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Die Stimmung war gereizt und auf-
geladen wie wohl noch nie seit dem
Zweiten Weltkrieg. Die Schweiz sah
sichwährendMonatenmassivenVor-
würfen von US-Anwälten und jüdi-
schenOrganisationenausgesetzt: Die
Banken hätten sich an den Geldern
vonNazi-Opfern schamlosbereichert
(«NachrichtenloseVermögen»), jüdi-
sche Flüchtlinge seien an der Grenze
abgewiesenunddirekt indenTodge-
schickt worden, die Nationalbank
habe mit Raubgold gehandelt.

Auf dem Höhepunkt der Ausein-
andersetzung, in der es auch um
Entschädigungszahlungen in Milli-
ardenhöhe ging, liess sich Bundes-
rat Jean-Pascal Delamuraz zu einem
berühmt gewordenen Satz hinreis-
sen: «Manchmal frage ich mich, ob
Auschwitz in der Schweiz liegt.» Zu-
dem nannte er die Idee eines Ent-
schädigungsfonds für Holocaust-
Opfer «nichts anderes als Lösegeld
und Erpressung». Ein Skandal, der
international Wellen schlug – und
für den sich Delamuraz entschuldi-
gen musste.

Der Schwall von Anschuldigun-
gen war dermassen stark, dass die
Bundesversammlung am 13.Dezem-
ber 1996 ohne Gegenstimme be-
schloss, eine Unabhängige Exper-
tenkommission (UEK) einzuführen,
um die Rolle der Schweiz im Zwei-
ten Weltkrieg umfassend zu erfor-
schen. Selbst die sonst so kritische
SVPunterChristoph Blocher stimm-
te zu. Dadurch, so hoffte man, soll-
ten sich dieWogen glätten.

EinMaulkorb für
Päsident Bergier
Anfangswaren 5Millionen Franken
vorgesehen, bald wurde das Budget
auf 22Millionen aufgestockt – eswar
eine der grössten historischen
Aufarbeitungsaktionenweltweit. Ein
Mammutunterfangen mit fast hun-

dert beteiligtenHistorikerinnen und
Historikern. Fünf Jahre dauerten die
Untersuchungen, der Bericht um-
fasste am Ende 25 Bände mit total
11’000 Seiten, dazu kam ein 600-sei-
tiger Schlussbericht.

Bisher unter Verschluss gehalte-
ne Unterlagen zeigen nun, dass es
innerhalb der UEK – der sogenann-
ten Bergier-Kommission – grosse
ideologische Gräben gab und man
sich längst nicht immer einig war
über die Interpretation der histori-
schen Ereignisse.

1998, kurz vor der Veröffentli-
chung des Berichts über die umstrit-
tenen Goldgeschäfte, kam es beina-
he zum Eklat. Das fast nur aus Pro-
fessoren bestehende Gremium
stellte sich mit scharfenWorten ge-
gen ihren Präsidenten Jean-François
Bergier. «Die UEK-Mitglieder (...) se-
hen sich gezwungen, ein ernsthaf-
tesAvertissement (Warnung) auszu-
sprechen»,heisst es in einem«streng
vertraulichen» Protokoll. «Eine sol-
che Situation darf sich nichtwieder-
holen.»

Es blieb nicht bei der Rüge. Als
«Massnahme zur unmittelbaren
Schadensbegrenzung» wurde Ber-
gier ein Maulkorb auferlegt: Bis zur
Veröffentlichung des Goldberichts

durfte er kein Interviewmehr geben
und allgemein keine Kommentare
zur Tagespolitik abgeben. Zudem
musstenMedienanfragen fortan den
Kommissionsmitgliedern vorgelegt
werden.

Der Grund für den Ärger: Bergier
hatte in einemZeitungsinterviewge-
sagt, der bevorstehende Goldbericht
werde den Amerikanern und deren
Milliardenklagen «den Boden unter
den Füssen» wegziehen: «Je weiter
wir fortschreiten (bei der Aufarbei-
tung der Vergangenheit), desto we-
niger sind die Druckversuche gegen
die Schweiz gerechtfertigt.»

Dass der Präsident vor der Prä-
sentation der Studie bereits klar
Stellung bezog, passte den
Kommissionsmitgliedern überhaupt
nicht. Im Protokoll ist zwar nicht er-
sichtlich,werwas sagte, die Vermu-
tung liegt aber nahe, dass vor allem
die links geprägten Historiker im
neunköpfigenGremiumdasWort er-
griffen.

Denn hier ging es nicht einfach
bloss darum, dass der Chef gewisse
Resultate frühzeitig ausgeplaudert
hatte – was klar gegen die Regeln
verstiess –, sondern vor allem, wie
er diese interpretierte: Dass er die
Schweiz quasi von einer Schuld ent-
lastete und damit den konservativen
Kräften in die Hände spielte, die jede
Kritik an der Schweiz als eine Art
Landesverrat sahen. «Die Rüge der
Kommission war ein klares Miss-
trauensvotum gegen den Präsiden-
ten. Ein kritischer Moment – ande-
re hättenwohl dasHandtuch gewor-
fen», sagt der damalige UEK-
Generalsekretär Linus von Castel-
mur.

«Die wollen die Schweiz
anschwärzen»
Jean-François Bergier (1931–2009)
war vom Bundesrat am 19. Dezem-
ber 1996 kurzfristig zum Präsiden-
ten der UEK ernannt worden. Der

eloquente, aber auch konfliktscheue
Wirtschaftshistorikerwar zwar eher
auf dasMittelalter spezialisiert, hat-
te aber die Kriegsjahre noch selber
erlebt. Demkonsensorientierten Ro-
mand standen in der Kommission
auch jüngere, angriffslustige Kolle-
gen gegenüber, zum Beispiel Jakob
Tanner und Georg Kreis, die sich ei-
nemkritischen Blick auf die Schweiz
verschrieben hatten.

Spannungen waren also pro-
grammiert. Marco Jorio, damals
Chefredaktor des Historischen Le-
xikons Schweiz undmit Bergier be-
freundet, erinnert sich: «Nach den
Sitzungen kam ermanchmal zumir
ins Büro und liess seinen Frust ab.»
Einmal habe er über die Kommissi-
onsmitglieder gesagt: «Die wollen
die Schweiz anschwärzen!»

Bergier selber erklärte später in
seinemErinnerungsbuch: «Wirwa-
ren tatsächlich zwischen zwei Hal-
tungen eingeklemmt: Derjenigen der
Konservativen, die möglichst viel
vom Bild einer Schweiz bewahren
wollten, die anständig, effizient und
ihrer Berufung treu gewesen war;
und derjenigen der fortschrittlichen
oder kritischen Historiker, die dazu
tendierten, die negativenAspekte zu
betonen.»

In der Kommission genoss Ber-
gier bei einemTeil derMitgliedernur
wenig Rückhalt, wie aus den Proto-
kollen hervorgeht: Generalsekretär
Linus von Castelmur warf Bergier
intern zum Beispiel einen «errati-
schen Führungsstil» vor, «zu viel
One-Man-Show, zu wenig Team-
spiel».

Indiskretionen vergifteten
das Klima
Georg Kreis lässt in seinen Memoi-
ren keine Zweifel offen, dass er den
Präsidenten für ungeeignet hielt.
«Die Tragik bestand darin, dass er
einer immensenArbeit vorstand,mit
der er sich kaum identifizierte, ja, er

Wie viel Schuld
trägt die Schweiz?

Vertrauliche Protokolle Der Bergier-Bericht über die Rolle der Schweiz
im ZweitenWeltkrieg veränderte das Selbstverständnis des Landes.

Bisher unter Verschluss gehaltene Dokumente zeigen, wie sich
die kritischen Historiker damals durchsetzten – gegen ihren Chef.
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Die vertraulichen Protokolle

Vor 20 Jahren, am 22. März 2002,
veröffentlichte die Unabhängige
Expertenkommission ihren Schluss-
bericht. Damit waren die Untersuchun-
gen über die Rolle der Schweiz im
Zweiten Weltkrieg nach fünf Jahren
abgeschlossen. Die Kommission
übergab den Grossteil ihrer Dokumen-
te dem Bundesarchiv, wo diese wie
fast alle vertraulichen Unterlagen
30 Jahre gesperrt sind. Dank einer
Einsichtsbewilligung konnte die
SonntagsZeitung erstmals die
Sitzungsprotokolle einsehen. (rb)

Seiten umfasste am Ende ihr
Bericht, verteilt auf 25 Bände.
Hinzu kam ein 600-seitiger

Schlussbericht.

11’000

Milliarden Franken bezahlten die
Schweizer Banken 1998 als

Entschädigung an US-Sammelklä-
ger und jüdische Organisationen.

1,25

Jahre lang untersuchten
die Historiker der Bergier-
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hatte sogar die Nerven, sich darüber
zu beklagen, dass er mit einer Leis-
tung identifiziert werde, mit der er
gar nicht einverstanden sei.» Auf
Nachfrage präzisiert Kreis: «Bergier
agierte immermitWohlwollen dem
Land gegenüber, hob gerne das Gute
hervor – dies ist nicht sehr wissen-
schaftlich.»

Andere ehemalige UEK-Mitglie-
der sehen das anders. Sowohl der
US-HistorikerHarold James als auch
der Staatsrechtler Daniel Thürer sa-
gen, Bergier sei durch seine sanfte,
brückenschlagende Art die Idealbe-
setzung gewesen, vor allem für die
Vertretung nach aussen. James: «Als
ausländischesMitglied habe ich von
den politischenAuseinandersetzun-
gen in der Schweiz aber auch nicht
viel mitgekriegt.»

Den Schweizer Mitgliedern war
die Aussenwirkung enorm wichtig.
An den UEK-Plenarsitzungen wur-
de immerwieder darüber diskutiert,
wie man auf kritische Zeitungsarti-
kel undÄusserungen von Politikern
aus dem rechtsbürgerlichen Lager
reagieren soll. Bei Kritik von Chris-
tophMörgeli oderChristoph Blocher
kamman jeweils rasch zurEntschei-
dung, dass man nichts macht, bei
Zeitungsartikelnwurde oft eine Re-
plik verfasst.

Viel zu reden gaben auch Indis-
kretionen aus den eigenen Reihen.
Die UEK verliere dadurch an «Res-
pekt und Autorität», heisst es in
mehreren Protokollen. Vor allem,
nachdem Historiker Jacques Picard
1999 als Forschungsleiter abgesetzt
wordenwar und ein Jahr später Ge-
neralsekretär Linus von Castelmur
nach seiner Kündigung fristlos des
Amtes enthoben wurde, brodelte in
denMedien die Gerüchteküche. Ge-
nährt wurde sie durch unzufriede-
ne Mitarbeiter, die der Presse ano-
nym Interna steckten.

In ihrer historischen Arbeit war
die Kommission enorm gefordert.

Die Politik pochte auf rasche Resul-
tate, einerseits, umdenAttacken aus
demAusland etwas entgegenhalten
zu können, andererseits, um im In-
land Argumente für den geplanten
Solidaritätsfonds in derHand zu ha-
ben.Die UEKkamdiesen Erwartun-
gen nach, indem sie die Studien zu
den umstrittensten Themen Gold
und Flüchtlinge den anderenvorzog.
Dies sei zulasten der wissenschaft-
lichen Qualität gegangen, monier-
ten später einige Mitglieder.

Wann ist jemand
antisemitisch?
Obschon klarwar, dass vor allem der
Flüchtlingsbericht heftige Reaktio-
nen auslösen würde, gibt es in den
Protokollen nur wenige Hinweise
auf inhaltliche Diskussionen. Dafür
findet sich ein Papier, in dem Ber-
gier die Kommissionsmitgliedervor
voreiligen Antisemitismusvorwür-
fen gegen Behördenmitglieder und
die Bevölkerung warnt. Man müsse
die Verbreitung von jüdischen Kli-
schees im Kontext der damaligen
Zeit betrachten. Erst recht unzuläs-
sig sei die Formel: «Klischee = Anti-
semitismus = Pro-Nazi». «Wir soll-
ten uns vor zu einfachen Schlüssen
und Urteilen in Acht nehmen»,
schreibt der Präsident in dem zwei-
seitigen Bericht.

Daniel Thürer, der einzige Jurist
in derUEK, erinnert sich an die Dis-
kussion. «Auch ich habe mich ge-
wundert, wie schnell einige Kolle-
gen Antisemitismusvorwürfe vor-
brachten – ohne sich tiefgründigmit
der damaligen Lebenswelt ausein-
anderzusetzen.»

Selbst Historiker Thomas Mais-
sen, der in keinem Verdacht steht,
SVP-nah zu sein, stellte bei einigen
UEK-Historikern «eine gewisseVor-
eingenommenheit» fest. In seinem
Buch «Verweigerte Erinnerung» er-
klärt er dies damit, «dass manchen
der jüngeren Zeithistoriker auch et-

was Fantasie und das Gefühl für die
Differenz der 1930er zu den 1990er-
Jahren» fehlte: «Sie berücksichtig-
ten nicht, dass die Flüchtlingspoli-
tik Teil einer generell härterenWelt
ohne Sozialstaat, mit wenig Indivi-
dualrechten und alltäglichen offizi-
ösen Diskriminierungspraktiken
etwa gegen Behinderte oder – auf
kantonaler Ebene – Angehörige der
jeweiligen christlichenMinderheits-
konfession war.»

So spannungsgeladen die Atmo-
sphäre zu Beginn derKommissions-
arbeit in der Schweiz war – bei der
Präsentation des Schlussberichts
2002 interessierte sich kaum mehr
jemand dafür. Bereits im August
1998 hatten die SchweizerGrossban-
kenmit denUS-Sammelklägern und
jüdischenOrganisationen einen um-
fassendenVergleich inHöhevon 1,25
MilliardenDollar abgeschlossen, der
fast alle Forderungen abdeckte. 1999
war zudembereits die Untersuchung
der Volcker-Kommission über die
Schweizer Banken herausgekom-

men. Damit war die Luft draussen,
der Druck weg. Auch der Bundesrat
mochte den teuren Bergier-Bericht
nicht mehr gross kommentieren.

In derÖffentlichkeit gab amEnde
vor allem ein Satz zu reden, der be-
reits im Flüchtlingsbericht für Pro-
teste gesorgt hatte: Die Bemerkung,
die Schweiz habe mit ihrer restrik-
tiven Flüchtlingspolitik dazu beige-
tragen, «dass die Nationalsozialis-
ten ihre Ziele erreichen konnten».
Viele Leute sahen dies als Vorwurf,
die Schweiz habe bei der Judenver-
nichtung bewusst mitgewirkt. Die
UEK-Mitglieder entgegneten, es
handle sich bloss um eine Schilde-
rung der Tatsachen.

Die Debatte hat das Selbstbild
der Schweiz verändert
Internationalwurde die Schweiz für
ihre Aufarbeitung der Geschichte
grösstenteils als vorbildlich gelobt.
Tatsächlich hat die Debatte das
Selbstbild der Schweiz verändert.Vor
allem: Das von der 68er-Generation

initiierte kritische Schweiz-Bild hat
sich mit der Bergier-Kommission
durchgesetzt und ist insbesondere
in akademischen Kreisen zumStan-
dard geworden.

Der Bericht enthält auch
viel Entlastendes
Vor allem linke Kreise sahen sich
durch den Bericht in ihrer Meinung
bestätigt, die Schweiz habe sich im
Krieg unmoralisch verhalten. Viele
Konservative hingegen beklagten,
das Landwerde durch denDreck ge-
zogen. Beide Seiten ignorierten da-
bei – sofern sie den Bericht über-
haupt gelesen hatten –, dass, abge-
sehen von der Flüchtlingsfrage, die
Schweiz in vielen Punkten entlastet
wurde: Ihre Bankenwaren entgegen
den Vorwürfen für die deutsche
Kriegsfinanzierung irrelevant, es
wurden keine Züge mit KZ-Häftlin-
gen durch das Land geleitet, die
Schweiz hat den Krieg nicht verlän-
gert, die Basler Chemieindustriewar
nicht anAuschwitz beteiligt undvie-
les mehr.

Auchwas die Forschungsleistung
anbelangt, blieb derBericht umstrit-
ten. Jean-François Bergier war eher
ernüchtert. So jedenfalls erinnert
sich Marco Jorio. «Ich fragte ihn am
Ende: ‹Müssen wir jetzt auch das
Historische Lexikon anpassen?› Er
antwortete: ‹Nein. Wir haben ja
nichts fundamental Neues heraus-
gefunden, nur in Detailfragen haben
wir Fortschritte gemacht.›»

Neben den UEK-Protokollen und
Zeitzeugenberichten dienten diesem
Beitrag folgende Bücher als Quellen:
Thomas Maissen: «Verweigerte Erin-
nerung: Nachrichtenlose Vermögen
und Schweizer Weltkriegsdebatte
1989–2004» (NZZ Libro, 2005);
Jean-François Bergier: «Gelebte Ge-
schichte» (NZZ Libro, 2007); Georg
Kreis: «Vermessene Zeiten. Meine
Erinnerungen» (Zytglogge, 2018).

Immenser internationaler Druck: Titelseite der «Sunday Times» über das
«schreckliche Geheimnis der Schweiz» (9. März 1997). Foto: Keystone

Fünf Jahre Arbeit wurden im
März 2002 publiziert: Jean-
François Bergier, Präsident
der Unabhängigen Experten-
kommission Schweiz –
Zweiter Weltkrieg, inmitten
von Akten. Foto: Keystone

Die Bergier-
Historikerkom-
mission am
6. März 1997.
Unten: Kund-
gebung gegen
den Bergier-
Bericht, 2002
in Uster ZH.
Fotos: Keystone


