweisen, dass wir auch auch deshalb festzuhalten, weil er die dem Gesamteines haben. Allerhand Risiken gegenüber aber problem angemessene Art der Fragestellung sichert
steht das eine grosse Risiko, dass wir, wenn wir und dem Souverän noch in der richtigen Stunde
Gelegenheit gibt zu einem abschliessenden Votum,
tragfähige und tragwillige Schultern und Kräfte
während die blosse Ablehnung der Initiative nicht
ausschliessen, Schaden nehmen können an dem,
als die Liquidation aller in ihr enthaltenen Fragen
worauf es ankommt, nämlich an der innern Gebewertet werden kann.
schlossenheit, am unerschütterlichen und irnpera-

Election du Conseil federal par le peuple
Diese keineswegs nebensächlichen Ueberlegungen ergänzen die hauptsächlichste: wenn wir
die Geschlossenheit des Volkes wollen, dann muss
das Verirauen stärker sein als das Misstrauen. Und
Blut ist dicker als Wasser. Das gemeinsame Tragen
der Pflichten um die militärische Sicherheit und
um die ökonomische Existenz unseres Landes rechtfertigen die politische Arbeitsgemeinschaft in . der
Regierung; mir scheint: sie rufen nach ihr.

224

23 septembre 1941

Je ne veux pas reprendre ici les arguments
qui ont ete developpes deja lors de la discussion
principale. Je tiens neanmoins a attirer votre
attention sur le fait que Je vote que nous allons
emettre revet une importance politique qui n'a
pas diminue depuis le printemps dernier. La decision du Conseil national a le grand avantage
qu'elle permet au peuple de se prononcer separement sur les deux questions ell' discussion. Le
peuple pourra repousser la partie de !'initiative
clont l'adoption °coristituerait un danger pour nos
M.. Bossi-Lugano, rapporteur de la majorite:. institutions et, en rev:anche, adopter celle qui vise
Le 26 mars de cette annee, le Conseil . national l'augmentation du nombre des membres du Cons'est prononce sur l'init.iative concernant l'elec- seil federal. Un tel vote signifierait non seulement
tion <lu Conseil federal par le peuple. Contraire- que le souverain desire introduire des mo!).ificament a la proposition du Conseil federal le Conseil tions du point de vue administratif mais'· ·qu'il
national ne se borna pas a rejeter cette initiative souhaite aussi des chang'ements dans la represenmais, adoptant la proposition de la majorite de tation des partis politiques au sein du Conseil fevotre commission~ il approtiva un contre-projet deral. La majorite de votre commission est perpreconis_ant l'augmentation du nombre des membres suadee que cela constitue la base indispensable
du Conseil federal. Lc Conseil des Etatsf en re- d'une collaboration eff ective et efficace de tous
vanche, fut- d'un avis oppose: i] se rallia tout sim- les partis, dans l'interet superieur de la nation.
plement a la proposition du Conseil federal ·et ne
Condrau: Im Namen der Kommissionsmindervoulut rien savoir d'un contre-projet.
La majorite des deux Conseils .s'est partant heit bitte ich Sie, von einem Gegenvorschlag abdeclaree opposee a l'election du Conseil federal zusehen und dem Ständerat zuzustimmen. Wie
ist die Lage heute? Nationalrat und. Ständerat
par le peuple.
Sur la question de l'augmentation du nombre lehnen in der grossen Mehrheit die Initiative ab.
des sieges au Conseil federal, le Conseil national Der Nationalrat möchte der Initiative einen Gegenpropose le contre-projet tandis que le Conseil des vorschlag entgegenstellen. Dieser Gegenvorschlag
wurde sein~rzeit mit 89 gegen 61 Stimmen gutEtats s'y oppose.
Devant cette divergence qui ne peut pas etre geheissen. Der Ständerat hat aber den gleichen
Gegenvorschlag init 27 gegen 13 Stimmen abgeexaminee et resolue selon la procedure normale,
les deux Conseils doivent aboutir a la meme de- lehnt. Haben Sie nun vielleicht auch schon eine
cision, faute de quoi Je contre-projet aura vecu Analyse dieser Zahlen vorgenommen ? Wie war
l'espace d'un matin, car le vote du Conseil des Etats es im Nationalrat? Es waren 89 .Ja, 61 Nein, 13
Enthaltungen und 24 Absenzen. Wenn Sie von
sera definitif.
M. Walder avait formule une proposition qui den 89 Ja die sozialdemokratischen Stimmen 'in
visait a dissocier !'initiative en deux parties: l'une Abzug bringen; dann wäre der Gegenvorschlag
concernant l'election du Conseil federal par le schon im Nationalrat gefallen, indem nur noch
peuple, l'autre ayant trait a l'augmentation du 60· Stimmen für den Gegenvorschlag vorhanden
nombre des membres du C(mseil federal. Apres gewesen wären. Das Stimmenmehr im Ständerat
un examen approfondi de la question, qui a ete gibt dem Gegenvorschlag keine grossen Aussichten.
In der Oeffentlichkeit und auch in der Kommisetudiee surtout par le Departement de justice et
police, votre commission a repousse la proposition sion ist der Vorschlag gemacht worden, die Inide M. Walder. En effet, une dissociation serait tiative zu teilen, die. beiden Fragen: Volkswahl
possible si le texte de !'initiative comprenait deux und Erhöhung der Mitgliederzahl, getrennt dem
matieres differentes, mais il n'y a aucun doute Volke vorzulegen. Wir stimmen hier mit der Komque !'initiative soumise a notre examen regle une missionsmehrheit überein; dass eine solche Teilung
matiere unique :. son texte meme, d 'ailleurs, pre- nicht angängig ist. Die Bundesversammlung kann
voit dans un meme article l'election du Conseil nicht nach Belieben· eine Initiative zerlegen, auffederal par le peuple et l'augmentation du nombre teilen. Bei der vorliegenden Initiative gestattet
des sieges au Conseil federal. Il ne serait pas non es schon der \Vortlaut nicht. Die Initianten haben
plus admissible que l' Assemblee federale, faisant einen Anspruch darauf, dass die Initiative so
usage d'une sorte de jus imperi, procedät elle- dem Volke vorgelegt werde, wie sie sie formuliert
meme a une division de l'initiative. Cela est exclu haben. Ich möchte beifügen: Die Gegner der Initiapar la doctrine. Des qu'il ne s' agit pas de matieres tive haben ebenso ein Anrecht, dass die Initiative,
differentes, l' Assemblee f ederale ne peut qu' exami- ob gut oder schlecht, so wie sie formuliert ist, zur
ner si ]'initiative a ete regulierement presentee ou Abstimmung gelangt.
Die Bundesverfassung sieht in Art. 121, Ziff. 3,
non; elle n'a pas le droit de toucher au texte meme
vor, dass nicht mehrere verschiedene· ~aterien in
presente par !es initiants.
Votre commission s'est occupee a nouveau du einem Begehren zusammengefasst werden können.
fond de la question, a savoir s'il convient de main- Man will damit \Essbräuchen steuern. nicht Kraut
tenir la decision du Conseil national ou bien d'adhe- und Kabis im gleichen Korb auf de~ ::VIarkt bringen. Der vorliegenden Ii:itiative kann man den
rer a celle du Conseil des Etats.
Vorwurf nicht machen, sie enthalte verschiedenElle vous propose de vous en tenir a votre d.eartige, unvereinbare Dinge. Man wird also die
c1s10n premiere.
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Une chose est certaine: Quelle que soit la decision
Initiative zulassen. Die Folge des Art. 121 wäre
nicht etwa eine Aufteilung, sondern eine Ungültig- que nous prendrons dans cette salle, i~ n'y aura
pas de contre-projet soumis au peuple. En effet,
erklärung der Initiative.
Wir wollen keine Aufteilung, wir wollen aber si le Conseil national, suivant l'opinion de la majoauch keinen Gegenvorschlag. Es sind Mitglieder rite de sa commission, maintient son vote du
im Rate und in der Kommission, die die Auffas- mois de mars, il est incontestable que le Conseil des
sung vertreten, man sollte den Gegenvorschlag Etats, de son cöte, maintiendra, lui aussi, la decision
vor das Volk bringen, damit das Volk Gelegenheit .qu'il a prise au mois de juin a une majorite e>.."treme:
habe, darüber zu entscheiden Die Ratsmitglie- ment forte et qu'ainsi, en l'absence d'un accord des
der, die ich im Auge habe, sind selbst gegen die deux Conseils sur le contre-projet, celui-ci, comme
Erhöhung von 7 · auf 9. Ich muss schon sagen, es on l'a clit, aura vecu l'espace d'un matin. Si, par
ist nicht gerade eine beneidensvy-erte Lage für diese contre, comme vous le propose la minorite de la
Deputierten, wenn sie hernach. vor das .Volk tre- commission, vous adherez au Conseil. des Etats,
ten. und sagen müssen: Wir sind eigentlich gegen la question du contre-projet sera ipso facto liqu1dee
die Erhöhung, haben aber für die Erhöhung im et le peuple aura, dans cette eventualite comme
Nationalrat gestimmt. Hier heisst es nun doch: dans la precedente, a se prononcer purement et
Deine Rede sei: Ja, ja, Nein, nein. Es handelt simplement sur le texte de !'initiative. Cela sera
sich hier wirklich darum, zu sagen: Ja oder Nein ? d'ailleurs la meilleure solution, la plus claire, la plus
Wollen wir eine Erhöhung der Mitgliederzahl von franche.
Cette situation n'echappe pas a ceux d'entre nos
7 auf 9 oder nicht? Ich möchte Sie auch noch einmal warnen vor einer falschen Weichenstellung. collegues qui tiennent ardemment a voir un contreIch betrachte es als falsch, wenn man die Haupt- projet surgir, ou, du moins, qui desirent que le
argumentation immer wieder so bringt, dass man peuple ait l'eccasion de se prononcer separement
sagt, man müsse· die Mitgliederzahl erhöhen, um sur les deux principales questions qui lui sont posees,
der sozialdemokratischen Partei die Beteiligung zu a savoir le mode d'eJection du Conseil federal d'une
ermöglichen. Diese Erwägungen sind sehr ange- part et, d'autre part, le nombre des membres de .
mess·en, wenn es sich um eine Wahl handelt. Hier notre college executif. D'ou la suggestion faite, en
aber geht es um einen staatsrechtlichen Grundsatz presence de l'echec certain du contre-projet de par
und eine staatsrechtliche Organisation. Da. sind le jeu de la procedure parlementaire, de _dissocier
andere Erwägungen massgebend. Es ist falsch, l'initiative et de presenter au peuple, en deux votabehaupten zu wollen, die Sozialdemokraten seien tions distinctes, ces deux questions.
deshalb nicht im Bundesrat vertreten, weil wir
Ainsi que les rapporteurs de la majorite et notre
nur sieben Sitze zu vergeben haben. Wenn man collegue, M. Condrau, viennent de l'exposer, cette
die Geschichte nicht fälschen will, wird man zu- solution se heurte au texte de la Constitution d'abord
geben· müssen, dass andere Ueberlegungen bei den et a Ja pratique comme a la doctrine ensuite. Cette
verschiedenen w ahlen der letzten Jahrzehnte ent- dissociation ne pourrait intervenir que si !'initiative
scheidend waren. Die Sozialdemokraten werden · poursuivait plusieurs buts differents oU: presentait ·
·zugeben müssen, dass sie selber auch ei/1 bisschen en un seul texte <<plusieurs propositions differentes>>,
schuld sind, wenn sie heute noph keinen Vertreter pour reprendre le texte de l'art. 121 de Ja Constituim Bundesrat haben.
tion federale. Tel n'est pas le cas. L'article principaJ
Ich brauche nicht besonders zu erklären, dass de i'initiative comporte plusieurs idees, plusieurs
sich die katholisch-konservative Fraktion nie grund- suggestions dans son texte; mais il vise en definitive
sätzlich gegen die Beteiligung der Sozialdemokratie une seule et meme proposition, au sens de la Constiim Bundesrate ausgesprochen hat. Wir wollen tution, c'est l'election du Conseil federal. II n'est
keine Erhöhung der Mitgliederzahl des Bundes- clone pas question - et sur ce point je crois que
rates, weil die Prüfung der beachtlichen Motionen les juristes, pour une · fois, sont unanimes - de
Müller und Wettstein ergeben hat, dass die dort diviser ce texte en plusieurs parties pourJe soumettre
angeführten Gründe nicht so stichhaltig sind, wie au vote pop:ulaire. D'ailleurs, si on voulait le faire,
es auf den ersten Blick hin den Anschein hatte. on se heurterait a un precedent qui est celui de
Es ist keine Notwendigkeit vorhanden, die Departe- 1900. II y a 41 ans, en effet, le peuple suisse a ete
mente zu vermehren. Die Arbeit kann leicht bes- sollicite de se prononcer sur une initiative a peu
ser verteilt werden. Herr Troillet hat mit seiner pres semblable a celJe que nous discutons en ce
Motion darauf hingewiesen. Die Erhöhung bringt moment et qui contenait, elle aussi, ces deux proaber erhebliche Nachteile, die wir vermeiden positions: augmentation du nombre des membres.
möchten. Ich befürchte von einer Vermehrung der du Conseil federal et son election par le peuple.
:Vfitgliederzahl des Bundesrates eine Verstärkung Or, il ne fut pas question, a l' epoque, de dissocier
der Bureaukratie. Die Expansionslust der Departe- cette initiative.
mente wird gesteigert und · die Aktionsfähigkeit
Je crois savoir, d'autre part, que'Ja commission
des Bundesrates gehemmt. Ich bin der Auffass·uug, qui vient de s'occuper de l'initiative PfändJer pour
dass sieben Mitglieder das Maximum seien. Ich la <<reforme>> du Conseil national- et je mets reforme
bitte Sie deshalb, dem Ständerat zuzustimmen.
entre guillemets, dans le cas particulier - s'est
egalement pose Ja question de savoir s'il serait
M. Rochat, rapporteur de la minorite: La diver- possible de dissocier un tel projet; elle est arrivee
gence qui s'est elevee entre !es deux Conseils nous comme nous a Ja conclusion que ce n'etait pas
oblige a reprendre .l'examen de l'initiative socialiste possible.
La situation est donc tres claire: le peuple aura
pour l'election du Conseil federal par le peuple et
l'augmentation de ses membres de sept a neur. a se prononcer sur le texte pur et simple de l'initia-
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tive. Nous vous demandons, afin d'abreger ce _debat
et cette navette entre les deux Conseils, de revenir
sur votre decision du mois de mars et, constatant
l'impopularite de ce contre-projet au sein du Conseil
des Etats, de renoncer a cette idee. et d'adherer a
la proposition de la minorite que je represente ici.
Les motifs qui nous guident a ce propos n'ont
pas ·change depuis le printemps dernier. Ils viennent
d'ailleurs d'etre excellemment resumes par notre
collegue, i\1. Condrau. Je m'en voud.rais d'allonger
ce debat en reprenant par le menu les argurnents
qui militent contre le contre-projet, en meme temps
que contre l'initiative. Je n'en :i::.etiens qu'un seul:
celui qui, a mes yeux, est le principal, a savoir le
principe de la cohesion gouvernementale, le principe
de l'union, je dirai meme de l'unite au sein du
gouvernement, principe qui sera certainement battu
en breche le jour ou l'on augmentera par trop le
nombre des membres du Conseil federal, le jour
surtout oii l'on cherchera a faire· entrer dans ce
Conseil - et c'est la le but et de }'initiative et du
contre-projet - les representants d'un parti qui·
n'adhere pas au programme commun qui doit unir
tous les membres du gouvernement.
Cela m'amene a rappeler que lors du debat du
mois de mars, a la suite du rapport que j'eus
l'honneur de presenter, j'ai attire sur ma tete un
orage qui s'est exprime a ·cette tribune par des
intcrventions assez vigourcuses de plusieurs de nos
collegues de la minorite socialiste. J' ai relu a tete
reposee, ces semaines dernieres, le texte du debat
· en question et je dois dire que cela m'a fort interesse, et amuse par certains cotes. Je n'ai pas I'habitude de demander la parole pour des faits personnels
chaque fois que ce que j'ai dit n'a pas plu a quelqu'un. Je tiens· simplement a dire a ces contradicteurs de l'epoque que je ne retire rien de ce que
j'ai affirme a ce moment et que je denieure pret
a en .decoudre si vous le voulez et quand vous le
voud.rez sur ces questions de principe apropos desquelles je n'o.i jamais varie ni transige.
Au nom de la minorite de la commission, je vous
· demande d'adherer a la decision du Conseil des
Etats.

Nobs: Ich habe ·lediglich eine ganz kur;e Erklärung im Namen meiner Fraktion abzugeben.
In der Kommission und auch heute hier im
Rate ist die Frage der Zerlegung der Initiative
aufgeworfen worden. Es kann keine Frage sein,
dass die Volksinitiative, die Sie vor sich haben,
nicht in zwei Abstimmungsvorlagen zerlegt werden
kann. Man kann nicht behaupten, dass sie zwei
nicht zusammengehörende Fragen behandle und
daher gegen die gesetzlichen Vorschriften über die
Ausübung des Initiativrechtes verstosse. Die Frage
der Mit-gliederzahl und der Volkswahl des Bundesrates können Sie sehr wohl als gleichen Gegen.stand betrachten und in einer einzigen Abstimmung
darüber entscheiden lassen.
Was nun Herr Theodor Gut hier ausgeführt hat,
trifft gewiss den Kern der Frage. \\'ir halten die
Lage nicht für weniger ernst, als der Referent der
Kommissionsmehrheit es dargetan hat. Am ablehnendsten haben sich auffallenderweise Parlamentsgruppen verhalten, die selber Minderheiten,
zum Teil kleine Minderheiten, sind, also selber auf
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Toleranz und Minderheitenberücksichtigung an- ·
gewiesen sind und es eines Tages nach unserer
Ueherzeugung noch mehr sein werden als heute.
Aber da die Mehrheit der Bundesversammlung der
grössten Partei des Landes bisher die Mitwirkung
in der Landesregierung verweigert, wünschen wir
vor das Volk zu treten und darüber die Meinung
des Volkes anzur.ufen.
Die sozialdemokratische Fraktion hat den entschlossenen \lVillen bekundet, nun vor das Volk zu
treten und vor ihm die Initiative zu verteidigen.
Darum können wir im heutigen Zeitpunkt der
Differenzenbereinigung in den Räten uns weder der
Mehrheit noch der Minderheit der Kommission anschliessen. Wir werden uns m dieser Frage der
Stimme enthalten.

Oeri: Ich weiss, wie auch Sie alle wissen, dass
wir heute eine ganz unfruchtbare Arbeit leisten.
Wir mögen heschliessen, was wir wollen, der Ständerat wird doch auf seinem Standpunkt beharren.
Wie. ist es soweit gekommen, dass wir in diese
fatale Situation geraten sind? Es schien doch ganz
anders · herauszukommen. Dus Problem dieser
Initiative schien sich auf dem Wege eines Gegenvorschlages der Bundesversammlung leicht
lösen zu lassen. Die Initiative wurde vor mehr als
zwei Japren eingereicht, wie Sie sich erinnern, am
29. Juli 1939. Der Bundesrat hat relativ rasch,
weniger als zwei Mon·atc später, den Erwahrungsantrag gestellt. Der Nationalrat hat schon am
21. September und der Ständerat am 5. Dezember
die Erwah,rung beschlossen, also beschlossen, dass ·
die Initiative rechtsgültig sei und zur Behandlung
gelangen müsse. Zur gleichen Zeit lagen auch zwei
Motionen vor, diejenige vcin Herrn l'vlüller-Amriswil
und jene von Herrn Ständerat :wettstein, die dahin
gingen, man solle selbständig die Erhöhung der
Mitgliederzahl des Bundesrates. von 7 auf 9 dem
Volke vorschlagen.
Der Bundesrat hat dann seine Botschaft vorgelegt. Darin hat er den eidgenössischen Räten
recht eigentlich die Nase auf das Mittel des Gegenvorschlages gedrückt. Er selber erklärte sich in
der Botschaft zwar nicht für den Gegenvorschlag,
a.ber ·er war so liebenswürdig, für den Fall, d11ss,
wie er erwartete, doch ein Gegenvorschlag ausgearbeitet werde, gerade den Text eines solchen
allfälligen Gegenvorschlages auszuarbeiten. Man
stand also ganz allgemein unter der Suggestion,
_dass dem Volke auf irgendeine Weise, sei es auf
dem \\lege, den die Motionäre Müller-Amriswil und
Wettstein vorschlugen, sei es auf dem vVege eines
Gegenvorschlages der Bundesversammlung, eine
aesonderte Fragestellung über die Erhöhung der
Mitgliederzahl des Bundesrates von 7 auf 9 werde
ermöglicht werden können. Es war eine zwingende
Suggestion, unter der wir zwei Jahre lang gestanden
haben. Und dann kam die grosse Enttäuschung
durch den Entscheid des Ständerates, vor dem der
Gegenvorschlag keine Gnad~ fand. Es zeigte sich,
dass man zwei Jahre lang die Rechnung ohne den
Wirt das heisst ohne den Ständerat, cremacht
0
hatt~, mehr als zwei Jahre lang.
Nun sind Sie alle gesetzeskundig genug, um zu
wissen, dass in Art. 8 des Bundesgesetzes über das
Verfahren bei Volksbegehren und
Abstimmunaen
.
b
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betreffend Revision der Bundesverfassung die Vorschrift steht: ,, Ist das Partial-Revisionsbegehren in
d·er Form eines ausgearbeiteten Entwurfes gestellt,
so haben d.ie eidgenössischen Räte spätestens binnen
Jahresfrist darüber Beschluss zu fassen, ob sie dem
Initiativentwurf so, wie derselbe lautet, zustimmen
oder nicht." Also spätestens binnen Jahresfrist!
Nun haben wir die Bescherung, dass dank
· unserer Sorglosigkeit, weil wir gemeint haben, man
werde einen Gegenvorschlag machen können, diese
Frist um 14 :Monate überschritten wurde. Es sind
nun im ganzen 26 Monate her seit der Einreichung
der Initiative. Das ist mehr als Jahresfrist. Und
nach diesen 26 Monaten haben wir also immer noch
keine zweckmässige Fragestellung an das Volk
herauskriegen können. Wir wissen doch genau, dass
es heute dreierlei Eidgenossen gibt: solche, die beide
Vorschläge der Initiative annehmen wollen, das
sind die Sozialdemokraten usw., solche, die beide
Vorschläge der Initiative ablehnen wollen, das sind
die Herren Konservativen und auch ein grosser
Teil der radikalen Welschen, und daneben, das
wissen wir, gibt es· ·auch noch eine grosse dritte
Gruppen von _Eidgenossen, nämlich diejenigen, die
d·as eine wollen und das andere verwerfen. Diese
grosse dritte Gruppe, die kann nun bei dieser Fragestellung, der wir unvermeidlich entgegengehen, einfach nicht zu ·worte kommen, weil der Ständerat
ja doch dem Gegenvorschlag nicht zustimmen wird.
Diese dritte Gruppe von Eidgenossen, die das eine
will und das andere _verwirft, die also von 7 auf 9
Mitglieder gehen will, die Volkswahl des Bundesrates
aber durchaus ablehnt, besteht aus Tausenden oder
vielmehr aus Zehntausenden, ja vielleicht aus
Hunderttausenden von Eidgenossen. Und allen
diesen Leuten sagt man: das ist nichts, so in der
Mitte herumzuschwanken,. Ihr sagt ·nicht ja, ja,
oder nein, nein, wie es im Evangelium gefordert
wird. Ich glaube, diese grosse · Mittelgruppe der
Eidgenossen - ich gehöre nicht dazu - hat doch
auch das Recht, dass ihr die Frage so gestellt wird,
wie es ihrer Ueberzeugung entspricht, dass sie auf
die Frage 7 oder 9 Mitglieder mit ja antworten
kann, ohne gleich die Volkswahl des Bundesrates
mitschlucken. zu müssen.· vVir können den wirklichen Volkswillen nicht ermitteln, wenn es so geht,
wie es gehen wird, nämlich dass die Leute dieser
mittleren- Richtung nicht vor eine vernünftige Frage
gestellt werden.
\iVer ist daran schuld, dass es so weit gekommen
ist? Ich glaube, man muss in diesem Moment doch
einmal die Schuldfrag-e aufwerfen. Schuld daran
sind natürlich in alle;erster Linie die Herren Initianten, die zwei sehr verschiedene Dinge in einer
Initiative. verwurstelt haben; denn es sind verschiedene Dinge, verschiedene Materien, die Volkswahl des Bundesrates und die Erhöhung der Mit·
gliederzahl von 7 auf 9. Das schleckt keine Geiss
hinweg, dnss man sehr gut für die Volkswahl sein
kann, ohne für die Erhöhung der 'v!itgliederzahl
zu sein und vice versa, weil das eben ganz verschiedene Materien sind. Man kann das eine wollen,
und das andere nicht, und umgekehrt. Die lüitianten haben aber qie beiden :VIaterien verwurstelt,
ich weiss nicht aus welchen Gründen, vielleicht,
weil sie sich nicht bewusst waren, dass das ver·
schiedene Dinge seien, vielleicht auch aus der klugen
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Erwägung heraus, die Volkswahl werde der Erhöhung der Mitgliederzahl als Schwimmkork dienen
in der Volksabstimmung, oder umgekehrt. Das ·
lassen wir dahingestellt, aber jedenfalls trifft die
Schuld in erster Linie die Initianten, aber dann
auch alle drei Räte, den Bundesrat, den :Nationalrat und den Ständerat; denn alle hatten ini. ersten
Stadium ·nach Einreichung der Initiative diese im
sogenannten Erwahrungsverfahren zu prüfen und
festzustellen, ob die Initiative der Vorschrift· von
Art. ·121 der Bundesverfassung, Ahs. 3, entspricht,
wo es ganz deutlich heisst, wenn auf dem Wege der
Vplksanregungen mehrere verschiedene Materien
zur Revision oder zur Aufnahme in die Bundesverfassung vorgeschlagen werden, so habe jede derselben· den Gegenstand eines besonderen Initiativbegehrens zu bilden. Daran hätte man sich halten
sollen. Die Räte hatten · damals das Recht, zu
sagen, dieser :Vorschrift von Art.· 121 entspreche
die Initiative nicht, sie hänge nicht zusammengehörende Gegenstände zusammen, statt besondere
Vorschläge zu machen, also sei sie nicht korrekt.
Man hätte dieses Recht gehabt, man hat davon
keinen Gebrauch gemacht, weil man, wie ich schon
ausgeführt habe, eben unter dem zvvingenden Eindruck stand, auch wenn schliesslich diese Dinge
zusammen verwurstelt würden, so wer.de man durch
den Gegenvorschlag ja doch eine reinliche Fragestellung ermöglichen können. Nachdem man zwei
Jahre lang durch eine _falsche Vorsteilung benebelt
war und nun erkennen muss, dass die Vorstellung
wirklich falsch war, dass dank dem Widerstand des
Ständerats· diese gesonderte Fragestellung nicht
durch einen Gegenvorschlag erreicht werden kann,
müssen wir uns fragen, ob wir wieder gutmachen
können, was wir schlecht gemacht haben, weil wir
versäumt haben, schon im Erwahrungsverfahren
die reinliche Scheidung durchzusetzen oder die
Initiative den Initianten zurückzugeben.
Nun habe ich mich in der Kommission auf den
Standpunkt gestellt,·cs sei Jetzt noch nicht zu spät,
gutzumachen, was wir schlecht gemacht hahen. ·
Mieux vaut tard que jamais. Ich konnte mich auf
ein Präjudiz berufen: die Bundesversammlung hat .
einmal, es war bei der Ausländerinitiative von 1921, ·
vor genau der gleichen Situation ges~anden, dass
die Initianten zwei verschiedene Materien miteinander verquickt hatten. Die Bundesversammlung
hat die beiden- Materien auseinandergenommen und
sie dem Volke in gesonderter Fragestellung vorgelegt. Das war Je hon exemple, das gute Präjudiz.
Aber wie es geht, manchmal bei den Gerichten,
so auch hier: man befolgt manchmal n'icht das gute,
sondern das schlechte Präjudiz; verschiedene Präjudizien sind ja immer vorhanden. In diesem Fall
gab es auch ein schlechtes Exempel, nämlich die
Doppelinitiative von 1900. Sie beschlug auch ver·
schiedene Materien, und man legte sie dem Volk
ohne Sonderung vor. In der Kommission war ich
die einzige fühlende Brust unter Larven, ich bin
ganz allein geblieben mit meinem Vorschlag, die
Materien nun zwar spät, aber dennoch zu trennen.
Ich wurde zugedeckt von sämtlichen Herren Kron·
j uristen, die das Justizdepartement, den Bundesrat
und die Kommission beraten haben. Sie sao-ten
alle, das gehe nun nicht, man müsse das Bei;piel
der Doppelinitiative befolgen, und jedenfalls sei
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es zum allermindesten zu spät. Ich finde, es sei schuldig gemacht haben, sollten wir nicht eine
nie zu spät, wenn man etwas besser machen will Sünde mehr begehen und machen, dass nach der
und hesser machen kann. Man sagte auch, man langen Arbeit erst recht nichts Klares vor das Volk
könne die Initiative nicht einfach in der Mitte kommt. Es ist uns gesagt worden, es sei gar nicht
auseinander schneiden, sondern man müsste ganz recht, wenn man für einen Gegenvorschlag stimme,
neue Sätze hauen; das sei ein viel zu starker Ein- mit dem man materiell nicht einverstanden sei,
griff in die Rechte der Initianten. Das ist vielleicht wie z. B. ich. Doch das darf man! Wir werden im
eine richtige juristische Subtilität., aber ich finde Leben und in der Politik oft vor die Wahl zwischen .
es viel schlimmer, wenn man das Recht des zwei Uebeln gestellt. Das ist so. :ivlan hat nicht
Schweizervolkes auf eine Fragestellung, die. ihm die Möglichkeit, das, was man als das Beste beden Ausdruck seines Willens ·ermöglicht, beschnei- trachtet, durchzusetzen. Dann macht man eben
det. Ich finde, das sei Mücken-Seihen und Kamele- nach der Regel, dass das Bessere des Guten Feind
Verschluckeri, wenn man so subtil ist in bezug auf ·ist, einen Kompromiss, d. h. man- wählt zwischen
die Trennung der Sätze einer eingereichten Initia- zwei Uebeln das kleinere. So handeln diejenigen,
tive und so weitherzig, allzu weitherzig, in dem, die, obwohl sie mit dem Gegenvorschlag nicht einwas man dem Volk zum Entscheid vorlegt.
verstanden sind, für ihn stimmen, damit das Volk
Mehr Eindruck als alle diese juristisch~n Ein- zu einer richtigen Fragestellung gelangt. Aber noch
wendungen hat mir etwas ganz anderes gemacht, einmal: Wi-,: wissen genau, dass das, was wir für den·
nämlich, dass schon in der Kommission. und, wie Gegenvorschlag reden, alles den Mäusen gepfiffen
Sie gehört haben, auch jetzt im Plenum, von Herrn ist, dass wir ein Gefecht mit blinden Patronen auf~
Nobs. diese 'Trennung der Fragestellung rundweg führen, und dass der · Ständerat :uns die Sache
abgelehnt worden ist. Dadurch bin ich eigentlich wieder vor die· Füsse legen wird. Wir müssen uns
entwaffnet. Es wäre meine Pflicht gewesen, trotz damit abfinden. Ich.möchte nur die Hoffnung ausAussichtslosigkeit auch im Plenum noch einmal für drücken, dass dieser Vögelimord nun endlich einmal
die Trennung der Fragestellung einzutreten. Aber · zu Ende gehen werde, und dass der Bundesrat,
das· ist nun nach dieser ·runden Ablehnung durch wenn die Entscheidung der beiden Räte da ist und
die Initianten selber nicht mehr möglich. Es besteht die Divergenz bleibt, so 'rasch als möglich die Sache
eine gewisse Gefahr, dass die Initianten, wenn die dem Volk vorlegt.
fnitiative vom Volk verworfen wird, nachher klagen,
das Volk habe ja doch die Erhöhung von 7 auf 9
Seematter: Die Divergenz zwischen Ständerat
gewollt, aber es ha.be sich nicht aussprechen können,. und Nationalrat ist gross. ~Es handelt sich hier
weil ihm die Frage nicht so gestellt war. Von der nicht um · Nebensächlichkeiten, sondern um d.ie
Sozialdemokratie wird diese Klage nicht mehr er- Hauptsache der Vorlage, um die Erweiterung der
hoben werden können. Wenn aber die Sozial- Regierungsbasis und damit um den Eintritt der
demokratie ums Teufels nicht will, dass dem Volk Sozialdemokraten in die Bundesregierung. Die Mehrdie Frage gesondert vorgelegt wird, will ich nicht heit des Nationalrates hat sich für diese im Zuge
nobsischer sein als Herr Nobs und einen Antrag der Zeit liegende Entwicklung ausgesprochen, der
stellen. Aber ich bitte die Herren Kollegen vom Ständerat jedoch dagegen. Die Argumente, die
linken Flügel, dann nachher nicht etwa zu klönen im Ständerat wider den · Gegenvorschlag in der·
und zu sagen, man habe dem Volk den wahren Sommersession vorgebracht wurden, sind uns nicht
Willensausdruck verunmöglicht. Sie waren selbst neu. Wir haben sie im Nationalrat in der Märznicht für diese klare Fragestellung.
session alle gehört. Sie vermögen die Befürworter
Es bleibt nun mir und allen jenen, die wie ich des Gegenvorschlages nicht' von der Richtigkeit
denken, nur noch übrig, nochmals für den Gegen- des ständerätlichen Standpunktes. zu überzeugen.
vorschlag _zu stimmen, obwohl ich ihn materiell Wenn man grundsätzlich die Mitregierung der
ablehne. Ich bin nicht für die Erhöhung vori 7 . Sozialdemokraten befürwortet, muss man auch
auf 9, aus Gründen, die ich Ihnen in einem früheren ehrlicherweise die Möglichkeit für die :\'Iitarbeit
Stadium. des langen und breiten auseinandergesetzt schaffen. Während zehn Jahren, in denen zahlhabe, weil ich es für einen furchtbaren Unsinn halte, reiche Bundesratswahlen vorgenommen werden
in einem Zeitpunkt, wo eine einheitliche Zu- mussten, hat man den einwandfreien Beweis gesammenfassung nötiger ist als je, um über die liefert, dass der Zuzug des Vertreters einer neuen
Schwierigkeit~n der Zeit hinwegzukommen, das Gruppe im siebenköpfigen Bundesrat unmöglich
Volkswirtschaftsdepartement auf drei Köpfe zu ver- ist. Es gibt daher keine andere Lösung als die
teilen. Ich bin absolut dagegen, werde aber für den Erhöhung der Mitgliederzahl des Bundesrates und
Gegenvorschlag stimmen aus Respekt vor den dafür müssen und werden die Anhänger des Gedemokratischen Volksrechten, weil ich finde, den genvorschlages im Nationalrat auch in dieser Bevielen Zehntausenden oder sogar Hunderttausenden; ratung entschieden eintreten.
Die Befürworter tun dies nicht, weil sie zum
die etwas anderes auf dem Herzen haben, als ein
doppeltes Ja oder ein doppeltes Nein, sei nur so siebengliedrigen gegenwärtigen Bundesrat mangelnGelegenheit gegeben, ihren Willen zum Ausdruck des Zutrauen hätten. Es sei im Gegenteil ausdrücklich
zu bringen. :\ilan könnte das anders halten, man festgestellt, dass wir volles Zutrauen zur Bundesregiekönnte es darauf ankommen lassen, dass die Initia- rung haben und überzeugt sind, dass sie ohne Erweitive einfach so; wie sie gestellt ist, verworfen oder terung den gegenwärtigen und kommenden Schwie·
angenommen wird, wenn wir nicht mitschuldig rigkeiten Meister werden dürfte. Allein wir müssen
wären an dieser Verschleppung um 26 Monate, es · verstehen, wenn politisch anders gesinnte Mitnachdem wir innert 12 Monaten hätten fertig bürger erst dann volles Zutrauen zu einer Staatswerden sollen. :Nachdem wir uns dieser Sünden leitung haben, wenn· darin auch Vertreter ihrer
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politischen Richtung sitzen. Das ist natürlich und
muss in allen Ländern praktische Berücksichtigung
finden, wenn nicht schlimme Entwicklungen in
Kauf genommen werden wollen. Es ist zweifellos auch eine in der Demokratie begründete For<lerung einer Partei, wenn sie die Mitarbeit wünscht.
Die grosse Mehrheit des Berner Volkes steht für
die Erhöhung der Mitgliederzahl d,es Bundesrates
ein. Bern steht da treu zu seiner Tradition. Das
Bernervolk hat der Eidgenossenschaft den Zuwachs
der Westschweiz gebracht. Ohne diesen romanischen Teil hätte die Schweiz niemals die internationale Bedeutung erlangt, die sie glücklicherweise heute besitzt. Das welsche Element bildet
das wertvolle, gesunde Gegengewicht zum alemannischen Teil, welches so viel zur anerkannten Stabilität der Neutralitätspolitik beitrug. Es liegt in.
der Linie seiner alten Politik, wenn Bern vor dem
letzten Kriegsausbruch sozialdemokratische Vertreter in seine Kantonsregierung aufnahm. Vom
Kanion Bern aus ging auch die Initiative zur
Gründung der politischen Arbeitsgemeinschaft. Wir
hetrachten sie als wichtige Grundlage für die
Ueberwindung wirtschaftlicher, sozialer, politischer
Schwierigkeiten der Gegenwart. Mit dieser Politik habea wir bis jetzt gute Erfahrungen gemacht.
In der Folge· ist es konsequent., wenn wir für die
Erweiterung der politischen Regierungsbasis durch
eine grosse Partei in der Eidgenossenschaft einstehen. wie es unser.e Vorfahren für den Anschluss
eines ·weiteren nationalen Volksstammes taten.
Mit der Empfehlung, dem Gegenvorschlag, wie er
vom Nationalrat in der Märzsession entgegengenommen wurde, zuzustimmen, verbinden wir
die eindringliche Einladung an alle die, welche damals gegenteiliger Meinung waren, diesmal ihre
Stimme dem Gegenentwurf zu geben. Wir glauben
damit unseren Miteidgenossen einen staatspolitisch
guten Weg anzuraten.
Mitten im grausamen Völkerringen ist es der
Schweiz vergönnt gewesen, im laufenden Jahr im
Frieden ihre Jubiläumsfeiern zu begehen. Alle
diese Feiern, namentlich die diesjährige Bundesfeier, klangen aus im Gelöbnis zu Einigkeit und
Eintracht, zum Zusammenhalten und Ausharren.
Der grosse Teil des Schweizervolkes versteht unter_ dieser Einigkeit und diesem Zusammenhalten
auch die Zusammenarbeit in den Behörden. Mit
unserem heutigen Beschluss zeigen wir daher, ob
solchen ernsten Worten, 5n schwerer Zeit, meistens
von Mitgliedern der Behörden ausgesprochen, in
der hängigen Frage noch praktischer Wert beizumessen ist. Die Ablehnung des Gegenvorschlages
in der Bundesversammlung würde diesen Glauben
erschüttern, zum Nachteil für die Zukunft.
Wir hätten vorerst die unerfreuliche Auseinandersetzung in der Abstimmungskampagne über das
Volksbegehren. Für die Gegner der Initiative wird
es leicht sein, gegen die Volkswahl aufzutreten.
Im Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion wer·
den jedoch die Frage der Erhöhung der Mitgliederzahl und damit der Eintritt der Sozialdemokraten
in den Bundesrat stehen. Ich bin gespannt, was
die Gegner antworten wollen auf die Fr·age: ·warum
will man den Sozialdemokraten praktisch den Ein,
tritt in die Koalitionsregierung nicht ermöglichen,
ihnen, die heute auf vaterländischem Boden stehen,
Nationalrat. -
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die zur Lai.1desregierung halten und ihre Pflicht
in der Armee restlos erfüllen, die den Beweis leisten, dass sie gewillt sind,.die Opfer der Zeit aktiv
und passiv .mitzutragen, die zu den grössten Parteien des Landes gehören? Warum will man
nicht Hand bieten zum Beschreiten des einfachsten
Weges, der zu ihrer Mitarbeit im Bundesrat führt?
Eine. glaubwürdige und befriedigende Antwort etwa in einem Korreferat an einer öffentlichen Versammlung dürfte recht schwer fallen. Und doch
hängt von dieser Antwort recht viel ab.
Es geht hier um mehr als um ein Zugeständnis,
es geht praktisch um die Festigung und Stärkung
der demokratischen und staatspolitischen Gesinnung unseres Volkes. Diese Stärkung ist heute
notwendig, und wir werden sie in Zukunft noch
nötiger haben. Wer hier zögert oder gar ablehnt,
will die Verantwortung wohl tragen für seine Ha.!-·
· tung in dieser Frage, doch er muss sich auch fragen;
ob ·er sie tragen kann.

Walder: Ich möchte Ihnen eine Erklärung der
Gruppe der Unabhängigen bekanntgeben. Unsere
Fraktion wird erneut mehrheitlich für den Gegenvorschlag stimmen. Diejenigen Mitglieder unserer
Gruppe, die sich nicht dazu entschliessen können,
legen Wert darauf, festzustellen, dass auch sie eine
Vertretung der Sozialdemokratie· oder der Gewerkschaften im Bundesrat befürworten~ Jedoch erscheint. ihnen eine Erhöhung der Zahl der Mitglieder des Bundesrates als unerwünscht. Die Mehrheit
der Fraktion ist aber der Meinung, die bisherige
Erfahrung habe gezeigt, dass die Wahl eines Ve,r: treters der Arbeiterschaft in unsere Regierung ein. fach nicht möglich ist ohne eine Vermehrung der
Zahl der Bu,ndesräte. Es bestehe die Gefahr, dass
der richtige Moment zur Lösung des Problems,
das wir als dringlich betrachten, verpasst werde.
Die Mehrheit der Fraktion vertritt die Ueberzeugung, das·s die Entwicklung unserer innen- und
insbesondere unserer aussenpolitischen Situation
seit unserm letzten Beschluss sehr dafür spricht,
an ·dem Gegenvorschlag festzuhalten.
_ Meierhans: Gestatten Sie mir einige Bemerk1,mgen zu der bis jetzt geführten Diskussion.
Herr Kollege Oeri hat den Ihnen hereits bekan.1ten Standpunkt vertreten, es solle dem Volke
die Möglichkeit gegeben werden, nicht nur zur
Frage der Initiative Stellung nehmen zu können
in der ,veise, dass man dazu mit ja oder nein ·
antworten müsse, sondern es solle auch 3enem
Teil, jener Mittelgruppe, die weder für die Annahme
noch für die Ablehnung der Initiative, sondern
hloss für Erhöhung der Mitgliederzahl des Bundesrates sei, die Möglichkeit gegeben werden, ihre Meinung zur Geltung zu bringen. Herr Oeri hat dabei.
ausgeführt, dass die Initianten Schuld auf sich
geladen hätten, indem sie Dinge ineinander verwurstelt hätten. die nicht in die gleiche Initiative
hineingehörten.
Die Initianten haben bewusst beide Dinge in
die gleiche Initiative aufgenommen. Aber sie waren sich nicht bewusst, damit etwas zu tun, was
etwa gegen die Logik ver.stösse; sie hahen das
vielmehr deshalb getan, weil die Forderungen der
Initiative auf Vertretung der politischen, sprach30
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· liehen und andern Minderheiten unseres Volkes
nicht verwirklich werden könnten bei einer Mitgliederzahl von 7, sondern nur dann, wenn die Mitgliederzahl möglichst gross ist. Wie wollen Sie
bei einer Mitgliederzahl von 7 die allerverschiedensten sprachlichen und politischen Interessen ihrer
Stärke ents'{)rechend vertreten lassen, wenn dazu
bei einer Mitgliederzahl von 7 die Schwierigkeiten
zu gross sind ? Die Initianten haben bewusst die
Erhöhung der Mitgliederzahl mit der Volkswahl
des Bundesrates verb.unden, weil die Voraussetzun. gen der Volkswahl des Bundesrates nur durch Erhöhung· der Mitgliederzahl erfüllt werden können.
Daneben haben andere Gründe keine Rolle gespielt, vor allem nicht jene, die man uns auch heute
unterschiebt, nämlich, dass wir jene Leute einfangen wollten, die grundsätzlich für die Erhöhung
sind, dass wir sie vor den Wagen der Volkswahl
spannen wollten. Dieser Grund hat bei uns bei
der ·Abfassung der Initiative wirklich keine Rolle
gespielt. Wir sind ni<,ht, was soll ich sagen, so
schlau gewesen, wie rrian vermutet.
· Herr Kollega Nobs hat schon darauf hingewiesen, wie eigenartig es sei, dass eine andere Minder·
heit sich heute mit Kraft gegen diese Initiative
stemme, mit dem eingestandenen oder oft auch
nicht eingestandenen Ziel, den Eintritt der Sozialdemokraten in den Bundesrat zu verhindern; denn
es nützt wenig, wenn erklärt wird: ,, Theoretisch
sind wir für den Eintritt der Sozialdemokraten in
.rlen Bundesrat", wenn aber die gleichen Leute
jede.smal bei einer Wahl in den Bundesrat die
praktische Gelegenheit versäumen, ihrer theoretischen Erkenntnis auch wirklich zum Durchbruch
zu. verhelfen.
Diese konservative Minderheit handelt unseres
Erachtens kurzsichtig. Es kann zwar nicht unsere
Aufgabe sein, si.e an der Fortsetzung einer so kurzsichtigen Politik zu hindern, aber vielleicht täten diese
Herren doch gut, einmal ihre eigene Parteigeschichte
der Jahre 1848 bis 189~ zu studieren. Dort würden
sie erfahren, dort könnten sie lernen, mit welchem
Ingrimm die Konservativen damals ihre Zurücksetzung im Bunde empfunden, mit welch unerhörten Mitteln sie ständig gegen diese Zurücksetzung
gekämpft haben. Es war der berühmte Staatsmann Anton Philipp von Segesser, der. gegen die
damalige Mehrheit der Radikalen im Parlament
einen erbitterten Kampf führte und in den Briefen
an seine Freunde ·sich rühmte, von dieser Tribüne
aus oft zur Ordnung gerufen worden zu sein,
. weil er gegen die damalige Mehrheit der Radikalen
und deren Ausschliesslichkeit energisch Stellung
nahm. Die gleiche Minderheit, die 40 Jahre lang
gegen diese ·Zurücksetzung gekämpft hat, findet
sich nun heute unter de:ri Truppen, die eingesetzt
werden, um einer andern Minderheit die gleiche
Zurücksetzung angedeihen zu lassen, die sie seihst
während Jahrzehnten so sehr bekämpft hat.
Und ist das Geschick, mit. dem unsere Regierungsgeschäfte im Bunde geführt werden, etwa so
gross, dass es nicht nötig wäre, dieser Regierung
neues oder anderes Blut zuzuführen? Zeigt das
,,Geschick", mit dem in den letzten \Nochen z.B.
die Geschichte des Beitrittes zur Internationalen
Filmkammer aufgezogen, oder wie die Organiso.tion der Kriegswirtschaft gemacht wurde, oder
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wie die Preis- und Lohnpolitik einer glücklichen
Entspannung im Volke entgegengeführt wird, dass
es wirklich übe1flüssig ist, .. dem Bundesrat neue
und andere Kräfte zuzuführen? Leben wir wirklich in jenem glücklichen und ungestörten Frieden,
der jede Geste des Entgegenkommens gegenüber
irgend einer andern Gruppe erübrigt ? Oder stehen
wir nicht vielmehr in einer Zeitepoche, in der verantwortungsbewusste Abgeordnete des Volkes sich
überlegen müssen, ob es nicht höchste Zeit sei,
alle Kräfte· zusammenzufassen,· vor allem auch
jenen Teil unserer politischen Kräfte einzugliedern,
auch in der obersten_Behörde des Landes, .der, wie
auch vorhin von Herrn Kollega Seematter betont
wurde, seine Pflicht gegenüber dem Lande in dieser
schweren Zeit voll und ganz erfüllt? ·
Man hat heute wieder von der Einheit der
gierung gesprochen, die es zu wahren gelte. Ja,
mit dieser Einheit in der Regierung! Davon könnte
gerade Herr Rochat vielleicht aus den Sitzungen
seiner Fraktion ·etwas erzählen,· woraus hervorginge, dass es auch bei 7 Mitglieder,1 nicht so glänzend bestellt ist damit, wie man es heute behauptet.
Ist es nicht vielmehr so, dass, wie wir hoffen, trotz
der heute schon bestehenden verschiedensten Auffassungen im Bundesrat die Spannungen nicht grösser zu
sein brauchen, als sie heute schon bei 7 Mitgliedern
sind? Die Bundesräte sind keine gleichgeschalteten
Köpfe, und wir hoffen, sie seien es auch nicht bei
einer Siebenzahl, sondern wir hoffen, dass jeder
von ihnen ein selbständiger und selbständig denkender Mann sei und gerade deshalb hie und da
in .einen Gegensatz zur Meinung eines .Kollegen
kommen kann. · Wir hoffen nie den Zeitpunkt zu
erleben, wo hier ein grösserer oder kleinerer Führer die Meinung der andern sechs terrorisiert od·er
tyrannisiert, oder wo die andern sechs so schwach
in ihrem Rückgrat sind, dass sie sich einfach unterordnen, sondern wir hoffen, dass in einem demokratischen Staate die Regierung aus Leuten besteht, von denen jeder jederzeit seine eigene Meinung hat. Da· ergeben sich selbstverständlich Spannungen auch bei sieben, und sie müssen sich ergehen,
sofern diese sieben wirklich nicht sieben Nullen.
sondern sieben Einer sind. Das würde bei neu~
gar nicht viel anders aussehen, nur dass dann diese
Regierung eben einen grösseren Teil des Volk~~
hinter sich wüsste, weil auch Vertrauensleute de1
wichtigsten Schicht des Volkes darunter vertreter
wären. Ich glaube, wenn Herr Rochat mit ausge·
ruhtem Kopf die Dinge übersieht, wie er gesag1
hat, müsste er zu andern Schlüssen kommen ali
er gekommen ist. Mir scheint, er hätte noch einigi
Ferien nötig.
Es geht praktisch tatsächlich darum, ob über
haupt die Sozialdemokratie im Bundesrat vertreter
s~in soll oder nicht. Herr Seematter sagte, der ein
fachste Weg, die Sozialdemokratie in den Bundesra
zu bringen, sei die Erhöhung der Mitgliederzah
auf neun. Nein, das ist nicht der einfachste Weg
sondern das ist ein Umweg, wie er sich aus de
Entwicklung ergab. Der einfachste Weg wäre ei1
anderer gewesen, Herr Kollege Seematter: Das
ein oder zwei Freisinnige den Rücktritt aus den
Siebner-Bundesrat genommen hätten. Der ein
fachste Weg ist vom Freisinn bei verschiedene1
früheren Ersatzwahlen in den Bundesrat verpass

Re-

23. September 1941

.'
l
\

!·

231

Reorganisation des Nationalrats

,,.,·orden. Und jetzt, weil der Freisinn den einfachAbt, von Almen, Arnold, Bachmann, Bärtschi,
sten ·weg nicht gegangen ist, muss er den etwas Baumann, .Billieux, Bossi, Bratschi, Bucher, Bühlerkomplizierteren der Erhöhung der Zahl auf neun Frutigen, Bühler-Uzwil, Bürki, Burri, Colliard,
gehen. Aber· der einfachste Weg stünde auch heute Crittin, Dellberg, Dietschi, Feldmann, Fenk, Flisch,
noch offen. Ich sehe gar nicht ein, wieso er heute Gabathuler, Gadient, Gattiker, Gfeller-Oppligen,
ungangbar wäre. Da haben die Konservativen Gloor, Graf, Gut, Gysler, Helbling, Held, Hofer,
durchaus recht - sofern es ihnen ernst wäre. Höppli, Huber, Ilg, Keller-Reute, Kohler, Künzi,
aber es ist ihnen auch nicht ernst - , wenn sie de~ · Lanica, Maag, Meier-Olten, Meili-Pfyn, Meyer-Zug,
Freisinn vorwerfen, er habe wirklich diesen kom- .Möschlin, Müller-Amriswil, Müller-Biel, . Müllerplizierten u.ad verschlungenen Pfad gewählt, statt Aarberg, Muschg, Oehninger, Oeri, Perret, Perrin,
auf der schönen Chaussee des Rücktritts von zwei Pfändler, Planta, Reichling, Rittmeyer, Robert,
freisinnigen Bundesräten das Ziet :..u erreichen. Roulet, Ruoss, Rusca-Chiasso, · Rusca-Locarno,
Aber, wie gesagt, auch den Konservativen ist es Schirmer-Baden, Schmid-Obe-rentfeiden, Sch:midmit dieser Argumentation nicht ernst, sondern sie Solothurn, Schmid-Zürich, Schmidlin, ·Schnyder,
wissen genau, dass der einfachste Weg nicht gangbar Seematter, Seiler, Sigerist, Sonderegger, S1.äubli,
ist. Durch die Verhinderung des einfachsten Weges Trümpy, von Moos, Vuille, Walder, Wartmann,
•
··
und den Zwang, einen verschlungenen Pfad zu- , Wey, Wunderli, Zeli. (80)
Mit Nein, d. h. für Zustimmung zum Beschluss
gehen, wollen die Konservativen erst · recht die ·
Erreichung ·des Zieles verhindern helfen, jenes Ziels, des Ständerats, stimmen die Herren - Votent Non,
das sie ablehnen. · Ich bin mit meinem Kollegen c'est-a-dire pour l'adhesion a la decision du Conseil
Herrn Nobs einig: es ist Ihre Sache, darüber zu des Etats, MM.:
Aeby, Antognini, Berthoud, Boner, Bossi-Chur,
entscheiden, was Sie tun wollen; -uns, den Initianten, kann es ganz recht sein, wenn Sie jeden Gegen- Büschi, Chassot, Condrau, Cottier, Despland, Dollentwurf ablehn·en, der Kampf, äen wir führen wer- fus, Eder, Escher, Eugster, Fauquex, Fischer,
den, wird uns dadurch nicht etwa erschwert, und Flückiger, Gfeller-Basel, Gorgerat, Gottret, Gressot,
Sie können sicher sein, dass dieser Kampf um unsere Grünenfelder, Hirzel, Holenstein, Humbert, IsenInitiative energisch geführt wird, dass wir Ihnen schmid, · Jäggi, Jonner, Kappeler, Keller-Aarau,
gar nichts ersparen und dass wir uns nicht etwa· Kuntschen, Lachenal; Meili-Zürich, Muheim, Müllerabschrecken lassen durch irgendwelche Hinweise Schmitten, Niederhauser, Oclermatt--En.netbiirgen,
auf den Ernst der Zeit, das im Volke zu vertreten, Odermat.t-Alpnachstad, Paschoud, Perreard, Picot,
was Sie selbst hier versäumt haben. Dessen können Quartenoud, Rais, Riedener, Rochaix, Rochat,
Rohr, . Ruhattel, Scherrer, ' Schmid-Dieterswil,
Sie gewiss sein.
Schmutz, Stöckli, Studer, Stutz, Troillet, Ulrich,
Gut, Bcrichterstatt er der Mehrheit: Nur eine Vallotton, Vodoz, Walther, Wiek, Widmer. (61)
Herr Nietlispach, Präsident, stimmt nicht.
kleine Bemerkung:. Der verehrte Herr Kollege Oeri
hat eine Schuldfrage aufgeworfen, so eine A1·t Gelb- M. Nietlispach, president, ne vote pas.
Der Stimme enthalten sich die Berren
buch produziert. Der Hauptinhalt dieser Anklage
war die Behauptung, die L1itiative sei 26 Monate S'abstiennent MM.:
Bigler, Brawand, Briner, Bringolf, Furrer,
hingezogen worden. Da der Bedarf an frommen
und weniger ·frommen Legenden und ~n üblen Graber, Gschwind, Herzog, Kägi, Killer, LeuenNachreden gegenüber dem Nationalrat im Moment berger, Mann, Meier- Rheinfeldgn, Meierham, Moser,
gedeckt erscheint, möchte ich doch präzisieren: Müller-Grosshöchstetten, Nobs, Oprecht. Roth,
Die Behandlung der Initiative ist durch einstim- Schnei-der, Spühler, Weber-Bern, Weber-Kempten,
migen Willen der ganzen Kommission mit voller Welti. (24)
Abwesend sind die Herren - Sont absents, MM:
Absicht verschoben worden. Man hat in Vitznau
Andres, Anliker, Brogi, Bürgi, Burrus, Frei,
in der ersten Sitzung so beschlossen und in der
zweiten darüber laut Protokoll rapportiert: ,, Wir Gallati, Glasson, Golay, Grimm, Gutknecht, Melly,
ha~en in Vitznau,. wo wir in den denkwürdigen Petrig, Reinhard. Rosselet, Schirmer-St. Gallen,
Maitagen des VorJahres unsere erste Sitzung ab- Schwar, S~ähli, von Weber.
Zwei Mand{lte sind vakant. - Deux sicges sont
hiel_ten, die Diskussion auf die Frage der Erhöhung
von. sieben auf. neun und auf die Beteiligung der vacants.
Sozialdemokratie beschränkt und man hat damals
über die Volkswahl kaum gesprochen. Einstimmicr
4140. Reorganisation des Nationalrats.
w1;1rde die Behandlung der Initiative dann vertagt.'~
Die Daten sind folgende: Am 5. Dezember 1939
Begutachtung des Volksbegehrens.
ist das Zustandekommen der Initiative vom StändeReorganisation du Conseil national.
rat erwahrt worden. Die Botschaft datiert vom
Preavis sur !'initiative.·
3. Mai 1940; die Kommission ist Mitte Mai J940
zusammengetreten und hat damals wecren der
mali~ia temporum die Verschiebung bes;hlossen.
Botschaft und Beschlussentwurf vom 27. Mai 1941 (BundesIn d1esem Falle ist also der Nationalrat unschuldig, blatt
f, 481). - Message et projet d'arrete du '27 mai 1941
das muss man doch, wenn man Gelegenheit dazu
(Feuille federale I, 493).
hat, sagen.
Abstimmung. - Vote.
Antrag der Kommission.
Mit
Ja,
d.
.
. h. für Fe~thalten am frühern Beschluss '
stimmen die Herren - Votent Oui c'es,-a-dire
Mehrheit:
maintiennent la decision ant.erieure, :VIM:
Eintreten und Annahme des Beschlussentwurfes.
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<< Lorsqu'ils cessent de satisfaire a l'une des conditions posees par Ja presente ordonnance pour
l 'exercice de leurs fonctions;
« lor~que les qualites indispensables pour une
appreciation Iibre et ponderee leur font defaut;
<< lorsqu'ils sont prives de la vue ou de l'ouie.l>
On a l'air de penser que ces dispositions, qui
sont applicahles a ce tribunal de guerre sont necesgaires, mais qu'elJes ne sont pas applicables au
Tribunal federal, puisqn'on ajoute des conditions
a la competence du Tribunal federal. Ce· sont des
dispositions qµi ont ete critiquees tres vehementemen t dans les milieux juridiques et qui doivent,
a mon avis, disparaitre.
Les dispositions d_e procecl,ure qui sont tres compliquees, tres complexes et inutiles, puisqu'elles
aboutissent en definitive au recotirs devant le
· Tribunal federal, sont egalement confuses et devraient etre modifiees.
Je voudrais signaler encore la disposition suivante:
Quand !es temoins sont entendus, Je temoin
fait une declaratio_n sur Ia loi. du serment qui commence par !es mots: <c J'affirme sur mon honneur
et ma conscience l> et se t.erminc par !es mots: << en
toute sincerite >>. Et cette rleclaration est confirmee
·par une poignP-e de main au president.
Je crois.que c'est la une vieille procedure employee par ·certains tribunaux, mais qu'elle est
assez deplacee pour un trihunal de l'economie de
.guerre.
J'ai signale, a 1~ demande de notre president et
de plusieurs autres memhres de la commission,
ce point qui echappe a nos critiques puisque nous
ne sommes pas saisis des modifications de l' ordonnance; elles ne nous echappent pas dans une certaine
mesure puisque ·ces dispositions sont a pplicables en
cas de sequestre. Par consequent, Je Departement
federal de l'economie publique n'aura qu'a attendre
ce que dira tout a l'heure le president de la com. mission au sujet de I'arrete n° 149. Je ne lui
demande pas de repondre immediatement. Je me
borne a signaler !es points concernant le fameux
tribunal de l'economie de guerre qui d_evra certaineinent ou dispara'itre, pour etre remplace par
les organes ordinaires en cas de sequestre ou d'expropriation, ou etre modifie et simplifie.
· J' en reviens a la · question des commissions
penales et vous prie d'a-pprouver l'ar'rete sur ce
point ainsi que ce qui concerne l'arrete no 157.

Bundesrat Stampfli: Ich habe von den Ausführungen des Herrn Ständerat Martin betreffend
die kriegswirtschaftlichen Gerichte Kenntnis genommen und werde die Frage durch das Generalsekretariat prüfen lassen. Ich nehme an, dass wir
zu denselben Konklusionen kommen werden wie
Ihr Berichterstatter.
Genehmigt. -

Approu!le.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, Je debat est interrompu.)
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Antrag ·der Kommission.
·
Mehrheit:
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats (i\.blehnung der Initiative ohne Gegenvorschlag).

J. Min,derheit (Weber):
Art. 2, Abs. 1. Zustimmung zum Entwurf des
Bundesrats.
Abs. 2 (neu).
Art. 96 wird durch einen neuen Absatz wie folgt
ergänzt:
Abs. -1 bis. Die· Minderheiten sind angemessen
zu berücksichtigen.
II. Minderheit (Klöti):
Die Initiative wird dem Volke und den Ständen
zur Annahme ·empfohlen (Art. 1).

Proposition de la commission.
Majorite:
Adherer au projet du Conseil federal (Rejet de
!'initiative saus contreprojet).
lere Minorite (Weber):.
Art. 2, 1er al. Adhesion au projet du Conseil
federal.
2e al. (nouveau).
L'art; 96 est complete par Je nouvel alinea SU!·
vant:
Al. 1 bis. On tiendra compte equitablement des
minorites.
ne Minorite (Klöti):
II est recommande au peuple et aux cantons
d'accepter la demande d'initiative (art. 1er).

Antrag Löpfe.
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.
:\.dherer

a

Proposition Löpfe.
la decision du Conseil national.
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· Meyer, Berichterstatter der Mehrheit: In der Ratschlag seines Leihblattes. Grosse Wählerkreise,
Wintersession 1939 haben die eidgenössischen Räte die sich keiner Organisation angeschlossen haben,
festgestellt, dass das Initiativbegehren auf Volks· stehen aus diesem Grunde teils gleichgültig, teils
wahl des Bundesrates und Erhöhung der Mitglieder· verärgert abseits oder sie suchen mit mehr oder
zahl von 7 auf 9 mit 157 081 Stimmen vorherr- weniger Erfolg in oft kurzlebigen Gebilden neue
schend aus Städtekantonen zustandegekommen ist. Formen öffentlicher Betätigung.
Der Bundesrat hat in seiner Botschaft Ablehnung
Dieses System wollen die_ Initianten auf die
beantragt. Der Nationalrat, dem die Priorität der Wahl des Bundesrates übertragen. Das ist meines
Behandlung zustand, empfiehlt dem Schweizervolk Erachtens aus allgemeinen und staatpolitischen
und den Ständen Ablehnung der Volkswahl, in Gründen eine Unmöglichkeit uud würde zu einem
einem mehrheitlich angenommenen Gegenentwurf Zerrbild der ·Volksherrschaft ausarten. Der Bundesaber Erhöhung der Mitgliederzahl auf 9, gewählt rat hat das in seiner Botschaft eingehend dargelegt.
durch die Bundesversammlung.
Dazu· ist der Wahlkörper von über einer Million
Unsere Kommission hat die Frage eingehend .Wähler viel zu gross. Die Verhältnisse nach Spra ·
geprüft und bei Anwesenheit aller Mitglieder sich chen, Konfessionen, Wirtschaft usw. sind allzu
mit 11 gegen 1 Stimme und 1 Enthaltung gegen verschieden, als dass sich in Wahlfragen ein eindie Volkswahl und sodann mit gleichem Stimmen- heitlicher Wille des Schweizervolkes herausbilden
verhältnis gegen den Gegenvorschlag ausgesprochen. könnte. Das ist in Sachfragen denkbar, wo sich
Ebenso wurde ein Antrag, dem Art. 96 der Bundes- jeder einzelne Wähler zu der Frage, die ihm vorverfassung als Abs. 2 beizufügen: ,,Die Minderheiten gelegt wird, ein eigenes .Urteil anhand des Textes
sind angemessen zu berücksichtigen", als eine bilden kann, aber in Personalfragen, wo unbekannte
blosse Demonstration abgelehnt.
Kandidaten dem Wähler gegenüberstehen, ist das
Ich gehe nun über· zur Besprechung d~s Volks- nicht möglich. Es besteht die Gefahr höchster
begehrens und kurz im Zusammenhang damit auch · Stimmenzersplitterung, mehrfacher Wahlgänge und
der Frage der Erhöhung der Bundesratszahl in schliesslich müsste das relative Mehr -entscheiden.
einem Gegenvorschlag'. Beides hängt zusammen.
Ich kenne persönlich eine. Gemeinde, in der die
Es kann nicht Gegenstand einer Eintretensdebatte Wahlen in den Landrat durchgeführt werden ohne
sein, ob man auf das lnitiativbegehren überhaupt eine Organisation der Parteien, wo es aber passiert,
eintreten will oder nicht. Das ist Vorschrift des Bun- dass· bei 150 Stimmfähigen bis 10 und mehr Kandidesgesetzes über das Verfahren bei Volksbegehren. daten aus der Wahlurne auferstehen und wo man
Die eidgenössischen Räte können nur dafür oder 3~ mal abstimmen muss, bis die Glücklichen
dagegen votieren, eventuell einen Gegenvorschlag erkoren sind. Man kann·· sich vorstellen, wie es im
erlassen, aber sie müssen das Geschäft behandeln. grossen schweizerischen Wahlkörper herauskäme.
Volkswahl ist ein Begehren, das seit der Grün- Da würden vielleicht hundert die Ehre des Vordung des Bundesstaates periodisch auftrat, aber . schlages haben. Wer ist na~hher gewählt ? Das
wegen der Schwierigkeiten der Durchführung und zeigt ·erst der letzte ·wahlgang:
der grundsätzlichen Bedenken, welche dagegen
nie Initiative fühlt diese Schwäche und sucht
sprachen, niemals verwirklicht werden konnte. In ihr durch die Vorschrift zu begegnen, jeder Kandi- ·
der Abstimmung über die Doppelinitiative im dat müsste, um wählbar zu sein, vorerst durch
Jahre 1900 wurde sie mit unzweideutiger Mehrheit 30 000 Unterschriften unterstützt ·werden.
abgelehnt. Eine Volkswahl in verhältnismässig
Damit sin'1 vor allem die kleinen Kantone von
vollkommener Art setzt voraus, dass die Wähler vornherein · von einer Bewerbung ausgeschlossen,
die Vorgeschlagenen, ihre Fähigkeiten und Lei- weil sie das Quorum überhaupt nicht aufbringen
stungen kennen und zu würdigen vermögen. So können. Man verweist auf die Verständigung. A.her
ist sie nur in einem kleinen Gemeinwesen, insbe- Verständigung unter mehreren Kantonen ist bei
sondere in der Landsgemeinde, verwirklichungs· ·der Eigenart eines jeden, wenn nicht unmöglich,
fähig. :Die Landsgemeinde ist die Ur- und Ideal- so· doch äusserst erschwert. Schon Napoleon; der
form der Volkswahl. ,,Hier zeigt sich", wie der die helvetische Mentalität auf ·Grund seiner ErStaatsmann Dubs in seiner Abhandlung über die fahrungen mit dem Direktorium und mit den
schweizerische Demokratie in ihrer Weiterentwick- Schweizern, die bei ihm_ antichambrierten, genügend
lung so treffend sagt, ,,die Einheit des Landes ge- gekannt hat, sprach in der Audienz,· die er am
wissermassen körperlich verwirklicht. Rat und 10. September 1802 dem Minister Stapfcr erteilte,
Volk sind von einem Ring umspannt und von den lakonischen Satz aus: ,,vVäre der erste Landeinem Gedanken getragen." Wo die offene Wahl- ammann von Zürich, so wären die Berner unzuverhandlung aufgehoben wurde, lockerte sich sofort, frieden, und wählt Ihr einen Berner, so schimpfen
wie die Erfahrung leider. lehrt, die Bindung von die Zürcher." Was würde erst geschehen, wenn
Volk und Behörden, eine Erfahrung, die auch der einer, der weder ein Zürcher noch ein Berner ist,
Sprechende in seinem Heimatkanton g~nüglich zu also nicht zu den beati possidentes, zu den Glückmachen in der Lage ist. In einem grösseren Ver- lichen gehört, vorgeschlagen würde! Der Grossteil
band, also in mittleren und grossen Kantonen, er- der Wähler könnte sich einer Kombination oder
scheint dieses Ideal naturgemäss verkümmert. Die irgend einem Kompromiss einer Partei oder vVahlDemokratie funktioniert nur mehr mit Hilfe um- gruppe, die eine Liste aufgestellt hat, anschliessen,
fassender Parteiorganisationen und erheblicher Wer- einer Kombination oder einem Kompromiss, den
bung. Der Staatsbürger sieht und beurteilt die der vVähler nicht näher kennt und der seinem
Kandidaten in der Regel nicht mehr auf Grund Empfinden oder seiner U eberzeugung ganz oder
eigener Erfahrung, er kennt sie gar nicht, sondern zum Teil zuwider wäre, wenn er nicht seine Stimme
gewissermassen durch die Parteibrille und nach dem verloren gehen lassen w/11.
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Die Wahlagitation würde durch dieses Vorverfahren und das Hauptverfahren ungebührlich verlängert. Es würde monatelang dauern; bis alle
Gruppen erst einmal die Kandidaten ausgewählt,
dann nachher diese Unterschriften von je 30 000
landauf landab zusammengeweibelt hätten, und
nachher müsste der Wahlgang 1 und der Wahlgang 2 durchgeführt werden, bis die 7 Bundesräte
gewählt wären.
Es ist ein Fundamentalsatz ungeschriebenen
schweizerischen Staatsrechtes, d!1SS die · verschiedenen Volksstämme, die unser Land bewohnen, im
Bundesrat sich zusammenfinden, nicht immer paritätisch, aber in der Regel in einer Weise, die verschiedene Teile befriedigt. Geschieht es ausnahmsweis'1, dass z. B. einmal auf Kosten des deutschen
Teils ein Welscher mehr gewählt wird, so tut dies
nichts zur Sache, denn einzig auf der Freiheit und
hochherzigen Einstellung zu den verschiedenen
Rassen beruht das friedliche, verständnisvolle Zusammenleben und Wirken im Staatsverbande.
'Nenn einmal der Kampf der deutschen Mehrheit
gegen die welsche .Minderheit. losgehen würde, dann
würden wir .voraussichtlich Zustände bekommen,
wie sie sich so erschreckend im alten Oesterreich gezeig't haben. Das wäre nach· meiner Auffassung der Anfang .vom Ende der schweizerischen
Eidgenossenschaft.
Wer sichert bei der Volkswahl diesen Anspruch
der romanischen Schweiz? Niemand. Der Revisionsvorschlag enthält allerdings die Bestimmung,
die Sprachgebiete seien angemessen zu berücksichtigen. Wird sie aber verletzt, sei es absichtlich oder
durch Wahlzufall, so besteht keine.Möglichkeit zur
Berichtigung, kein Rechtsmittel und keine Instanz,
welche eine solche Wahl kassiert.
Nehmen wir einmal an, es entsteigen dreivier·tel
Deutschschweizer aus der Urne, weil sie nun einmal
die grosse Majorität darstellen, und die Westschweizer kommen zu kurz. Dann hat man allerdings das bekannte Appenzellerrechf, aber mehr
nicht, und niemand ist imstande, das zu korrigieren
bis zum nächsten Mal. In der Zwischenzeit aber
herrscht. Misstim.mung.
Diese kurzen Hinweise mögen genügen, um zu
zeigen, wie schwierig das Problem sich gestaltet,
denn· sie enthält tatsächlich eine Gefahrenquelle,
die meines Erachtens nicht ernst genug· genommen
werden kann. Weiter ist zu sagen: Der Bundesrat
ist nicht nur Regierung, er ist auch Staatsoberhaupt,
für die innere und äussere Politik des Landes voll
verantwortlich. Eine monatelange Vorbereitung zu
einem Wahlkampf, wie er sich alle vier Jahre und
bei Vakanzen noch früher wiederholte, müsste die
Tätigkeit und das A,nsehen des Bundesrates im
Inland und im Ausland auf das allerschwerste beeinträchtigen, die Staatsführung lähmen und die
Sicherheit und Autorität gefährden.
In den
Kämpfen würden ja nicht nur Fragen der Persönlichkeit und Eignung und die Probleme der Politik
und der innern \Virtschaft herangezogen, sondern
auch aussenpolitische Gesichtspunkte, die Begriffe
von Demokratie in ihren verschiedenen Gestaltungen, mehr oder weniger extrem oder restriktiv dargelegt, Führertum, Stellung für oder gegen kriegführende Staaten und Nationen würden dabei eine
grosse Rolle spielen. Die einen werden für Er-
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neuerungshewegungen votieren und die andern
werden sich altschweizerisch aussprechen, die einen
nach Norden, die andern· nach Westen sehen, und
der Kampf aller gegen alle ist in. schönster Form da
und ·gefährdet unser Land. Die Kandidaten müssten
ein förmliches Spiessfutenlaufen durchmachen, vielleicht würden sie hemmungslos verdächtigt und in
den Schmutz gezerrt, denn wenn die Leidenschaften
einmal aufgepeitscht sind, so ist das nicht mehr zu
vermeiden. Oder die Parteien würden sich auf
Programmpunkte verpflichten, die für das Land
untragbar wären und die dem Gewählten die Bewegungsfreiheit nachher vollkommen rauben würden, die er im Interesse des Landes doch besitzen
müsste. Die Rücksicht auf die Wähler und die
· Rücksicht auf die Wiederwahl würde die Amtsführung belasten und mancher qualifizierte Mann,
der nicht volkstümlich ist und auch. nicht, was man
so vulgär sagt, populär sein will, würäe von einer
Kandidatur abgehalten, weil er sich dieser öffentlichen Beurteilung mit allem, was drum und dran
hängt, dieser oft billigen öffentlichen Beurteilung
nicht unterziehen will.Wie könnte man unter solchen
Umständen die Behörden, die das ganze Volk ver-'
treten und die über den Parteien stehen sollen, unbe. schadet der persönlichen Einstellung des .Einzelnen,
der Pflicht, dem Lande zu dienen, niemand zu lieb
und niemand zu leid, mehr gerecht werden? Das
scheint mir ein Ding der Unmöglichkeit zu sein.
Wie solche Volkswahlen sich in grossen Ländern
auswirken, das zeigt uns ein grosses überseeisches
. Land eindrücklich genug. Wir wissen, dass in
diesem grossen Land alle Fragen der Innen- und
Aussenpolitik mindestens ein Jahr und mehr zurückgestellt werd~n müssen, bis der grosse Wahl:
kampf zu Ende ist„
Ein Vergleich der Volkswahl des Bundesrates
mit den Regierungsratswahlen in den Kantonen
ist nicht möglich, denn hier handelt es sich leider
eher tim Verwaltungskörper, und aussenpolitische
Gesichtspunkte fallen nicht in· Betracht. Die
Volkswahl des Bundesrates unter Ausschaltung der
Stände würde einen weitem Schritt auf dem verhängnisvollen Weg zum Einheitsstaat bilden, der
weder der historischen Entwicklung noch dem ursp:rünglichen Charakter des Bundes entspricht.
Wenn man deff Art. 1 der Bundesverfassung über
die Zusammensetzung des Bundes aus 22 souveränen Völkerschaften liest, und nachher die Wirklichkeit. ansieht mit den tausendfachen Bindungen,
welche die sogenannten souveränen Völkerschaften
heute haben, so .ist es schwer, darüber keine Satire
zu schreiben.
,
Gewiss, die \Vahlen durch die Bundesversammlung mit ihrem oft geschähigen und meinetwegen
oft auch krämerartigen Treiben hinter den Kulissen bilden nicht immer ein erbauliches Schauspiel und die Kritiken, die kräftig über ausgefahrene
Geleise etc. wettern, sind gewiss nicht vollkommen
unbegründet. Das fühlt jedermann, aber auch
nicht allen Interventionen von ausserhalb des
Rates kommt der Charakter einer wirklichen Volksbewegung zu, sondern viel wird aufgebauscht. Und
doch, über der confusio Helvetiorum steht seit
fast hundert Jahren die providentia Dei. Die angefeindete Wahlbehörde schenkte dem Lande unter
angemessener Berücksichtigung der verschiedenen
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Stämme eine Vollziehungsbehörde; die unbeein- sehen
Festreden
in bekannter Aufmachung 0cre•
•
flusst von der „Masse Gunst und Hass" das Vater- priesen Wird.
)a?d durch die Fährnisse der Zeit geleitet hat:
Es ist zu befürchten, dass dabei WirtschaftsDie Wahlbehörde ist immer besser als ihr Ruf, zweige, die . bisher der Privattätigkeit überlassen
und ungleich mehr geeignet, die wirklich fähigen blieben, von Bundes wegen gelenkt und verstaatlicht
Kandidaten herauszuwählen als die Volksgemein- werden und dass Staatsaufgaben der Kantone mit
schaft, die diese Kandidaten nicht kennt. Das darf dem Schlagwort, dass der Bund dazu befähigter
über dem Lär~ des Tages niemals vergessen werclen. sei, der Vereinheitlichung verfallen. Anzeichen
· Diese Erwägungen veranlassen uns, zu bean- dafür sind überall vorhanden.
Die Erhöhung. der Mitgliederzahl würde aber
tragen, auf die Volkswahl des Bundesrates nicht
einzutreten. Wenn man die politische Geschichte an sich keine Entlastung der einzelnen Bundesräte
·
der Schweiz durc.hsieht, so findet man, dass an der bringen.
Auch ein Präsidialdepartement, d. h. der Ausbau
einmal angenommenen Siebenzahl stets festgehalten wurde. Auch die Revision der Bundesver- der Bundespräsidentschaft, wie da und dort angefassung von 1848, deren erster Entwurf bekanntlich regt wird, ist kein taugliches Mittel zur Erleichte1872 verworfen wurde, hat 1874 an dieser Zu- rung. Der jährliche Wechsel des Präsidiums müsste
sammensetzung in: keiner Weise gerüttelt; Es ist aufgegeben werden. Der Präsident wäre nicht mehr
nicht einmal ein An,trag auf Erhöhung der Zahl der primus inter pares, sondern so etwas wie ein
gestellt worden. Sie hat sich also trotz der ausser- Staatsoberhaupt mit Repräsentationspflichten. Das
ordentlichen Steigerung der Arbeitslast, bedingt deckt sich mit unserer Einstellung nicht. Der
durch die Rechtsvereinheitlichung und die moderne; Bundesstaat teilt sich mit seinen· Gliedstaaten in
besonders die wirtschaftliche Gesetzgebung, be- die Erfüllung der Staatsaufgaben. Er übt seine
wähtt und eine in der Geschichte der Kleinstaaten Rechte durch eigenen Beamtenapparat aus oder
seltene Stabilität und Entschlussfähigkeit der Bun- er überlässt· die Vollziehung den Kantonen. Seit
Jahren ist er vermehrt zum ersteren System überdesregierung geschaffen.
In Einzelfragen, in der Beratung über die Mitiel gegangen: Während man früher nur einen bescheiund Wege, über das Mass des Anzustrebenden denen Bundesapparat besass und die Ausführung
gehen die Meinungen gewiss oft auseinander, wie der Bundesvorschriften mit einer gewissen Kones bei !Ier Verschiedenheit der Charaktere und der trolle den Kantonen überliess, hat man heute ver-·
Einstellung zu den staatspolitischen Belangen nicht mehrt die Bundesaufgaben direkt durch . eigenes
anders sein kann. Sprüh~nde, temperamentvolle ·Personal durchgeführt. Das hat ebenfalls wesentlich
Aussprachen sind langweiligen gleichgerichteten zur Erhöhung der Arbeitslast des Bundesrates
Einstellungen bestimmt vorzuziehen. Auch per- beigetragen.
Die Reform muss meines Erachtens gefunden
sönliche Gegensätze mögen_ sich schon ausgewirkt
haben. In. den grossen Richtlinien der Innen- und · werden einerseits in der Uebertragung von EntscheiAussenpolitik hat sich, soweit nach aussen sichtbar, dungen· an die Abteilungschefs. Das ist um so geimmer ein Ausgleich und dann eine erfreuliche rechtfertigter, als sie heute schon an der WillensEinigkeit ergeben .. Wenn die Aussprachen vorbei bildung der Entscheidungsbehörde hervorragend
waren, wenn die Streithähne sich ausgesprochen beteiligt sind. Sie sollen auch die Verantwortung
hatten, kam immer die Linie einer schweizerischen nach .aussen·tragen. Dabei bleibt es dahingestellt.,
Politik zum Vorschein. Die Erhöhung der Mit- ob diese Funktionäre vor dem Parlament als Untergliederzahl schwächt aber den Zusammenhalt und staatssekretäre erscheinen sollen oder ob sie schrift- ·
bringt die Gefahr einer Gruppenbildung. Wo zwei liehen Bericht erstatten. Anderseits in vermehroqer drei Gruppen sich bekämpfen, wird die Stoss· ter Durchführung· der Bundesgesetze durch die
kantonale Behörde und Finanzierung besonderer
kraf1:. der Behörde geschwächt.
.
Hilty sagt in seinem- siebten politischen Jahr- Kompetenzen. Dieser Gedanke ist für einen Vollbuch: ,, Sieben können noch kollegial als Behörde blutzentralisten zweifellos ungeheuerlich, aber es
verhandeln, neun sind schon ein kleines Parlament, ist bestimmt nicht einzusehen, warum jede auf eid-·
das in schwierigen Zeiten dazu greifen wird, einen genössischem Re~ht be.ruhende Verwaltungssache,.
Ausschuss zur eigentlichen Leitung zu bestellen". wenn sie noch so kleinlich ist, in oberst.er Instanz
Das ist der bestgelegene Fall. Weiter bemerkt er: von einem Bundesorgan, womöglich vom Bundes,,An Kraft und Einheitlichkeit hätte es zu ent- rat s.elbst entschieden werden muss. Das bedeutet
gelten, was durch die Entlastung einiger Departe- nun einen Rechtsmissbrauch. Ich habe mir sagen
lassen, ein Bundesrat hätte, wenn er alle Briefe
mente vielleicht zu gewinnen wäre."
Mehr Bundesräte - hier komme ich auf eine lesen müsste, die er täglich unterschreibt, für seine
Frage, die von unserm Standpunkt aus von beson· andern Geschäfte keine Minute mehr übrig. Das
derer Wichtigkeit ist - bedeutet Schaffung neuer ist doch ein sprechendes Beispiel dafür, wie der
Departemente, Teilung und Ausgestaltung beste- Bureaukratismus auf die Spitze getrieben worden ist.
hender, Einrichtung neuer umfassender BeamtenDiese Auffassung, dass die Verwaltungsbehörde
stäbe, die die Anlage neuen Wachstums in sich des Bundes in oberster Instanz alles überprüfen
tragen. Neun Bundesräte bedeuten, kurz gesagt,
und kontrollieren müsse, rührt aus einer Zeitepoche
eine starke Vermehrung der Bureaukratie.
her, da die Bundesbehörden die kantonalen InWir sind an sich längst auf dem Wege zu einem stanzen als Gegenspieler gegen eidgenössisches
Beamtenstaat, der sich trotz dem Wohlwollen Recht ansahen. Diese Epoche ist aber längst vorbei.
jedes Funktionärs - dieses setze ich in keiner Heute herrscht ja die wunderbarste Harmonie
Weise in Zweifel - schwer mit dem Begriff von zwischen den kantonalen Regierungen und dem
Schweizerfreiheit verträgt, wie sie in vaterländi- Bundesrat und seinen Organen, und wo die Har-
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monie .nicht besteht, wird sie in angemessenen angemessen berücksichtigt werden." Die MinderFormen beigebracht. Im Zivilrecht, wo es oft um heiten ändern; neue Parteien treten auf, mit vielviel _höhere Interessen und Werte geht, spielen die gestaltigen Programmen. Wäre da für alle Platz ?
kantonalen Instanzen -einwandfrei, up.d es ist ein Bezieht sich das nur auf politische Parteien oder
Weiterz~g, eine. Beschwerde an das Bundesgericht, auch auf wirtschaftliche Organisationen? Was ist
bekanntlich nur. in sehr be~chränktem Masse überhaupt eine Partei? Welche Voraussetzungen
müssen erfüllt sein, damit man sagen kann, ein
möglich.
Wenn man den Abteilungschefs und den Kan- Gebilde sei eine Partei? Ist ein Quorum, eine Mintonen vermehrtes Entscheidungsrecht auf dem Ge- destzahi von Parteigenossen notwendig, bis eine
biete des eidgenössischen Verw·altungsrechtes ein- Partei Anspruch auf eine Minderheitsvertretung
räumen will, so muss anderseits als Gegenmass- machen kann? Und was würde dann bei der Benahme zum Schutze des Bürgers vor rechtsunglei- rücksichtigung aller möglichen Minderheiten eigentcher Behandlung - schliesslich sind alle Leute lich noch für die Mehrheit, wenn eine solche exiMenschen - gegen ·willkür, gegen Gesetzesaus- st_iert, übrig bleiben ? Das sind alles grosse Fragelegungen, die über den Text hinausgehen, zur Ueber- zeichen, die zeigen, wie unmöglich dieser Gedanke
prüfung von Ausführungsverordnungen, die mit in der Praxis sich auswirkt. Und müssten die
dem Gesetzestext nur sehr schwer oder gar nicht Parteien, die auftreten, in der Amtsdauer berückin Einklang zu bringen sind usw., das Beschwerde- . sichtigt werden? Müssten dann die Vertreter der
recht an das Bundesgericht, verwaltungsrechtliche alten Parteien zurücktreten und den neuen Platz
Abteilung, weitgehend ausgebaut werden. Das ist machen?
Ich komme mit diesen Bemerkungen zum
an sich schon ein Postulat der Rechtssicherheit.
· Es ist aber auch 11icht einzusehen,· warum das nicht Schluss und beantrage Ihnen namens der grossen
gehen soilte. Ich weiss, welche Hemmungen da- Mehrheit der Kommission, es sei das Volksbegehren
gegen bestehen, aber ich bin fest überzeugt: wenn auf Wahl des Bundesrates durch das Volk und die
eine solche Kontrollinstanz geschaffen wird,. dann Erhöhung der Mitgliederzahl von 7 auf 9 dem Volke
würden die schwersten Ueberbordungen zweifels- und den Ständen ablehnend zu begutachten.
Es sei weiter auf die Aufstellung eines Gegenohne zurückgehen.
..
Nun hat man im Nationalrate zu dieser Frage entwurfes, wie er vom Nationalrat formuliert
teils politische Erwägungen herangezogen. Ein worden ist, oder werden könnte, zu verzichten, und
heikles Gebiet. Ich möchte dazu folgendes sagen: ebenso sei der Antrag Weber zu Art. 96 der BundesDie Frage des Eintrittes der Sozialdemokratie verfassung abzuweisen.
wird durch das Festhalten an der Siebenzahl des
M. Beguin, rapporteur de la majorite: A titre
Bundesrates in keiner Weise präjudiziert. Sie hängt
nicht von der Erweiterung des Bundesrates ab, exceptionnel, deux rapporteurs ont ete charges
sondern ~st auch beim heutigen Umfang möglich, d'exposer au Conseil des Etats comment se presente
wie die Entwicklung bei andern Parteien. es auch le probleme du projet de revision constitutionnelle
gezeigt hat. Warum sollte es, wenn die Voraus- concernant l'election dµ Conseil federal par le
setzungen dafür vorhanden sind, hier· nicht auch peuple et l'augmentation du nombre de ses membres.
denkbar sein ? Auch eine Vergrösserung des Bun- Notre commission qui, disons-le d'emblee, se place
desrates bietet keine absolute Garantie für die Min- resolument du cöte du Conseil federal, a tenu a
derheiten, denn hier spielen Faktoren mit, über die marquer l'importance qu'elle attache a ses propoich mich, da sie notorisch sind und mit der Ein- sitions, le soin qu'elle a pris a les arreter et a les
stellung eines jeden zum Staate zusammenfallen, motiver. D'autre part, eile a accompli un geste
nicht weiter aussprechen will.
particulier de courtoisie a l'egard de la partie du
. Ich komme noch zur Prüfung einer Frage, die pays. 011 le projet dont il s'agit rencontre la resissich aufgedrängt hat. Das lnitiativbegehren ent- tance la plus marquee. Enfin, il n'est peut-etre
hält zwei Begehren, das der Volkswahl und der pas superflu de manifester que nous entendons
Erhöhung der Mitgliederzahl des Bundesrates.
conserver notre entiere liberte d'action ·et arreter
Aber beide hängen .innerlich zusammen; sie sind librement notre attitude. La notion du mandat
gegenseitig bedingt. Die Initianten wollen weder imperatif est au reste exclue par l'art. 91 de la
die Volkswahl allein, noch 9 Bundesräte, die dann Constitution federale.
La priorite lui ayant ete devolue sur cet ohjet,
weiterhin von der Bundesversammlung gewählt
,vürden, sondern sie wollen 9 vom Volk gewählte · c' est au cours de Ja derniere session de 1' assemblee
Bundesräte. Das Volksbegehren ist deshalb gemäss federale que le Conseil national s'est prononce.
Au cours des longs debats qui ont precede le
den grundsätzlichen Entscheiden, welche das Parlament anlässlich der Einbürgerungs- und später vote du 26 mars 1941 du Conseil national, l'on y a
der Ausländerinitiative im Jahre 1920 aetroffen fort peu parle du nouveau mode d'election du Conhat, in einer Fragestellung der Abstim;ung zu seil federal.
_ Si quelques deputes socialistes n'avaient pas
unterbreiten, ansonst man dem Willen der Gesetztenu a rappeler que t~l est le but ess~ntiel de leur
geber Gewalt antun würde.
Auch wenn man selbst einer :Vlinderheit ange- proposition, on l' aurart presque ou~he. En effet,
hört und dem Problem der Vertretung solcher an on n'a parlc que d'une s:ule .et. umque question:
sie]} sympatisch gegenübersteht, ist doch zu sagen, la participation d'.-1 part_i socrahste au gouvernedass der Antrag Weber in seiner allgemeinen Fas- ment. I] faut le drre d'a1lleurs, c'est de cela qu'il
sung zu weit geht. Herr Weber möchte dem Art. 96 s'agit et non d'autre chos.e.
01 ous pouvons fort b1en nous en convaincre
der Bundesverfassung beigefügt wissen eine Ziffer 2
mit folgendem Wortlaut: ,, Die Minderheiten sollen si nous pensons a l' origine de cette initiative. Elle
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a ete lancee au debut de l'annee 1939. c'est~a-dire tions de celle-ci ont toujours rencontre une juste
deux ou trois mois apres que les sociali~tes se soient resonnance au sein de l'executif federal et qu'au
livres a leur derniere tentative serieuse de faire · surplus les representants de !'extreme gauche peuentrer l'un des leurs au gouvernement federal. vent exercer au parlement une tres grosse influence
Mais, comme on ne l'a pas oublie, M. Wetter, sur les destinees du pays.
,
avait ete prefere au candidat socialiste. La-dessus,
Nous avons a choisir entre ces dem.:: tendances.
l'extreme-gauche avait decide d'en appeler au II convenait de Ies resumer, afin de bien fixer les
peuple, afin de mettre un terme a l'ostracisme clont donnees du probleme. Au Conseil national, la ten- ·
elle se croit Ja victime.
dance <<participationniste» l'a emporte a une faible
Bref, il ne s'agit nullement d'etendre les droits majorite ;_ ce Conseil s'est prononce en principe pour
du peuple et de perfectionner notre regime de demo, Ja collaboration ·avec l'opposition au sein du goucratie directe. n. ne s'agit pas non plus d'assurer verneme·nt; C'est pourquoi il a accepte le contreune meilleure expedition des affaires de l'Etat en projet qui tend a creer deux sieges nouveaux au
creant deux ministeres supplementaires." II s'agit Conseil federal, etant bien entendu qu'ils seraient
purement et simplement de ·savoir si les socialistes automatiquement attribues au parti socialiste.
feront partie du gouvernement ou s'ils resteront
On veut clone etendre Ja base gouvernementale
dans l'opposition.
tout en transferant au peuple la responsabilite de
Si nous jetons un coup d'ceil general sur les cette extension. Plus on va au fond des chosE;_S,
· debats qui se_ sont deroules dans l'autre Chambre plus on saisit qu'il y a ici un etrange melange cle
il y a deux mois, nous devons constater que tous . preoccupations d'ordre exclusivement electoral,
les orateurs, ·sans aucune exception, se sont faits d'une. part, de notions constitutionnelles, d'autre
les champions d'un gouvernement fort. Ils ont part, que l'on ne discute pas pour elles-!Ilemes tous insiste sur la necessite de posseder, surtout ainsi qu'il conviendrait - mais dans le but de
dans les circonstances · actuelles, une equipe gou- modifier l'orientation de notre politique federale.
vernementale jouissant de la confiance generale,
N otre commission ne s? est pas e:{lgagee dans la
tant a l'interieur qu'a l'exterieur du pays. En voie qu'elle a ete invitee a suivre; bien au contraire,
d'autres termes, sur le but a atteindre, tout Ie nombre de ses membres sont d'avis que l'o·n suit
monde est d'accord. Quant aux moyens rl'y par- un mauvais chemin, contraire aux interets du pays,
venir, les opinions divergent.
en voulant absolument aboutir a un contre-projet,
D'un cöte, c'est-a~dire du cöte socialiste et d'une sous une forme ou sous une autr.e.
majorite de la deputation nationale, on soutient
La creation de deux nouveaux sieges au Conseil
que le gouvernement doit etre a l'image du pe.uple federal provoque de l'inquietude dans tous !es
tout entier, qu'il doit compter dans son sein des milieux non socialistes de la Suisse fran~aise parce
representants de toutes les classes· et de tous !es que cette innovation ne manquerait pas de lui
milieux de la population. On pense que de la sorte porter un serieux prejudice. En effet, en cas d' elec- il serait plus aise de realiser cette unanimite com- tion de deux candidats socialistes de langue alleplete qui parait bien conforme a l'interet superieur mande, la minorite romande serait sacrifiee une
du pays. Si les socialistes soulignent leur volonte fois de plus; elle serait victime d 'une sensible
sincere de collaboration, nombre de parlementaires diminution de sa part deja modes~e d'influence sur
attendent de leur accession au pouvoir un renforce- la direction des affaires federales. D' autre part,
ment de l'autorite gouvernementale. Ils se referent l' election d'un c.andidat socialiste au Conseil federal
aux experiences de quelques cantons ou !es socia- appartenant a Ja Suisse romande, serait difficileIistes siegent depuis plusieurs annees dans les Con- ment supportable dans nos regions de langue franseils d'Etat. II faut d'ailleurs dire que cette_ expe- ~aise. Car, dans l'ensemble de nos cantons romands,
rience a donne des resultats positi.fs surtout en on ne trouve aucun Conseil d'Etat qui campte dans
Suisse allemandc, alors qu'elle n'a pas ete. tentee son sein un socialiste. L' on doit clone repousser
ou qu'elle a donne des resultats negatifs en Suisse l'idee de l'entree d'un socialiste romand au Conseil
frarn;aise.
federal. Nous sommes donc appeles a nous demanMais, de l'autre cöte, on tient un raisonnement der si la majorite d'occasion qui s'est formee le
tout a fait different. On soutient, au contraire, ·26 mars 1941 au Conseil national entend vraiment
qu'un gouvernement pour etre reellement fort doit nous imposer un Conseil federal forme de sept
constituer une equipe reelle,ment coherente, c'est-a- representants de la partie alemanique de Ia Suisse,
dire une equipe dont les membres possedent un d'un Romand et d'un Tessinois? Ou se propose-t-elle
minimum d'idees communes. et qui s'entendent sur d'ouvrir la porte du gouvernement federal a un
!es buts principaux de la politique gouvernementale. emissaire de l'une ou de l' autre des diverses tenOr, ils font remarquer que des divergences de vues dances du socialisme romand clont on connait !es
essentielles -divisent !es partis majoritaires et le divisions et !es querelles ?
principal groupe de !' opposition, de telle sorte
On voit ainsi combien l 'initiative populaire
qu'il serait impossible de realiser l'unite gouverne- socialiste tendant a porter de sept a neuf le nombre
mentale, a moins de conclure d'assez steriles com- des membres du gouvernement federal est de nature
promis. A une equipe nomhreuse qui representerait a diviser profondement !es esprits. Elle est en
tou~es les tendances du pays, ils preferent une choquante contradiction avec !es exigences des
eqmpe plus restreinte qui sait en degager les prin- temps actuels; plus 011 etudie ce probleme mal pose,
cipales et qu~, de ce fait, est plus capable d'action plus on perc;oit les dangers de ces nouveaux textes
et de cohes10n. En outre, ils soulignent qu'ils que Ia tres grande maiorite de notre commission
n'entendent pas faire ceuvre d'ostracisme vis-a-vis vous demande de repousser tous, l'un a pres l'autre.
de la classe ouvriere, ils rappellent que les aspiraEn premier lieu, nous osons dire que discuter

Election du Conseil fed.eral par le peupi13

96

10 juin 1941

en ce moment cet objet, puis proc~der a une con- de parti et qu'il est, au sein de I'executif federal,
sultation populaire prochaine, sur Je meide d'election: le delegue de son parti. Puis, on I' oblige a maintenir
de notre gouvernement, c' est commettre. une im- Je contact avec Ies comites electoraux puisqu'a
prudence. En eff et, il est plus indispensable que . chaque renouvellement de mandat ces comites
jamais d'affirmer a chaque occasion que le peuple devront s'employer a obtenir trente mille signatures
suisse et ses autorites ne forment qu'un, qu'ils · en faveur de chaque candidat.
Lorsqu' on reflechit a tout cela, on sa1S1t comconstituent un hloc, que le caractere de nos institutions a l'agrement de chacun et que leur fonc- bien les citoyens qui seront astreints a etre l' objet
tionnement se poursuit sans frottement. Tant et de ces procedes d' etroite politique partisane veraussi longtemps que durent les hostilites actuelles, ront leur prestige diminuer a la suite des critiques,
l'on ne devrait pas remettre en question le systeme des attaques, des recriminations et de la medisance
de nomination de magistrats autour desquels tous dont ils ne manqueront pas d'thre l'objet.
les Confederes sont d'ailleurs rassemhles.
Un mode d' election ayant comme consequence
L'appli~ation du regime· de l'elect1on directe evidente de nuire gravement a ·1a stabilite et a
vous n'hesiterez pas a le rejeter - aurait comme l'autorite du gouvernement amenerait chez nous,
consequence d'affaiblir deux principes essentiels un tel bouleversement qu'il faut condamner sans
ayant fait, depuis bientöt un siecle, la force du appel ce systeme, de parfum desagreablement
Conseil federal: la stabilite et l'auto.rite.
demagogique. Votre commission a rapidement pris
Consideree comme l'une des caracteristiques Ies attitude a ce sujet. Et c'est a l'unanimite moins
plus heureus.es de not.r.e regime politique, la stabilite une voix qu'elle s'est prononcee contre l'election du
·gouvernementale helvetique serait gravement comConseil federal par Je peuple.
promise du jour ou Je Conseil federal serait elu par
Quant a Ja revendication portant augmentatioD"
·le peuple.
du nombre des membres du Conseil f ederal - neuf
Ainsi.qu'on l'a ecrit deja, l'aspect le plus fächeux au lieu de sept - nous l'avons examinee sous ses
de cette question .est d'ordre exterieur. ·S'il esi un divers. et multiples aspects. Vicie des les premisses
domaine, en effet, ou il est dangereux de Iaisser . de la discussion, ce probleme ne pourrait recevoir
toucher a la stahilite gouvernementale,. c'est celui une solution affirmative que si Ja necessite de l'augde Ia politique etrangere. Nulle part ailleurs mentation envisagee etait incontestablement etal'interet superieur du pays ne commande l' observa- blie. Mais personne n'est profondement convaincu
tion aussi stricte d'une ligne de conduite bien · de l'existence de cette necessite. Mieux r·enseigne
determinee, qui s'inspire de nos traditions et de nos que quiconque, le Conseil federal a declare sans
interets. Certes, cette Iigne de conduite nous· est reticence, · par la voix autorisee de 'chacun de ses
bien tracee: c'est Ia politique de neutralite inte- membres actuels, que Je cone·ge de sept ·est a tous
grale, qu'il ne faut pas·confondr.e avec la neutralite egards suffisant. Ces opinions ont, selon nous,
differentielle en faveur de laquelle nomhre de socia- infiniment plus de poids que les considerations
listes ont ~i souvent phiide.
d'ordre secondaire ayant · donne naissance au
Or, pour la suivre fidelement, un .gouvernement contre-projet du Conseil national. i'Tous devons,
doit etre a l'abri de ces mouvements d'opinion qui, ·avant tout, nous employer a maintenir l'homotrop souvent, sont la consequence de contingences geneite et la cohesion du gouvernement. Ce sont
ephemeres, troublerit l'exacte appreciation. des ; des facteurs precieux qu'il n'.est pas permis de sacrichoses et des gens. Toucher a. Ia stabilite de la fier. Creer deux nouveaux ministeres, c'est aller a
politique exterieure, c'est mettre la· Confederation · l'encontre du renforcement de l'au.torite executive
en peril. Et, on le sait, c 'est le domaine ou les - et de la cöncentration des moyens d'action de ceux
reactions de l'opinion sont !es plus vi-:ves et risquent auxquels sont confies les.leviers de commande. Plus
le plus de compro"inettre les resultats d'une poli- un gouvern~ment est homogene, plus il puise dans
tique. sage, prevoyante, constructive.
sa propre composition la force indispensable a
Le danger apparait nettement lorsqu'on songe ; l'exercice du pouvoir.
aux conditions dont seraient entourees · l' election ·. . Le moment serait" d'ailleurs bien mal choisi pour
par Je peuple des· membres du Conseil federal. Des . modifier !es· cadres de notre organisme politique
mois devraient etre consacres aux. preparatifs ; contre l'av:is des hommes les mieux places pour
electoraux. Cette periode d'ag-itation et d'incerti- ; nous servir de guides en ce domaine. Plutöt que
tude, quant au resultat final, se produirait non de redoubler d'efforts en vue de faire triompher le·
seulement tous !es quatre ans, mais a chaque postulat inopportun des neuf il conviendrait de se
election complementaire. L' equilibre national n' en mettre a Ja besogne dans le b~t d'accomplir d'utiles
reformes telles que celles du parlement lui-meme,
serait-il pas serieusement compromis?
L'autorite morale dont le gouvernement jouit de ses attributions, du partage des . competences
a l'interieur est en relation etroite a vec l' autorite financieres, de nös methodes de travail, etc.
La partie de ]' initiative socialiste relative a
personnelle clont chacun de ses membres est entoure. Aussi, .une fois elu, les conseillers federaux l'augmentation du nombre de~ conseille_rs_f,ederaux,
se degagent-ils des liens du parti qui les a presentes le contre-projet du Conseil nat10?al destrne a ob~enir
pour devenir des magistrats ne s'inspirant et ne un· resultat iderttique - enfm une propos1tion
recherchant que Je bien general. C'est r?mpre a_vec Weber, que son auteur fut_ s~ul a voter - se sont
cette tradition que de prescrire, par v01e const1tu- heurtes dans notre comm1ss10n, a une opposition
tionnelle, qu 'en elisant Je Conseil federal Oll doit quasi ~enerale. Nos e_changes de vu:es sur ces
tenir compte des <<tendances politiques>>. On estime matieres ont fait ressortir d' emblee un accord presclone, chez les auteurs de !'initiative, qu'un con- que gerieral de i:ensees e_t. de conceptions. Sur
seiller federal doit demeurer avant tout un homme chacune de ces trms propos1tions, nous avons donne
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la preference aux raisons dont se reclame Ie Conseil ne serions point en mesure de surmonter !es diffi~
federal en faveur de l'etat de choses actuel. Repe- cultes de I'heure ni de defendre avec vigueur notre
to~~' comme. nous l'avon~. souligne a Ia commission, droit a l' existence.
qu 11 ne sera1t pas sage d 1mposer au Conseil federal
D'ailleurs, il est permis d'hesiter quant a l'opporune extension dont il ne veut pas parce qu'il en tunite d'appeler atuc responsahilites du pouvoir des
saisit mieux que quiconque tous les desavantages. representants d'un parti qui s'est si lourdement
Notre collegue, M.. Weber, semble desireux de trompe sur deux questions d'importance vitale:.
donner satisfaction aux citoyens reclamant l' elabo- l'ohligation, pour un pays, de consentir !es sacriration d'un contre-projet <<sous une forme ou sous fices financiers indispensables au.profit de la defense
une autre>>. Nous n'avons pu le suiVTe et nous nationale - et sa politique etrangere. Dans quelle
estimons qu'il ne convient pas d'inserer dans Ia situation serions-nous aujourd'hui si, dans l'un ou
Constitution federale - malgre quelques fache1:1x l'autre de ces deux domaines, nous avions cede aux
precedents - une disposition aussi imprecise que injonctions repetees de l'opposirion?
Le 1er aou.t 1939, l'extreme-gauche lall(;ait un
l'o~jet de sa proposition. Le fait qu'une phrase
red1gee ~ p~u pres de Ia meme maniere figure. dans manifeste subordonnant sa participation au Conseil
13: Const.1tut1on bernoise n' est pas determinant quand federal a l'application d'un programme gouvernemental inspire de la plus pure doctrine marxiste
b1en meme on semble parfois confondre Berne canton ou ville - et la Suisse tout entiere. La com- et qui se pronon~ait, en outre, en faveur d'une
missi:on du ~~nseil national avait songe a presenter neutralite differentielle! II fallut que DOS autorites
une propos1t1on de meme portee que celle de reparent immediatement les. deplorables effets de
M. Weber, mais elle y a sagement· renonce en cette maniiestation en rappelant qu'il s'agissait Ja
d'un programme de· parti d'opposition n'engageant
seconde deliberation. Selon ses explications,
M. Weber ne juge pas indispe11sable de porter de nullement_ Ie gouvernement. - Lorsqu'on manque
7 a 9 le nombre des membres du Conseil federal a tel point de sens politique, qu'on ignore les lois
et sur ce point il a entierement raison. ·Mais il sou- historiques et que l' on refuse de tirer profit des
haite l'election · d'un candidat socialiste dans un ·enseignements du passe, l'on eveille tout nat11relleConseil federal de 7 membres. C'est evidemment ment une mefiance qui subsiste et clont il est diifiune idee sur Iaquelle on peut discuter. Toutefois, · cile · de faire abstraction.
Au reste, actuellement, il n' existe pas en Suisse
pour la realiser, il n'est nullement besoin de modifier
la Constitution federale. II suffit de s'employer a de milieux qui soient exclus de Ja direction des
creer une vacance ou de prendre patience. _Nous· affaires du pays. Lorsqu'on allegue le contraire,
ne savons a laquelle de ces deux solutions M. Weber on cree une corifusion entre l'adhesion individuelle
entend donner la preference. Peut-etre nous le . des citoyens a un credo ideologique et leur appartenance a la communaute nationale. Pour justifier
dira-t-il encore?
Enfin, ·pour ne rien laisser dans l'ombre, nous leur pretention,· !es socialistes, s'arrogeant sans
avons recherche si vraiment !'initiative socialiste droit un monopole, s'identifient a la classe ouvriere
est contraire au troisieme alinea de l'art. 121 du comme si le gouvernement actuel etait un gouverne·
Code federal. II s'agit la d'une recente decouverte ment de classe ignorant les interets des travailleurs.
dont nous avons eu quelques timides echos. Mais C'est la un reproche immerite et dont Ie mal fonde
l'expose que nous avons entendu a ce sujet de la resulte de toute la ligne de conduite suivie par le
part du Departement federal de justice et police Conseil federal et par l' Assemblee federale. En effet,
a fait ressortir que cette these n'est point soute- ces autorites ne se sont-elles pas constamment prenable .. L~s cas anterieurs, siir lesquels nous avons .· occupees de rechercher la solution des problemes
ete ,rense1gnes, semblent etablir qu'on ne saurait economiques et sciciaux dans un equilibre normal
decider a la derniere heure, que le texte en cause de tous !es interets qui s' opposent.
Et Ia mefiance dont nous avons parle s' explique.
renferme <<plusieurs dispositions differentes>> ce
Exercer une influe~ce decisive sur l'appareil de
tju'interdit le troisieme alinea de l'art. 121. '
· On a insere, par exemple, dans des textes consti- !'Etat et sur la structure de la societe est, d'apres
tutiorinels d'ordre Iinancier ou economique de Robert Grimm, !es buts propres au socialisme.
Quant au president du parti socialiste suisse, Hans
nombreuses prescr.iptions contenues dans un 'seul
et meme article. Les precedents juridiques ne Oprecht, il proclame que Je röle du socialisme, dans
jouent guere en faveur de l'opinion favorable a les temps troubles que nous traversons, est clair
la division de !'initiative socialiste, contre la volonte et bien trace: il s'agit de proteger Ja substance de
de ses_ auteurs. Nous estimons qu'il est beaucoup cette conception et de la garder pour des temps
plus simple et beaucoup plus correct a la fois, de rneill eurs.
Ces aveux, clont Ia franchise ne manque pas de
s'opposer a l'ensemhle de !'initiative sans chercher
saveur, constituent un garde a vous et motivent
in ex_tremis des chemins de traverse. Le peuple a
ce:t~mement confiance dans Ie Conseil federal qui !es reserves de ceux qui ne peuvent attribuer a
mente hautement cette confiance. Le peuple suisse l'apparente evolution de doctrine du parti socialiste
compren_dra saris doute que ce n'est pas le moment suisse un fait decisif dissipant taute equivoque et
de c~ur? l'aventure ni d'imaginer de savantes taute ambigui:te.
c~mbma1sons electorales alors que la guerre monOr, la question de la participation socialiste au
d.iale c~mmande la vigilance et Ja prudence; il sai- gouvernement federal exige une complete securite
sira qu un gouvernement elu selon une formu]e de d'independance de caractere de solides garanties
caracte_re prop_ortionnaliste est incompatible avec de collaboration, loyale et sincere, garanties qui ne
un~ _same g~st1on des affaires publiques, a vec une sont nullement exprimees - on doit bien le reconpoht1que clairvoyante et ferme sans laquelle nous · naitre - dans les declarations que nous venons de
Ständerat. ~ Conseil des Etats. 1941•
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rappeler de MM. Robert Grimm et Hans Oprecht. fassung und Gesetz abändern. Das Recht der
En conclusion, votre commission vous engage Bundesversammlung zur nachträglichen Genehmia adopter ses propositions et a rejeter toutes celles gung oder Nichtgenehmigung der Vollroachtenbeauxquelles elle n'a pu donner son approbation; Au . schlüsse ändert an der Tatsache nichts, dass in
besoin, nous reviendrons la-dessus dans la discus- dieser ernstesten aller Perioden im Bundesrat die
sion detaillee du projet. Nous comptons fermement · Funktionen des Parlamentes und der Exekutive zuque les propositions de minorite qui vous sont sammengefasst sind und das Parlament weitgehend
presentees seront repoussees, parce que, en resume: ausgeschaltet ist.
I' election du Conseil federal par le peuple porte-·
Umso notwendiger ist es daher, dass der Bundesrait atteinte a la stabilite et a l'autorite gouverne- rat eine Koalitionsregierung sei, in der alle wichmentale; elle plongerait la Suisse dans des periodes tigen politischen Gruppen, die auf de.m Boden der
d'incertitude et d'agitation, au grand dommage de Demokratie stehen, vertreten sind, eine Notwendigla direction des affaires du pays, specialement dans keit, die man selbst in Ländern, wo die Rechte des
le domaine des relations etrangeres;
Parlamentes nicht in so umfassendem Masse an die
· l'augmentation du nombre des membres du Regierung delegiert worden sind, anerkennt.
Conseil federal - superflue au point de vue adminisIch erinnere an das Beispiel ·Schwedens, das
tratif, onereuse au double point de vue bureau- sich in ähnlicher .Lage befindet, wie die Schweiz.
cratique et financier - romprait avec l'homogeneite In diesem Lande, das das parlamentarische Regieindispensable a l'exercice d'une politique empreinte rungssystem besitzt, hat man eine Koalitionsrede clarte, de fermete et conforme aux interets gene- gierung gebildet, die im Inland grosses Vertrauen
raux du pays, sans compter que cette augmenta- und im Ausland als. wahre Repräsentantin des
tion affaiblirait, ainsi que nous l'avons explique, ganzen Volkes Ansehen geniesst.
l'influimce de la Suisse franc;aise.
Bei uns aber verschliessen sich die Radikalen
Malheureuse, non seulement dans son principe, und die ·.Katholisch-Konservativen seit Jahren
mais par son inopportunite, !'initiative socialiste, dieser Erkenntnis. Die ersteren wollen die Konsede m~me que son congenere, le contre-projet du quenz aus der Tatsache, dass sie seit langem nicht
Conseil national, ou son succedane la proposition mehr Mehrheitspartei sind, nicht ziehen. Und die
Weber, ne doivent pas etre integres dans notre Katholisch- Konservativen, die früher ihre AusConstitution federale.
schliessung von der Mitwirkung an der Land~sregierung als Unrecht und politischen Fehler geKlötl, Berichterstatter der II. Minderheit: Die geisselt haben, wollen von der Anerkennung des
Anhänger der Init'iative auf Volkswahl des Blindes- gleichen Anspr,uchs der Sozialdemokratep. nichts
rates haben sich nie der Illusion hingegeben, dass wissen. Den Bauern haben die beiden Koalitionsdie Mehrheitskoalition der Bundesversammlung parteien einen Vertreter zuerkannt; aber als beati
diese freundlich aufnehmen und dem Volk und den , possidentes wollen sie durch Ausschluss 'der SozialStänden zur Ann~hme empfehlen werde. Ist die den:iokraten ihre Uebervertretung beibehalten. Und
Initiative doch ein ausgesprochenes Misstrauens- so besteht <l:er groteske Zustand auch heute noch,
"votum gegen das Parlament, indem sie begehrt, · dass die grösste Partei im Bundesrat nicht ver-·
dass das souveräne Volk die Bundesräte selber treten ist und eine kleinere Partei darin die Mehrheit
wähle, weil das Parlament als Wahlbehörde versagt besitzt. Ich möchte hören, was Herr Beguin aushabe. Ich bilde mir denn auch nicht ein, di~ Mehr- führen würde, wenn eine Koalition der verschieheit bekehren zti können. Dagegen möchte ich zur denen Parteien die Radikaldemokraten vollständig
Begründung des Minderheitsantrages, die Initiative aus dem Bundesrat beseitigen würde!
Um Gründe zur Beschönigung dieses undemodem Volk und den Ständen Zllr Annahme zu empfehlen, einige Ausführungen. machen.
kratischen Zustandes ist man nicht verlegen. Ist
Ich brauche nicht zu ·schildern, welche gefahr- ein Grund dahingefallen, so· tauchen zwei neue auf.
volle Zeit unser kleines Land gegenwärtig und in Mochte die Ausschliessung der Sozialdemokraten
nächster Zukunft zu durchleben hat. Wir können erklärlich sein, als im theoretischen Teil ihres Prodiese Peri~de nur dann siegreich überstehen, w~nn grammes noch von Diktatur des Proletariates imdas ganze Volk einheitlich und geschlossen, mutig- merhin als Uebergangsperiode die Rede war und
und opferbereit seinen 'SelbstbehauptungswiUen als sie· aus rein idealen, aber der Wirklichkeit weit
durchsetzt. Dazu ist neben praktischer Solidarität vorauseilenden Gründen gelegentlich sich mit Mehraller Volksgenossen vor allem gegenseitiges Ver- heit gegen die Landesverteidigung aussprachen,
trauen von Volk und Behörden erforderlich. Jeder so ist es heute, da die Sozialdemokraten bereit
Bürger muss das Vertrauen haben können, dass die sind, die Demokratie unter Opfern zu verteidigen,
obersten Landesbehörden seine Nöte kennen und niGht mehr entschuldbar. Und wenn einseitige
sie nach Möglichkeit zu lindern bestrebt sind. Politiker meinen, man müsse der Sozialdemokratie
Alle grossen Parteien begehren daher mit Recht, eine längere Bewährungsfrist auferlegen, mag ihnen
dass Männer ihres Vertrauens in den obersten Be- erwidert werden, dass die Sozialdemokraten mindestens so zuverlässige Patrioten sind, wie die
hörden sitzen.
Nlit der proportionalen Vertretung der Parteien kapitalkräftigen Kreise, deren wirtschaftliche Inim Nationalrat ist dieser Forderung heute weniger . teressen weit. über unsere Landesgrenzen hinausals je Genüge geleistet. Denn durch die Ueber- reichen: Es wäre eine Beleidigung der sozialdemotragung ausserordentlicher Vollmachten an den kratisch gesinnten Arbeiter, wollte man sie weiterhin
Bundesrat ist das Parlament im wesentlichen und als Bürger zweiten Ra.nges behandeln, über deren
gerade in den wichtigsten Dingen ausgeschaltet Mitspracherecht die privilegierte Mehrheitskoaloworden. Der Bundesrat kann von sich aus Ver- tion gnädig zu befinden hätte. Als hauptsächlichste
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Oppositionspartei ist die Sozialdemokratie an einer zu gehen und alle bestehenden grossen Parteien zu
Vertretung nicht interessiert. Wenn sie eine solche be- berücksichtigen. Am ernsthaften Willen, auch ( !)
gehrt und ;damit auf propagandistische Chancen ver- künftig alle grossen Parteien, die zu aufrichtiger
zichtet, so tut sie es, weil das Land politisch und wirt- Mitarbeit am Staate bereit sind,· zur Vertretung im
schaftlich in Gefahr ist und alle Mitbürger unter Hint- Bundesrat zuzulassen; ist wohl nicht zu zweifeln."
anstellung ihrer Gruppeninteressen, sich zu ihrer Der Bundesrat spricht hier nur von „weiten KreiUeberwindung zusammentun müssen. Zu wahrer Mit- sen", nicht von sich selbst und wenn er von dem
arbeit gehört aber nicht bloss das Mitgehorchen, son- Willen spricht, "au Ch" künftig alle „Parteien, die
dern auch das Mitberaten und Mitentscheiden über zu aufrichtiger Mitarbeit bereit seien, zur Vertrevitale Fragen, die alle berühren. Man behauptet, die tung zuzulassen, so macht er der sozialdemokra- ·
Geschlossenheit der Regierung würde leiden, wenn iischen Partei den verletzenden Vorwurf, sie sei
Bürgerliche und Sozialdemokraten zusammen im in den letzten : Jahren, da ihr Anspruch ignoriert
Bundesrat sässen. Es braucht nur auf die Verhält- wurde, nicht zu aufrichtiger Mitarbeit bereit genisse in den Kantonen und Städten sowie in andern wesen. Dass der Bundesrat auch jetzt noch gegen
Ländern verwiesen zu werden, um diesen -Einwand· eine Vertretung der Sozialdemokratie ist, geht
zu entkräften. Es ist klar, das die Geschlossenheit daraus hervor, dass er in seiner Botschaft auch den
leichter zu erreichen ist, wenn nur die Angehörigen Vorschlag bekämpft, der bei der Ablehnung der
einer einzigen oder mehrerer, nahe verwandter Volkswahl die Abkehr von der bisherigen Politik
Parteien in einer Behörde sitzen. Aber die Be- der Ausschliesslichkeit wenigstens erleichtern würde.
schlüsse und Massnahmen einer einseitig zusammen- Von dieser Einstellung weic~t die Haltung, die der
gesetzten Behörde bieten viel weniger Gewähr da- Bundesrat im Jahre 1917, dem dritten Weltkriegsfür, dass sie im Volke draussen als gerecht emp- jah.r, zu dieser Frage einnahm, wohltuend ab.
funden und willig befolgt werden. Die grössere Veranlasst durch die Motion . Micheli vom Jahre
Anstrengung, die die Einigung in einer Koalitions- 1916 hat der Bundesrat am 6. August 1917 folgenregierung erfordert, findet im stärkeren Vertrauen den Zusatz zu Art. 95 der Bundesverfassungvorgedes Volkes in seine Führung reichen. Lohn. Uebri~ schlagen:
„Bei der Bestellung des Bundesrates sollen alle
gens sind gerade heute, wo man gemeinsam suchen
muss, alle Schwierigkeiten zu überwinden, die unsere Sprachgebiete sowie die hauptsächlichsten konLebensexistenz gefährden, grundsätzliche Meinungs- fessionellen und politischen Richtungen des Landes
.
verschiedenheiten nicht so zahlreich, wie sich viele angemessen vertreten sein."
Zu:r Begründung dieses Antrages, der, nebenbei
vorstellen.
Im Grunde handelt es sich bei der Mehrheit bemerkt, vom Ständerat im Dezember 1917 mit·
einfach darum, den Einfluss der sozialdemokratisch beträchtlichem Mehr . angenommen wurde, führte
organisierten Arbeiterschaft im Bunde möglichst der Bundesrat aus:
auszuschalten, weil deren Streben nach vermehrtem
„Während für uns bei der Ausarbeitung· des
Anteil an den Früchten der nationalen Arbeit die Entwurfes des Organisationsgesetzes im wesentprivilegierte Stellung der kapitalistischen Kreise lichen administrative Gründe ausschlaggebend geschwächen würde. Soweit dieser Kampf im Rahmen wesen waren, hat nun die Kriegszeit die pol i t i'der Demokratie geführt wird, ist dagegen nichts s c h e n Erwägungen in den Vordergrund gerückt.
einzuwenden. Bedenklich wird er aber dann, wenn Es erweist sich immer mehr als wünschenswert, bei
man die Anpassung der Zusammensetzung der Re- der Zusammensetzung des Bundesrates auf die
gierung an die politischen Wandlungen im Volke verschiedenen Landesteile und Sprachgebiete in
verhindert. Gewiss, die Bundesversammlung ver- billiger ·Weise Rücksicht zu nehmen und dabei auch
letzt keine Gesetze, wenn sie diese Ausschliesslich- die politischen Minoritäten in erhöhtem Masse zur
keit übt. Allein sie sündigt wider den Geist der Mitwirkung heranzuziehen. Wird diesen GesichtsDemokratie; wenn sie die Unvollkommenheit der punkten nicht Rechnung getragen, so entsteht, zuG'esetze benützt, um die grösste Partei des Landes mal in Zeiten schwerer Krisen. bei den Bevölkedes Einflusses auf die Leitung unseres Staates zu rungsteilen, welche sich ben~chteiligt glauben,
berauben und dafür den Einfluss anderer Gruppen leicht ein Gefühl' des Missbehagens und Misskünstlich _zu steigern.
trauens. Wir erachten es nicht als notwendig, auf
Die Gefahren einer solchen einseitigen, undemo- die innerpolitischen Verhältnisse der letzten drei
kratischen Politik will ich nicht schildern, um nicht Jahre hier des näheren einzutreten. Die sprachlichdem Verdacht ausgesetzt zu werden, ich wolle sie kulturellen Strömungen, in deren Banne heute ganz
heraufbeschwören. Sie sind Ihnen ja auch nicht Europa steht, und die noch lange nachwirken
unbekannt. Beispiele aus alter und neuer Ge- werden, haben auch bei uns die Empfindlichkeit
schichte gibt es mehr als genug.
der sprachlichen Minoritäten und ihr Bestreben,
Enttäuscht hat mich vor allem die Haltung des im Staatsleben zur Geltung zu kommen, wesentlich
Bundesrates. Er, dessen Mitglieder sich rühmen, gesteigert. Anderseits nehmen die Aufgaben unsich nur von staatspolitischen Erwägungen leiten seres Landes, die in die innere oder äussere Politik
zu lassen, er, der sich der Notwendigkeit absoluten eingreifen, fortwährend zu, sowohl an Zahl wie an
Vertrauens aller Kreise in die oberste Landesbe- Bedeutung, und begegnen vielfach vermehrten
hörde besonders bewusst ist und sie immer wieder Schwierigkeiten; wir erinnern nur beispielsweise
betont, begnügt sich mit einer recht unbestimmten an die Probleme, die mit der eidgenössischen FinanzAnerkennung des Anspruches der Sozialdemokratie , reform, mit der Schiffahrt und mit dem Ausbau
auf Vertretung im Bundesrat, indem er in der Bot- der sozialen Versicherung verknüpft sind. Um alle
-schaft ausführt: ,,Heute nun besteht in weiten diese Aufgaben zu lösn, bedarf es dringend des
Kreisen die Bereitsc}y:iJt, noch einen Schritt weiter engen Zusammenschlusses aller Volksteile zu ge-
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m_einsamer Arbeit und zu gemeinsamen Opfern.
Die Landesregierung benötigt in Zukunf.t in noch
höherem Masse als bisher des Vertrauens und der
Unterstützung, des ganzen Volkes. Nur "'.enn s~ine
Zusammensetzung einer starken und we1therz1gen
nationalen Solidarität entspricht, wird der Bundesrat die Interessen des Landes nach innen und nach
aussen kraftvoll zu fördern u_nd zu schützen vermögen."
_
Was der Bundesrat hier ausführte, hat auch für
die heutige Zeit seine volle Berechtigung. Ja, es
ist heute noch zutreffender als :vor 24 .Jahren.
War die SituaÜon im Jahre 1917 ernst, so ist
sie heute, im zweiten Jahr des neuen Krieges, noch
-ernster: Wir gehen Zeiten entgegen, wo steigende
Not Unruhe in das Volk bringt. Mehr als je bedarf
daher der Bundesrat bei der Ueberwindung der
inneren Schwierigkeiten und der Abwehr von Gefahren · von aussen der treuen und opferbereiten
Gefolgschaft aller Kreise, nicht zuletzt auch der
industriellen Arbeiterschaft.
Das hiezu erforderliche Vertrauen des Volkes
zu den Behörden kann abe~ nicht das wünschbare
Höchstmass erreichen, wenn die Behörden selber
einer grossen Schicht des Volkes mit ausgesprochenem Misstrauen begegnen und ihr den gebührenden 1\.nteil an- der Leitung der Staatsgeschäfte
verweigern. Ich glaube daher, dass der Bundesrat
von 191.7 staatspolitisch bess,er beraten war als der
Bundesrat von 1.941.
Zum Begehren auf Wahl des Bundesrates durch.
das Volk möchte ich mir die .folgenden Bemerkungen erlauben:
Dieses. Begehren . ist nicht formal-demokratischen Ueberlegungen entsprungen. Es wäre unserer .
Partei nicht eingefallen, eine A.enderi.mg der bisherigen Verfassungsbestimmungen vorzuschlagen,
wenn die Bundesversammlung im Geiste wahrer
Demokratie bei der Bestellung des Bundesrates alle
grossen politischen Schichten berücksichtigt hätte.
Erst als alle ihre.Versuche, die Bundesversammlung.
zu bestimmen, der grössten Partei die ihr gebüh- ·
rende Vertretung einzuräumen, gescheitert waren,
und sie sich sagen musste, dass die Mehrheitskoalition nie aus freiem Entschlusse ihre privilegierte Stellung preisgeben werde, hat sie den Initiativvorschlag im Vertrauen darauf, dass das Volk
eine Politik der Ausschliesslichkeit nicht billige,
eingereicht.
Dass ihr Misstrauen gegenüber der Bundesversammlung berechtigt war, hat sich in der Zeit nach ·
der Einreichung der Initiative gezeigt. Hat das
Parlament doch selbst nach Delegierung der gesetzgeberischen Befugnisse an den Bundesrat die sich
bietenden Gelegenheiten, wenigstens für diese Vollmachtenzeit den Fehler gut zu machen, unbenützt
gelassen.
Man wendet gegen die Wahl durch das Volk
ein, die Auswahl der Tüchtigsten sei weniger gewährleistet, die aus hartem Wahlkampf als Sieger
hervorgehenden Bundesräte entbehrten der Autori- ·
tät, die Berücksichtigung der sprachlichen und politischen Minderheiten sei erschwert. Der letztere
Einwand ist nicht ganz unberechtigt. Aber bei
gutem vVillen lässt sich die Schwierigkeit so gut,
wie im Kanton Bern, wo auch neben politischen
sprachliche Minderheiten zu berücksichtigen sind,
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überwinden. Was die Auswahl der Tüchtigsten
betrifft, so glaube ich, dass so~ohl bei der Volkswahl wie bei der Wahl durch d1e Bundesversammlung Missgriffe vorkommen können. Im allgemeinen aber ist bei der Volkswahl die Auslese eher
sorgfältiger als bei der Wahl durch das Parlament.
Denn da der Majorz gilt, bedarf es der Wahl zur
Zustimmung der Mehrheit des ganzen Volkes, nicht
blo~s der Zustimmung der beiden Hauptfraktioi;ien
im Parlament. Jede Partei muss daher im eigenen
Interesse sehr darauf achten, dass ihre Kandidaten
nach Charakter und Fähigkeiten der Kritik standzuhalten vermögen. Dass ein Bundesrat, der aus
einer umstrittenen Volkswahl hervorgeht, wegen
der vorausgegangenen Befehdung durch die .Gegner
der Autorität entbehre, ist nicht zu befürchten.
Die Erfahrungen in den Kantonen und Städten und
in andern Staaten sprechen gegen diese Befürchtung. Wer seiner Aufgabe gewachsen. ist, findet
rasch Anerkennung ·und Ansehen. In den Vereinigten Staaten von Amerika, wo der. Präsident auch
direkt durch das Volk gewählt wird - die Wahlmänner sind faktisch nur die . Ueberbringer der
Stimmen - und wo der Wahlkampf hemmungsloser geführt wird als bei uns, sind eine grosse Zahl
hervorragender Staatsmänner zu Präsidenten ge- ·
-wählt worden, und ich habe 11och nirgends gelesen,
dass die Wahl durch das Parlament wahrscheinlich
bessere Ergebnisse gezeitigt hätte. Es besteht
meines Wissens auch keine Bewegung zugunsten
der letzteren' Lösung.
Ich glaube daher nicht, dass die Wahl durch
das Volk, für die sich übrigens verschiedene hervorragende schweizerische Staatsmänner ausgesprochen haben, ein so gefährlicher Schritt wäre,
wie es dargestellt worden ist. Man darf ihn ruhig
wagen. Dass die Volkswahl zweifellos der heutigen
disproportionierten Vertretung der Parteien im
Bundesrat ein Ende bereiten und damit der wahren
Demokratie zum Siege verhelfen würde, wäre schon
ein grosser Gewinn. Die neue Ordnung böte erhöhte Garantie für eine organische Fortentwicklung unserer Demokratie.
Ueber die Detailfrage: Sieben oder Neun?
will ich nicht viele· Worte verlieren. Es ist klar,
dass eine Behörde im allgemeinen einiger und geschlossener ist, je weniger Mitglieder sie zählt. Dass
aber die Regierung eines Bundesstaates, die naturgemäss mehr Mitglieder benötigt, als diejenige
eines Einheitsstaates, es viel schwerer habe, zu
einheitlichem Handeln zu kommen, wenn sie aus
neun statt aus sieben Mitgliedern besteht, ist zu
verneinen. Es gibt wenige Länder, die eine Regierung von bloss neun, geschweige d_enn von bloss
sieben Mitgliedern besitzen. Der Reg1~rungsrat des
Kantons Bern der Stadtrat von Zünch und viele
andere Behörclen setzen sich aus 9 Mitgliedern zusammen und sie vermögen ihrer Aufgabe gerecht
zu werden auch in schwierigen Sachen. Gewiss
lassen sie sich nicht ohne weiteres mit dem Bundesrat veraleichen. Aber der Bundesrat von 1917
hätte ni6ht einstimmig die Erhöhung der i\fügliederzahl auf neun vorgeschlagen, wenn er nicht überzeugt gewesen ~äre, dass ~s auch so gehe. Man
kann sich des Emdruckes mcht erwehren, dass alle
die Einwände bis hinunter zu den Mehrkosten, die
sich aus der Aenderung ergeben sollen, fleissig zu-
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sammengetragen wurden, um durch die Verhin- ihm stellen ? 1st es bei den sich mehrenden Anderung der Vermehrung der Mitgliederzahl die Be- . sprüchen ni~ht gezwunge~, die Probleme den
rücksichtigung des Anspruches der Sozialdemokra- leitenden Abteilungschefs zur Prüfung zu überten zu erschweren.
tragen und ihre Meinung zu übernehmen und zu
Als im Dezember 1938 die Fortsetzung der aus- vertreten? Ich halte das Uebermass des an
schliesslichen Politik im Volke starke Wellen einzelne Departementschefs gestellte Arbeitspensums
schlug, wurden von den Radikal-Demokraten Mül- für so gross, dass es unbedingt im Interesse der vollen
ler-Amriswil und Wettstein-Zürich imperative Mo- Beherrschung der Materie erleichtert werden sollte.
tionen auf Erhöhung der Zahl der Mitglieder des Die Tatsache, dass hervorragendste _Köpfe unserer
Bundesrates auf neun eingereicht. Als · aber die _Industrie und Landwirtschaft in ihren Fachgebieten
Stimmung etwas ruhiger geworden war, mussten im Bunde in anstrengendster Arbeit den Nöten der
die Motionäre ihre Motionen umwandeln, damit sie Gegenwart zu begegnen suchen, erbringen meiµes
von der Mehrheit überhaupt noch angenommen Erachtens den Beweis, dass sich nicht nur in der
wurden. Die Postulate erhielten überdies die ver- vorbereitenden, sondern auch· in der leitenden Arbeit
.wässerte Form: ,,Der Bundesrat wird ersucht, die und in der Vertretung vor dem Parlament sich
Zweckmässigkeit der Einreichung einer Vorlage ·auf mehr Köpfe in die Verantwortung teilen sollten.
Abänderung etc.. . . zu prüfen." Die Behandlung Die heutigen Aufgah!ln werden sich mit dem Ende
der Initiative gibt nun der Mehrheit den willkom- des Krieges reduzieren. Gewiss, aber es wäre ein
menen Anlass, die im März 1939 faktisch bereits Irrtum, zu glauben, dass nicht viele Pflichten
beerdigten Motionen durch Abschreibung der beiden bleiben werden, die eine neue Zeit gemeinschaft· nichtssagenden Postu1ate auch noch formell aus lichen Denkens und Handelns bringen wird, und
dass die staa,tliche Lenkung der Wirtschaft der
der Welt zu schaffen.
·
Es entspricht dieser Einstellung, dass,der Stän- privaten rasch wieder Platz machen werde. Dass dem
derat heute au·ch den vom Nationalrat beschlos- nicht so sein wird, dafür sorgt das zerstörte Europa,
senen Gegenvorschlag: ablehnt und· dass der Na- das der staatlichen Lenkung der Wirtschaft noch
tionalrat nachher die Differenz durch Zustimmung . lange nicht wird entraten können: Von den Vollmachten uud Institutionen der Kriegszeit 1914/1.8
zu diesem Beschluss beseitigt.·
Wenn man mit der Politik der Ausschliesslich- ist manches ins ordentliche Recht hinübergenommen
keit rücksichtslos fortfahren will, · so ist dies nur worden. Es wird nach diesem Kriege nicht wesentlogis.ch. Denn durch den Gegenvorsch_lag würde lich anders sein. Es wird Arbeit für 9 Bundesräte
sich das Paria ment gegenüber dem Volk verpflich- in. Hülle und Fülle vorhanden sein, wir brauchen
ten, die Erhöhung der Mitgliederzahl zur :Berück- bloss an die Handels-, Sozial- und Agrarpolitik zu
sichtigung der grössten Partei zu benützen. Will denken. Man neigt zur U ebertreibung wegen der
man das nicht, so darf man keinen Gegenvorschlag grössern Bureaukratie bei 9 Bundesräten. Diese ist
nicht in dem Masse zu befürchten, wie oft gesagt
machen. Da hat Herr Beguin ganz recht".
Diese Politik hat den Vorteil der Klarheit. wird, wenn tatkräftige und verantwortliche Bundes- ·
Si~ zeigt· den Willen der Koalitionsmehrheit, bis räte amten.
zum letztmöglichen Augenblick ihre MachtpositionDie Vermehrung der Zahl der Bundesräte ist
rücksichtslos auszunützen.
aber auch vor allem von der politischen Seite aus
Was das Volk dazu sagen wird, und ob eine zu bejahen.
solche Politik im Interesse des Staates liegt, wird
Die Parole in der heutigen schweren Zeit lautet
die Zukunft zeigen.
überall auf Zusammenschluss, auf Reduktion der
Parteimauern, auf mehr Verständnis, das wir uns
Allgemeine Beratung. - Discussion generale.
alle entgegenbringen müssen. Die Zusammenarbeit
Löpfe: Das enorme Anwachsen der staatlichen der Parteien hat begonnen, die politischen Kämpfe
Aufgaben auf politischem, militärischem, wirtschaft- haben im allgemeinen an Schärfe verloren. Das
lichem, kulturellem und sozial'em Gebiet und. die Volk in seiner grossen Mehrheit lehnt heute die
steigende Bedeutung der mächtigen Regiebetriebe engherzige Parteipolitik ab, es sehnt sich nach
illustrieren den Wandel in der Auffassung der staat- Verständigung, die politischen Gegensätze treten
lichen Tätigkeitsgebiete. Selbst in den Friedens- im Kampfe um unsere nationale Existenz zurück;
zeiten werden den Bundesräten starke Belastungen
Das gilt auch für die Wirtschaftsfragen. Was
zugemutet, nicht zu sprechen von der Kriegs· nud vor einem Jahrzehnt noch unmöglich erschien, ist
Nachkriegszeit, die eine Fülle neuer · Aufgaben heute Tatsache geworden: Der bedeutendste Arbeibringen. Die Arbeitslast der Bundesräte ist im ter- Verband, der Metall- und Uhrenarbeiter- Vergleichen Masse gestiegen wie ihre Verantwortlich- band, setzte sich mit dem Industriellen- Verband an
keit. Nur ihre Gehälter sind dem Tempo der .Mehr- den gleichen Tisch. Herr Generaldirektor Dübi
belastung und Mehrverantwortung nicht gefolgt. und der Gewerkschaftssekretär Nationalrat Ilg,
Ich möchte nicht an das in aller Form abgelehnte schlossen- einen klugen und gerechten FriedensverMitleid mit den Herren Bundesräten appellieren
trag, den treu zu halten in wechselvoller·Teuerungsdie ihre Lasten und ihre Verantwortung nicht auf zeit beide Kontrahenten sich zur Ehre machten.
zwei Köpfe mehr verteilen wollen. Deshalb sei die Lesen Sie, was Herr Generaldirektor Dübi darüber
persönliche Seite nicht weiter gestreift, als, dass schrieb: ,,Es ist ein Bekenntnis zum Gemeinschaftsich mich vor so viel Arbeitsfreude verneige.
geist und zum Vertrauen in unsere Arbeiterschaft,
Aber. diese Arbeitsfreudigkeit verbirgt eine die grosses Verständnis für die Sorgen und Schwie- .
andere sich aufdrängende Frage nicht: Ist es mög- rigkeiten des Arbeitgebers und Unternehmers und
lich, dass em Bundesratsmitolied die vielseitigen zur nationalen Wirtschaftspolitik zeigt, wenn sie
neuen und alten Aufgaben mcistern kann, die sich mit Vertrauen gewürdigt wird. Grosses Verstiindnis
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zeigt sie auch in ihren Lohnforderungen gegenüber
dem Teuerungsproblem wegen der damit eng verbundenen Gefahr für. unsere Währung".
Wir sollten auch den politischen Frieden zU:
fördern suchen. 'vVar es nicht die grösste Errungenschaft' des Bundes, den religiösen · Frieden zu
schaffen und dabei auf die christliche Grundlage
der konfessionell getrennten Brüder zu weisen, wie
· es an der unvergesslichen Landi geschah? Wollen
wir nicht durch Schaffung der politischen Gleichberechtigung auch in der Zusammensetzung des
Bundesrates den Weg gehen,· der zur Ueberbrückung der politischen und sozialen Gegensätze
führt und auch auf diesem Gebiet auf ~der Grundlage patriotischen und wirtschaftlich~n Denkens
jene Gesinnung schaffen, di~ auf konfessionellem
Gebiet so glückliche Resultate schuf, und die nur
in politischer Gleichberechtigung wurzeln konnte?
Das war doch wahrhaftig nicht immer so, denn die
konfessionellen Gegensätze waren grösser und
leidenschaft1icher, als sie je auf politischem Gebiet
waren. Wenn man mir erwidern wollte, dem Arbeiter sei ein rechter Lohn lieber als eine Vertretung
im Bundesrat, so erwidere ich darauf nur mit dem
Matthäus-Spruch: ,,Der Mensch lebt nicht vom
Brot allein."
Ich hin oft dem Einwand begegnet, dass die
g~botene . Berücksichtigu,ng der Sozialdemokratie
ja bei 7 Mitgliedern möglich sei. Abgesehen davon,
dass aus sac_hlichen Gründen eine Verteilung
der Arbeitslast und der Verantwortung auf 9 Köpfe
i;iotwendig erscheint, möchte ich feststellen, dass
dies bei 7 trotz qualifizierter Kandidaten _bisher
nicht möglich gewesen ist. Die Gründe dafür sind
zu naheliegend, als dass ich sie ausführlich nennen
möchte: ,,Es genügt, auf die regionalen, sprachlichen,
. konfessionellen und politischen Faktoren und auf
die politische Abneigung und den Mangel am Willen
zum Verzicht hinzuweisen, die alle zusammen oder
einzeln immer wieder zum Ausschluss der Linken
führten. Die Erhöhung der Zahl der Mandate von ·
7 auf 9 vermindert diese Gründe und ermöglicht
viel leichter ihre Berücksichtigung.
Es wird viel davon gesprochen, dass 7 Bundesräte ein geschlossenes Ganzes bilden und dass bei
einer Erhöhung der Zahl die Entschlussfähigkeit
und Geschlossenheit des bürgerlichen Bundesrates
leiden würde, der als Ganzes vor die Oeffentlichkeit
treten müsse. Die Regierung des Kantons Bern
zählt 9 Mitglieder,. die sich aus allen bedeutenden
Parteien zusammensetzen. Die Regierung des
grössten Kantons hat unter dieser neuen politischen
Zusammensetzung an Kraft und Ansehen nicht
nur nicht verloren; sondern sie hat gewonnen, die
Einheit des Volksganzen ist grösser geworden und
der politische Friede ist eingekehrt.
Der Bundesrat wird auch in seiner heutigen
Zusammensetzung nicht immer einstimmig sein,
ich erinnere aber daran, dass in den letzten Jahren
in Fragen von nationaler Bedeutung die eidgenössischen Räte mit 231 Köpfen in zwei Kammern
geschlossene Einheiten bildeten. Da scheint es mir,
dass auch 9 Bundesräte. in bedeutungsvollen
Fragen sich einigen könnten. Wenn mit der Vermehrung der Zahl der Bundesräte das Gefühl
politischer Gleichberechtigung im Volke geschaffen
würde, würde dies schwerer wiegen als allfällige
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vermehrte sachliche Auseinandersetzungen 1m
Bundesrate. Sie würden zu dem führen, was die
Grundlage der Politik ist und bleibt: zum Kompromiss. Die Politik ist die Kunst des Möglichen,
dessen wird sich auch ein sozialdemokratisches Mitglied des Bundesrates bewusst sei:p.. Das Mass der
auf den Bundesräten liegenden Verantwortung wird
auch bei 9 Mitgliedern noch so gross sein, dass es
Wege zur Einigkeit weist.
In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass in 11 Kantonen entweder freiwillig
oder durch den Zwang der Verhältnisse der Opposition Vertretungen in den Regierungen eingeräumt
worden sind.· Damit hat weder die Entschlusskraft
der Regierung, noch ihr geschlossenes Auftreten ·
vor den Parlaiµenten gelitten. Würden wir dem
Volke die Fragen vorlegen, ob es der grossen Minderheit eine Vertretung im Bundesrate einräumen
wolle, wäre kaum ein Nein zu erwarten. Wenn die
Initiative ohne Gegenvorschlag dem Volke vorgelegt wird, werden besonders in den Kantonen,
in denen die Linke in der Regierung die Verantwortung mitträgt, starke Stimmenzahlen für die
Volkswahl des Bundesrates abgegeben werden, weil
auch die Volkswahl der Regierung längst eingebürgert ist. Wenn es auch völlig unrichtig ist, die
Wahl der kantonalen Regierungen mit derjenigen
des Bundes auf die gleiche Linie zu stellen, weil der·
letztern in der Ueberbrückung der sprachlichen
und kulturellen Gegensätze der Kantone, in der
Ordnung der Finanzen, in der Landesverteidigung
und besonders aussenpolitisch ausserordentlich
wichtigere Aufgaben zufallen, muss doch damit
gerechnet werden, dass im leidenschaftlichen Abstimmungskampfe bei vielen Mitbürgern solche
Betrachtungen erfahrungsgemäss zurücktreten und
nicht entscheiden. Viel · wichtiger erscheint dem
Wähler die politische Gerechtigkeit gegenüber
Schweizerbürgern, die sie in der Armee als gute
Kameraden kennen lernten.. Ein allfälliges Nein
gegenüber dem Gegenvorschlag des Nationalrates
fördert das Ja zur Volkswahlinitiative.
Man glaubt, mit der kaum zu erreichenden
Ständemehrheit der Volkswahlinitiative Herr zu
werden. Das mag sein, aber wenn .eine Volksmehrheit sich in dieser Frage der Ständemehrheit fügen
müsste, würde die Bewegung nicht zur Ruhe kommen und immer neu aufleben.
Ich· bin mir wohl bewusst, dass die· Stellung
der Kantone, die im Bunde der Linken in konsequenter Weise das vorenthalten, was ·sie im Kanton
nicht gewähren, einen Schatten auf meine Stellungnahme wirft. Aber ich glaube, dass auch diese
Kantone einst den Weg einschlagen werden, wie
ihn diejenigen in den '11 Kantonen getan haben,
deren Gegensatz zur Sozialdemokratie nicht geringer
war als es derjenige der andern Kantone heute
noch ist. Die Auffassung, die Opposition an der
Verantwortung teilnehmen zu lassen und an die
oft nur politischen Zwecken dienende, masslose
Kritik zu tauschen, ist ebenso klug, wie es verständlich ist, die Meinung zu ändern. Ein Grosser hat
einst im englischen Parlamente gesagt: Das Recht,
seine Meinung zu wechseln, sei eines der wichtigsten
menschlichen Privilegien. Vielleicht machen unsere
lieben Freunde von diesem Privileg doch auch einmal Gebrauch angesichts der durchaus nicht ein-
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heitlichen bürgerlichen politischen Färbung ihrer die Kriegszeit verlangt von allen Kreisen des Volkes
grösste Opfer und eine neue politische und wirtVertretung im Nationalrate.
Bei allen Ersatzwahlen in den Bundesrat ist in schaftliche Orientierung. Daraus entwickelt sich
den letzten 10 Jahren von der bürgerlichen Presse meines Erachtens mit logischem Zwange die Mitder deutsch~n Schweiz der Anspruch der Sozialisten arbeit jener politischen Richtung im Bundesrate,
grundsätzlich anerkannt worden. Nachdem sie. den die 200 000 Wähler. hinter l:lich hat. Mit ihr zuDiktatur-Paragraphen abgeschafft, ihre Stellung samm'en müssen wir den Weg suchen in die neue
zur Landesverteidigung völlig abgeklärt und ihre kommende Gestaltung der Wirtschaft und der
Bundesrats-Kandidaten nicht mehr auf die Partei Gesellschaft. Unwillkürlich erinnert man sich bei
verpflichtet haben, ist auch in dieser Hinsicht die dieser Gelegenheit an die prophetischen Worte von
einst sehr berechtigte Ablehnung dahingefallen. Theodor Curti in seiner Schweizergeschichte des
Im Kampfe um die Demokratie hat sich diese XIX. Jahrhunderts. ,, Wäre es nicht rühmlich", so.
Partei als widerstandsfähig erwiesen, sie geht heute sagt er, ,,wep.n die Schweiz die.zuverlässige Methode
durchaus nationale Wege. Wenn auch noch ·doktri- für die sozialen Lösungen fände, wenn sie durch
näre Stimmen aus ihrem Lager das alte Lied der die Kraft ihrer politischen Freiheit den drohenden
Internationalität singen, so berechtigt das nicht Blitz einer sozialen Revolution in ein friedfertiges
zum Misstrauen in die Aufrichtigkeit der durch die Herdfeuer zu verwandeln vermöchte?" - An dieses
Ent~icklung j~ Europ~ . ge'Vl'.o~nen_en Einsieh~. Wort wird man sich vielleicht noch erinnern, wenn
Gewiss, Oppos1t10nsparte1 1st die S0z1aldemokrat1e wir den Gürtel enger schnallen und Rohstoff mange!
geblieben, aber das ist kein Grund, sie nicht Regie- die drohende Arbeitslosigkeit zur Wirklichkeit
rungspartei werden zu lassen, wenn sie kraft ihrer werden lassen würden. Dann würden wir sicherlich
Stärke und ihrer neuen Einstellung an ·der Verant- ·die. Zusammenarbeit aller Parteien im Bundesrate
für sehr nötig halten. Die freiwillige Zustimmung
wortung teilnehmen will.
Ich halte dafür, die Zeit der Regierungsfähigkeit zur Mitverantwortung der 45 Mitglieder in die
der schweizerischen Sozialisten sei gekommen. eidgenössischen Räte stellenden Sozialdemokratie
Wenn die Könige von England, Dänemark, Schwe- wird durch die Erhöhung der Zahl der Mitglieder
den, Norwegen den Sozialisten in Friedens- und des Bundesr~tes erleichtert, sie bedeutet nur ein
Kriegszeiten Ministerposten und -präsidentschaften Opfer· der Ueberwindung politiscp. gegensätzlicher
selbst in besetzten · Ländern übertragen, dürfte Einstellung und Anerkennung der Wandlung einer
auch die älteste Demokratie Europas diesen Schritt Partei, die in ihrer erdrückenden. Mehrheit in
tun. Es wäre kein politisches Experiment mehr. schweizerisch denkenden Arbeiterkreisen wurzelt.
Früher kannte man die regierungsfähigen Familien. Die ·Koalitionsregierung in der demokratischen
Heute haben wir regierungsfähige Parteien, die sich Schweiz ist wie eine re_ife· Frucht, die gepflückt
ebensosehr sträuben, sich mit einer neuen Partei werden sollte. Warten wir nicht ah, bis sie durch
in die Macht zu teilen, wie einst jene Kreise, die _sich eine politische Bewegung nach dem Kriege geschütsträubten, auf sie gänz-Iich zu verzichten! Dabei telt wird. Gewähren wir freiwillig, was wir am Ende
gilt noch heute: Die Geschichte ist die beste Lehr- doch gewähren· müssen. Offiziere und Soldaten
schreiben aus dem Aktivdienst immer wieder:
meisterin.
Ich möchte - ohne dass ich die geringste Nei- Wenn wir nur den Kameradschaftsgeist des Militärgung besitze, konfessionelle Gesichtspunkte in die dienstes in das private und öffentliche Leben mitDebatte zu rücken - besonders die katholisch- . hinüber nehmen könnten. Der Geist der Versöhkonservativen Herren Kollegen daran erinnern, wie nung, der im Beschluss des Nationalrates liegt,
bitter es ihre Partei empfunden hat, dass sie verkörpert ein Stück demokratischen Gemein· 40 Jahre lang nach dem unseligen Bruderkriege schaftsgeistes, er würde ein schöner .Beitrag zur
warten musste, bis sie zur· Regierung beigezogen 650 Jahrfeier der Eidgenossenschaft bilden.
Ich beantrage Zustimmung zum Nationalrate.
wurde. Sie hat dies während Jahrzehnten mit
Recht als ungerechte Zurücksetzung empfunden.
Der Mangel an Vertrauen in ihre eidgenössische
Weber, Berichterstatter der I. Minderheit: Die
Gesinnung hat sie tief gekränkt. Sie hat dann dem Initiative muss entschieden abgelehnt werden, nicht
Bund u. a. einen Zemp und einen Motta geschenkt. nur aus den Gründen, die der Herr KommissionsIch empfehle Ihnen aus den genannten Gründen präsident genannt hat, sondern auch aus praktiZustimmung zum Gegenvorschlag des National- schen Gründen, denn praktisch wäre eine Wahl in
rates, der die Volkswahl ablehnt, aber die Erhöhung einem einzigen Wahlgang gar nicht möglich. Es
der Mitgliederzahl annimmt., also eine Teilung der müssten Wahlmänner gewählt werden, die zu prüfen
Initiative, die· meines Erachtens von Anfang an hätten, ob jetzt nach der Initiative 5 Deutsche und
hätte vorgenommen werden sollen, da zwei ganz 3 Welsche sowie die politischen Parteien vertreten
verschiedene Forderungen vorliegen. Es ist an der seien oder nicht. Es wäre also eine Wahlkommission
Zeit, diese Streitfrage endlich einmal durch das notwendig, ganz ähnlich, wie w-ir es jetzt in der
Volk entscheiden zu lassen. Sie steht schon so Vereinigten Bundesversammlung bereits haben.
viele Jahre auf der Traktandenliste der Oeffentlich- vVarum etwas Neues,. wenn wir das Alte doch
keit und wurde bei jeder Bundesratswahl aktuell, schon haben? Deshalb glaube ich auch, dass es
dass dem Souverän die Gelegenheit geboten werden gar nicht möglich ist, der Initiative gerecht zu
sollte, sein Urteil abzugeben. Damit würde diese werden.
Nun die Vertretung der Minderheiten. Der
Streitfrage endlich durch die oberste Instanz entschieden.
·
Nationalrat hat geglaubt, die Sache so regeln zu
Die Schweiz lebt heute in gefahrvoller Zeit. sollen, dass die Zahl der Bundesräte von 7 · auf 9
Der Krieg stürzt alte Ordnung und viele Begriffe, zu erhöhen sei, damit man sofort nach Annahme
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des Verfassungsartikels die Minderheiten berück- man sonst machen wollte. Unsere Industrie ist
sichtigen könne. Das wäre durchaus ein gangbarer nun einmal da. Die sozialdemokratische Partei
Ausweg, und ich glaube, man sollte dem National- existiert. Die Gewerkschaften bestehen und wir
rat beipflichten. Dieser Antrag, den ich in der sind im Begriffe, die ,Gesamtarbeitsverträge zu
Kommission gestellt habe, ist aber abgelehnt wor- genehmigen, eine weitere Stärkung ihrerseits. Man
den. Herr Löpfe hat ihn jetzt wieder ~ufg~nommen übersehe nicht: Jeder hat schliesslich Vertrauen
und wie ich vernommen habe, wird ihn Herr zu den Leuten seiner eigenen Partei. Es geht nach
Widzeler unterstützen. Ich habe mir aber in der meinem Dafürhalten nicht an, eine Wählerzahl von
Kommission gesagt: Wenn man diesen Weg doch 200 000 einfach ;z:u negieren. Die Gerechtigkeit
ablehnt, muss man versuchen, einen andern Weg befiehlt uns. deshalb, ein Entgegenkommen zu
zeigen, und ich möchte Ihnen meinen Antrag, die
zu gehen.
Nun habe ich· die Meinung, die Minderheiten Minderheiten angemessen zu berücksichtigen,
sollten entschieden berücksichtigt werden. Das empfehlen.
könnte man, zugegebenermassen, tun, ohne die
Verfassung zu ändern. Voraussetzung ist ja beM. Mouttet: Dans la question qui nous occupe,
kanntlich, dass ein- Vorgeschlagener das Zeug hat, mes opinions divergent de celles de mes collegues
um Bundesrat zu werden. Deshalb sage ich: Das de la Suisse ·romande et je me rallie a la proposition
ist eine durchaus interne Parteisache derjenigen acceptee par le Conseil national.
Partei, die das Opfer zu bringen hat und die das
Pour justifier cet ecart et decharger ma conOpfer auch bringen muss. Will sie das oder will sie science, j'expliquerai tres brievement les raisons qui
das nicht? Das ist die Frage . Darum herumzugehen me · font accepter le contre-projet consistant a
wie- eine Katze um den heissen Brei, hat gar keinen augmenter de 7 a 9 le nombre des membres du
Sinn. Man muss die Sache so nehmen, wie sie ist. . Conseil federal.
Bisher wollte sie das. eben nicht, und deshalb ist
D.ans des periodes .de crise comme celle que
eine Wahl nie zustande gekommen.
nous traversons, les Etats democratiques forment
Nun kann man sich fragen: Was für andere generalement des gouvernements de concentration
Voraussetzungen müssen neben den persönlichen composes de rep.reseBtants des principaux partis
Fähigkeiten noch vorhanden sein? Unsere Partei politiques, gouvernements qui s'appuient sur toutes
hat sich gesagt - auch andere Parteien stellen les forces vives du pays, qui _donnent a l'exterieur
sich auf den gleichen Boden - wenn einmal die comme a l'interieur. l'impression d'un bloc compact,
sozialdemokratische Partei sich zur Landesverteidi- uni, anime d'un meme esprit collectif, dirige vers
gung . und zur Gutheissung der nötigen Armee- un but commun qui est le salut de la patrie. Quand
kredite bekennt, ist der Moment gekommen, um celle-ci est en danger, il faut faire treve aux dissie an der Regierung teilhaftig werden zu lassen. sensions et aux luttes de partis. II faut se rassembler
Diese Voraussetzung ist erfüllt. Wir stehen also en un groupe national, apprendre a mieux se· contatsächlich vor andern Verhältnissen, als das früher naitre, a mieux s'apprecier. Chaque citoyen se
der Fall war. Wir haben daher allen Grund, die trouvant dans une etroite interdependance a
Sache so zu nehmen wie sie ·ist. Im Kanton Bern l'egard de son prochain doit faire preuve de com. hat man sich auch auf den gleichen Boden gestellt. prehension, d'esprit de sacrifice, de tolerance et de
Wie soll die Vertretung der Minderheiten garan- solidarite. Cette idee de former, en temps extra. tiert werden ? Sollen wir das tun in Würdigung ordinaire, un . gouvernement de concentration ne
eines Prozentsatzes der Gesamtzahl oder sollen peut toutefois se realiser chez nous en ce moment,
wir das nach Wählerzahl tun ? Das wäre vielleicht du fait que. le nombre des sieges et leur. repartition
zu weit gegangen, denn wir wollen ja nicht jeder ne satisfont ni les partis, ni les regions du pays qui
neu entstandenen kleinen Gruppe eine Vertretung ne sont pas ou qui sont insuffisamment representes
im Bundesrat garantieren. Deshalb fügen wir sofort au Conseil federal. Depuis des annees le parti sociadas· Wort „angemessen". bei. Das ist die Korrektur liste qui est un des plus nombreux demande une
und das Sicherheitsventil zugleich. Wenn man auf representation au Conseil federal. Toujours cette
der andern Seite sagt, ·ja, das ist doch wieder demande est repoussee ou Ja reponse est differee et
Kautschuk, so antworte ich, das stimmt schon, pour quels motifs? Tantöt c'est le siege d'un
aber in irgend einer Form muss doch die Minderheit radical, tantöt. celui d'un conservateur ou d'un
ein Vertretungsrecht haben. Die Vereinigte Bun- paysan qui devient vacant et il est soi-disant imdesversammlung, des hin ich überzeugt, ist dann possible de le ceder sans violer des droits ·traditiondiejenige Instanz, die urteilt, was „angemessen" nellement acquis. Les partisa ns de I' accession des
ist und was nicht. Ich habe volles Vertrauen zur socialistes au pouvoir executif repoussent l'augmenBundesversammlung, die hier sicher den richtigen tation du nombre des conseillers federaux de 7 a 9
Weg finden wird.
sans pouvoir trouver une autre solution. ~n tourne .
Im übrigen ist die Bestimmung nicht neu. Ver- ainsi dans un cercle vicieux que le sentiment de
schiedene Kantone kennen sie, namentlich der communaute qui devrait regner n'est pa_s encore
Kanton Bern hat sie in seiner eigenen Verfassung arrive a briser. Est-ce que d'autres partis que le
und fährt damit nicht schlecht. Glauben Sie wirk- parti socialiste sont mieux lotis?. Regardez Ja
lich, wir könnten die Arbeiterschaft auch weiterhin situation du parti liberal. II est moms nombreux,
ausschliessen? Ich glaube das nicht. Vielmehr il est vrai. II est pret aussi a collab~rer a l'ceuvre
möchte ich sie an der Verantwortung mittragen d'adaptation et de redressement qm nous attend
lassen und nicht warten, bis aus irgend einem et les personnalites qu'il peut mettre en avant
Angstgefühl heraus plötzlich eine Vertretung zu- seraient certainement dignes d' entrer au Conseil
gestanden wird,' die weit über das hinausgeht, was . federal mais, faute de place, on lui oppose un non
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possumus. D'autr_es minorites, linguistiques ou parce que je vois d~.i:s cette inno_vation un instrµregionales, elles aussi, subissent le meme sort. Le ment de paix poht1que et SOCiale nec.essaire a
Tessin detient precairement un siege qu'il ne peut l'avenir de notre pays.
conserver qu'a force de combinaisons et de calculs
politiques. Quant a la Suisse romande, vous savez
Winzeler: Unserem Lande stehen in der nächsten
qu'a chaque nouvelle vacance au Conseil federal, Zeit ausserordentlich grosse Aufgaben auf wirtelle revendique son deuxieme siege perdu et vous schaftlichem und politischem Gebiet bevor, die
savez aussi qu'elle n'arrivera jamais a le reconquerir nur ein geeinigtes und geschlossenes Volk zu lösen
parce que celui-ci, celui-la ou tout simplement imstande ist. Von der Mitwirkung an der Lösung
parce que son droit est juge irrealisable d'apres le der kommenden grossen Aufgaben darf kein Volksnombre et l'attribution actuelle des sieges au Con- teil ausgeschlossen sein. lch war deshalb von jeher
seil federal. Toujours sur sa route, la Suisse romande der Auffassung, dass die sozialistische Partei an der
rencontre d'insurmontables obstacles. Tantöt c'est Landesregierung beteiligt sein sollte. Heute ist
par: crainte de renforcer tel ou tel parti politique, diese Forderung begründeter als je. Die ausserortantöt c' est la peur de priver tel ou tel canton de sa re- dentliche Zeit erfordert den Zusammenschluss aller
presentation, tantöt c' est l'impossibilite constitution- aufbauwilligen Kräfte im Volke. Die Sozialdemonelle d'elire· deux ressortissants d'un meme canton, kratie hat in den letzten Jahren den Beweis dafür
·tantot enfin ce sont les qualites ou les opinions _de · erbracht, dass sie aufbauwillig ist, dass sie eine
tel ou tel candidat qµi ne repondent pas aux des1rs andere Stellung zu unserer Demokratie einnimmt
des ·electeurs. En presence de ces multiples reven- als früher.· Den Beweis der Regierungsfähigkeit hat
dications de partis politiques ou de regions du pays, sie in den Kantonen längst .erbracht. Es ist zu
revendications que l'on reconnait en quelque sorte sagen, dass wir kaum eine Gesetzesvorlage in unfondees' mais que l'on ne peut pas satisfaire, on serm Lande durchbringen gegeri die Sozialdemocherche'. de guerre lasse, une solution dans l'aug- kratie. Der Ausschluss einer Volksgruppe von
inentation de 7 a 9 du nombre des membres du dieser grossen Bedeutung von der Teilnahme am
Conseil federal. Mais des le moment Oll l'on parle Bundesrat, an der Landesregierung, ist deshalb
de deux nouveaux conseillers f ederaux, on voit nicht zu .verstehen.- Eine Verbreiterung der Rerouge danl! certains milieux et on seme l'epouvante. gierungsgrundlage durch Beizug der SozialdemoOn voit immediatement deux farouches socialistes kratie ist heute notwendig.
prendre possession de ces fauteuils. Pourquoi attri:
Dieser Auffassung sind auch viele Mitglieder
buerait-on immediatement ces deux places au part1 derjenigen Kreise, die die Mehrzahl der Bundesräte
.socialiste plutöt qu'a un autre parti politique ou stellen. Sie haben aber die 'Sich aus dieser Aufqu'a certaine region du pays? Un siege, pour fassung ergehenden Konsequenzen nicht gezogen:
corµmencer, ne serait-il pas suffisant car il y a encore. Man wollte auf keiner Seite einen Sitz abgeben.
d'autres groupements a satisfaire et a faire patien- Nationalrat Dr. Oeri hat das eine Unbeholfenheit
ter. Aucune attribution speciale de ces deux sieges genannt, die nun durch die Erhöhung der Mitgliedern'est prevue dans le contre-projet. Ori pourrait zahl von 7 auf 9 korrigiert werden will. Nur so wird
donp en accorder un au parti socialiste qui evidem-. es möglich sein, die sozialdemokratische Partei an
ment ne serait pas pleinement satisfait, mais qui der Landesregierung sich beteiligen zu lassen. Es
· devrait provisoirement s' en contenter. Quant a ist ein Ausweg aus der gegenwärtigen Verlegenheit.
l'autre siege, il pourrait etre attribue a la Suisse Ich würde es persönlich lieber sehen, wenn man b_ei
frarn;;aise et a supposer que celle-ci s'entende der Zahl 7 bleiben könnte. Ich glaube auch, dass
ce qui n'est pas impossible - pour porter son choix, die Entlastung der überlasteten Departemente sich
par exemple, sur un candidat du parti liberal, auf andere Weise als durch die Erhöhung der Zahl
celui-ci et la Suisse fran~aise seraient alors satisfaits. der Bundesratssitze erzielen liesse. Wenn ich trotzLe Tessin, lui, aurait aussi son siege assure et le parti dem die Erhöhung auf 9 vertrete, so geschieht es,
socialiste verrait tout au moins un commencemen·t um aus der gegenwärtigen Verlegenheit herauszude realisation de ses aspirations. Voila en quelques kommen.
mots pourquoi je suis partisan de l'augmentation
Der Referent, Herr Dr. .Meyer, hat sich gegen
du nombre des conseillers federaux de 7 a 9 et die Erhöhung ausgesprochen, weil . darunter die
voila comment j' envisagerais la repartition de ces Einheit und Geschlossenheit leiden würde, da sich
deux nouveaux sieges. On aurait pu imaginer d'auGruppen bilden könnten usw.
tres formules que celle du contre-projet et prevoir,
Ja ist das nicht auch bei 7 Mitgliedern möglich?
'
.
par exemple, que dans des circonstances extra-. Diejenigen
Herren Kollegen, die schon längere Zeit
ordinaires l' Assemblee federale peut porter a 9 Je dem Rate angehören, wissen, wie es seinerzeit mit
nombre des membres du Conseil federal. Mais je ne der Einigkeit und Geschlossenheit des Bundesrates
veux pas en faire l'objet d'u1:e pr_oposition pour bestellt war. ·wenn zwei sich streiten wollen,
ne pas encore compliquer la s1tuat1on. Du reste, können sie das bei 7 · oder 9 Mitgliedern tun. Mehr
la plupart des deputes ont deja pris parti. Chacun will ich nicht sa()'en. Ich betrachte die Beteiligung
b
.
.
d'eux est classe, etiquete et n'a pl~s qu'~ exprimer der Sozialdemokratie
an der Landesregierung m der
son vote, de sorte que toute d1scuss10n parait gegenwärtigen schweren Zeit als eine staatspolioiseuse. Le sort de l'initiative et du contre-projct tische Notwendigkeit und beantrage Ihnen deshalb
est deja fixe. On continuera a tourner dans le Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates, d. h.
cercle vicieux dans lequel on se complalt. Si je suis Ablehnung der Initiative und Aufstellung eines
partisan de l'augmentation du rtombre des conseil- Gegenvorschlages mit der Erhöhung der Z~hl der
lers federaux et si je preconise la repartition des Mitglieder des Bundesrates von 7 auf 9, m Zunouveaux sieges comme je viens de le dire, c'est stimmung zum Antrag von Herrn Ständerat Löpfe.
Ständerat. -

Gon.teil des Etats.

19'1,
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Ainstalden: Gestatten Sie mir zu dieser hoch- alle diese Bewegungen, die heute an der Oberfläche
politischen Frage nach der gewaltigen Diskussion erscheinen. Da wäre es sicher angezeigt, den Gedanken zu prüfen, ob nicht heute schon durch eine
auch einige Bemerkungen.
kleine
Expertenkommission alle diese Begehren
Ich bedaure, dass diese Frage, die an das Fundament· unseres Staatsbaues greift, in diesen Tagen ·und Wünsche analysiert und vorgeprüft werden
der grössten Sorge um unser Land in die öffentliche könnten. Selbstverständlich bin ich nicht der
Diskussion und ins Volk geworfen wurde. Die Idealist, der glaubt, dass ein so grosses Werk nach
.Initiative ist vor Kriegsbeginn eingereicht worden. einer so gewaltigen Umwälzung in Europa so
Ich zweifle daran, ob die verantwortlichen Führer rasch zustande kommt. Aber der Prüfung würdig
der sozialdemokratischen Partei sie lanciert hätten, dürfte dieser Gedanke sein. Ob wir wieder den Weg
wenn sie gewusst hätten, dass der Krieg ausbrechen zurück.finden in die alten demokratischen Geleise
werde. Ich glaube das nicht. Ich traue den Herren von vor dem Krieg, das können wir heute auch nicht
so viel Verantwortungsgefühl zu, dass ich glaube, beurteilen; wir wissen nicht, ob es noch möglich
ist, wieder zu den gleichen Formen zu kommen,
sie hätten es ·nicht getan.
· Ich will keinen Antrag. stellen, wie er meines wie es gewesen war, aber eine sehr schwierige Frage
Erinnerns im Nationalrat gestellt worden ist, da- · wird das deshalb für uns sein, weil wir wissen, wie
hingehend, man möchte die Behandlung der Ini- heute der Bundesrat gestützt· auf Vollmachten im
tiative in den eidgenössischen Räten verschieben, Interesse des Landes Verfassung und Gesetz notnachdem in der Kommission ein solcher Antrag wendigerweise abändern muss, damit wir durchnicht gestellt worden ist. Aber es ist zu erwarten, halten können. Es könnte zur Beruhigung beitradass der Bundesrat die Frage dann gewissenhaft gen, wenn Sie diesen Gedanken verwirklichen
prüft, wann die Volksabstimmung angesetzt werden würden.
Das allgemein; Was nun die konkrete Frage der
soll, denn wir kennen alle die heutige Lage. Sie -ist
von verschiedenen Rednern geschildert worden und Volkswahl des Bundesrates und der Erhöhung der
\\<-ir wissen, wie wir von der grössten Sorge um unsere Mitgliederzahl des Bundesrates auf 9 anbetrifft,
wirtschaftliche und politische Sicherheit erfüllt so will ich mich über die Volkswahl nicht weiter
sind, vor allem der Bundesrat. Ich habe einen Ein- aussprechen. Die Botschaft hat die Argumente
druck gewonnen von dem, was in einem Abstim- dagegen angeführt, auch die heutigen Referenten
mungskampfe geschehen könnte, aus dem Votum haben das getan. Es scheint mir nicht nötig zu
von Herrn Ständerat Klöti, der sicher als ein sehr sein, hier noch etwas beitragen zu müssen. Unsere
gemässigter, loyaler sozialdemokratischer ·Führer Partei hat sich einstimmig, ebenso wie unsere Frakgilt; aber die Schärfe, mit der er heute argumen- tion, gegen die· Volkswahl ausgesprochen. Betiert hat, gibt uns ungefähr einen Begriff von dein, steht aber, so möchte ich die frage stellen, eine
was bei einer Volksabstimmung in dieser Zeit gehen staatspolitische Notwendigkeit der Erhöhung auf
könnte. Ich möchte den Bundesrat heute allen 9? Ich glaube diese Frage verneinen zu dürfen.
Ernstes bitten, nach Erledigung der Initiative im Wir können heute feststellen, dass die öffentliche
Parlament die Abstimmung so zu gestalten und in Meinung im Volke dahingeht, und es hat sich auch
einem Momente anzusetzen, dass sie dem Lande in der Diskussion, in der Presse, und in Versammnicht schädlich' ist.
lungen vor den letzten Bundesratswahlen im SepWenn wir so fundamentale Aenderungen der tember 1940 gezeigt, dass das Volk heufe nach beVerfassung vornehmen wollen, so wäre es sicher fähigten, allgemein anerkannten, mit starker Autozweckmässi·ger, und das ist der zweite Gedanke, rität ausgerüsteten Männern verlangt für die höchste
den ich aussprechen möchte, heute schon an eine Bundesregierung. Es treten mehr allgemein staatsTotalrevision der Bundesverfassung zu denken. Es politische Gesichtspunkte in den Vordergrund als
wäre nach meiner Ueberzeugung nicht zu früh,
Gesichtspunkte der organisierten Parteien selber.
wenn der Bundesrat heute schon eine kleine Stu- Man spricht· heute weniger von Parteivertretern.
dienkommission zur Vorbereitung dieser grossen Es scheint mir, das sei eine ·ganz gesunde Bewegung,
Staatsaufgabe einsetzen würde. Glauben Sie ja Wir haben ja glücklicherweise i:µ der Bundesvernicht, dass wir nach dem Kriege in diesem Geleise fassung die. Bestimmung, dass ein Kanton nur
fortfahren können. Es schwebt uns Verschiedenes einen Bundesrat stellen darf. Es gibt solche, die
vor. Eines wissen· wir, dass wir unsere Selbständig- diese Vorschrift abändern möchten, aber sie entkeit, Freiheit und Demokratie torhalten wollen und spricht der föderativen Struktur unseres Landes,
dass. wir sorgen wollen, dass auch das Schweizer- und es hat sich gestützt auf diese Vorschriften seit
heim in Zukunft ein wohnliches sein wird. Aber Jahrzehnten die Praxis ausgebildet, dass die grossen
in welcher Form das geschehen soll, das muss stu- Kantone Bern, Zürich und Waadt eigentlich regeldiert werden. Ich erwähne, dass wir die Wirt- mässig ihren Vertreter in der höchsten Bundesschaftsartikel durchberaten haben, ein grundle- behörde haben. Es kommt den kleinen Kantonen
gendes System für die künftige Wirtschaft unserer nicht in den Sinn, dieses Privileg, wenn es auch
Eidgenossenschaft. Eine Volksabstimmung hat nicht verfassungsrechtlich begründet wird, anzu·
noch nicht stattgefunden. Man fragt sich, ob es tasten. Dann sind wir auch in den letzten Jahrzweckmässig ist, heute diese Fragen aufzuwerfen zehnten aus allgemeinen staatspolitischen Erwäoder nicht; man kann beide Ansichten vertreten. gungen dazu gekommen, der italienisch sprechenden
Auch die beschlagen eine Revision der Bundesver- Minderheit im Tessin eine Vertretung zu gehen,
fassung.
sodass eigentlich schon 4 Bundesräte von 7 gleichSo massieren sich die Begehren und Postulate. sam vergeben sind. In die drei Sitze teilen sich heute
Ich erinnere an die geistigen Bewegungen, die heute Nordschweiz, Ostschweiz und Zentralschweiz, die
vorhanden sind, an den Vorstoss der Jugend, an bisher klugerweise abgewechselt haben.
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Die Bundesratswahl verlangt aber auch - das eine Erhöhung auf 9 und wir sagen, dass eine Behaben wir g.esehen im September 1940 - Rücksicht rücksi.chtigung dieser Minderheit möglich ist auch
auf die Befähigung des Kandidaten zu einem be- bei der Zahl 7.
stimmten Departement. Wenn seit 1918 unsere
Das sind einige Bemerkungen, die ich hier anPartei - Herr Klöti hat davon gesprochen - mit bringen wollte. Auf einzelne Argumente, die Herr
zwei Bundesräten in der Landesbehörde vertreten Kollege Ständerat Klöti angebracht hat, möchte
ist, so bin ich persönlich überzeugt, dass diese Po- ich weiter nicht eintreten. Ich will nur eines besition der katholisch-konservativen Partei, dieses tonen: wenn heute gesagt wird, man verstehe nicht,
kluge und loyale Entgegenkommen der · andern, dass man die Sozialdemokratie bisher von der Benicht so sehr und nicht allein auf die Partei teiligung am Bundesrat ausgeschlossen habe, glaube
zurückzuführen ist, sondern auf eine weise ich, dürfen wir feststellen, dass die Sozialdemound kluge Berücksichtigung einer starken kon- kratie es selber am besten weiss, warum bisher der
fessionellen Minderheit. Also auch hier ist nicht Eintritt von der Mehrheit nicht gestattet worden
das parteipolitische Moment allein massgebend, ist. Ganz besonders wird das Kollege Klöti sehr gut
sondern andere grundsätzliche Ueberlegungen. Ich wissen. Ich unterstütze den Kommissionsantrag.
möchte feststellen, dass nach bisherigen Erfah." rungen diese allgemeine staatspolitische UeberleBundesrat von Steiger: ,Erlauben Sie mir zwei
gung, die auch dem Volke eigen ist, gute Ergebnisse Worte zu denjenigen Voten, die sich mit dem Bungebracht hat bei den Bundesratswahlen. Diese desrat befasst haben. Ich möchte Herrn Ständerat
Feststellung darf gemacht werden, besonders auch Amstalden sagen, das~ gewisse Vorarbeiten zur Totalim Hinblick auf die Wahlen im Dezember 1940. revision der Bundesverfassung im Gange sind, und
Es ist nicht ein gekünstelter, ein mechanischer, dass auch der Bundesrat der Auffassung ist, dass bei
sondern ein gesundgewachsener Proporz, wie ·er sich dieser Gelegenheit die Zahl der Bundesräte eine Rolle
im Laufe der Jahrzehnte herausgebildet hat, eine spielen muss. Dei: Bundesrat hat vor Beginn der KomBerücksichtigung der politischen und konfessio- missionsberatungen die Frage aufgeworfen, ob es
nellen Lage der Eidgenossenschaft.
zweckmässig ist, in diesem Augenblick a~ssenIm Volke besteht keineswegs das Bedürfnis politischen Geschehens die Initiative zur Abstimund der Wunsch nach Erhöhung der Zahl der Bun- mung zu bringen.. Er hat der nationalrätlichen
desräte. Es besteht überhaupt nicht die Tendenz, Kommission die Frage vorgelegt, ob es nicht zweckdie Zahl der Mitglieder der Behörden zu erhöhen. mässig wäre, mit den Beratungen zuzuwarten.
Wir haben das in verschiedenen Kantonen fest- Nachdem aber National- und Ständerat sich mit der
stellen können, und ich glaube, überall da, wo Anträge Sache befasst haben, wird der Bundesrat kaum
gestellt wurden, die Grossen Räte oder Kantonsräte die Abstimmung hinausschieben dürfen. Er kann
zu reduzieren, wird das Volk zustimmen. Es ist sich dem allfälligen Vorwurf nicht aussetzen, als ob
eine gewisse Staatsmüdigkeit im Volke drin, von er nun irgendwie bei der Auswahl des Abstimmungsdem in die Weite und Tiefe gewachsenen Staats- datums einen Versuch machen möchte, diesen Entapparat herkommend. Dass_ in der heutigen Zeit, scheid des Volkes nicht herbeizuführen. Im Gegenwo wir diesen Staatsapparat notwendigerweise noch teil, er wünscht ja diesen Entscheid. Selbstverbesonders ausba·uen mussten, die Furcht vor der ständlich wird er nicht ein Datum bestimmen,
Burea~kratie noch viel grösser ist, das werden Sie ohne ~ussenpolitische Verhältnisse zu berücksichschon erfahren haben. Ich glaube daher nicht, dass im tigen, aber der Wille muss da sein, die Abstimmung
Volke der Wunsch besteht, die Zahl der Bundesräte sobald als möglich durchzuführen.
zu vermehren, sondern dass das· Volk uns sagt, es
Wenn nun Herr Ständerat IGöti dem Bundesrat
wolle tüchtige und zuverlässige Männer, nicht einen vorwirft, die Botschaft mache den Eindruck, als ob
grösseren Staatsapparat und keine Vermehrung von sie die Argumente gegen die Initiative sammle,
Departementen. Wir wollen auch hier den Grund- so glaube ich, diesen Vorwurf in aller Höflichkeit
satz anwenden: Quieta non movere; was sich be- zurückweisen zu dürfen. Ich bin an dieser Botwährt hat, soll man erhalten,; Ich glaube, vor allem schaft nicht beteiligt, aber wenn man etwas dieser
in dieser schweren Z~it sollten keine 1itaatspoli- Botschaft nachrühmen darf, t,o· ist es sicher die
tischen Experimente gemacht werden. Die Exe- Tatsache, dass sie ganz ruhig und sachlich das Pro
kutive muss in Geschlossenheit, wenn immer möglich und Contra abwägt und dass sie sich einer geeinstimmig mit ihrem Willen auftreten können. wissen Zurückhaltung beflissen hat. Wenn der
Nur so ist sie in der Lage, vor dem Parlament und Bundesrat genötigt ist, rein verfassungsrechtlich
vor dem Volk vorzügliche Werke zur Annahme zu neben den Gründen, die dafür sprechen, auch dieempfehlen und mit ihrer Autorität durchzudringen. jenigen Argumente zu erwähnen, die eine gewisse
Je grösser die Zahl der Mitglieder einer Behörde Kritik an dieser Tnitiative bedeuten, so war das
ist, desto grösser ist die Gefahr der Zersplitterung. seine selbstverständliche Pflicht. U eber die Frage,
Das grundsätzlich; damit möchte ich nun in ob die Volkswahl zweckmässig ist oder nicht, kann
keiner Weise gesagt haben, dass nicht die Wünsch- man sicher in guten Treuen verschiedener Ansicht
barkeit besteht. die sozialdemokratische Partei aus sein. Gerade für die schweizerischen Verhältnisse
staatspolitische~ Gründen zur Mitarbeit im Bun- sind bei unruhigen Zeiten aussenpolitischer Art die
desrate heranzuziehen, wenn es ratsam und für das Verhältnisse der „ Schweiz" nicht mit denjenigen
Landeswohl nötig ist. Unsere Partei hat sich nie der mächtigen Vereinigten Staaten von Nordgegen eine Beteihgung der Sozialdemokratie im amerika zu vergleichen. \Venn Sie sich vorstellen,
Bundesrat arundsätzlich ausgesprochen, und sie dass die Ergänzungswahlen in der grössten Spanwird es auch in Zukunft nicht tun, aber wir sind nung zwischen deutsch und welsch in den Jahren
aus allgemeinen staatspolitischen Gründen gegen 1917 /18 durch Volkswahl hätten durchgeführt werden
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müssen, so wäre das sicher nicht von Gutem ge- · m1ss10n festzustellen, .dass die Kommission nach
wesen. Wir glauben im Gegenteil, dass es die Bun- allen möglichen Wegen, die sie gesucht hat, um
desversammlung ist, die hier derartigen Spannungen Garantien und andere Kautelen zu schaffen,
viel besser Rechnung trage·n kann und das gesamt- schliesslich genau zu den Lösungen gekommen ist,
politische Interesse des Landes in schwierigen die der Bundesrat als eventuelle Fassung bezeichnet
· Augenblicken abzuwägen vermag. Wir vermögen hat. Ich glaube, meine Ausführungen damit schliesnicht einzusehen, weshalb hier die Bundesversamm- sen zu können: Wie nun der Entscheid des Parla·
lung nicht die richtige Instanz für die Durchführung me'°tes und des Volkes ausfallen wird,. der Bundesrat is1; in seiner Botschaft und in seiner Berichter·
der Wahlen sein soll.
Es ist darauf hingewiesen worden, dass bei den stattung einen klaren und sachlichen Weg gllgangen.
nicht einfachen schweizerischen Verhältnissen beKlöti, Berichterstatter der II. Minderheit: Gezüglich Sprachgebieten, regionalen Beziehungen
und politischen Richtungen die Garantien, wie sie statten Sie mir einige wenige Worte als Antwort
in Art. 96 der . Initiative vorgesehen sind, beim auf die Ausführungen von Herrn Kollege AmBundesrat Bedenken ausgelöst haben. Wenn Sie stalden.
Herr· Kollege Amstalden hat erklärt, die Sozial·
in die Verfassung eine Bestimmung aufnehmen,
die ausdrücklich die Berücksichtigung politischer · demokraten hätten die Initiative nicht eingereicht,
Richtungen garantiert, und wenn Sie wissen, was wenn sie erst nach Kriegsausbruch darüber Beheute alles für „Richtungen" im politischen Kamefe schluss gefasst hätten. Denn er traue uns so viel
auftreten, sind die Bedenken beim Bundesrat be- Verantwortung!igefühl zu, dass wir in der Kriegszeit
greiflich. Wer würde nicht alles aus dieser Garantie diese Frage nicht vor das Volk gebracht hätten.
Ich danke Herrn Kollege Amstalden dafür, dass
Rechte ableiten mit der Behauptung, dass man
für die Wahl des Bundesrates in der ·Verfassung er uns ein so grosses Verantwortlichkeitsgefühl zu·
selbst die angemessene Berücksichtigung politi- traut. Wir hätten es nur gerne gesehen, wenn andere
scher Richtungen garantiert habe! Das waren also Parteien, die ja nach Kriegsausbruch dazu Gelegen·
ganz sachliche Erwägungen, die man hier geltend heit hatten, in dieser Kriegszeit aus dem gleichen
machte.
Verantwortlichkeitsgefühl heraus die grösste Partei
Ich stelle auch fest, dass Herr Stä.nderat Klöti zur Mitverantwortung herangezogen hätten.
die Sünde gegen den Geist der Demokrat~e nicht
Wenn Herr Kollege Amstalden erklärt, dass das
zu Lasten des Bundesrates verbucht, sondern der Volk heute weniger Vertreter von Parteien als
B~ndesversammlung, weshalb ich nicht zu unterMänner wünsche, möchte ich demgegenüber sagen,
suchen habe, ob es wirklich eine Sünde gegen die dass man in unserer Partei umgekehrt das Gefühl
Demokratie ist, wenn einzelne Parteien zu einer hat, die Bundesversammlung sei heute noch in
Koalition kommen. Ich glaube aber, es hat das erster Linie bestrebt, .bestimmten Parteien eine
auch im andern Lager, in kantonalen Kämpfen, möglichst grosse Vertretung im Bundesrat zu · sischon zu gleichen Erscheinungen geführt. Der chern, unter Uebergehung der sozialdemokratischen
Bundesrat ~rklärt in aller Form·, dass er der Be- Partei· und dass dabei die Personenfrage erst in
teiligung der Sozialdemokratie keinen Widerstand zweiter Linie berüc~sichtigt wurde.
•
entgegensetzt. Aber es ist ja noch nicht so lange her,
Herr Kollege Amstalden hat den Radikalen
dass die Sozialdemokratie aus grundsätzlichen und gedankt für das kluge und loyale Entgegenkommen,
taktischen Erwägungen die Stellung einer Oppo- das sie der katholisch-konservativen Partei seit
sitionspartei, die vielfach dankbarer· ist als das
Jahrzehnten gezeigt haben. Ich hätte aber geTragen der Verantwortung, bewusst eingenommen wünscht, dass er diesem schönen Beispiel heute ge·
hat.
. ·
folgt und den Sozialdemokraten gegenüber dasZum Gegenvorschlag des Nationalrates haben selbe kluge und loyale Entgegenkommen bekundet
wir uns nicht zu äussern. Es ist so, wie Herr Stände- hätte, das er bei den andern rühmend hervorge·
rat Winzeler gesagt hat: das Ideal des gegenseitigen hoben hat.
.
Verstehens und Zusammenarbeitens, wie wir es in
Wenn Herr Amstalden erklärt, dass man Ende
den einzelnen Kantonen durchgeführt haben, be- Dezember 1940 einen gesundgewachsenen Proporz
sttiht im Verzicht auf Sitze zugunsten anderer betätigt habe, dann muss ich schon ein bisschen
Richtungen. Wenn man hier den Ausweg sucht, staunen. Man hat dem Proporz ganz veraltete Verund die Lösung findet, indem man die Zahl der hältnisse zugrunde gelegt, um die bisherige VerSitze erhöht, so ist das keine staatsrechtliche Ueber- tretung der Parteien beizubehalten. Als alter Prolegung, kein Grund, der mit der Verfassung an sich pörzler muss ich sagen, dass dies kein Proporz mehr
zusammenhängt, sondern es ist eine Lösung nach ist. Und wenn Herr Amstalden dann noch erklärt
dem Gesetze des geringeren 'Widerstandes. Ob Sie hat, die Katholiken hätten sich nie gegen die Beaus politischen Erwägungen diese Lösung suchen,
rücksichtigung der Sozialdemokraten ausgesprodas mag das Parlament bestimmen und das Schwei- chen, so möchte ich demgegenüber antworten,
zervolk; man darf aber dem Bundesrat keinen Vordass sie aber ausgesprochen dagegen tätig waren:
wurf machen, wenn er ganz sachlich und ruhig die
es ist schliesslich entscheidender, wie man gehandelt
Dinge so nennt, wie sie sind. Dass er den guten als wie man sich ausgeschwiegen hat. Ich bedaure
Willen gezeigt hat, Lösungen zu suchen, ist damit daher, diesem Eigenlob der katholisch-konservaam besten bewiesen, dass er in der Botschaft auch tiven Partei nicht zustimmen zu können.
· den Weg für einen allfälligen Eventualvorschlag
Nur diese wenigen vVorte wollte ich noch anvorgezeichnet hat, wie er nun vom Nationalrat an- bringen. Ich halte meine Ausführungen durchaus
genommen worden ist. Es war sehr interessant, in aufrecht. Herr Bundesrat von Steiger hat erklärt,
den Verhandlungen der nationalrätliehen Kornclie Rotschaft des Bundesrates habe ruhig und sach-
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lieh alle Probleme erwogen, mein Vorwurf, dass
sie den Hauptproblemen ausweiche, sei unberechtigt. Ich möchte jedoch darauf hinweisen, dass in
der Botschaft die Erörterung des Problems „7 oder
.9 Mitglieder", und die Fragen der Bildung eines
Präsidialdepartementes und der Vertretung der
Minderheiten im allgemeinen einen sehr breiten
Raum einnehmen, während die Hauptfrage, oh
man der grössten Partei des Landes eine Vertretung
einräumen wolle ·oder nicht, wesentlich kürzer und
so vetklausiert behandelt wurde, dass man nicht
herauslesen konnte, dass der Bundesrat diese Frage
bejahe. Das Mittel, das geeignet wäre, die Heranziehung zu erleichtern, eben die Erhöhung der Mitgliederzahl von 7 auf 9, lehnte er aus Gründen ab,
die an sich sachlich verständlich sein mögen, denen
aber angesichts der grossen politischen Tragweite
dieser Frage keine entscheidende Bedeutung zukommen kann.

Ich ·stimme also namentlich aus diesem sachlichen Gesichts.punkte für Ablehnung des Gegenvorschlages, ohne dass ich bei diesem Anlass
Stellung beziehen möchte zur Frage der sozialistischen Beteiligung an der Landesregierung.
Abstimmung. -

Titel urul, 1ngress. Angenommen.

Vote.

Titre et preambule.

Adoptes.
Art. 1.

Angenommen.·

Adopte.
Art. 2.

M. le President: Nous opposerons d'abord l'art. 2
2bis. Suivant le resu1tat; nous l'opposerons
Zust: Die· Frage Annahme oder Ablehnung des . ensuite a la proposition de la minorite exposee
Gegenentwurfes selbst will ich nicht mit weitern par M'.. Weber. Le resultat sera enfin oppose a la
Argumenten bereichern, sondern ich möchte mich proposition de principe de M. Klöti qui recommande
persönlich eigentlich mehr zur Motivierung meiner au peuple et aux cantons d'accepter sa deinande.
Stimmabgabe aussprechen. Mir scheint ·die FrageKlöti: Mit diesem Abstimmungsmodus werden
stellung, die heute im Vordergrund der ganzen
Diskussion steht, Beteiligung oder Nichtbeteiligung wir nicht durchkommen; wir müssen eventuell über
der sozialdemokratischen Partei am Bundesrat, die verschiedenen Varianten eines Gegenvorschlages
auf einer Verirrung in der Beurteilung der Sache abstimmen, dann definitiv, ob Sie mit oder ohne
zu beruhen. Darüber wird beim Gegenentwurf ja diesen Gegenvorschlag die Sache zur Verwerfung
gar nicht entschieden. Es handelt sich bei diesem empfehlen wollen, und dann zuletzt darüber, ob
um eine Angelegenheit, die Gegenstand des Volks- Sie nach Antrag Klöti der Initiative zustimmen
entscheides sein soll. Aber es ist doch nicht Sache wollen.
des. Volkes, sich darüber auszusprechen, ob diese
Abstimmung. - Vote.
oder. jene P1;1rtei im Bundesrate vertreten sein soll
oder nicht. Gegenüber keiner Partei hat bisher das
Mehrheit
Volk in diesem Sinne Stellung genommen. Sollte Fur den Antrag Klöti
Minderheit
das nun in Abweichung von bisher beobachteten Für den Antrag des Präsidenten
Grundsätzen einer bestimmten Ric~tung gegenüber
M. le President: Je n'ai pas tres bien compris
geschehen? Nach verschiedenen Voten, die wir gehört haben, wäre das der Fall. Ein solcher Ent- Ja proposition de M. Klöti et je me permets de lui
scheid kann jedoch nicht in die Hände des Volkes demander une explication. Qu'entend-il opposer
gelegt werden und ·dazu noch auf einem Umwege. l'un a l'autre?
Es kann sich in Wirklichkeit gar nicht darum
handeln, dass die Wahlbehörde, die BundesverKtöti: Die S~che ist m der ersten Eventualsammlung, sich für künftige Wahlgelegenheiten abstim.mung deshalb etwas schwer, weil Herr
irgendwie die Handlungsfreiheit beschränken lässt, Weher seinen Antrag auf Berücksichtigung der
sondern der Wahlkörper. wird sich auch in Zukunft, Minderheiten als Gegenantrag zum Antrag auf Zuje nach der sich im Zeitpu~kt der Wahl einstellenden. stimmung zum Nationalrat auffasst. Man sollte
Situation, volle Freiheit der Stellungnahme vor- den Antrag Weber separat behandeln; nachher
behalten müssen.
müsste man·darüber abstimmen, ob man den zweiWürde also der Gegenvorschlag vom Volke an- ten Gegenvorschlag, Zustimmung zum Nationalrat,
genommen werden, so könnte es leicht zu einer annehmen will oder nicht. Daim wäre erst zu entEnttäuschung gerade der sozialistisr.hen Partei scheiden, ob man mit oder ohne diesen Gegenvorkommen, indem bei einer spätem Bundesratswahl schlag die Initiative verwerfen wolle oder nicht.
sich Konstellationen ergeben könnten, die zu einer Was dabei herauskommt, würde gegenübergestellt
andern Lösung führen müssten als heute in guten dem Antrag, der Initiative zuzustimmen; alles
Treuen von den Verteidigern des Gegenvorschlages eventuell. Ich möchte empfehlen, separat über den
angenommen wird.
Antrag vVeber abzustimmen.
Es ist übrigens auch nicht wünschenswert, dass
Weber: Da mein Antrag nicht auf Gegenliebe
das Volk unter dem Gesichtspunkt einer Vertretung
der sozialistischen Partei im Bundesrat über die gestossen ist, hat er keine Aussicht auf Erfolg. fch
Initiative abstimmt. Denn diese Frage ist, kaum wollte mit diesem Antrag nur versuchen, der Sache
wie eine andere, geeignet, die Leidenschaften des entgegenzukommen. Das erscheint nun aber zweckVolkes aufzuwühlen und' zwar in einem Zeitpunkt, los, und zwar deshalb, da es keinen Sinn hat, den
wo solche Situationen im höhern Interesse ver- Antrag weiter aufrecht zu erhalten, ich ziehe ihn
mieden werden sollten.
zugunsten des Antrages Winzeler/Löpfe zurück.

a l'art.

Mesures propres

a assurer la

securite du pays -

110 -

M. le Pre·sident: Je constate que la proposition
de la minorite (Weber) est retiree. Nous ne nous
trouvons plus qu'en presence de deux textes:
l'art. 2 du Conseil federal et l'art. 2bis du Conseil
national.
Abstimmung. - Vote.
Für den Antrag Löpfe (Zustimmung
zum Nationalrat)
13 Stimmen
Dagegen
27 Stimmen

10 juin 1941

Arbeitsbewilligungen können gegenüber der bisherigen Rechtsordnung an w~itergehende Bedingungen geknüpft wer~e~. Eu~ ~ückzu~ oder
eine Abänderung der Bewilligung 1st 3ede.rze1t vo 7gesehen bei veränderten Betriebsv1:rhältmssen. Die
Kompetenzeinschränkung der Bezirks- bzw. Ortsbehörden hat in der Praxis keine Nachteile herbeigeführt.
·
Im Namen der Kommission beantrage ich Genehmigung des Bundesratsbeschlusses Nr. 166.
Genehmigt. -

Art. 2bis.
Für den Antrag des Bundesrates
Für den Antrag der II. Minderheit

Art. 3.
Für Annahme von Art. 3

Approuve.

31 Stimmen
3 Stimmen

Bundesratsbeschluss
über

Einstimmigkeit .

An den Nationalrat.
· (Au· Conseil national.)

die Zentralisation der Einfuhr von Zucker.
(Vom 20. Dezember 1940.)

Arrete du Conseil federal
centralisant

l'importation du sucre.

Nachmittagssitzung vom 10. Juni 1941.
Seance du 10 juin 1941, apres-midi.
Vorsitz -

Presidence : M. M akhe.

(Du 20 decembre 1940.)
M. Evequoz, rapporteur: La commission n'a pas
d'observation a presenter et vous propose d'approuver cet arrete.
.
Genehmigt. -

4139. Massnahmen zum Schutze des
Landes. Vierter Bericht des BundesratsMesures propres ä assurer la securite du paY.S·
4e rapport du Conseil federal.
'
Fortsetzung. . Siehe Seite 73 hiervor. -

Suite .

Approuve.

Bundesratsbeschluss
über

die Fortsetzung der Hilfeleistung für die
schweizerische Stickerei-Industrie.
(Vom 28. Dezember 1940.)

Voir page 73 ci-devant.

Arrete du Conseil federal
Bundesratsbeschluss

prolongeant

über

l'oeuvre de secours en faveur de l'industrie
suisse de la broderie.

die Erteilung von Arbeitszeitbewilligungen an
Fabrikbetriebe.

(Du 28 decembre 1940.)

(Vom 20. Dezember 1940.)

Arrete du Conseil federal
concernaut

l'octroi des permissions relatives au travail
dans les fabriques.
(Du 20 decembre '1940.)

Schmuki, Berichterstatter: Der Beschluss entspricht den heutigen Bedürfnissen der Wirtschaft
und den Verhältnissen auf dem Arbeitsmarkt.
Durch eine engere Zusammenarbeit zwischen den
kantonalen Instanzen und dem eidgenössischen
Fabrikinspektorat soll die Bedürfnisfrage in der
Arbeitszeitbewilligung besser abgeklärt werden. Die

Schmuki, Berichterstatter: Es handelt sich um
· einen Kreditbeschluss zugunsten der notleidenden
schweizerischen Stickereiindustrie. Die Tatsache,
dass die Stickereiindustrie im vergangenen Jahre
als Folge der Kriegsereignisse erneut in ausgeprägtem Masse notleidend geworden ist, kann nicht
überraschen, da dieser Zweig der schweizerischen
Wirtschaft in einem besonders hohen Ausmass vom
Absatz der Produktion auf dem Weltmarkt abhängig bleibt .. Der Rückschlag ist umso bedauerlicher, als dem Wiederaufbau durch Jahre hindurch
besondere Aufmerksamkeit zugewendet wurde und
mit staatlicher Fürsorge und durch unermüdliche
Initiative der Industrie langsam aber stetig gute
Voraussetzungen für eine neu aufsteigende Entwicklung geschaffen wurden. In mehrjährigen Be· mühungen hatte eine planmässig geleitete Propa-
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25. September 1941

Proposition de Ja commission.
La competence des tribunaux en matiere de
contestations d'ordre individuel et de nature civile
sur l'application des clauses de contrats collectifs
de travail auxquels force obligatoire generale a ete
donnee se determine d'apres !es dispositio~s de procedure civile en vigueur. Les clauses contractuelles
qui en disposeraient autrement ne peuvent recevoir
force obligatoire generale.
Angenommen. :_ Adopte.

Art. 26.
M. Piller, rapporteur: L'article 26 doit rester
en suspens jusqu'a ce que la votation soit intervenue au Conseil national, puisqu'il s'agit de la
cla use d 'urgence et que · 1a votation ne doit a voir
Iieu qu'apres que le Conseil national, qui a la priorite, aura vote lui-meme.
Zurückgelegt. -

Renfloye.

An den Nationalrat.
(Au Conseil national.)

Vormittagssitzung vom 25. Sept. 1941.
Seance du 25 sept.1941, matin.
Vorsitz -

Presidence: M. M alche.

4017. Wahl des Bundesrats durch das
Volk. Begutachtung des Volksbegehrens.
Election du Conseil federal par le peuple.
Preavis sur l'initiative.
Siehe Seite 90 hiervor. -

Voir page 90 ci-devant.

Beschluss des Nationalrats vom 23. S~pt.1941.
Decision du Conseil national du 23 sept. 1941.

Differenzen.

Divergences.

Antrag der Kommission.
Festhalten am Beschluss vom '10. Juni 1941.
Proposition de la commission.
Maintenir la decision du 10 juin J941.
Meyer, Berichterstatter: Da der Nationalrat
mit 80: 6'l Stimmen Festhalten an seinem G,ogenvorschlag beschlossen hat, ist unsere Kommission
neuerdings zusammengetreten und hat mit allen
Stimmen bei einer Enthaltung beschlossen, es sei
der · Gegenvorschlag weiterhin abzulehnen. Das
· Ständerat. -

Conseil des Etats.

194!.

Wahl des Bundesrats durch das Volk

wird nach der Auffassung des Departementschefs,
die auch im :Nationalrat unbestritten geblieben ist,
zur Folge haben, dass nur die Initiative zur Abstimmung gelangt. Eine weitere Differenzbereinigung findet in diesem Falle nicht atatt..
Die Meinungen in dieser Sache sind offenbar
längst gemacht. Darum beschränke ich mich auf
zwei kurze Bemerkungen: Vorerst ist festzustellen,
dass eine Zweiteilung der Fragestellung überhaupt ·
unmöglich ist. Man hat im Nationalrat neuerdings
versucht, diese Frage aufzuwerfen, allerdings ohne
Erfolg. Die Initiative ist eine Einheit, Volkswahl
und Erhöhung der Mitgliederzahl ergänzen sich
nach der Meinung der Initianten gegenseitig. Sie
wollen .weder das eine allein, noch das andere allein.
Wenn man ihrem Willen nicht Gewalt antun will
und nicht gegen die demokratischen Rechte, über
die man so viel spricht, .verstossen will, wird es un. möglich sein, die Fragen auseinanderzureissen und
die eine Frage gegen die andere auszuspielen.
Die -Beratung darüber, ob eine Teilung stattfinden soll oder nicht, wäre heute übrigens verspätet. Des Initiativbege.hren ist in der Frühjahrsund Sommersession so-.yohl vom Nationalrat wie
vom Ständerat nach dieser Richtung durchberaten
worden. Heute besteht nur mehr .die Differenz
darüber, ob ein Gegenvorschlag gemacht werdE?n
soll, oder ob man es bei unserem Vorschlag bewen. den lassen wolle. Ich denke daher, dass die Frage
,. Teilung" uns heute nicht mehr beschäftigt.
Der Ständerat hat seinerzeit aus sachlichen
Gründen, im Interesse der Stabilität und der Entschlussfähigkeit des · Bundesrates, zur möglichsten
Verhinderung von Gruppenbildungen im Rate,
die wir nie schwerer ertragen würden als in der
heutigen unsichern Zeit, wo grosste Tatkraft am
Platze ist, und im Bestreben,. eine Vermehrung des
Beamtenheeres zu verhindern, die Erhöhung der
Mitgliederzahl des Bundesrates abgelehnt. Seit
den paar· Monaten sind keine neuen :vlomente ein·getreten, welche es rechtfertigen würden, die Frage
neuerdings zu überprüfen.
Gewisse Spannungen ·der Zeit sind zwar nicht
ausgeglichen, haben sich vielleicht noch erhöht.
Aber gerade deshalb müssen wir alles tun, um zu
verhindern, dass die Spannungen in den Bundesrat
selbst hineingetragen werden. Es genügt vollständig, wenn sie in der Oeffentlichkeit zum Ausdruck kommen. Der. Bundesrat, der, gestützt auf
seine Vollmachten beschliessen soll, muss von
Spannungen möglichst frei bleiben. Es dürfen sich
in seiner Mitte keine solchen Kämpfe abspielen.
Die parteipolitische Umdeutung des Entscheides,
wie sie da und dort in der Oeffentlichkeit versucht
worden ist, muss als eine Irreführung zurückge~
wiesen werden.
Die Beteiligung der Sozialdemokratie wird dadurch in keiner Weise präjudiziert. Ich habe schon
bei der Behandlung im Juni darauf hingewiesen.
Diese Beteiligung hat Freunde und Gegner in allen
Lagern. Sie ist auch bei der Siebnerzahl des
Bundesrats durchaus verwirklichungsfähig. Es gibt
Sbzialdemokraten, die es offen sagen - ich könnte
Ihnen 0l"amen zitieren-, dass si.e es vorziehen würden, in einem siebengliedrigen Bundesrat vertreten
zu sein als in einem neungliedrigen. Das ist sehr
verständlich.
23
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Cautionnement. Loi.

Man hat auch versucht, den Rat unter Druck
zu setzen, ·und zwar in der Weise, ,_dass man ihm
mit einer Volksinitiative gedroht hat. Wir sind so
gute Demokraten, dass wir jedes Volksbegehren,
komme es woher es wolle, genau achten.. Ich
wundere mich nur darüber, dass dieses. Begehren
nicht schon längst eingelaufen ist. Das wäre der
legale Weg gewesen, auf dem man diese Angelegenheit vor das Volk und vor die Stände gebracht
hätte. - Ich beantrage Ihnen daher erneut, im.
Namen der Kommission, es sei der Gegenvorschlag
abzulehnen und es sei unser Entscheid zu bestätigen.

Weber: Ich möchte den Moment nicht vorbeigehen lasse,n, .· ohne der Meinung unserer kleinen
Gruppe Ausdruck zu geben, dass die Sozialdemokraten, als grosse Minderheit, im Bundesrat vertreten sein sollten. Wir dürfen das um so mehr,
da ja in sehr vielen Kantonsregierungen die Sozialdemokraten Eingang gefunden haben, und man
darf sagen, nur ZU allgemeiner Zufriedenheit. Ob
das auf der Grundlage eines sieben- oder neungliedrigen Bundesrates geschieht, spielt eine weniger
, grosse Rolle. Wir würden also nach wie vor einer
solchen Lösung i~stimmen. Die einzige Bedingung,
-die wir stellen, wäre, dass ein solcher Vertreter die
Interessen des ganzen Vaterlandes zu vertreten
hätte.

Löpfe: Ich stelle neuerdings den Antrag auf Zustimmung zum Nationalrat. Von einer Teilung der
Vorlage ist ja nirgends mehr die Rede, so dass
dieser Gedanke nicht mehr diskutiert werden muss.
Der Nationalrat postuliert mehrheitlich einen Gegenvorschlag zu dieser Initiative, der sich
der
Erhöhung der Zahl der Bundesräte von 7 auf 9
beschränkt. Ich will mein Votum von der Junisession nicht wiederholen und dem Beispiel der
Kürze folgen, das unser Herr Kommissionsreferent
· gegeben hat. Die Meinungen dürften ja gemacht
sein. Geändert hat sich allerdings, wie auch der
Herr Kommissionspräsident sagt, seit der ersten
Behandlung etwas: Die Spannung im Volke hat
wegen der Teuerung sehr zugenommen. Diese
Spannung kann nicht vom Bundesrat ferngehalten
werden, auch wenn. Sie bei dessen bisheriger Zusammensetzung bleiben. Es könnte sein, dass
gerade diese Spannung den Bundesrat und die
Bundesversammlung einmal zwingen könnte, zu
neun überzugehen. Ich erinnere an das Beispiel
des Kantons Bern. Auch dort ist die Spannung
vom Volk in den Ratssaal hineingetragen worden.
Dort hat ·sich die Erhöhung der Zahl der Mitglieder
und die Beteiligung der grössten Partei des Landes
ausserordentlich gut ausgewirkt und zur Befriedung der sozialen und politischen Verhältnisse im
Kanton Bern beigetragen. Neben den im Juni
genannten Gründen staatspolitischer Art, der
politischen Gerechtigkeit und der nötigen Zusammenarbeit spricht nun eben die eingetretene Beunruhigung im Volke durch die Teuerung für eine
Verbreiterung der Regierungsbasis in der heutigen
schweren und zweifellos noch schwerer werdenden
Zeit. Die Frage der Erweiterung des Bundesrates
dem Volke vorzulegen, sie endlich zum Entscheid
zu bringen und damit eine alte Streitfrage zu erledig~n, scheint mir politisches Gebot der Stunde
zu sein.

26 septembre 1941

Ich empfehle Ihnen also Zustimmung zum Nationalrat.
Abstimmung. .,__ Vote.
Für den Antrag der itommission
24 Stimmen
Für den Antrag Löpfe
. 9 Stimmen
An den Nationalrat.
(Au Conseil national.)

Vormittagssitzung vom ~6. Sept. 1941.
Seance du 26 sept. 1941, matin.
Vorsitz -

3975. Bürgschaftsrecht. Bunde_sgeseti.
Cautionnement. Loi.
Siehe Seite 136 hiervor. -

Voir page 136 ci-devant.

Beschluss des Nationalrats vom 22. September 1941.
Decision du Conseil national du 22 septembre 1941.

Differenzen. -

Divergences.

Art. 493.

aut

„

Presidence: Hr. Ma'lch~.

Antrag der Komrnissf c,n.
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Proposition de Ja commisslon.
Adherer

a la

decision du Conseil national.

Iten, Berichterstatter: Wir haben mit dem
Nationalrat noch 10 Differenzen zu bereinigen. Von
diesen 10 Differenzen sind 5 redaktioneller und
5 materieiler Art. Von den 5 Differenzen materieller
Art halten wir in drei Fällen an der von uns beschlossenen Fassung fest, und in 2 FäÜen beantra·
gen wir Zustimmung zum Nationalrat. Bei den
redaktionellen Aenderungen stimmen wir dem
Nationalrat überall zu.
Die erste Differenz findet sich bei Art. 493.
Hier wird in Abs. 2 der Fall der verjährten Schuld
in einem besonderen Satz geregelt. Der Nationalrat hat an dieser von ihm ursprünglich vorgeschlagenen Fassung festgehalten und wir beantragen
Zustimmung. Der Nationalrat ist unserer Auffas·
sung in der Weise entgegengekommen, dass er das
Wort „entsprechend" nach unserem Vorschlag durch
die Worte ,,in gleicher vVeise" ersetzt hat. In
diesem Art. 493 findet sich noch eine zweite Differenz in Abs. 5. Der Nationalrat hat dort unserer
Erschwerung der Befreiung vom Zustimmungserfordernis der Ehefrau nicht beigepflichtet. Im
Interesse des Familienschutzes glauben wir auch
heute noch, dass die von uns vorgeschlage:1e. Fassung zweckdienlicher sei; um aber eine Ern1g1;1ng zwischen den beiden Räten herbeizuführen, schhes·
sen wir uns der Auffassung des .Nationalrates an.

