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Botschaft
des Bundesrates an die Bundesversammlung
über die Gewährleistung der geänderten Verfassungen
der Kantone Basel-Stadt, Basel-Landschaft,
Graubünden und Genf
(Vom 16. April 1975)
Sehr geehrter Herr Präsident,
sehr geehrte Damen und Herren,

Wir unterbreiten Ihnen hiermit eine Botschaft mit Entwurf zu einem Bundesbeschluss über die Gewährleistung der geänderten Verfassungen der Kantone
Basel-Stadt, Basel-Landschaft. Graubünden und Genf.

l

Übersicht

Die Verfassungsänderungen haben zum Gegenstand :
- im Kanton Basel-Stadt:
die regionale Zusammenarbeit,
die Erhöhung der Unterschriftenzahl für Initiative und Referendum;
- im Kanton Basel-Landschaft:
die regionale Zusammenarbeit und die Aufhebung des Wiedervereinigungsparagraphen;
- im Kanton Graubünden:
die Wirtschaftsförderung;
- im Kanton Genf:
die Unvereinbarkeit des Staatsratsamtes,
die Unvereinbarkeit des Amtes des administrativen Rates.
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Die Revisionen im einzelnen
Verfassung des Kantons Basel-Stadt

In der Volksabstimmung vom 8. Dezember 1974 haben die Stimmberechtigten des Kantons Basel-Stadt mit 41 181 Ja gegen 7925 Nein einer Ergänzung der
Kantonsverfassung durch einen Paragraphen 17a und in der Volksabstimmung
vom 2. März 1975 mit 22 251 Ja gegen 8999 Nein einer Änderung der Paragraphen
28 und 53 der Kantonsverfassung sowie mit 22436 Ja gegen 8907 Nein einer
Änderung von Paragraph 29 der Kantonsverfassung zugestimmt. Mit den Schreiben vom 29. Januar und vom 11. März 1975 ersucht der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt um Erteilung der eidgenössischen Gewährleistung.

211

Regionale Zusammenarbeit

Neuer Text

§17a
Die Behörden arbeiten zur Erfüllung von Aufgaben, die im gemeinsamen
Interesse liegen, mit den "Behörden der Region, insbesondere mit denjenigen des
Kantons Basel-Landschaft zusammen und suchen dabei namentlich
a. Vereinbarungen abzuschliessen;
b. gemeinsame Institutionen zu schaffen;
c. den gegenseitigen Lastenausgleich zu ordnen;
d. die Gesetzgebung anzugleichen.
Es sind Regeln für die wirksame Zusammenarbeit der Behörden aufzustellen.
Mit dieser Änderung der Kantonsverfassung wird staatsrechtlich eine neue
Etappe im Verhältnis der beiden Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft eingeleitet. Am 26. August 1833 hatte die eidgenössische Tagsatzung der Trennung
des Kantons Basel unter dem Vorbehalt der freiwilligen Wiedervereinigung zugestimmt. Mehr als hundert Jahre später, im Jahre 1938, wurden in den Kantonsverfassungen der beiden Halbkantone Bestimmungen über das Wiedervereinigungsverfahren aufgenommen. Die Bundesversammlung verweigerte ihnen zunächst die
eidgenössische Gewährleistung. Dieser Beschluss wurde im Jahre 1960 auf Grund
von Standesinitiativen der Halbkantone in Wiedererwägung gezogen, worauf die
eidgenössische Gewährleistung erteilt wurde. Am 7. Dezember 1969 fand schliesslich die Volksabstimmung über eine Verfassung des Kantons Basel und andere
damit zusammenhängende Erlasse statt. Die Vorlagen fanden eine Mehrheit im
Kanton Basel-Stadt, jedoch nicht im Kanton Basel-Landschaft. Nach Vorstössen
in beiden Kantonen für eine Zusammenarbeit zur Lösung regionaler Probleme
wurden in der Folge Verfassungstexte ausgearbeitet, die inhaltlich, abgesehen von
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der jeweiligen Erwähnung des Nachbarkantons, gleichlautend sind. Hinsichtlich
der Bestimmungen über die Wiedervereinigung besteht jedoch ein Unterschied.
Der Kanton Basel-Stadt, der der Wiedervereinigung zugestimmt hat, will sie nach
wie vor in der Kantonsverfassung belassen.
In der neuen Bestimmung der Kantonsverfassung wird die Bereitschaft des
Kantons Basel-Stadt zum Ausdruck gebracht, mit den Behörden der Region,
insbesondere mit denen des Kantons Basel-Landschaft, zusammenzuarbeiten. Die
Zusammenarbeit soll sich somit nicht bloss auf den Nachbarkanton beschränken.
Der Begriff der Region ist räumlich auch nicht umschrieben und begrenzt worden.
Jedenfalls soll er für eine Zusammenarbeit über die Landesgrenze hinaus offen
sein. In einer Aufzählung, die nicht abschliessend ist, werden Formen der Zusammenarbeit genannt: Abschluss von Vereinbarungen, Schaffung gerneinsamer Institutionen, Ordnung des gegenseitigen Lastenausgleichs und Harmonisierung der
Gesetzgebung.
Diese Änderung steht im Einklang mit der Bundesverfassung und dem übrigen Bundesrecht. Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe b der Bundesverfassung, der den
Kantonen eine demokratische Entscheidungsstruktur vorschreibt, wird durch
Paragraph Ila der Kantonsverfassung nicht berührt, da kein Organ mit Entscheidungsbefugnissen geschaffen werden soll, das über den Kantonen steht. Die erwähnten Formen und Mittel der interkantonalen Zusammenarbeit sind nicht neuartig und werfen deshalb nicht von vornherein staatsrechtliche Probleme auf. Die
neue Bestimmung schafft nicht mehr als einen verfassungsrechtlichen Auftrag zu
einer regionalen Zusammenarbeit, wie sie schon bisher, allerdings in beschränkterem Rahmen, verfolgt wurde. Sie soll im Rahmen der Bundesverfassung mittels
Konkordatsrecht (Art. 7 Abs. 2 BV) und Staatsverträgen mit dem Ausland (Art. 9
und 10 BV) ausgebaut werden. Im Parallelakt der Annahme gleichlautender Verfassungsbestimmungen über die regionale Zusammenarbeit hegt auch kein unzulässiger politischer Vertrag im Sinne von Artikel 7 Absatz l der Bundesverfassung.
Ob ein derartiges Vorgehen überhaupt ein Vertragsverhältnis begründet, kann
dahingestellt bleiben (dazu BGE 96 l 646). Mit der vorliegenden Verfassungsänderung wird jedenfalls nicht bezweckt, das politische Gleichgewicht unter den Kantonen zu stören, was Artikel 7 Absatz l der Bundesverfassung verhindern will
(Burckhardt, Kommentar zur BV. 3. A.. 1931, S. 73).
Da die neue Verfassungsbestimmung nichts der Bundesverfassung und dem
übrigen Bundesrecht Zuwiderlaufendes enthält, kann ihr die eidgenössische Gewährleistung durch die Bundesversammlung erteilt werden.
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Erhöhung der Unterschriftenzahl für die Initiative

Die Stimmberechtigten haben folgender Vorlage zugestimmt :
Die in den §§ 28 und 53 der Kantonsverfassung vom 2. Dezember 1889 festgesetzte, für das Zustandekommen von Initiativbegehren erforderliche Zahl von
2000 Stimmberechtigten wird durch die Zahl 4000 ersetzt.
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Erhöhung der Unterschriftenzahl für das Referendum

Die Stimmberechtigten haben folgender Vorlage zugestimmt :
Die in §29 der Kantonsverfassung vom 2. Dezember 1889 festgesetzte, für
das Zustandekommen von Referendumsbegehren erforderliche Zahl von 1000
Stimmberechtigten wird durch die Zahl 2000 ersetzt.
Im folgenden nehmen wir zu den oben unter den Ziffern 212 und 213 wiedergegebenen Änderungen der Kantonsverfassung gemeinsam Stellung, da sie in
einem gewissen Zusammenhang stehen.
Mit der neuen Regelung werden die für das Zustandekommen von Initiative
oder Referendum erforderlichen Unterschriftenzahlen verdoppelt. Damit werden
etwa wieder die Verhältnisse hergestellt, die vor der Einführung des Frauenstimmrechts bestanden. Die Anpassung der Unterschriftenzahlen ist auch im Zusammenhang mit der Bevölkerungsentwicklung im Kanton Basel-Stadt zu sehen. Im
Jahre 1875, als Initiative und Referendum in die Kantonsverfassung Eingang
fanden, betrug die Zahl der Stimmberechtigten etwa 7500 ; seither hat sie sich auf
über 150 000 erhöht.
Mit dieser Ausgestaltung der politischen Rechte geht der Kanton Basel-Stadt
wie schon bisher weit über die in Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben b und c der
Bundesverfassung verlangte demokratische Struktur der kantonalen Grundgesetze
hinaus. Die neuen Bestimmungen enthalten auch sonst nichts, was der Bundesverfassung und dem übrigen Bundesrecht zuwiderläuft, so dass ihnen die eidgenössische Gewährleistung erteilt werden kann.
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Verfassung des Kantons Basel-Landschaft

In der Volksabstimmung vom 8. Dezember 1974 haben die Stimmberechtigten des Kantons Basel-Landschaft mit 33 371 Ja gegen 14214 Nein einer Ergänzung der Kantonsverfassung durch einen Paragraphen 47bis und der Aufhebung
der Paragraphen 57 und 571"8 der Kantonsverfassung zugestimmt. Mit Schreiben
vom 14. Januar 1975 ersucht der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft um
Erteilung der eidgenössischen Gewährleistung.
Der bisherige und der neue Text lauten:
Bisheriger Text
§57

Die Behörden sind gehalten, im Rahmen und mit den Mitteln der Rechtsordnung die Wiedervereinigung von Basel-Landschaft mit Basel-Stadt zum einen
Kanton Basel ohne Verzug herbeizuführen.
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§ 57bls
Gestützt auf den Tagsatzungsbeschluss vom 26. August 1833. lautend:
«Art. 1. Der Kanton Basel wird m seinem Verhältnis zum Bunde wie bis
anhin einen einzigen Staatskörper bilden, in bezug auf die öffentliche Verwaltung hingegen, jedoch unter Vorbehalt freiwilliger Wiedervereinigung, in
zwei besondere Gemeinwesen geteilt.»
im Bestreben, die Wiedervereinigung zu ermöglichen und in die Wege zu leiten,
wird folgendes bestimmt:
1. Zur Ausarbeitung einer Verfassung für den Kanton Basel, samt den erforderlichen Einführungs- und Übergangsbestimmungen, welche die Hauptgrundzüge der künftigen Gesetzgebung zu enthalten haben, wird in Verbindung
mit dem Kanton Basel-Stadt ein Verfassungsrat von 150 Mitgliedern gewählt. Davon wählt der Kanton Basel-Landschaft nach den Vorschriften für
die Landratswahlen 75 Mitglieder. Der Regierungsrat bestimmt auf Grund
der letzten eidgenössischen Volkszählung die Zahl der in jedem Wahlkreis zu
wählenden Mitglieder.
2. Die Wahl der 75 basellandschaftlichen Verfassungsräte ist binnen drei
Monaten nach Erteilung der eidgenössischen Gewährleistung dieses Verfassungsartikels anzuordnen.
3. Der Verfassungsrat ist binnen drei Monaten nach der Wahl auf Grund einer
Verständigung der beiden Kantonsregierungen über den Tag und den Ort der
ersten Sitzung einzuberufen.
4. Die Regierung hat im Einvernehmen mit der Regierung des Kantons BaselStadt
a. die Arbeiten des Verfassungsrates nach Möglichkeit zu fördern, wozu
sie die erforderlichen Hilfskräfte beiziehen und die dadurch bedingten
finanziellen Mittel verlangen kann,
b. ihm die erforderlichen Mittel und Hilfskräfte zur Verfügung zu stellen,
wobei alle die durch die Arbeiten des Verfassungsrates und deren Vorbereitung entstehenden Kosten vom Kanton Basel-Landschaft im Verhältnis seiner Bevölkerungszahl mit zu bestreiten sind.
5. Der Verfassungsrat konstituiert sich selbst unter dem Vorsitz des ältesten der
anwesenden Mitglieder. Er gibt sich sein eigenes Geschäftsreglement und
bestimmt den Ort seiner weiteren Sitzungen.
6. Die vom gemeinsamen Verfassungsrat beschlossene Verfassung für den
neuen Kanton Basel tritt erst in Kraft, nachdem sie durch die Mehrzahl der
Stimmenden sowohl im Kanton Basel-Landschaft als auch im Kanton BaselStadt in gesonderter, aber gleichzeitiger Abstimmung angenommen worden
ist und die eidgenössische Gewährleistung erhalten hat.
7. Wird die beschlossene Verfassung in einem Kanton oder in beiden verworfen, so hat die Regierung in Verbindung mit der Regierung von Basel-Stadt
binnen sechs Monaten Neuwahlen für einen zweiten Verfassungsrat anzuord-
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nen, der eine zweite Verfassung auszuarbeiten hat. Für die Wahl und die
Arbeit dieses zweiten Verfassungsrates und für die Abstimmung über die
zweite Verfassungsvorlage gelten alle einschlägigen Bestimmungen dieses
vorliegenden Verfassungsartikels. Wird die zweite Verfassungsvorlage in
einem Kanton oder beiden verworfen, so fallt der vorliegende Verfassungsartikel dahin.
8. Die Verfassung des Kantons Basel soll folgende Bestimmungen enthalten :
a. Die Autonomie der Gemeinden (Einwohner-, Bürger- und Kirchgemeinden) ist im Rahmen der Verfassung gewährleistet, im besondern
das Recht, sich mit ändern Gemeinden zu vereinigen.
b. Die Verwaltung der Einwohnergemeinde Basel wird von der des Kantons getrennt.
c. Sitz der Regierung ist Basel, Sitz der obern kantonalen Gerichtsstellen
ist Liestal.
d. Die Sozialgesetzgebung und die Fürsorgeeinrichtungen des Kantons
Basel-Stadt sind nach Möglichkeit auf den ganzen Kanton auszudehnen.
e. Die Anstellungsverhältnisse der staatlichen Beamten, Angestellten und
Arbeiter des Kantons Basel sind in angemessener Weise den Normen
des Kantons Basel-Stadt anzupassen.
Neuer Text
5. Regionale Zusammenarbeit
§ 47bls
1

Die Behörden arbeiten zur Erfüllung von Aufgaben, die im gemeinsamen
Interesse liegen, mit den Behörden der Region, insbesondere mit denjenigen des
Kantons Basel-Stadt, zusammen und suchen dabei namentlich
a. Vereinbarungen abzuschliessen,
b. gemeinsame Institutionen zu schaffen,
c. den gegenseitigen Lastenausgleich zu ordnen,
d. die Gesetzgebung anzugleichen.
2

Es sind Regeln für die wirksame Zusammenarbeit der Behörden aufzustel-

len.
§57
Aufgehoben
§ 57bls
Aufgehoben
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Diese Ergänzung der Kantonsverfassung mit einem Paragraphen 47 bis stellt
nun den unter Ziffer 211 bereits erwähnten Parallelakt des Kantons Basel-Landschaft dar. Die rechtliche Lage ist, von einem Punkt abgesehen, die gleiche wie im
Kanton Basel-Stadt, so dass auf das an jener Stelle Gesagte verwiesen werden
kann. Gleichzeitig mit der Institutionalisierung der regionalen Zusammenarbeit
zieht aber der Kanton Basel-Landschaft einen Schlussstrich unter den gescheiterten Versuch der Wiedervereinigung, indem die entsprechenden Bestimmungen der
Kantonsverfassung (§ 57 und 57blS) aufgehoben werden.
Diese Änderung der Kantonsverfassung enthält ebenfalls nichts der Bundesverfassung und dem übrigen Bundesrecht Zuwiderlaufendes, so dass ihr die eidgenössische Gewährleistung erteilt werden kann.
23

Verfassung des Kantons Graubünden

In der Volksabstimmung vom 8. Dezember 1974 haben die Stimmberechtigten des Kantons Graubünden mit 20 195 Ja gegen 12 498 Nein einer Änderung
von Artikel 42 der Kantonsverfassung zugestimmt. Mit Schreiben vom 19. Dezember 1974 ersucht der Kanzleidirektor des Kantons Graubünden um Erteilung
der eidgenössischen Gewährleistung.
Der bisherige und der neue Text lauten :
Bisheriger Text

Art. 42
1

Im allgemeinen ist es Aufgabe des Kantons, alle Zweige der Volkswirtschaft, insbesondere die Land- und Alpenwirtschaft und das Gewerbewesen, sowie
die öffentlichen Verkehrsanstalten (Strassen, Eisenbahnen usw.) nach Kräften zu
unterstützen und zu fördern.
2

Die Ablösung der Gemeinatzung auf Pnvatgütern ist zugesichert.

Neuer Text

Art. 42
1
Der Kanton fördert die Volkswirtschaft und die ihr dienenden Einrichtungen und Anlagen in seinem Gebiet nach Massgabe der Gesetzgebung.
2

Er strebt insbesondere eine nach Regionen und Wirtschaftszweigen ausgeglichene wirtschaftliche Entwicklung an.

Artikel 42 der Kantonsverfassung beschränkte sich bisher darauf, sektorale
Massnahmemauf dem Gebiet der Wirtschaftsförderung vorzusehen. Der Kanton
Graubünden begann aber schon vor einiger Zeit, seine Wirtschaftsförderungspolitik auch unter regionalen Gesichtspunkten zu verfolgen. Die Regionalisierung des
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Kantonsgebiets ist schon weit fortgeschritten. Da nun das Entwicklungskonzept
des Bundes für die Berggebiete ebenfalls auf den regionalen Rahmen Bezug
nimmt, drängte sich eine Ergänzung der Rechtsgrundlagen in der Verfassung auf.
Der neue Artikel 42 der Kantonsverfassung wurde dabei so formuliert, dass er
auch eine Wirtschaftsforderung über die von den Massnahmen des Bundes erfassten Bereiche hinaus ermöglicht.
Inhaltlich ist gegen die Änderung von Artikel 42 der Kantonsverfassung
nichts einzuwenden. Wie schon in früheren Fällen muss aber zum Abstimmungsverfahren Stellung genommen werden.
Der Kanton Graubünden hat am 8. Dezember 1974 wiederum ein Abstimmungsverfahren gewählt, bei dem die neue Verfassungsbestimmung den Stimmberechtigten nicht m einer besonderen Vorlage, sondern zusammen mit Gesetzesrecht, in diesem Fall einem neuen Gesetz über die Wirtschaftsforderung, zum
Entscheid vorgelegt wurde. Der Bundesrat hatte dieses Verfahren, der Praxis der
Bundesversammlung folgend, in seiner Botschaft vom 23. Oktober 1974 zur kürzlich erfolgten Änderung von Artikel 21 der Graubündner Kantonsverfassung und
weiten Teilen der Strafprozessordnung beanstandet (BB11974 II 992). Wie in allen
bisherigen Fällen wurde aber die eidgenössische Gewährleistung erteilt, wobei in
den eidgenössischen Räten sowohl auf die Problematik dieses Abstimmungsverfahrens als auch die Schwierigkeit einer nachträglichen Kontrolle von Formfehlern im Gewährleistungsverfahren hingewiesen wurde (Amtl. Bull. 1974 SR 643,
NR 1909).
In der Praxis von Bundesversammlung und Bundesrat, die sich auch auf die
einhellige Lehre stützen kann, wird die in Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe c der
Bundesverfassung enthaltene Bedingung, dass die Kantonsverfassungen vom Volk
angenommen worden sind, nur dann als einwandfrei erfüllt angesehen, wenn die
Erklärung des Volkes unzweideutig ist, wenn es also die Möglichkeit hat, in einer
gesonderten Abstimmung einzig über die Frage der Total- oder Partialrevision der
Verfassung zu entscheiden. Eine Koppelung mit Gesetzesrecht ist bisher nur dann
als zulässig betrachtet worden, wenn sich die Gesetzesrevision in Anpassungen
von Wiederholungen des Verfassungsrechts erschöpft (BB1 1974 II 993 mit Hinweisen auf Literatur und Praxis).
Mit den Anforderungen dieser Praxis lässt sich die Koppelung von Artikel 42
der Kantonsverfassung so wenig vereinbaren wie das entsprechende Vorgehen bei
der Revision von Artikel 21 der Kantonsverfassung. Der Kanton Graubünden
führt in seinem Schreiben vom 19. Dezember 1974 einige Gründe zugunsten der
Koppelung an, die aber die Bedenken nicht zu zerstreuen vermögen. Die geltend
gemachte Gefahr, dass im Fall der Trennung bei unterschiedlichen Abstimmungsergebnissen eigentliche Lücken in der Rechtsordnung entstehen, ist sehr klein und
kann durch geeignete Übergangsbestimmungen ganz beseitigt werden. Im Zusammenhang mit dem obligatorischen Gesetzesreferendum im Kanton Graubünden
wird im erwähnten Schreiben auch vorgebracht, die Befolgung der Praxis der
Bundesversammlung würde zu einer ungerechtfertigten Erschwerung des Abstimmungsverfahrens führen.
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Der Bundesrat ist sich bewusst, dass man in Kantonen mit obligatorischem
Gesetzesreferendum aus praktischen und rechtlichen Gründen leichter einer Koppelung zuneigen kann Immerhin scheint die Mehrzahl der Kantone mit obligatorischem Gesetzesreferendum nicht auf dieses Abstimmungsverfahren angewiesen
zu sein Was den rechtlichen Aspekt betrifft, so lasst sich in diesen Kantonen
tatsachlich foimellmx schwer ein Lnterschied zwischen Partialrevision der Verfassung und Gesetzesrevision machen (Giacometti, Staatsrei-ht der Schweizerischen Kantone, S 477 ff) Giacometti zieht aber aus dem Fehlen eines gewichtigen formellen Unterscheidungsmerkmals mit Recht nicht den Schluss, es bestehe
auch materiell kein Unteischied zwischen Verfassung und Gesetz (Giacometti,
a a O S 33) Zur Verfassung als dem Grundgesetz des Kantons sollte der Stimmburger nchtigerweise besonders Stellung nehmen können was nicht ausschliesst,
dass am gleichen Abstirnmungstermm auch eine mit der Revision der Kantonsverfassung in Zusammenhang stehende Gesetzesrevision \orgelegt wird
Der Bundesrat halt aus diesen Gründen und im Hinblick auf die uneingeschränkte Stimmfreiheit eine strikte Trennung von V erfassungs- und Gesetzesvorlagen nach wie vor für gerechtfertigt
Der Bundesrat fragt sich allerdings auch, ob das Gewahrleistungsverfahren
geeignet ist, Koppelungen als Formfehler nachtraglich zu beanstanden Tatsachlich sind Koppelungen immer wieder gerügt nie aber mit der Verweigerung der
eidgenossischen Gewahrleistung beantwortet worden Der damit verbundene Eingriff m die kantonalen Angelegenheiten schien offenbar unverhaltmsmassig im
Vergleich zum oft bescheidenen Gewicht des Verfahrensmangels Eine Praxis, die
in jedem Fall der Koppelung eine Mahnung ausspricht, aber gleichwohl die Gewahrleistung erteilt, kann auf die Dauer nicht beibehalten werden Die eidgenossischen Rate konnten sich darauf beschranken, eine Koppelung nur dann zu beanstanden und gegebenenfalls die Gewährleistung zu verweigern, wenn anzunehmen
ist, dieses Abstnnmungsv erfahren habe zu einer Beeinträchtigung der Stimmfreiheit gefuhrt Im übrigen soll es dem Stimmburger überlassen bleiben, die Zulassigkeit einer Koppelung in der Regel v or der Abstimmung auf dem Rechtswege
überprüfen zu lassen
Betrachtet man die Abstimmung über Artikel 42 der Kantonsverfassung
unter diesem Gesichtswinkel so kann ihr die eidgenossische Gewährleistung erteilt werden, da eine entscheidende Verfälschung des Ergebnisses durch die Koppelung als ausgeschlossen angesehen werden kann Die deutliche Annahme ist
hiefur ein Anhaltspunkt von einigem Gewicht Ausschlaggebend sind jedoch folgende Überlegungen Die neue Bestimmung der Kantonsverfassung legt den
Grundsatz der staatlichen Wirtschaftsforderung fest, der vom Gesetz naher ausgeführt wird Das Gesetz geht dem Gegenstand nach nicht über den Verfassungsartikel hinaus Es liegt also nicht der bedenklichere Fall vor, wo die Gesetzesrevision
zusatzliche Fragen regelt, die mit der Verfassungsbestimmung keinen inneren
Zusammenhang haben Im vorliegenden Fall kann für den Stimmburger zwar
auch ein echtes Dilemma entstehen, wenn er nämlich zu Grundsatzartikel und
Ausfuhrungsgesetz in dem Sinne eine unterschiedliche Stellung bezieht als er mit
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dem Grundsatz zwar einverstanden ist, aber seine Ausführung nicht befriedigend
findet. Die Koppelung zwingt ihn zu einer undifferenzierten Stimmabgabe. Der
Stimmbürger wird sich in dieser Lage wohl für die Verwerfung der Gesamtvorlage
entscheiden. Die Koppelung bewirkt dann eine Erschwerung der Annahme der
Verfassungsbestimmung. Möglich ist aber auch, dass der Stimmbürger die Annahme des Grundsatzes für so wichtig hält, dass er das Ausführungsgesetz in Kauf
nimmt, das er an sich ablehnen möchte. In diesem Fall erhält, getrennt betrachtet,
die Verfassungsrevision ebenfalls keine zusätzlichen Stimmen, hingegen die Gesetzesrevision. Die beiden Tendenzen können sich auch überlagern. Jedenfalls wird
durch die Koppelung die Annahme der Verfassungsrevision kaum begünstigt,
sondern eher erschwert, immer vorausgesetzt, die gekoppelten Vorlagen beträfen
den gleichen Gegenstand. Es könnte sachlich nicht befriedigen, einer trotz erschwerten Bedingungen vom Volk angenommenen Verfassungsbestimmung die
Gewährleistung zu versagen.
Im vorliegenden Fall der mit dem Ausführungsgesetz verbundenen Grundsatzbestimmung von Artikel 42 der Kantonsverfassung lässt sich jedenfalls nicht
annehmen, die Koppelung habe die Annahme durch das Volk bewirkt. Die Bundesversammlung kann daher trotz den gegenüber diesem Abstimmungsverfahren
weiterhin bestehenden Bedenken die Gewährleistung erteilen.
24

Verfassung des Kantons Genf

In der Volksabstimmung vom 8. Dezember 1974 haben die Stimmberechtigten des Kantons Genf mit 42747 Ja gegen 10 148 Nein einem Verfassungsgesetz
vom 28. Juni 1974 über die Änderung von Artikel 106 der Verfassung von Republik und Kanton Genf und mit 33 632 Ja gegen 19 145 Npin einem am 28. Juni
1974 geänderten Verfassungsgesetz vom 25. April 1974 über die Änderung und die
Ergänzung von Artikel 155 der Kantonsverfassung zugestimmt. Mit Schreiben
vom 8. Januar 1975 ersucht der Staatsrat des Kantons Genf um die Erteilung der
eidgenössischen Gewährleistung für die neuen Verfassungsbestimmungen.
241 Unvereinbarkeiten des Staatsratsamtes
Der bisherige und der neue Text lauten :
Bisheriger Text
Andere
Unvereinbarkeiten

Art. 106
i Das Amt des Staatsrates ist unvereinbar :
a. mit jedem ändern besoldeten öffentlichen Amt;
b. mit jeder besoldeten Anstellung oder mit der Ausübung einer
Erwerbstätigkeit.
2

Ein im Eigentum eines Staatsrates bleibendes Unternehmen
darf weder direkte noch indirekte geschäftliche Beziehungen mit
dem Staate und den von ihm abhängigen Institutionen unterhalten.
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3

Dagegen können die Staatsräte als Vertreter der öffentlichen
Gewalt Verwaltungsräten von löffenthch-rechtlichen Institutionen,
von Gesellschaften oder Stiftungen angehören, an denen der Bund,
der Staat oder die Gemeinden im Sinne von Artikel 762 des Obligationenrechts interessiert sind.
4
Die als Staatsräte gewählten Kantons- oder Gemeindebeamten sind während der Dauer ihres Mandates zu beurlauben.
5

Innerhalb von 6 Monaten nach Verkündung ihrer Wahl
haben die Staatsräte auf jede mit den Bestimmungen dieses Artikels
unvereinbare Tätiekeit zu verzichten.

Neuer Text

Art. 106
1

Das Amt des Staatsrates ist unvereinbar:
\ndere
Unvererabara. mit jedem ändern besoldeten öffentlichen Amt:
keiten
b. mit jeder besoldeten Anstellung oder mit der Ausübung einer
Erwerbstätigkeit.
2
Das Unternehmen, das einem Staatsrat gehört oder in dem er
direkt oder durch Vermittlung eines Dritten einen ausschlaggebenden Einfluss ausübt, darf weder direkte noch indirekte geschäftliche
Beziehungen mit dem Staate unterhalten.
3

Dagegen können die Staatsräte als Vertreter der öffentlichen
Gewalt Verwaltungsräten von öffentlich-rechtlichen Institutionen,
von Gesellschaften oder Stiftungen angehören, an denen der Bund,
der Staat oder die Gemeinden im Sinne von Artikel 762 des Obligationenrechts interessiert sind.
4

Sie können auch Nationalrat oder Ständerat sein. Jedoch
dürfen höchstens zwei von ihnen Nationalrat oder Ständerat sein.
5

Wenn die im Absatz 4 festgesetzte Zahl überschritten wird
und ein freiwilliger Verzicht auf das eine oder andere Mandat nicht
vorliegt, haben bei einer Wahl in den Staatsrat die amtsältesten
Staatsräte den Vorrang und bei einer Wahl m die Bundesversammlung die bisherigen National- und Ständeräte, dann die amtsältesten
Staatsräte. Bei gleichem Amtsalter hat der älteste den Vortritt.
6

Innerhalb von 6 Monaten nach Verkündung ihrer Wahl
haben die Staatsräte auf jede mit den Bestimmungen dieses Artikels
unvereinbare Tätigkeit zu \erzichten.
7

Die als Staatsräte gewählten Kantons- und Gemeindebeamten sind während der Dauer ihres Mandates zu beurlauben.
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Diese Änderungen bezwecken die Erweiterung der mit dem Amt des Staatsrates verbundenen Unvereinbarkeiten. Künftig trifft das Verbot von geschäftlichen Beziehungen mit dem Staat nicht nur das Unternehmen, das dem Staatsrat
gehört, sondern auch dasjenige, in dem er direkt oder durch Vermittlung eines
Dritten einen ausschlaggebenden Einfluss ausübt (Art. 106 Abs. 2). Ausserdem
wird eine teilweise Unvereinbarkeit zwischen dem Amt des Staatsrates und demjenigen der Mitgliedschaft bei den eidgenössischen Räten eingeführt: nur zwei
Staatsräte können Nationalrat oder Ständerat sein (Art. 106 Abs. 4). Dabei hängt
der Vorrang vom Amtsalter und bei gleichem Amtsalter vom Lebensalter ab
(Art. 106 Abs. 5).
Diese neuen Bestimmungen gehören in den Bereich der kantonalen Organisationskompetenz und enthalten nichts, was der Bundesverfassung oder dem übrigen Bundesrecht zuwiderläuft. Gegen die Erteilung der eidgenössischen Gewährleistung ist deshalb nichts einzuwenden.
242 Unvereinbarkeit des Amtes des administrativen Rates
Der bisherige und der neue Text lauten :
Bisheriger Text

Art. 155
Administrative! Rat

1

Die Verwaltung der Stadt Genf ist einem administrativen Rat
von fünf Mitgliedern anvertraut, der von den in einem einzigen
Wahlkollegium versammelten Wahlberechtigten der Stadt Genf gewählt wird. Dieser administrative Rat verteilt seine Funktionen unter seinen Mitgliedern.
2
Die Bestimmungen des ersten Kapitels betreffend die Wählbarkeit, die Wahl, die Amtsdauer und die Absetzung der Stadträte
der anderen Gemeinden gelten auch für die Mitglieder des administrativen Rates der Stadt.
3

Die administrativen Räte, die nicht dem Stadtrat angehören,
haben in diesem Rat beratende Stimme und Initiativrecht, jedoch
kein Stimmrecht.
Neuer Text
Art. 155
Administrativer Rat

1

Unverändert

2

Unverändert

3

Die administrativen Räte haben im Stadtrat beratende
Stimme und Initiativrecht, jedoch kein Stimmrecht.
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4

Das Amt des administrativen Rates ist unvereinbar :
l
a. mit jedem ändern besoldeten öffentlichen Amt;
b. mit jeder besoldeten Anstellung oder mit der Ausübung einer
Erwerbstätigkeit.
5

Das Unternehmen, das einem administrativen Rat gehört,
oder in dem er einen massgeblichen Einfluss ausübt, darf weder
direkte noch indirekte geschäftliche Beziehungen mit der Stadt Genf
und den von ihr abhängigen Institutionen unterhalten.
6

Dagegen können die administrativen Räte als Vertreter der
öffentlichen Gewalt Verwaltungsräten von öffentlich-rechtlichen Institutionen, von Gesellschaften oder Stiftungen angehören, an denen
der Bund, der Staat oder die Gemeinden im Sinne \ on Artikel 762
des Obligationenrechts interessiert sind.
7

Sie können auch Grossräte, Nationalräte oder Ständeräte
sein. Jedoch dürfen unter ihnen höchstens zwei Grossräte, ein
Nationalrat und ein Ständerat sein; die Häufung von drei Ämtern
ist verboten.
8
Wenn die im Absatz 7 festgesetzte Zahl überschritten wird
und ein freiwilliger Verzicht auf das eine oder andere Mandat nicht
vorliegt, haben bei einer Wahl in den administrativen Rat die amtsältesten administrativen Räte den Vorrang und bei einer Wahl in
den Grossrat oder in die Bundesversammlung die bisherigen Grossräte, Nationalräte oder Ständeräte, dann die amtsältesten administrativen Räte. Bei gleichem Amtsalter hat der Älteste den Vortritt.
9

Innerhalb von sechs Monaten nach Verkündung ihrer Wahl
haben die administrativen Räte auf jede mit den Bestimmungen
dieses Artikels unvereinbare Tätigkeit zu verzichten.

Da die administrativen Räte der Stadt Genf mit der Verwaltung eines erheblichen Budgets betraut sind und besonders wichtige Aufgaben übernehmen müssen, hat der Kanton Genf sich das Prinzip zu eigen gemacht, wonach sie sich
ausschliesslich und vollamtlich ihrem Amt widmen müssen.
Deshalb hat er die Unvereinbarkeit des Amtes des administrativen Rates mit
jeder ändern besoldeten privaten oder öffentlichen Tätigkeit eingeführt (Art. 155
Abs. 4) sowie das Verbot von direkten oder indirekten geschäftlichen Beziehungen
zwischen dem Unternehmen, das dem administrativen Rat gehört, und der Stadt
Genf (Art. 155 Abs. 5). Die administrativen Räte können jedoch als Vertreter der
öffentlichen Gewalt im Sinne von Artikel 762 des Obligationenrechts Unternehmen angehören, an denen ein öffentliches Interesse besteht (Art. 155 Abs. 6).
Der Kanton Genf hat auch eine teilweise Unvereinbarkeit des Amtes des
administrativen Rates mit demjenigen des Parlamentariers eingeführt. Höchstens
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zwei administrative Räte dürfen im Grossen Rat sitzen sowie einer im Nationalrat
und einer im Ständerat; die Häufung von drei Ämtern ist verboten (Art. 155
Abs. 7). Für den Vorrang ist das Amtsalter, und bei gleichem Amtsalter das
Lebensalter massgeblich (Art. 155 Abs. 8).
Diese neuen Bestimmungen gehören in den Bereich der kantonalen Organisationskompetenz. Sie enthalten nichts, was der Bundesverfassung oder dem übrigen Bundesrecht zuwiderläuft, so dass ihnen die eidgenössische Gewährleistung
erteilt werden kann.

3

Verfassungsmässigkeit

Der beantragte Beschluss stellt eine Anwendung von Artikel 6 der Bundesverfassung dar, zu der nach Artikel 85 Ziffer 7 der Bundesverfassung die Bundesversammlung zuständig ist.

4

Antrag

Auf Grund der vorstehenden Erwägungen beantragen wir Ihnen, den geänderten Verfassungen der Kantone Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Graubünden
und Genf durch Annahme des beiliegenden Beschlussentwurfs die Gewährleistung
des Bundes zu erteilen.
Wir versichern Sie, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und
Herren, unserer vorzüglichen Hochachtung.
Bern, den 16. April 1975
Im Namen des Schweizerischen Bundesrates
Der Bundespräsident :
Graber

Der Bundeskanzler:
Huber
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(Entwurf)

Bundesbeschluss
über die Gewährleistung
geänderter Verfassungen
von Kantonen
Die Bundesversammlung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
gestützt auf Artikel 6 der Bundesverfassung.
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 16. April 1975 ",
beschliesst '

Art. l
Die Gewährleistung des Bundes wird erteilt:
1. Basel-Stadt
dem in der Volksabstimmung vom 8. Dezember 1974 angenommenen Paragraphen 17a der Verfassung und den in der Volksabstimmung vom 2. März 1975
angenommenen Paragraphen 28. 29 und 53 der Verfassung;
2. Basel-Landschaft
den in der Volksabstimmung vom 8. Dezember 1974 angenommenen Paragraphen 47bIS, 57 (aufgehoben) und 57 bis (aufgehoben) der Verfassung;
3. Graubünden

dem in der Volksabstimmung vom 8. Dezember 1974 angenommenen Artikel
42 der Verfassung :

n BB1 1975 I 1625

1640

4. Genf
den m der Volksabstimmung vom 8 Dezember 1974 angenommenen Artikeln 106 und 155 der Verfassung

Art 2
Dieser Beschluss ist nicht allgemeinverbindlich, er untersteht nicht dem
Referendum
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75.036

E H- I C H T
des Bundesrates a^ die BundesTersair^lorg
über den Vollzug der Richtlinien der Regiera-rcspoliLik
in der Legislaturperiode 1971 - 1975
(Rechenschaftsbericit)
(Vom

23. April 1975)

Sehr geehrter Herr Präsident,
sehr geehrte Damen und Herrer,
Wir haben die Ehre, Ihnen aeri Bericht aber de" Vollzug
der Richtlinien der RegierungspolitiK in der Legislaturperiode 1971 - 1975 zu unterbreiten.

Mit Bericht vom 13. März 1972 hacen wir Ihnen unsere
Richtlinien für die Regierungspolitik i- der Legislaturperiode 1971 - 1975 vorgelegt. Diese Richtlinien sind voi beiden
Raten in der ausseroröentlichen Aprilsession 1972 eingehend
ter
behandelt worden. iMach Artikel 45
des Gescnattsvsrkenrsge-

1975

- 232

BundesbUtt 127 Jahrs Bd I
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setzes hat der Bundesrat auf die letzte Sommersession vor Ablauf einer Legislaturperiode Bericht über den Vollzug der
Richtlinien zu erstatten.
Mit dem heutigen Bericht kommen wir diesem Auftrag nach.
Er gliedert sich wie folgt:

Erster Hauptteil
1

Beziehungen mit dem Ausland

2

Wirtschaftliche Entwicklung

3

Finanzpolitik

4

Raumplanung

5

Ausländerpolitik

6

Sicherheitspolitik

Zweiter Hauptteil
1

Die Schweiz in der Staatenwelt

11 Aussenpolitik und Volksrechte
12 Europäische Integration
13 Europäische Sicherheit
14 Vereinte Nationen
15 Politik gegenüber den Entwicklungsländern
16 Fragen der Gesamtverteidigung
2

Entwicklung von Gesellschaft und Wirtschaft

21 Jugendpolitik
22 Bildungs-, Forschungs- und Kulturpolitik
23 Informationspolitik
24 Soziale Wohlfahrt
25 Entwicklungs- und Raumordnungspolitik
26 Konjunkturelles Gleichgewicht; Inflationsbekämpfung
und Sicherung der Vollbeschäftigung
27 Strukturpolitik
28 Arbeitsmarktpolitik
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3

Institutionelle und instrumentale Probleme

31 Ausbau des sozialen Rechtsstaates
32 Behörden- und Verwaltungsapparat
33 Stellung der Parteien
34 Beziehungen Bund/Kantone
35 Beziehungen der Sozialpartner
Schlussbemerkungen
Anhang
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II.

EINLEITUNG

In unserer Botschaft vom 12. November 1969 zur Ergänzung
des Geschäftsverkehrsgesetzes haben wir über den Rechenschaftsbericht folgendes ausgeführt:
"Der Bericht soll Auskunft geben über die hauptsächlichsten Ergebnisse und Anstrengungen der Legislaturperiode, wobei
das zu Beginn der Amtsdauer festgelegte Richtlinienprogramm
als Vergleich und Massstab dienen soll. Der Bericht wird sich
zudem aussprechen über Verschiebungen und Verzögerungen gegenüber dem vorgesehenen Programm, zu denen sich der Bundesrat
in eigener Kompetenz oder durch äussern Zwang veranlasst sah."
An diese Konzeption des Rechenschaftsberichts wollen wir
uns nachfolgend halten. Dabei haben wir versucht, in der Berichterstattung Schwerpunkte zu setzen, was für den Aufbau
des Berichts massgebend war. Im ersten Hauptteil werden die
allgemeinen Entwicklungen geschildert, welche die Massnahmen
und damit die Politik des Bundesrates in der Legislaturperiode
bestimmten. Die Darstellung konzentriert sich auf die äusseren Umstände und die bedeutendsten Veränderungen, die seit
1971 eingetreten sind. Der erste Hauptteil beschränkt sich
demnach auf eine Erörterung der wichtigsten politischen Probleme der letzten vier Jahre. Es liegt in der Natur des Rechenschaftsberichts, vornehmlich über unsere Politik in den
abgelaufenen Jahren der Legislaturperiode 1971 - 1975 zu berichten. Mit den Problemen der kommenden vier Jahre befassen
sich die neuen Richtlinien, die wir Ihnen auf die Sommersession 1976 unterbreiten werden.
Der zweite Hauptteil bildet den eigentlichen Detailbericht. Er gibt einen summarischen Ueberblick über die getroffenen Massnahmen, die gesetzgeberischen Vorlagen und die vorgelegten Berichte. Um eine Anhäufung von Einzelfragen zu verhindern, haben wir eine Auswahl der Sachgeschäfte getroffen.
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Eine ausführlichere Information über die einzelnen Sachgeschäfte aller Bundesämter findet sich im jährlichen Geschäftsbericht. Der zweite Teil lehnt sich in seiner Gliederung an
den

Aufbau der Richtlinien 1972 an, damit das Angekündigte

mit dem Erreichten besser verglichen werden kann. Um den Berichtstext zu entlasten, haben wir die Botschaften und Berichte, die in den Richtlinien in Aussicht gestellt wurden, in einem Anhang aufgeführt.
Die Richtlinien 1972 gingen von der Annahme aus, dass
der Staat und die Gesellschaft im wesentlichen über genügend
Möglichkeiten und Kittel verfügten, um die wichtigsten gesellschaftlichen Probleme zu meistern und die wachsenden Ansprüche
der Bürger befriedigen zu können. Auf möglichen Verzögerungen
wegen fehlender finanzieller Mittel wurde schon damals hingewiesen. In einer Zeit ungebrochenen Wachstums lassen sich
leichter Programme aufstellen als bei Defiziten im Bundeshaushalt und über Aufgaben und Ausgaben ist besser reden als über
neue Einnahmen. Inzwischen ist es offenkundig geworden, dass
- aus Gründen, die wir im ersten Hauptteil erwähnen - nicht
mehr alle beabsichtigten Vorhaben unserers vielschichtigen
Programms vom 13. März 1972 ausgeführt werden können. Das -Ergebnis der Volksabstimmungen über die Neuordnungen bei der
Bildungs-, Finanz-, Krankenversicherungs- und Konjunkturpolitik hat gezeigt, dass der Verwirklichung unserer Absichten
mehr oder weniger enge Grenzen gesetzt sind. Andererseits gibt
es in unserem Richtlinienprogramm praktisch keinen Punkt, der
nicht in irgendeiner Weise angepackt oder gefördert worden wäre. Bei der Beurteilung der staatspolitischen Bilanz der Legislaturperiode ist zu beachten, dass nicht die Menge der geleisteten gesetzgeberischen Arbeit entscheidend ist, sondern
ihr Bezug zu den wichtigsten Problemen der Gegenwart.
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ERSTER HAUPTTEIL

l

Beziehungen mit dem Ausland

Die in den vergangenen Jahren ausgebrochenen Konflikte
blieben wohl geographisch begrenzt; ihre Auswirkungen griffen
jedoch oft weit über ihre Regionen hinaus. So hat sich in der
Legislaturperiode, vor allem wegen der von den erdölexportierenden Ländern verfolgten Politik,das Gleichgewicht der internationalen Beziehungen deutlich verändert. Diese Staaten haben
eine umfassende Neuverteilung der wirtschaftlichen Macht gefordert und einen grösseren Anteil an der Lenkung des Weltgeschehens beansprucht. Namentlich durch die kriegerischen Verwicklungen im Mittleren Osten und die damit verbundenen
Schwierigkeiten wurde uns bewusst, wie sehr die zwischenstaatlichen Beziehungen ein Ganzes bilden und wie stark sich weltweite Abhängigkeiten auf die Tätigkeit unseres Landes auswirken. Neben die herkömmlichen Bereiche der zwischenstaatlichen
Zusammenarbeit wie zum Beispiel die Wirtschaftsbeziehungen,
die Entwicklungsförderung oder die Schaffung internationalen
Rechts, treten alle Kontinente berührende Probleme wie die
Bevölkerungsentwicklung, die Ernährung, die Ausnützung der
natürlichen Rohstoffe oder die Umweltfragen.
Wir befinden uns in einer neuen Lage, mit der wir uns
auseinandersetzen müssen und die neue Lösungen erfordert.
Ganz allgemein ist die Notwendigkeit, den Gedankenaustausch
und die Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg zu verstärken,
für unser Land noch grösser geworden. Wir tragen dem unter
anderem Rechnung durch unseren Einsatz an der Konferenz für
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Ferner sind wir bemüht, das Landesinteresse in den für uns wichtigen Fragen der
Währungsordnung, der Energieversorgung usw. wahrzunehmen und
den Dialog zwischen Entwicklungs- und Industrieländern sinnvoll zu fördern. Dabei erfordern die schnell wechselnden Ver-
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hältnisse Bereitschaft zur Prüfung neuer Lösungen und stete
Wachsamkeit, um unserem erprobten Konzept der Neutralität treu
zu bleiben.

Wirtschaftliche Entwickluna
In den vergangenen Jahren hat sich die internationale
Wirtschaftslage unter dem Einfluss verschiedener Faktoren mehr
und mehr gewandelt. Der Zusammenbruch des Weltwährungssystems
der Nachkriegszeit, die beschleunigte und immer weiter um sich
greifende Inflation, die Verknappung und die zum Teil massive
Verteuerung wichtiger Energieträger und Rohstoffe sowie das
stark anwachsende Ungleichgewicht in den Zahlungsbilanzen einiger Industrieländer bilden eine schwerwiegende Belastung
der internationalen Wirtschaftsbeziehungen. Die Weltwirtschaft
steht vor dem Problem, die Produktionsmöglichkeiten versorgungstechnisch zu sichern, neue Rohstoff- und Energiequellen
zu erforschen und einer wirtschaftlichen Nutzung zuzuführen
und die durch Zahlungsbilanzungleichgewitchte ausgelösten Umstrukturierungsprozesse in geregelte Bahnen zu lenken. Aehnliche Probleme sind zwar gelegentlich auch in früheren Jahren
aufgetreten, jedoch zumeist zeitlich und räumlich isoliert.
Bezeichnend für die heutige Lage ist die Tatsache, dass die
genannten ungünstigen Erscheinungen gleichzeitig und - wenn
auch nicht überall gleich akut - praktisch weltweit in Erscheinung treten. Die bestehende weltweite wirtschaftliche Verflechtung bewirkt zudem, dass kein Land - und sei seine Ausgangslage noch so günstig - erwarten darf, von den direkten oder indirekten Auswirkungen dieser Entwicklung verschont zu bleiben.
Um die in steigendem Masse durch vielfältige Wechselwirkungen
untereinander verknüpften Probleme bewältigen zu können, ist
es unumgänglich, Wirtschafts-, Währungs-, Handels-, Entwicklungs- und Rohstoffpolitik (vgl. dazu die Abschnitte 15, 26,
264, 265) aufeinander abzustimmen.
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Obwohl sich der internationale Handel insgesamt weiterhin
wert- und mengenmässig stark und zuweilen sogar überdurchschnittlich ausgeweitet hat, wurde er von der jüngsten Entwicklung
der Weltwirtschaft ernsthaft bedroht. Die erheblichen und kurzfristig kaum abzubauenden Ungleichgewichte im Bereich der Versorgung, der Produktion und der internationalen Zahlungen bedrängen immer mehr Länder. Entsprechend wächst die Versuchung,
sich durch handelspolitische Massnahmen abzuschirmen, zum Beispiel durch Einfuhrrestriktionen und Ausfuhrbegünstigungen.
Solche Massnahmen, mit denen die eigenen Schwierigkeiten auf
das Ausland abgewälzt werden sollen, bedeuten eine unmittelbare Behinderung des Handels. Da sie zudem geeignet sind, Gegenmassnahmen in den betroffenen Ländern auszulösen, besteht
die Gefahr, dass das gesamte in den letzten dreissig Jahren
schrittweise erreichte Welthandelssystem zerstört wird und
der internationale Handel zum Erliegen kommt, was nicht ohne
schwerwiegende wirtschaftliche, soziale und politische Folgen
bleiben würde. Der Freihandelsvertrag unseres Landes mit den
Europäischen Gemeinschaften

ist in diesem Zusammenhang auch

als Stütze eines weiterhin liberalen Handels im europäischen
Raum zu betrachten.
Die geschilderte weltwirtschaftliche Entwicklung hatte
ihre direkten und indirekten Auswirkungen auch auf die schweizerische Wirtschaft. Namentlich im zweiten Teil der Legislaturperiode verschärften sich die Probleme. Engpässe wurden in
verschiedenen Bereichen sichtbar. Die VersorgungsSicherheit
trat in den Mittelpunkt des Interesses. Diese Vorgänge zeigten die Verwundbarkeit unserer hochgradig spezialisierten
Volkswirtschaft. Die zunehmende Knappheit an wichtigen Rohstoffen und Materialien und die Unmöglichkeit, sie zu ersetzen
sowie die Tatsache, dass sie aus Gründen des Umweltschutzes
nicht mehr beliebig verwendet werden können, haben gewisse
Grenzen für die Intensität und das Tempo der wirtschaftlichtechnischen Weiterentwicklung deutlich gemacht. In zahlreichen Produktionszweigen verringerten sich die ProduktivitätsX)

vgl. Ziffer 12
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reserven, während die Kosten für Forschung und Entwicklung
sprunghaft stiegen. Diese Entwicklung,die aufgrund des steigenden Lebensstandards von einer Verschiebung, der Nachfrage
auf private und öffentliche Dienstleistungen begleitet war,
wurde durch die weltpolitischen Ereignisse und ihre Auswirkungen auf die Energie- und Rohstoffversorgung und die Zahlungsbilanzen schlagartig verschärft.
Die Probleme des wirtschaftlichen Strukturwandels verlangen von den einzelnen Ländern

wegen der starKen Inflation

bei abgeschwächtem oder gar negativem Wachstum eine flexible
Politik. Die weltweite Inflation beschleunigte sich in der
vergangenen Legislaturperiode ständig. In den meisten Industriestaaten betrugen die Preissteigerungen 1974 mehr als
10 Prozent; im gesamten OECD-Raum erreicnte der Anstieg ein
Mittel von 15 Prozent. Die allgemeine Beschleunigung ist auf
verschiedene Ursachen zurückzuführen. Fast alle Länder erlebten 1972 und 1973 einen konjunkturellen Aufschwung. Dieser
Expansionsphase war eine Periode verlangsamten Wachstums vorangegangen, der zahlreiche Lander trotz steigender Preise
durch eine expansive Wirtschaftspolitik zu begegnen suchten.
Das hatte eine starke Ausweitung des Geldumlaufs und unter
dem Regime der festen Wechselkurse eine Uebertragung von Inflationsimpulsen auf andere Länder zur Folge. Der aussergewöhnliche Preisanstieg im Rohstoffsektor, der im Jahre 1972
einsetzte, sowie die Vervierfachung des Erdölpreises Ende
1973 haben wesentlich zur Verstärkung der Inflation beigetragen. Infolge der überbordenden Nachfrage wurden allgemeine
Preis- und Kostensteigerungen rröglich und später, trotz gewisser Dämpfungserscheinungen, aufgrund einer weitgehenden
Indexierung der Löhne und Gehälter und des beschränkten Wettbewerbs auf den Märkten fortgeführt. Scnliesslich verursachte
die um sich greifende Inflation auch inflationäre Erwartungen
und ein Verhalten der Konsumenten und Produzenten, das dazu
beitrug, die Preissteigerung noch zu verstärken.
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Im Jahre 1974 trat ein abrupter Wechsel des weltwirtschaftlichen Klimas ein. Die gleichen Ursachen, die sich bisher vorwiegend inflationsfordernd ausgewirkt hatten, trugen nunmehr
zu den sich ständig verstärkenden rezessiven Tendenzen bei.
Die zunehmende Arbeitslosigkeit in den grossen Industrienationen führte in der Regel zu einer weitgehenden ümorientierung
der Stabilitätspolitik zugunsten der Arbeitsplatzsicherung.
Auf expansive Massnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft musste
jedoch wegen der weiterhin bestehenden Inflationsgefahr im
allgemeinen verzichtet werden.
Wir haben der internationalen Inflationsübertragung durch
währungspolitische Massnahmen, insbesondere durch eine Aufwertung des Schweizerfrankens im Mai 1971 und durch die Freigabe
des Wechselkurses im Januar 1973, zu begegnen versucht. Zur
Dämpfung der üeberkonjunktur und des damit verbundenen Teuerungsauftriebs im Inland wurden im Dezember 1972 dringliche
Massnahmen beschlossen. Mit dieser aussenwirtschaftlich abgesicherten Dämpfungspolitik ist es gelungen, das im Zeitraum
197O - 1972 angestaute Inflationspotential weitgehend abzubauen.
Die hohen Teuerungsraten stellen jedoch auch weiterhin
eine Belastung der Wettbewerbs- und Funktionsfähigkeit unserer
Wirtschaft dar, auch wenn wir gegenüber dem Ausland geringere
Inflationsraten aufweisen. Der Inflationsbekämpfung kommt daher nach wie vor grosse Bedeutung zu. Die strukturellen Probleme einiger Branchen, vor allem aber der massive Anstieg des
Schweizerfrankens, haben jedoch die Sicherung der Arbeitsplätze
und die Erhaltung der Konkurrenzfähigkeit unserer Wirtschaft
in den Vordergrund gerückt und zu gleichrangigen Zielen der
Stabilitätspolitik gemacht. Im Sinne dieser Zielsetzungen haben wir die zur Verfügung stehenden konjunkturpolitischen Instrumente laufend den veränderten wirtschaftlichen Gegebenheiten angepasst. Zudem wurden Vorbereitungen getroffen, um gesamtwirtschaftlichen oder regionalen und sektoriellen Beschäf-
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tigungseinbrüchen grösseren Ausraasses begegnen zu können und
die Hilfe für Personen zu verbessern, die unverschuldet, d.h.
aus wirtschaftlichen Gründen, arbeitslos geworden sind. Die
wechselkurspolitischen Massnahmen zur Dämpfung des Aufwärtsdrucks auf den Schweizerfranken und unsere Bemühungen, durch
Verminderung des Exportrisikos und Erleichterungen für die Exportfinanzierung die Wettbewerbsposition unserer Wirtschaft
auf den Weltmärkten zu stärken, dienen gleichfalls dem Ziel
der Beschäftigungssicnerung und einer stabilen wirtschaftlichen Weiterentwicklung unseres Landes.
Die Stabilisierungspolitik der nächsten Zeit ist vor
schwierige Probleme gestellt, die leider ohne Konjunkturverfassungsartikel zu lösen sind. Der neue,am 2. März 1975 von
den Ständen abgelehnte Konjunkturartikel der Bundesverfassung
hätte die nötigen Voraussetzungen für einen jederzeit raschen
und wirkungsvollen Einsatz stabilitätspolitischer Massnahmen
schaffen sollen.

3

Finanzpolitik

Die im Richtlinienbericht ausgesprochene Befürchtung,
dass die nach dem Stand der damaligen Fiskalgesetzgebung zur
Verfügung stehenden Mittel nicht ausreichen würden, um alle
Vorhaben im an sich erwünschten Ausmasse auszuführen, ist nur
allzu rasch Wirklichkeit geworden. Die Entwicklung des Finanzhaushalts des Bundes seit dem Jahre 1971 ist" durch eine rasche Verschlechterung gekennzeichnet. Trotz aller Bemühungen,
das Ausgabenwachsturri mit Rücksicht auf die im Vergleich zum
Bedarf beschränkten Mittel und die konjunkturpolitischen Erfordernisse in Schranken zu halten, sind die Bundesausgaben
von rund 9 Milliarden im Jahre 1971 auf 13,2 Milliarden gemäss Voranschlag für 1975 angestiegen. Ohne die aussergewöhnlichen und zum Teil einmaligen Einschränkungen beim Voranschlag
1975 hätten die Ausgaber, die im Jahre 1971 für möglich gehaltene Grössenordnung von 15 Milliarden ungefähr erreicht. Der
Bundeshaushalt steht an einem Wendepunkt.
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Während der nun ablaufenden Legislaturperiode haben die
Bundesausgaben somit um 4,4 Milliarden oder knapp 5O Prozent
zugenommen. Gesamthaft liegt dieses Wachstum, dank der drastischen Kürzungen im Voranschlag 1975, nur unwesentlich über
demjenigen des nominellen Bruttosozialprodukts von 46 Prozent.
Eine detaillierte Betrachtung der Ausgabenentwicklung von 1971
bis 1974 zeigt, dass wesentliche Aufgabengebiete bis dahin
Ausgabenerhöhungen aufwiesen, welche erheblich über der Zuwachsrate des nominellen Bruttosozialprodukts lagen und damit
zur raschen Verschlechterung des Bundeshaushalts beitrugen.
Ins Gewicht fielen insbesondere die Wachstumsraten der Ausgaben auf folgenden Gebieten:
Zunahme der Ausgaben
von 1971 bis 1974
Mio Fr.

-

Umweltschutz
Soziale Wohlfahrt
Unterricht und Forschung

%

142

222

1O65

67

63O

83

Demgegenüber vermochten die Einnahmen - trotz Steuerund Zollerhöhungen - mit einer Zunahme um 48,9 Prozent den
Ausgaben nicht zu folgen. Der Grund für die langsamere Entwicklung der Einnahmen ist nicht nur in der abflachenden Konjunktur zu sehen, sondern auch darin, dass die frühere Haupteinnahmequelle des Bundes, die Zölle, wegen der im Rahmen der
Kennedy-Runde und der Freihandelsabkommen mit der EFTA sowie
den Europäischen Gemeinschaften vereinbarten Zollreduktionen
und der Zollerleichterungen zugunsten der Entwicklungsländer
ganz beträchtlich beschnitten worden ist. Die dadurch bedingten Einnahmenausfälle werden allein für das Jahr 1975 auf 1,1
Milliarden Franken geschätzt. Nachteilig für die Entwicklung
der Zollerträge war in Zeiten starken Preisauftriebs auch das
System des Gewichtszolles, bei dem sich die Teuerung auf den
Einfuhrgütern in den Zolleinnahmen nicht auswirkt. Man kann
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davon ausgehen, dass dem Bund dadurch in letzter Zeit ebenfalls Einnahmen von etwa l Milliarde prc Jahr entgingen.
Bei diesen Verhältnissen waren AusgabenüberSchüsse in der
Finanzrechnung nicht zu vermeiden. Waren die Rechnungsabschlüsse von 1953 bis 1970 - abgesehen von 1967 - positiv, so brach
mit Beginn der ablaufenden Legislatur eine Defizitperiode an.
Anfänglich hielten sich die jährlichen Ausgabenüberschüsse in
der Grössenordnung von 300 Millionen. 1973 und 1974 stiegen
sie auf 800, bzw. l'O4O Millionen an. In der kurzen Zeit von
fünf Jahren ergaben sich somit - unter Einrechnung des Voranschlags 1975 - Ausgabenüberschüsse von insgesamt gegen 3 Milliarden. Dennoch darf aber die Bilanz des Bundes als gesund bezeichnet werden.
Die Entwicklung stellte indessen die zentrale Bundestresorerie vor Schwierigkeiten, wie sie seit Ende des Zweiten
Weltkriegs nicht mehr bestanden. Allein in den Jahren 1973
und 1974 überstiegen die Geldausgänge die laufenden Einnahmen
um mehr als 2,8 Milliarden. Dieser grosse Geldbedarf musste
durch Verminderung der flüssigen Mittel (rd. O,4 Mia), durch
Vermehrung der Schulden (rd. 1,9 Mia) sowie durch den Abbau
der noch vorhandenen Geldanlagen im Ausland (rd. 0,5 Mia) gedeckt werden. Nachdem die flüssigen Mittel auf ein Minimum
abgesunken sind und auch die in früheren Jahren geäufneten
Reserven praktisch vollständig aufgezehrt wurden, müssen künftige Defizite in der Finanzrechnung nun voll auf dem Geld- und
Kapitalmarkt, den der Bund für eigene Zwecke bisher kaum beanspruchte, finanziert werden. Die Schwierigkeiten der Mittelbereitstellung werden noch dadurch verschärft, dass die zentrale Trésorerie des Bundes auch die wachsenden Investitionsbedürfnisse der SBB zu befriedigen hat und die PTT-Betriebe
ihre Guthaben bei der Finanzverwaltung aus Postcheckgeldern
in den letzten Jahren stark vermindern mussten. Auch der AHVFonds dürfte immer weniger in der Lage sein, dem Bund Darlehen zu gewähren. So ist die Geldbeschaffung zu einem zentralen
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Problem der Haushaltführung geworden. Die Finanzierungsmöglichkeiten werden in der künftigen Finanzpolitik des Bundes eine
ausschlaggebende Rolle spielen.
Wie wir bereits im Richtlinienbericht festhielten, stellt
eine wachsende Volkswirtschaft zwangsläufig sowohl im Bereiche
der Infrastruktur wie auf sozialpolitischem Gebiet zunehmende
Anforderungen an den Staat. Wohl bemühten wir uns, die Ausgabenentwicklung in einem vertretbaren Rahmen zu halten. So sind
in den letzten Jahren die Richtlinien für die Budgetierung und
den Vollzug der Voranschläge zusehends verschärft worden. Diese
Bemühungen wurden zudem durch den erstmaligen Abschluss einer
Vereinbarung zwischen Bund und Kantonen über gemeinsame Richtlinien für die Aufstellung der Voranschläge 1974 bekräftigt.
Eine solche Vereinbarung wurde auch für das Budget 1975 abgeschlossen. Die Erfahrungen mit diesem Instrument dürfen als
durchaus positiv gewertet werden. Wir werden die Anstrengungen
zur Koordination der Budgetpolitik von Bund, Kantonen und Gemeinden fortsetzen.
Infolge der stark angestiegenen Anforderungen an den Bundeshaushalt war es indessen unmöglich, diesen ausschliesslich
mit Massnahmen auf der Ausgabenseite ins Gleichgewicht zu
bringen. Auf der Einnahmenseite fiel vor allem der Ausbau der
Verbrauchsbesteuerung in Betracht. Dies erlaubte, die Belastung des Einkommens und Vermögens, das einzig ertragreiche
Steuersubstrat der Kantone und Gemeinden, seitens des Bundes
in bescheidenen Grenzen zu halten.
Seit dem 1. Januar 1971 sind eine Reihe von Massnahmen
zur Beschaffung von Mehreinnahmen beschlossen worden. Sie betrafen Erhöhungen der Wehrsteuer, der Warenumsatzsteuer, der
Verrechnungssteuer, des Zollzuschlages auf den Treibstoffen,
des Heizölzolles, der Tabaksteuer und der fiskalischen Belastung des Alkohols. Daraus werden im Jahre 1975 - unter Vorbehalt des Ausgangs der beiden Volksabstimmungen vom 8. Juni
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1975 - voraussichtlich Mehreinnahmen in der Grössenordnung um
etwa 1,5 Milliarden Franken erwartet. Die Satzänderungen bei
der Warenumsatzsteuer, der Wehrsteuer sowie der Verrechnungssteuer gemäss den Beschlüssen von 1975 führen erst in Jahre
1976 zu Einnahmenerhöhungen.
In Zukunft wird die finanzpolitische Leitlinie vor allem
darin bestehen müssen, das Wachstum der Ausgaben wieder mit
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Einklang zu bringen.
Dies ist um so dringlicher, als die starke Ausgabensteigerung
nur unter Inkaufnahme zunehmender Defizite möglich war. Eine
Fortsetzung des bisherigen Ausgabenwachstums müsste unweigerlich zu einer namhaften Erhöhung der Steuerbelastung führen.
Bereits im Frühjahr 1974 sahen wir uns veranlasst, Ihnen
ein Massnahmenpaket vorzulegen, das einerseits durch Ausgabenbeschränkungen und anderseits durch Mehreinnahmen bei der Warenumsatz- und der Wehrsteuer ab 1975 eine Verbesserung des
Finanzhaushalts bewirken sollte (Botschaft vom 3. April 1974).
Mit Ausnahme des mit der Vorlage verbundenen Bundesbeschlusses lüber die Erschwerung von Ausgabenbeschlüssen wurden
die am 4. Oktober 1974 von den Räten beschlossenen Massnahmen
am 8. Dezember 1974 von Volk und Ständen abgelehnt. Dadurch
sind besondere Massnahmen zur Verbesserung des Bundeshaushalts
nötig geworden, die den Räten mit Botschaft vom 8. Januar 1975
unterbreitet und in der Zwischenzeit mit einigen Aenderungen
verabschiedet worden sind.

4

Raumplanung

Ziel einer umfassenden Raumordnungspolitik ist es unter
anderem, die regionalen Kohlstandsunterschiede abzubauen und
zwischen den wirtschaftlich schwächeren und stärkeren Gebieten einen Ausgleich anzustreben. Neben einer gezielten FördeZur Finanzpolitik vgl. ferner unsere Ausführungen unter dem Abschnitt
266 (Steuerpolitik und Finanzausgleich).
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rung, wie sie etwa die Investitionshilfe darstellt (vgl. Ziff.
11/256), und finanzpolitischen Massnahmen stellt die Raumplanung ein geeignetes Instrument zur Erreichung dieser Ziele dar.
Das im Herbst 1974 von den eidgenössischen Räten verabschiedete Bundesgesetz über die Raumplanung versucht, die in
den Richtlinien umschriebenen Ziele einer Raumordnungspolitik
zu verwirklichen. So strebt es unter anderem die Dezentralisation der Besiedlung mit regionalen und überregionalen Schwerpunkten, die angemessene, auf die künftige Entwicklung des
Landes abgestimmte Begrenzung des Siedlungsgebiets und den
Ausgleich zwischen ländlichen und städtischen, wirtschaftlich
schwachen und wirtschaftlich starken Gebieten an. Das Gesetz
ordnet gleichzeitig die Aufgaben, die sich für den Bund und
die Kantone aus dem verfassungsmässigen Auftrag zur zweckmässigen Nutzung des Bodens und der geordneten Besiedlung des
Landes ergeben.
Die Pflicht zur planerischen Zusammenarbeit zwischen
Bund und Kantonen ist ein zentrales Anliegen des Gesetzes.
Sie setzt voraus, dass über die Aufgaben auf beiden Seiten
klare Vorstellungen erarbeitet werden, die in partnerschaftlicher Auseinandersetzung aufeinander abzustimmen sind. Ein erster Schritt für die gemeinsame Diskussion wurde getan, als
den Kantonen das von der Chefbeamtenkonferenz ausgearbeitete
Leitbild "CK-73" vorgelegt wurde. Die Kantone ihrerseits haben ebenfalls begonnen, sich leitbildartige Vorstellungen über
die künftige nutzungs- und besiedlungsmässige Entwicklung zu
machen. Das Gespräch ist im Gange. Es soll ermöglichen, dass
die Konzepte der Sachaufgaben des Bundes mit der Nutzungsordnung, die zu den Hauptaufgaben der Kantone gehört, miteinander aufs engste koordiniert werden.
Seit mehreren Jahren ermöglichen kantonale Bau- und Planungsgesetze die Ausscheidung von LandwirtSchaftszonen. Das
Raumplanungsgesetz schafft nun gesamtschweizerisch die dafür
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erforderliche gesetzliche Grundlage. Damit sollen der Landwirtschaft die existenzsichernde Produktionsgrundlage und dem Lande
die Ernährungsbasis erhalten bleiben. Das Raumplanungsgesetz
berücksichtigt so nicht nur ein altes bäuerliches Postulat,
sondern schafft gleichzeitig auch eine erste Voraussetzung für
ein neues, auf einer langfristig konzipierten Zonenordnung aufbauendes bäuerliches Bodenrecht.
Das Raumplanungsgesetz und die damit zusammenhängende
Spezialgesetzgebung über den volkswirtschaftlichen Ausgleich
sehen eine Regelung vor, wonach ein Teil der Mehrwertabschöpfung für einen gesamtschweizerischen volkswirtschaftlichen Ausgleich zu verwenden ist. Damit sind Mehrwertabschöpfung und
volkswirtschaftlicher Ausgleich eng zusammengefügt worden.
Zusätzliche Bundesmittel für den Ausgleich können allerdings
erst zur Diskussion gestellt werden, wenn auch der Anteil der
Kantone feststeht, was eine entsprechende kantonale Gesetzgebung voraussetzt. Die Kantone werden diese Arbeiten aber erst
in Angriff nehmen, wenn der gesetzliche Auftrag - das Raumplanungsgesetz - in Kraft ist.

5

Ausländerpolitik

Die sich im Zusammenhang mit der grossen Zahl der Ausländer in der Schweiz stellenden Fragen bildeten eines der
zentralen Probleme der Legislaturperiode. Die sogenannte dritte
Ueberfremdungsinitiative wurde im Oktober 1974 von Volk und
Ständen abgelehnt. Der Bundesrat führte seine Stabilisierungspolitik konsequent weiter.
Darüber hinaus haben wir uns im Sommer 1974 aus staatspolitischen Erwägungen entschlossen, in einer weiteren Etappe
die erforderlichen Schritte einzuleiten, um baldmöglichst die
Stabilisierung der gesamten ausländischen Wohnbevölkerung, die
bisher hauptsächlich noch zufolge des Geburtenüberschusses an-

Bundesblatt 127 Jahrg Bd I
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gestiegen ist, zu verwirklichen. Anschliessend wollen wir in
einer dritten Etappe eine schrittweise Herabsetzung der Zahl
der Ausländer in der Schweiz durchsetzen, und diesen Abbau
auch durchhalten, bis der Ausländerbestand auf ein staatspolitisch vertretbares Mass zurückgeführt ist. Mit dieser Ausländerpolitik stehen wir im Einklang mit einer vom Nationalrat
am 14 März 1974 erheblich erklärten und vom Ständerat am 26.
Juni 1974 ebenfalls angenommenen Motion, die uns beauftragt,
sobald als möglich einen Bericht und entsprechende Anträge
über die künftige Ausländerpolitik zu unterbreiten.
Daneben haben wir dem zweiten wesentlichen Aspekt unserer Ausländerpolitik, nämlich der Lösung der Probleme, die mit
der sozialen Eingliederung und Assimilation der in unserem
Lande aufgenommenen Ausländer zusammenhängen, alle Aufmerksamkeit geschenkt. Der Erfolg einer Eingliederungspolitik, wie
sie etwa von der im November 1970 eingesetzten Eidgenössischen
Konsultativkommission für das Ausländerproblem entworfen wurde,
hängt allerdings wesentlich von der Bereitschaft der einheimischen Bevölkerung ab, die Ausländer in menschlicher und gesellschaftlicher Hinsicht als ebenbürtige Mitglieder unserer Gesellschaft zu akzeptieren.
Eine weitere dringende Aufgabe der Behörden besteht darin, dafür zu sorgen, dass denjenigen Saisonarbeitern, die
seit Jahren dank der technischen Fortschritte vor allem im
Baugewerbe in der Schweiz praktisch das ganze Jahr hindurch
beschäftigt werden konnten, allmählich eine Jahresbewilligung
erteilt wird. Diese aus menschlichen, sozialen und rechtlichen
Ueberlegungen unerlässliche Bereinigung unechter Saisonarbeitsverhältnisse kann indessen nur schrittweise durchgeführt werden, da darauf Bedacht genommen werden muss, dass die Umwandlungen von Saison- in Jahresbewilligungen nur im Rahmen der
festgelegten Begrenzungspolitik vorgenommen werden. Von 1972
bis Ende 1974 konnten insgesamt 27'465 Saisonbewilligungen in
Ganz Jahresbewilligungen umgewandelt werden.
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Unsere Zielvorstellungen hinsichtlich der zu befolgenden
Ausländerpolitik wollen wir auf der Gesetzesstufe konkretisieren. Zu diesem Zwecke ist die iRevision des aus dem Jahre 1931
stammenden .Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der
Ausländer angeordnet worden, das fast .nur formalrechtliche Vorschriften enthält und den heutigen, Anforderungen nicht'mehr
genügt. Mit dieser intensiv vorangetriebenen Revision soll vor
allem ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der schweizerischen
und der ausländischen Wohnbevölkerung festgelegt werden. Sodann
sind die Rechte- und Pflichten der Ausländer unter Wahrung der
Grundsätze der Menschlichkeit und der völkerrechtlichen Verpflichtungen neu zu ordnen. Mit dem geplanten neuen Ausländergesetz wollen wir eine vernünftige, menschenwürdige, moderne
und transparente Ausländerpolitik verwirklichen.
Im Rahmen unserer Ausländerpolitk kommt schliesslich auch
der Frage der Einbürgerung Bedeutung zu. Gestützt auf die Arbeiten einer im Jahre 1971 eingesetzten Expertenkommission
beabsichtigen wir. Ihnen demnächst in einer Botschaft zu beantragen, dem Schweizervolk eine Aenderung von Artikel 44 der
Bundesverfassung zu unterbreiten. Mit dieser in Aussicht genommenen Verfassungsänderung sollen insbesondere die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden, um die Einbürgerung
der in der Schweiz aufgewachsenen jugendlichen Ausländer zu
erleichtern, insoweit die Gesuchsteller aus vollkommen assimiliert betrachtet werden können. Auch mit dieser geplanten
neuen Regelung wird sich die Einbürgerung zahlenmässig nach
wie vor nur in einem begrenzten Rahmen bewegen.

6

Sicherheitspolitik

In unserem Bericht über die Sicherheitspolitik der Schweiz
vom 27. Juni 1973 haben wir Strategie als umfassend konzipierten Einsatz aller zivilen und militärischen Kräfte gegen Bedrohungen umschrieben, die in feindlicher Absicht erfolgen.
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So sehr wir in der direkten Demokratie und im Rechtsstaat eine
Garantie grösstmöglicher Freiheit und die Voraussetzung einer
vernünftigen Weiterentwicklung unseres Staatswesens erblicken,
darf doch unsere Sicherheitsstrategie nicht einseitig auf die
Erhaltung des heutigen Zustandes gerichtet sein. Sie hat eine
Entwicklung ohne Gewaltdrohung und äusseren Zwang zu gewährleisten und den Raum der inneren Auseinandersetzungen vor
feindlichen Einflüssen abzuschirmen. So betrachtet, ist das
Hauptziel der schweizerischen Strategie der Frieden in Unabhängigkeit. In diesem Rahmen kam auch in der abgelaufenen Legislaturperiode der militärischen Landesverteidigung angesichts der nach wie vor unsicheren internationalen politischen
Lage zentrale Bedeutung zu.
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Die Schweiz in der Staatenwelt

Aussenpolitik und Volksrechte
Zwei im Jahre 1970 erheblich erklarte Motionen verlangten

eine Neufassung von Artikel 89 Absatz 4 der Bundesverfassung
mit dem Ziel, Volk und Ständen eine angemessene Einflussnahme
auf wesentliche aussenpolitische Entscheide zu ermöglichen,
soweit sich diese auf das innerstaatliche Recht auswirken. Im
März 1973 kam eine Volksinitiative zustande, welche eine Ergänzung von Artikel 89 der Bundesverfassung fordert, um samtliche völkerrechtlichen Verträge, die von der Schweiz abgeschlossen werden, dem fakultativen Referendum zu unterstellen.
Nach der Durchführung eines zweiten Vernehmlassungsverfahrens haben wir am 23. Oktober 1974 unsere Botschaft zur
Neuregelung des StaatsVertragsreferendums zuhanden der Bundesversammlung verabschiedet und das Volksbegehren zur Ablehnung
empfohlen. Die neuen Verfassungsbestimmungen sollen eine Ausdehnung des Referendums ermöglichen und gleichzeitig die Handlungsfähigkeit des Bundesrates nach aussen gewährleisten.

12

Europäische Integration
Die 1970 mit den Europäischen Gemeinschaften aufgenomme-

nen Verhandlungen haben am 22. Juli 1972 zur Unterzeichnung
des Freihandelsvertrags mit der EWG einerseits und den Mitgliedländern der EGKS andererseits geführt. Dieses Abkommen
wurde im Herbst des gleichen Jahres von den eidgenössischen
Räten und am 3. Dezember von Volk und Ständen angenommen. Es

Die Gliederung des zweiten Hauptteils folgt derjenigen der Richtlinien
von 1972, wobei die Ziffer l der Ziffer 6 der Richtlinien entspricht
(Ziff. 61 Richtlinien = Ziff. 11/11 dieses Berichts).
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wurde am 21. Dezember ratifiziert und trat am 1. Januar 1973
in Kraft, wie die fast gleichlautenden, zwischen der Gemeinschaft und den ändern EFTA-Ländern geschlossenen Freihandelsabkommen und die Beitrittsverträge Dänemarks, Grossbritanniens,
und Irlands.
Das Instrument, mit dem wir unsere Handelsprobleme mit
den EG im Rahmen einer gesamteuropäischen Lösung geregelt haben, hat die wirtschaftlichen Erfordernisse in den vom Vertrag
vorgesehenen Bereichen der Zusammenarbeit zufriedenstellend
erfüllt, und zwar ohne unsere Neutralität, den föderalistischen
Aufbau unseres Staates, unsere direkte Demokratie oder unsere
Landwirtschaftspolitik zu beeinträchtigen.
Der gemischte Ausschuss, der das Abkommen verwaltet, hat
sich bemüht, durch eine Vereinfachung der Ursprungsregeln die
Vorteile noch zu erweitern, die sich aus der Aufhebung der
Zölle auf industriellen Erzeugnissen ergeben haben. Diese Aufhebung ist heute bis zu 60 Prozent verwirklicht.
In einer Zeit mit gestörter Weltwirtschaft hat es ferner
einen für pragmatische und aufbauende Gespräche günstigen Rahmen geboten. Da das Währungsgleichgewicht und die Versorgung
mit Rohstoffen zwei der äussern Bedignungen für das gute Funktionieren des industriellen Freihandels sind, verlangt die
heutige Lage von den Vertragspartnern, dass sie ihre Zusammenarbeit verstärken und den Zollabbau unter regulären Handelsverhältnissen fortsetzen.
Die Europäische Freihandelsassoziation (EFTA), die ein
Bestandteil des Systems des freien Warenaustausches in Westeuropa ist, hat die durch die Abkommen geschaffenen Uebergangsprobleme ohne grosse Schwierigkeiten gelöst. Trotz des Austritts zweier ihrer Mitglieder bleibt sie für uns ein Organ
der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und Koordination, dessen
Bedeutung man daraus ermessen kann, dass der Umfang unseres
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Handels mit ihren Mitgliedländern den unseres Wirtschaftsverkehrs mit den Vereinigten Staaten übertrifft. Die EFTA wird
demnach auch in Zukunft eine Säule unserer Aussenwirtschaftspolitik bleiben.
Der Europarat fördert die Zusammenarbeit zwischen den
demokratisch regierten Ländern unseres Kontinents. Das wichtigste Ergebnis in diesem Bereich ist die Menschenrechtskonvention, welche die Schweiz am 21. Dezember 1972 unterzeichnet und am 28. November 1974 ratifiziert hat.

13

Die europäische Sicherheit
Die Schweiz nimmt mit 34 ändern Ländern an der Konferenz

für die Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) teil.
Die Konferenz bietet unserem Land die Möglichkeit, eigene Vorstellungen über die europäischen Beziehungen zu äussern und
Vorschläge zu machen. Zwei schweizerische Vorschläge, von denen der eine die Schaffung eines Systems der friedlichen Beilegung von .Streitigkeiten, der andere verschiedene Massnahmen
zur Verbesserung des Informationsaustausches

zum Ziele hat,

wurden der Konferenz unterbreitet. Die Schweiz bemüht sich an
dieser Konferenz besonders darum, dass es nicht bei einer
blossen Proklamation der Entspannung bleibt. Wir versuchen,
Grundlagen für eine echte Verbesserung der Beziehungen sowohl
zwischen den Staaten als auch den Menschen zu schaffen. Die
Sicherheitskonferenz gibt uns Gelegenheit, unsere

Neutrali-

tät zu bekräftigen; sie zeigt zudem die Nützlichkeit
der Neutralen, die mit ihren guten Diensten die Verständigung
unter den 35 Teilnehmerstaaten erleichtern. Der zweite Teil
der Konferenz findet in Genf statt, und die Schweiz besorgt
das Sekretariat.
Sicherheitsfragen werden an zwei weiteren Konferenzen auf
europäischem Boden benandelt. Die militärische Sicherheit in
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Europa ist Gegenstand der Wiener Verhandlungen über den gegenseitigen Abbau von Streitkräften und Rüstungen sowie damit
verbundene Massnahmen in Mitteleuropa (MBFR), an denen 19 Mitgliedländer der beiden Militärbündnisse teilnehmen. Sicherheit
auch für unseren Kontinent ist ebenfalls Thema der dritten Tagung, an der allerdings nur zwei Partner beteiligt sind. Es
sind die Gespräche in Genf über die Begrenzung der strategischen Waffen (SALT), welche die Vereinigten Staaten von Amerika und die Sowjetunion führen. Jede Anstrengung zur Verringerung der riesigen Kernwaffenbestände, die nicht zu einer Störung des strategischen Gleichgewichts führt, muss auch uns
willkommen sein. Diese Bemühungen zur Stärkung des Friedens
und der Zusammenarbeit in Europa liegen ebenfalls im Sinne der
Politik des neutralen Kleinstaates. Wir verfolgen daher mit
Aufmerksamkeit diese Gespräche, die auch für unser Schicksal
auf Jahrzehnte hinaus bedeutsam sein können.

14

Vereinte Nationen
Das bedeutendste Ereignis in der Entwicklung der Verein-

ten Nationen während der Legislaturperiode war die Aufnahme
der beiden deutschen Staaten im Jahre 1973. Dadurch ist die
Weltorganisation praktisch universal geworden; es sind lediglich noch die Fälle der geteilten Staaten Korea und Vietnam
offen. Gleichzeitig war allerdings eine Tendenz festzustellen,
die Teilnahme gewisser Staaten an der Organisation einzuschränken oder in Frage zu stellen.
Eine immer grösser werdende Zahl von wichtigen internationalen Problemen wird fortlaufend und systematisch in den
Organen der Vereinten Nationen und an von der UNO einberufenen
Konferenzen behandelt. Besonders zu erwähnen sind die von der
UNO organisierte ümweltschutzkonferenz, die Weltbevölkerungskonferenz und die Welternährungskonferenz. Zuerst die Entwicklungskrise und dann die Erdölkrise haben die Vereinten Natio-
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nen veranlasst, sich mehr als früher schon auch mit grundlegenden wirtschaftlichen Fragen zu befassen; so hat die ausserordentliche Generalversammlung vom April 1974 eine Erklärung
und ein Aktionsprogramm über die Schaffung einer neuen internationalen Wirtschaftsordnung genehmigt. Diese Texte enthalten
Leitgedanken, die fast alle Bereiche der zwischenstaatlichen
Wirtschaftsbeziehungen betreffen. Sie finden sich auch in der
Charta über die wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der
Staaten, die von der Generalversammlung im Dezember 1974 angenommen worden ist.
Es zeigt sich ferner deutlicher als früher, dass die Tätigkeit der Vereinten Nationen und ihrer SpezialOrganisationen
ein Ganzes bildet; immer weniger lässt sich zwischen den politischen Fragen und den sogenannten technischen Fragen eine
scharfe Grenze ziehen. Einerseits werden häufig auch in den
SpezialOrganisationen politische Probleme angeschnitten; anderseits hat sich die Generalversammlung, als eines der beiden politischen Hauptorgane der UNO, zunehmend mit wirtschaftlichen, sozialen und rechtlichen Problemen zu befassen. Es
kann in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen werden, dass
neun Zehntel der Geldmittel, welche der Familie der ONO-Organisationen zur Verfügung stehen, für nichtpolitische Tätigkeiten eingesetzt werden.
In den Richtlinien haben wir unsere Absicht bekundet, die
Mitarbeit der Schweiz in allen UNO-Organisationen und -SpezialOrganisationen, denen sie beigetreten ist, zu entwickeln und
zu verstärken. So ist die Schweiz 1972 Mitglied der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa geworden; sie hat
auch an allen grossen Konferenzen der Vereinten Nationen mitgearbeitet, und ihre Vertreter haben in den Organen, in denen
sie Mitglied ist, zum Teil wichtige Funktionen erfüllt, unser
Land hat auch die friedenserhaltenden Aktionen der UNO im Nahen Osten und in Zypern weiter unterstützt. Die Rolle Genfs
als Sitz von Organisationen und als Konferenzort wurde eben-
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falls gefördert; dabei sind wir uns bewusst, dass der Ausdehnung der internationalen Tätigkeiten in dieser Stadt Grenzen
gesetzt sind.
Aus dem Umstand, dass sich unser Land freiwillig von den
Vereinten Nationen fernhält, ergeben sich für uns Nachteile,
die wir schon in unseren Berichten vom 16. Juli 1969 und 17.
November 1971 dargelegt haben. Diese haben sich seither nicht
abgeschwächt. Angesichts der praktisch erreichten Universalität der UNO könnte es für uns in Zukunft schwieriger werden,
uns auf unsere besondere Lage zu berufen, und trotz Nichtmitgliedschaft in den Vereinten Nationen in wesentlichen Bereichen der internationalen Zusammenarbeit mitzuwirken. Unser
Land steht in dieser Frage vor einer Wahl, die zwar nur relativ dringlich ist, die aber dennoch einen wichtigen Entscheid
darstellt, vor den wir in den kommenden Jahren in der Aussenpolitik gestellt sein werden.
Die im Jahre 1973 eingesetzte beratende Kommission hat
alle Gesichtspunkte unserer Beziehungen mit den Vereinten
Nationen, namentlich auch die Frage eines möglichen Beitritts,
gründlich und umfassend geprüft. Bei der Festlegung unserer
zukünftigen Beziehungen zur UNO werden wir uns am Ergebnis der
Arbeiten dieser Kommission orientieren können. Da infolge ihrer weitgesteckten Aufgabenstellung gewisse Verzögerungen entstanden sind, wird der Ihnen von uns in den Richtlinien in
Aussicht gestellte Bericht über die Beziehungen der Schweiz
zur UNO nicht vor Beginn der nächsten Legislaturperiode vorgelegt werden können.
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Politik gegenüber den Entwicklungsländern
In den vier Jahren der Legislaturperiode hat sich der

Abstand zwischen den Entwicklungsländern und den Industrieländern vergrössert; die Entwicklungsprobleme haben sich nicht
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gelindert, sondern verschärft. Die weltwirtschaftlichen Ereignisse haben insbesondere die nicht erdölexportierenden Entwicklungsländer in eine sehr schwierige Situation gebracht.
In den Richtlinien haben wir unsere Absicht erklärt, den
schweizerischen Beitrag an die Entwicklung der Dritten Welt
entsprechend der Leistungsfähigkeit unseres Landes zu erhöhen.
Obwohl wir die EntwicklungsZusammenarbeit immer noch als eine
der vorrangigen Aufgaben des Bundes betrachten, konnten wir
aus finanziellen Gründen den Umfang unserer Beiträge nicht im
vorgesehenen Rhythmus erhöhen. Unsere Leistungen in den Jahren 1971 - 1974 beliefen sich auf 0,16 Prozent unseres Bruttosozialprodukts, während der von uns angestrebte Durchschnitt
der Leistungen der ändern Mitgliedstaaten des Ausschusses für
Entwicklungszusammenarbeit

(DAC) der Organisation für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in den Jahren 1971 - 1973 O,33 Prozent betrug. Unsere öffentliche Hilfe
ist somit vergleichsweise bescheiden geblieben. Hinzu kommt,
dass die Aussichten, sie in den kommenden Jahren erhöhen zu
können, eher ungünstig sind. Die Gesamtheit der in der Zeit
von 1971 - 1973 aus der Schweiz in die Entwicklungsländer geflossenen (staatlichen und privaten) finanziellen Mittel stellt
O,77 Prozent des Bruttosozialprodukts dar. Wie vorgesehen,
haben wir eine Reihe von handelspolitischen Massnahmen getroffen, die zu einer besseren Integration der Wirtschaft der Entwicklungsländer in die Weltwirtschaft beitragen sollen. So haben wir 1972 Zollpräferenzen für rund 130 Entwicklungsländer
oder -gebiete eingeführt und seit dem 1. April 1974 für die
meisten Industrieerzeugnisse Zollbefreiung gewährt und auch
für landwirtschaftliche Erzeugnisse einige Verbesserungen der
Zollpräferenzen vorgenommen. Wir haben uns ferner an den Verhandlungen über neue internationale Rohstoffvereinbarungen beteiligt. Schliesslich haben wir im Rahmen des internationalen
Handelszentrums des GATT und der UNCTAD (Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung) die Anstrengungen der
Entwicklungsländer zur Förderung ihrer Ausfuhren unterstützt.
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Im Bereich 'der Finanzhilfe an Entwicklungsländer stand
uns ein 1971 eröffneter Rahmenkredit von 40O Millionen Franken zur Verfügung. Dieser ist aufgrund von Vereinbarungen mit
Kenia, Indien, der Interamerikanischen Entwicklungsbank, Indonesien, Nepal und dem Afrikanischen Entwicklungsfonds bis auf
76,5 Millionen Franken ausgeschöpft.
In unserer Politik der Entwicklungszusammenarbeit haben
wir den am wenigsten fortgeschrittenen Ländern stets einen
wichtigen Platz eingeräumt. Die weltwirtschaftlichen Veränderungen und die dadurch verursachten grossen Schwierigkeiten
zahlreicher Entwicklungsländer haben uns veranlasst, das Schwergewicht unserer Aktionen noch vermehrt auf die ärmeren Länder
zu legen.
Namentlich auch zugunsten der Sahelländer haben wir erhöhte Anstrengungen unternommen. Dem Aufruf des Generalsekretärs der Vereinten Nationen folgend hat der Bundesrat aus den
für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe bereits
vorgesehenen Mitteln Leistungen in der Höhe von 45 Millionen
Franken für das internationale Hilfsprogramm zugunsten der
33 durch die genannten Veränderungen und Schwierigkeiten am
meisten betrofffenen Länder angemeldet.
Die Nahrungsmittelhilfe und die humanitäre Hilfe an Entwicklungsländer haben in bescheidenem Ausmass zugenommen. Die
ärmsten Länder und Bevölkerungsschichten waren in den letzten
Jahren die hauptsächlichsten Nutzniesser unserer Hilfe. So hat
das schweizerische Katastrophenhilfskorps seinen ersten Einsatz der Bevölkerung des Sahelgebiets und Aethiopiens gewidmet, die in den vergangenen Jahren von der Dürre und Trockenheit besonders schwer heimgesucht worden ist.

Zur Politik gegenüber den Entwicklungsländern vgl. ferner unsere Botschaft vom 19. März 1973 zu einem Bundesgesetz über die internationale
Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe sowie unsern Bericht
vom 22. Januar 1975 über die Auswirkungen der neuesten weltwirtschaftlichen Ereignisse auf den schweizerischen Beitrag zur internationalen Entwicklungszusammenarbeit .
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Fragen der Gesamtverteidigung
Mitte 1973 haben wir unsern Bericht über die Sicherheits-

politik der Schweiz verabschiedet. Es dürfte sich für die Zukunft als wertvoll erweisen, dass eine Gesamtschau aller Teii
le unserer Sicherheitspolitik erarbeitet und in ihren Wechselwirkungen dargestellt worden ist.
unsere "Sicherheitspolitik" ist die Grundlage für
-

den Ausbau der einzelnen strategischen Bereiche,

-

die Koordination von Massnahmen in verschiedenen Gebieten,

-

die wissenschaftliche Bearbeitung von Problemen der Sicherheitspolitik und

-

die Oeffentlichkeitsarbeit.
Verschiedene Beispiele konkreter Ergebnisse können er-

wähnt werden:
In der Äussenpolitik kann auf eine Reihe von Initiativen
hingewiesen werden (vgl. Ziff. 13 dieses Berichts); erwähnt
sei insbesondere auch unser Antrag vom 3O. Oktober 1974 auf
Genehmigung des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen.
Die Armee ist im Begriff, im Rahmen der Gesamtverteidigung und gestützt auf die bestehende Konzeption, ein Leitbild
für ihre Weiterentwicklung zu erarbeiten. Das ausschlaggebende Kriterium für die kommenden Entscheide muss auch in Zukunft
die Wirksamkeit in einem möglichen Kampf sein. Neben der Umrüstung der Kavallerie sind drei Ereignisse der Legislaturperiode, welche die wehrpolitische Diskussion beherrscht haben,
in diesem Zusammenhang hervorzuheben.
Am 9. September 1972 haben wir nach langen und gründlichen Vorarbeiten beschlossen, auf die Beschaffung eines Erdkampfflugzeuges zur Ablösung der Venoms zu verzichten. Neben
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finanziellen Gründen waren für diesen Entscheid allgemeinpolitische Erwägungen, vor allem psychologisch-politischer Natur
massgebend. Unser Entscheid bedeutet keine Preisgabe der Konzeption unserer militärischen Landesverteidigung von 1966. Wir
sind uns nach wie vor der Bedeutung bewusst, die einer umfassenden Landesverteidigung und damit auch den Anstrengungen für
unsere Wehrbereitschaft zukommt. Der Auftrag zur Beschaffung
neuer Kampfflugzeuge für unsere Flugwaffe, ausgerichtet auf
ein Raumschutzflugzeug, besteht weiter. Aufgrund unseres Vorentscheides vom 23. Januar 1974 wird das Evaluationsverfahren
auf das Flugzeug Tiger II F-5E konzentriert. Am 26. Februar
1975 haben wir beschlossen, auf Mitte dieses Jahres eine Botschaft an die Bundesversammlung über die Beschaffung von 60 80 Flugzeugen dieses Typs vorzubereiten.
In der Volksabstimmung vom 24. September 1972 wurde das
Volksbegehren betreffend vermehrte Rüstungskontrolle und ein
Waffenausfuhrverbot verworfen. Die Frage der Aus- und Durchfuhr von Kriegsmaterial fand im neuen Bundesgesetz über das
Kreigsmaterial eine Regelung, die den vielfältigen Bedürfnissen angemessen ist.
In der Zivildienstfrage sind eine Reihe von Vorentscheiden gefallen. Am 12. Januar 1972 ist das Volksbegehren für die
Schaffung eines Zivildienstes eingereicht worden. Mit Bundesbeschluss vom 18. September 1973 wurde uns der Auftrag erteilt,
Bericht und Antrag für eine Neufassung von Artikel 18 der Bundesverfassung zu unterbreiten. Eine vom Militärdepartement eingesetzte Expertenkommission hat einen Vorschlag für die Verankerung des Zivildienstes in der Bundesverfassung sowie einen
Bericht über die künftige Ersatzdienstordnung und Leitgedanken
für ein zu erlassendes Bundesgesetz erarbeitet. Ueber diesen
Expertenbericht haben wir am 25. November 1974 das Vernehmlassungsverfahren eröffnet.
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Die Organe der Kriegswirtschaft befassten sich vor allem
mit der Anpassung der für die wirtschaftliche Landesverteidigung massgebenden rechtlichen Grundlagen an die heute möglichen Formen der wirtschaftlichen Bedrohung.
Angesichts der immer weiter fortschreitenden gegenseitigen internationalen wirtschaftlichen Abhängigkeit muss unser
Land über das nötige Instrumentarium verfügen, um bei einem
allfälligen wirtschaftlichen Druck die Selbständigkeit und
die Neutralität erhalten zu können.
Die Ereignisse nach dem Nahostkrieg haben gezeigt, dass
die Versorgung unseres

Landes mit lebenswichtigen Gütern

auch ohne direkte oder indirekte militärische Bedrohung keineswegs gesichert ist. Daraus ergab sich für die kriegswirtschaftliche Vorsorge in erster Linie die Aufgabe, unser Bewirtschaftungssystem zu überprüfen und derart auszubauen, dass
jeder Art von wirtschaftlichen Massnahmen begegnet werden kann,
die gegen unser Land gerichtet sind oder von denen wir indirekt
betroffen werden. So wurde im Jahre 1974 ein modernes Bewirtschaftungssystem für Treib- und Brennstoffe weitgehend vollendet .
Das Bundesgesetz über die wirtschaftliche Kriegsvorsorge vom 30. September 1955 bietet im wesentlichen nur Rechtsgrundlagen für Massnahmen bei unmittelbarer Kriegsgefahr und
bei bereits eingetretener ernstlicher Störung der Zufuhr von
lebenswichtigen Gütern. Ein Vorentwurf zu einem neuen Gesetz
über die Landesversorgung, das auch Methoden der indirekten
wirtschaftlichen Kampfführung berücksichtigt und eine Neuregelung der Kompetenzdelegation vorsieht, wurde einer Expertenkommission unterbreitet. Deren Beratungen haben ergeben, dass
nicht nur das Gesetz revisionsbedürftig ist, sondern dass auch
die verfassungsrechtliche Grundlage überprüft werden sollte.
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Wesentlichste Voraussetzung für den Vollzug der Konzeption 1971 des Zivilschutzes ist die Anpassung des Bundesgesetzes von 1962 über den Zivilschutz sowie des Bundesgesetzes von
1963 über die baulichen Massnahmen im Zivilschutz. Die Erarbeitung grundlegender Ergänzungsdokumente zur Konzeption verlangt
eine eingehende Zusammenarbeit mit den Vollzugsorganen der Kantone sowie der interessierten Organisationen. Dies führte dazu, dass sich die Vorlage der Botschaft über die Revision der
beiden Bundesgesetze verzögerte.
Die finanziellen Einschränkungen erforderten die Festsetzung von Prioritäten, vor allem bei den Schutzbauten und bei
der Materialbeschaffung. Die wichtigste und - gemessen am Aufwand - den grössten Nutzeffekt ergebende vorsorgliche Massnahme, der Bau von Personenschutzräumen, wird weiterhin gefördert.
Dagegen sind bei den Anlagen der örtlichen Schutzorganisationen und bei den geschützten sanitätsdienstlichen

Einrichtungen

unter den gegebenen Voraussetzungen die Planungsziele kaum bis
zu dem in unserem Bericht vom 11. August 1971 über die Konzeption 1971 des Zivilschutzes genannten Zeitraum - Mitte bis Ende der achziger Jahre - zu erreichen.
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Entwicklung von Gesellschaft und Wirtschaft

Jugendpolitik
Das Verhältnis von Jugend und Gesellschaft war Gegenstand

des Berichts, den eine in den Richtlinien angekündigte Studiengruppe verfasste und 1973 veröffentlichte. Der Bericht, zu dem
ein breit angelegtes Vernehmlassungsverfahren durchgeführt wurde, gab auch in der Oeffentlichkeit zu lebhaften Diskussionen
Anlass. Dabei wurden einerseits die Grenzen einer staatlichen
Jugendpolitik und andererseits die zentrale Rolle, die der Familie als Sozialisationsinstanz zukommt, deutlich. Auf den Zu-
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sammenhang von Jugendpolitik und Gesamtpolitik legt die Studiengruppe besonderen Wert. Es geht deshalb nicht allein um
spezifische Massnahmen zugunsten der Jugend, die die Gefahr
in sich tragen, die Randposition der Jugend noch zu fördern,
sondern um eine Gesamtpolitik, die auch der Jugend gerecht
wird.
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Bildungs-, Forschungs- und Kulturpolitik

Bildungspolitik
um den Bedarf an geeigneten Arbeitskräften in einer sich

rasch wandelnden Berufswelt zu befriedigen, aber auch um dem
Einzelnen die Entfaltung seiner Persönlichkeit zu ermöglichen,
bezeichneten wir in den Richtlinien den gleichgewichtigen Ausbau unseres Bildungswesens als Ziel unserer bildungspolitischen Bemühungen. Basis für eine Grundsatzgesetzgebung des
Bundes in diesem Bereich hätte die Aufnahme neuer Bildungsartikel in die Bundesverfassung bilden sollen. Dieses wichtigste Anliegen fand 1973 bei schwacher Stimmbeteiligung wohl die
Unterstützung einer Mehrheit des Volkes; nicht aber der Stände.
So mussten wir unsere administrativen und gesetzgeberischen
Tätigkeiten im Bereiche der Bildung ohne die erhoffte verfassungsrechtliche Klärung des Verhältnisses zwischen Bund und
Kantonen als gemeinsamen Trägern des Bildungswesens und ohne
Erweiterung der Befugnisse des Bundes im Interesse einer besseren Koordination und Planung im gesamtschweizerischen und
gesamtbildungspolitischen Rahmen fortführen. Die Massnahmen
des Bundes konzentrierten sich deshalb auf einzelne Bildungsstufen. Sie hatten überdies mit Ausnahme des Maturitäts- und
Berufsschulwesens vorwiegend subsidiären Charakter.
Die Vorbereitung der bildungspolitischen Gesetzgebung
kam in der Legislaturperiode aus den einleitend angeführten

Bundesblatt 127 Jahrg Bd I
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Gründen langsamer voran als vorgesehen. Ein erster Vorentwurf
eines neuen Hochschulförderungsgesetzes musste wegen der im
Vernehmlassungsverfahren zutage getretenen kontroversen Auffassungen zurückgezogen werden; ein weiterer Vorentwurf wird
gegenwärtig vorbereitet. Die Ausarbeitung des neuen ETH-Gesetzes durch die dafür eingesetzte Expertenkommission beansprucht viel Zeit, so dass wir eine Verlängerung der geltenden Oebergangsregelung vorsehen mussten. Die in Aussicht genommene Revision des Berufsbildungsgesetzes konnte zwar sehr
weit gefördert, aber noch nicht abgeschlossen werden.
Ungeachtet der Schwierigkeiten haben wir uns um eine umfassende Betrachtungsweise der bildungspolitischen Probleme
bemüht. Der Schweizerische Wissenschaftsrat hat in diesem
Sinne einen dritten Bericht über den Ausbau der schweizerischen Hochschulen in Angriff genommen. Darin sollen die Hochschulanliegen im grösseren Rahmen der dem obligatorischen
Schulunterricht folgenden Ausbildung gesehen und behandelt
werden. Dabei werden aber auch die quantitativen Aspekte zu
berücksichtigen sein. Wenn wir in den Richtlinien noch von
einem beachtlichen Nachholbedarf an qualifizierten Arbeitskräften aller Ausbildungsstufen gesprochen haben, so zeichnete sich in den letzten Jahren die Möglichkeit eines gewissen Ueberschusses an Hochschulabsolventen in einigen Disziplinen wie der Medizin, der Biologie und der Psychologie ab.
Es ist freilich zu beachten, dass die Bedarfsprognosen wegen
der mangelnden bildungsstatistischen Unterlagen in dieser Hinsicht wenig zuverlässige, ja sogar widersprüchliche Informationen geliefert haben.
Trotz der gegen Ende der Legislaturperiode

auftretenden

finanziellen Schwierigkeiten hat der Bund seine Möglichkeiten,
aktiv in die Bildungspolitik einzugreifen, stärker ausgenützt.
Im Zentrum standen dabei die Hilfeleistungen an die Kantone,
die in den letzten Jahren eine starke Erweiterung und zum Teil
auch eine Diversifizierung ihres Bildungssystems zu bewälti-
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gen hatten. Es sind in diesem Zusammenhang vor allem die rasch
wachsenden finanziellen Leistungen des Bundes an die kantonalen Aufwendungen für die Hochschulen und für Ausbildungsbeihilfen zu nennen. Im letzteren Bereich liegt freilich die weitere Initiative wiederum bei den Kantonen, nachdem der Bildungsartikel abgelehnt und das Volksbegehren zur Ausbildungsfinanzierung Erwachsener

(Lausanner Modell) zurückgezogen wor-

den ist.

222

Forschungspolitik
In den Richtlinien haben wir die Förderung der Forschung

an den Hochschulen durch den die Schwerpunkte setzenden Schweizerischen Nationalfonds, die Förderung der wirtschaftlich motivierten Forschung vor allem zugunsten der kleineren und
mittleren Betriebe, die gezielte Auftragsforschung als Beitrag zur Lösung Staats- und gesellschaftspolitischer Probleme
und den Ausbau der internationalen Zusammenarbeit im Bereiche
der Forschung in den Mittelpunkt gestellt. Mit der Annahme
eines Forschungsartikels der Bundesverfassung durch Volk und
Stände erhielt der Bund in umfassender Weise den Auftrag zur
Forschungsförderung und zur Koordination auf diesem Gebiete.
In Anbetracht der Bedürfnisse bei der Unterstützung kantonaler Hochschulen sowie im Hinblick auf die Notwendigkeit
der vermehrten Koordination der vom Bund finanzierten Forschung
im Interesse eines rationellen Einsatzes der Mittel, sehen wir
vor, parallel zur Hochschulförderungsgesetzgebung und abgestützt auf die neue verfassungsrechtliche Grundlage auch ein
Forschungsgesetz vorzubereiten. Es soll sich dabei vor allem
um ein Organisationsgesetz handeln, das die Verfahren für die
Vorbereitung, Entscheidung und Durchführung einer Forschungspolitik des Bundes und die dazu notwendigen forschungspolitischen Organe festlegen wird.

1676
Um die Forschung noch stärker für die Lösung der zahlreichen und schwierigen Probleme, die sich der Welt und insbesondere unserem Lande stellen, einsetzen zu können, haben wir die
Entwicklung neuer Verfahren für die gezielte Forschungsförderung vorangetrieben. Der Schweizerische Nationalfonds wird im
Rahmen der ihm für die nächsten fünf Jahre zugesprochenen Mittel "Nationale Programme" durchführen, deren allgemeine Thematik wir festlegen werden. Dabei sind auch nach Möglichkeit die
Empfehlungen zu berücksichtigen, die der Schweizerische Wissenschaftsrat in seinem 1973 veröffentlichten Forschungsbericht
formuliert hat. Wegen der schlechten Finanzlage des Bundes
können die bestehenden Lücken in den schweizerischen Forschungsanstrengungen nicht einfach durch eine Aufstockung der
Forschungskredite geschlossen werden, sondern sie müssen in
Abwägung ihrer Bedeutung gegenüber der etablierten Forschung
und im Rahmen einer umfassend angelegten

Dringlichkeitsordnung

berücksichtigt v/erden.
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Kulturpolitik
In den Richtlinien haben wir eine an den Bedürfnissen

des Menschen in der modernen Industriegesellschaft orientierte
und auf die Verbesserung der Lebensqualität ausgerichtete Neukonzeption der Kulturpolitik als notwendige Folge der geistigen und gesellschaftlichen Wandlungen bezeichnet. Der angekündigte Bericht der Kommission für Fragen einer schweizerischen Kulturpolitik, der wichtige Grundlagen zu einer solchen
Konzeption bieten soll, steht vor dem Abschluss. Da er auch
eine umfassende Bestandesaufnahme aller kulturpolitischen
Massnahmen auf den verschiedenen Stufen unseres Staatswesens
zum Ziele hat, mussten seine Schlussfolgerungen mit den interessierten Kreisen abgesprochen werden, was mit zu einer Verzögerung seines Abschlusses beitrug.
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Einen Schwerpunkt der Kulturpolitik des Bundes bildete
die Erhaltung und Pflege unserer Bau- und Kunstdenkmäler. Diese Aufgabe des Staates stiess gerade im Jahre der Denkmalpflege auf grösseres Verständnis in weiten Kreisen der Bevölkerung.
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Informationspolitik

Information im Dienste der Entfaltung der freien
Persönlichkeit
Die Gestaltung des Verhältnisses zwischen Presse, Radio,

Fernsehen und dem Staat ist für die Gemeinwesen aller Stufen
von hervorragender Bedeutung. Es bedarf namentlich im Blick
auf die tiefgreifenden Veränderungen im Medienbereich der Bereinigung. Vor allem zwei Sachverhalte charakterisieren, bezogen auf den Staat, die heutige medienpolitische Situation:
einerseits die Diskussion um die Programmgestaltung bei Radio
und Fernsehen in Verbindung mit der Suche nach einer zeitgemässen Umschreibung der Rolle der Trägerschaft; andererseits
die durch das Zeitungssterben ausgelöste Suche nach Mitteln
und Wegen einer staatlichen Presseförderung.
Sinn und Zweck der Medienpolitik ist es, der politischen
Meinungsbildung und Auseinandersetzung freie Bahn zu erhalten,
das Funktionieren der demokratischen, unmanipulierten Willensbildung zu sichern.
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Verfassungsartikel und Ausführungsgesetzgebung über
Radio und Fernsehen
Radio und Fernsehen haben in der vergangenen Legislatur-

periode den Bundesrat unter verschiedenen Gesichtspunkten in
Anspruch genommen.
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Die Regelung der sich stellenden vielfältigen Fragen, auf
die hier im einzelnen nicht eingetreten werden kann, bedingt
die Schaffung einwandfreier Rechtsgrundlagen. Es ist deshalb
von grosser Bedeutung, dass nach jahrelangen Vorarbeiten (mehrere Gutachten, zwei Vernehmlassungsverfahren) im Spätherbst
1973 Botschaft und Textentwurf zu einem Verfassungsartikel für
Radio und Fernsehen zuhanden der eidgenössischen Räte verabschiedet werden konnten.
Im Hinblick auf ein noch zu erarbeitendes umfassendes Medienkonzept wurden alle Vorarbeiten im Bereich von Radio und
Fernsehen auf die Bestrebungen abgestimmt, welche der Erhaltung einer vielfältigen Presse in unserem Land dienen.
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Revision des Presserechts
Die Entwicklung auf dem Gebiete des Pressewesens ist

seit einigen Jahren durch das immer häufigere Verschwinden
einzelner Blätter und die Tendenz zu vermehrter Konzentration
und monopolähnlicher Vormachtstellungen gekennzeichnet. Insbesondere für die politische Presse hat sich die Lage im Laufe der Legislaturperiode weiter verschärft. Diese grundlegenden Wandlungen bedeuten eine Gefahr für das Funktionieren unserer

föderalistischen und direkten Demokratie.
Dies hat uns bewogen, in den Richtlinien eine Prüfung

der Hilfsmöglichkeiten des Bundes in Aussicht zu stellen. Wir
erteilten einen Expertenauftrag zur Vorbereitung eines Presseförderungsartikels und -gesetzes und setzten im Sommer 1973
eine Expertenkommission ein, die auch die Frage von Sofortmassnahmen abklärte. Im Dezember 1973 hat der Nationalrat eine
Motion, die eine Soforthilfe für die Presse auf dem Dringlichkeitswege verlangte, abgelehnt. Dagegen wurde der Bundesrat
eingeladen, auf dem ordentlichen Gesetzgebungsweg eine Vorlage zu unterbreiten mit indirekten langfristigen Massnahmen zur
Erhaltung und Förderung der Presse.
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Die Vorarbeiten für die Revision von Artikel 55 der Bundesverfassung sind abgeschlossen. Der Bericht der Expertenkommission und ihre Vorschläge für einen neuen Presseartikel sowie eine Presseförderungsbestimmung

(Art. 55 bis BV) und ein

Ausführungsgesetz werden demnächst der Oeffentlichkeit zur
Kenntnis gebracht; den interessierten Kreisen wird Gelegenheit
zur Stellungnahme geboten. Der Bericht gelangt zum Schluss,
dass gewisse Förderungsmassnahmen im Blick auf den Informations- und Meinungsbildungsauftrag der Presse notwendig sind.
Wir werden ihre Verwirklichung unter Berücksichtigung der verschiedenen Stellungnahmen und der Finanzlage des Bundes prü-

fen.
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Soziale Wohlfahrt

Probleme des Alters

Einen Beitrag zur Ermöglichung eines sinnvollen und glücklichen Lebensabends der wachsenden Zahl der Betagten zu leisten,
haben wir als Ziel unserer Alterspolitik bezeichnet. Durch die
Annahme des neuen Artikels 34guater der Bundesverfassung haben
Volk und Stände ein klares Programm für die künftige Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge festgelegt. Die materielle Vorsorge soll demnach auf den bekannten drei Säulen der
staatlichen Versicherung, der beruflichen Vorsorgeeinrichtungen
und der individuellen Selbstvorsorge beruhen. Ausserdem wird
der Bund damit beauftragt, "Bestrebungen zugunsten Betagter"
zu fördern.
Die AHV, die 1973 ihr 25-jähriges Bestehen feiern konnte,
ist durch die in der Legislaturperiode in Kraft getretene 8.
Revision endgültig über das Stadium einer Basisversicherung
hinausgewachsen und zu einer Einrichtung geworden, deren Ziel
es ist, existenzsichernde Leistungen zu erbringen. Die beruf-
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liehe Vorsorge ist durch den genannten Verfassungsartikel obligatorisch erklärt worden. Wir haben die Vorbereitung einer
entsprechenden Ausführungsgesetzgebung an die Hand genommen.
Dabei wurden zwei Vernehmlassungsverfahren nötig.
Die Unterbringung hochbetagter Mitbürger bildet zur Zeit
eines der grössten Probleme unserer Alterspolitik. Gestützt
auf die neue Verfassungsgrundlage haben wir deshalb eine Aenderung des AHV-Gesetzes vorgeschlagen, welche die Ausrichtung
von Baubeiträgen an Heime und andere Einrichtungen für Betagte
erlaubt. Diese Neuerung ist am 1. Januar 1975 in Kraft getreten. In die gleiche Richtung zielt das neue Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz, das besondere Hilfen für den Bau von
Alterswohnungen vorsieht. Beiden Massnahmen - der Unterstützung des Baus von Altersheimen wie von Alterswohnungen - sind
indessen von den finanziellen Möglichkeiten der öffentlichen
Hand her gewisse Schranken gesetzt.
Angesichts der unsicheren Wirtschaftsaussichten sowie
als Folge des negativen Ausgangs der Abstimmung vom 8. Dezember 1974 über zusätzliche Massnahmen zur Verbesserung des Bundeshaushalts drängt sich im Ausbau der Sozialversicherung nun
eine Atempause auf. Im Sinne einer Uebergangslösung haben wir
Ihnen am 5. Februar 1975 eine Botschaft über Sofortmassnahmen
für die Jahre 1976 und 1977 auf dem Gebiete der Alters-, Hinter lassenen- und Invalidenversicherung unterbreitet, welche
eine Entlastung des Bundes hinsichtlich seiner Beitragsleistungen für diese beiden Jahre umfasst. Damit ist jedoch das
Problem einer organisatorischen Dauerregelung_für die Anpassung der Renten an die wirtschaftliche Entwicklung sowie die
Frage der Finanzierung des Bundesanteils nicht gelöst.
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Gesundheitspolitik
Die angestrebte Anpassung der Kranken- und Unfallversiche-

rung an die veränderten medizinischen Methoden, an die sich
wandelnde Bevölkerungsstruktur und an das erhöhte Gesundheitsbewusstsein wurde verzögert. Eine Revision konnte nicht - wie
ursprünglich vorgesehen - auf dem Gesetzeswege verwirklicht
werden. Wegen der grossen Meinungsverschiedenheiten in dieser
Frage insbesondere in bezug auf die Finanzierung und die Verteilung der rasch wachsenden Lasten und nachdem dem Volksbegehren über die soziale Krankenversicherung ein Gegenentwurf
gegenüber gestellt worden war, wurde ein Volksentscheid über
das allgemeine Konzept einer Neuordnung fällig.
Nach der Volksabstimmung vom 8. Dezember 1974, in der
sowohl die Initiative wie der Gegenentwurf abgelehnt wurden,
blieben die bisherigen Verfassungsartikel über die Kranken-,
Unfall- und Mutterschaftsversicherung in Kraft. Die Frage, in
welchen Punkten die Krankenversicherung

auch unter diesen Ver-

hältnissen geändert werden soll, bedarf einer sorgfältigen
Prüfung; dabei muss das stets steigende Engagement des Bundes
in der Krankenversicherung

in Grenzen gehalten werden. Die

Revision der Unfallversicherung war im Abstimmungskampf nicht
angefochten. Die schon weitgediehenen Vorarbeiten für ein neues
Unfallversicherungsgesetz, das vor allem den Unfallversicherungsschutz auf die ganze Arbeitnehmerschaft ausdehnt, sollen
im Laufe dieses Jahres abgeschlossen werden.
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Turnen und Sport
Mit Rücksicht auf die zunehmend gefährdete Volksgesund-

heit sowie auf die Notwendigkeit sinnvoller Freizeitgestaltung
drängten sich im Bereich von Turnen und Sport umfassende, in
die Zukunft weisende Massnahmen auf. Sie fanden ihren Ansatz
in einem Verfassungsartikel, der 1970 von Volk und Ständen
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mit eindrücklichem Mehr angenommen worden war. Im Jahre 1972
folgte ein entsprechendes Bundesgesetz über die Förderung von
Turnen und Sport.
Die neuen gesetzlichen Vorschriften verpflichten die Kantone zu erhöhten Leistungen, insbesondere auf dem Gebiet von
Turnen und Sport in der Schule. Aber auch das finanzielle Engagement des Bundes stieg erheblich an. Der Turn- und Sportunterricht in der Schule erhielt mit dem Obligatorium für
Mädchen und der Einführung eines freiwilligen Schulsports neue
Impulse. In "Jugend und Sport", der an die Stelle des Vorunterrichtes trat, beteiligen sich heute praktisch die Hälfte der
männlichen Jugendlichen zwischen 14 und 20 Jahren und rund
25 Prozent der gleichaltrigen Mädchen. Die Ausbildungstätigkeit in den Turn- und Sportverbänden wurde intensiviert und
auf eine Mehrzahl von Verbänden ausgedehnt. In der Bereitstellung von Sportstätten waren wesentliche Fortschritte zu verzeichnen. Schwierigkeiten bereitet die Einführung des obligatorischen Turn- und Sportunterrichtes an Berufsschulen, wobei
die Gründe vorwiegend bei der Integration in die Stundenpläne
und im Fehlen von Anlagen zu sehen sind.
Die angespannte Finanzlage des Bundes wirkte sich auch
im Bereich Turnen und Sport aus. Es ist zu erwarten, dass die
Krediteinschränkungen der angelaufenen Entwicklung entgegenwirken. Gleichwohl darf festgestellt werden, dass das neue
Gesetzeswerk in unserem Land gute Aufnahme fand und auch im
Ausland anerkannt wird.
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SpezialStudien über den Ausbau der Sozial- und
Präventivinedizin
Die Gefahr der Verseuchung der Umwelt und damit der Schä-

digung der Gesundheit durch Aufnahme von kleinen Giftmengen
über längere Zeit wurde durch verschiedene Massnahmen eingeschränkt. Die als Folge des Giftgesetzes vom 21. März 1969
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auf den 1. April 1972 eingeführten Erschwernisse beim Bezug
hochgiftiger Stoffe und Erzeugnisse haben die gewünschten positiven Auswirkungen: der Konsument bezieht weniger derartige
Produkte und die Herstellerfirmen weichen vermehrt auf weniger
giftige Grundstoffe aus. Allerdings müssen die Vorteile der
Giftgesetzgebung mit einem beträchtlichen Vollzugsaufwand erkauft werden, der sich auf allen Stufen der Verwaltung bis
hinab zum Verbraucher belastend auswirkt. Im Giftgesetz und
in seiner Vollziehungsverordnung besitzen wir auch die nötigen gesetzlichen Handhaben, um der Gefahr einer Umweltverschmutzung aus unsachgemässer Giftablagerung zu begegnen.
Auf dem Gebiete der Krebsforschung leistet der Bund gestützt auf den Bundesbeschluss vom 24. September 1974 einen
wesentlichen Beitrag zur Grundlagenforschung mit der Unterstützung des Schweizerischen Instituts für experimentelle
Krebsforschung in Lausanne. Aufgrund des gleichen Erlasses
wird auch die klinische Krebsforschung durch Subventionen für
die Einrichtung von entsprechenden Zentren gefördert. Zur
Diskussion steht ferner die zusätzliche Unterstützung der
Krebsforschung im Rahmen "Nationaler Programme".
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Bekämpfung des Drogenmissbrauchs
Die Suchtkrankheiten - Alkoholismus, Tabak- und Drogen-

konsum, Medikamentensucht - gehören zu den grössten Problemen
der kurativen Medizin. Es ist deshalb naheliegend und entspricht der Rechtsgleicheit, wenn im revidierten Betäubungsmittelgesetz die neu vorgesehenen fürsorgerisch-medizinischen
Massnahmen auch auf den missbräuchlichen Alkohol- und Tabakgenuss ausgedehnt werden. Die revidierte Fassung des Gesetzes
bringt zudem eine erhebliche Verschärfung des Strafmasses für
Händler, während für Konsumenten Möglichkeiten für Strafmilderung oder sogar -befreiung bestehen.
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Darüber hinaus beabsichtigen wir, ein Bundesgesetz über
die Bekämpfung der Suchtkrankheiten aller Art auszuarbeiten;
dieses soll vor allem die sozialen, vorbeugenden und fürsorgerischen Massnahmen zum Gegenstand haben und die diesbezüglichen Aufgaben von Bund und Kantonen umschreiben.
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Entwicklungs- und Raumordnungspolitik

Raumplanung
Eine allgemeine Umschreibung der Entwicklungs-, Raumord-

nungs- und Strukturprobleme und der daraus abzuleitenden Politik erfolgte im ersten Hauptteil dieses Berichtes. Unsere
Raumordnungspolitik stand im Zeichen der Vorbereitung des Raumplanungsgesetzes, das nun noch dem Volk zur Abstimmung vorgelegt wird.
Unterdessen hat der dringliche Bundesbeschluss über die
Raumplanung den Kantonen die Möglichkeit gegeben, in Eile und
summarisch die Gebiete zu schützen, die aus Gründen des Landschaftsschutzes, der Erholung, der Gefahrenabwehr oder im allgemeinen aus Gründen einer geordneten Besiedlung nicht oder
nicht planlos überbaut werden sollen. Im Auflage- und Einspracheverfahren konnten die kantonalen Instanzen die Pläne der
provisorischen Schutzgebiete im Einvernehmen mit den Gemeinden
grösstenteils bereinigen. Die Pläne brachten für sehr viele
Gemeinden den Anstoss, im Rahmen der Ortsplanung die Nutzung
ihres Gebietes nach den Zielsetzungen des Artikels 22quater
BV und des Raumplanungsgesetzes neu oder erstmals zu ordnen.
Wir werden Ihnen auf die Sommersession eine Botschaft zur Verlängerung des dringlichen Bundesbeschlusses über die Raumplanung zugehen lassen.
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Wohnungsbau
Das in den Richtlinien umschriebene Wohnungsproblem ist

noch nicht befriedigend gelöst. Trotz des Anstieges des Leerwohnungsbestandes stellt die Bereithaltung preisgünstiger Wohnungen, insbesondere in den Ballungszentren, nach wie vor gewisse Probleme. Der grösste Teil der leerstehenden Wohnobjekte ist standortungünstig und zu teuer. Ueberdies ist der Anteil der Eigentumswohnungen höherer Preiskategorien gross.
Der Bedarf an preiswerten Miet- und Eigentumswohnungen hat
unter dem Einfluss der verstärkten Infaltion sogar noch zugenommen. Weitere Massnahmen des Bundes auf dem Gebiete des Wohnungsbaus drängen sich aber auch zur Erhaltung eines genügenden Produktionsvolumens auf.
Im März 1972 haben Volk und Stände den neuen Verfassungsartikel 34sexies angenommen und gleichzeitig das Volksbegehren zur Bildung eines Wohnbaufonds zwecks Förderung des Wohnungsbaus abgelehnt. Das aufgrund der neuen Verfassungsbestimmung ausgearbeitete Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz
ist am 1. Januar 1975 in Kraft gesetzt worden. Es erlaubt
nicht nur eine Verbilligung der Wohnkosten, sondern auch eine
Erleichterung des Erwerbs von Wohnungs- und Hauseigentum.
Das Bundesgesetz über die Verbesserung der Wohnverhältnisse im Berggebiet ist am 1. Januar 1971 in Kraft gesetzt •
worden. Es hat sich als wirksame zusätzliche Massnahme zugunsten der Bergbevölkerung erwiesen.
Ende Juni

1972 trat der auf Artikel 34septies der Bun-

desverfassung beruhende Bundesbeschluss über Massnahmen gegen
Missbräuche im Mietwesen in Kraft. Er bezweckt, das Ungleichgewicht auf wichtigen Teilgebieten des Wohnungsmarktes, das
sich mit der zunehmenden Geldentwertung zu verschärfen drohte,
zu mildern. Er ist gleichzeitig auch als Uebergangslösung bis
zur Ausgestaltung der noch offenen künftigen Mieterschutzge\
setzgebung zu betrachten.

1686
253

Verkehrswirtschaft

253.1

Gesamtverkehrskonzeption
In den Richtlinien haben wir es als zwingendes Bedürfnis

bezeichnet, dass der Einsatz der verschiedenen Verkehrsarten
(Strassen-, Schienen-, Wasser-, Rohrleitungs- und Luftverkehr)
besser aufeinander abgestimmt und dass der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur im Rahmen einer Gesamtschau über die Entwicklung
unseres Landes vorangetrieben werde. VJir haben deshalb zu Beginn der Legislaturperiode die Kommission für die schweizerische Gesamtverkehrskonzeption eingesetzt, die uns bis Ende
1976 Varianten gangbarer Wege ausarbeiten soll, nach denen das
System des privaten und öffentlichen Verkehrs der ständigen
Entwicklung angepasst werden kann. Zahlreiche, in ein Gesamtprogramm eingeordnete Einzelstudien und zwei Zwischenberichte
der Kommission geben über die Vielfalt der sich stellenden
Probleme Auskunft. Aufgrund der Angebots- und Nachfrageentwicklung und unter Einbezug der Auswirkungen des Verkehrs auf
Gesellschaft, Umwelt, Raumplanung, die Volkswirtschaft des Landes und der einzelnen Regionen sowie auf die Finanzen sollen
integrierte Gesamtlösungen angestrebt werden.
Die Kommissionsarbeiten konnten bisher zeitlich und finanziell im Rahmen des ursprünglichen Programms abgewickelt werden. Noch 1975 ist ein Bericht über eine Vorstudie mit einer
ersten möglichen Verkehrssystemvarainte zu erwarten. Die Tätigkeit der Kommission hatte keine Verzögerung von dringenden
Entscheiden des Bundes zur Folge, da diese die betreffenden
Geschäfte zur Weiterbearbeitung empfohlen hat.

253.2

Eisenbahnalpentransversalen
In den Richtlinien haben wir eine Verlagerung des Tran-

sitgüterverkehrs von der Schiene auf die Strasse als unerwünscht
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bezeichnet und gleichzeitig der Erhaltung der Vorrangstellung
von SBB und BLS im internationalen Transitgüterverkehr grosse
Bedeutung beigemessen. Die Kapazität der schweizerischen Transitlinien und ihrer Zufahrten (insbesondere in Norditalien)
ist aber erschöpft. Seit einigen Jahren stagniert bei wachsendem Gesamttransitverkehr über die Alpen der Bahntransit durch
die Schweiz.
Das Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement hat deshalb aufgrund der Empfehlungen der Kommission "Eisenbahntunnel durch die Alpen" und gestützt auf zusätzliche betriebsund gesamtwirtschaftliche Untersuchungen ein langfristiges
Transitkonzept ausgearbeitet, das auf folgenden Grundsätzen
beruht :
Die Schweiz soll ihre Alpentransitkapazität mindestens
im Rahmen ihres bisherigen Transitanteils ausbauen;
das Alpentransitkonzept hat Bahn und Strasse zu umfassen.
Der Bundesrat hat zu diesem Konzept noch nicht abschliessend Stellung genommen.
Die früher erarbeiteten Entscheidungsgrundlagen für eine
Gotthardbasislinie oder eine Splügenbahn müssen vor der endgültigen Beschlussfassung auf den neuesten Stand gebracht und
wenn nötig ergänzt werden. Infolge der sich immer schärfer
stellenden Kosten- und Finanzierungsfragen werden wir dann
auch die seinerzeitigen Vorstellungen über die Verwirklichung
dieses Transitkonzepts gründlich überprüfen müssen.

253.3

Agglomérationsverkehr
Da eine für den Individualverkehr konzipierte autogerech-

te Stadt nicht verwirklicht werden kann, weshalb der Ausbau
der öffentlichen Verkehrsmittel in den Agglomerationen mit
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besonderer Dringlichkeit voranzutreiben ist, haben wir in den
Richtlinien eine umfassende Regelung der Bundesbeteiligung im
Agglomerationsverkehr in Aussicht gestellt.
Wir sind zwar bereit, den Agglomerationsverkehr von Vorortsbahnen und konzessionierten Automobilunternehmungen wie
bisher nach den Bestimmungen des Eisenbahngesetzes zu unterstützen. Aus verschiedenen Gründen ist aber vorläufig nicht
damit zu rechnen, dass dem Parlament ein Konzept für eine direkte Bundeshilfe an den Agglomerationsverkehr unterbreitet
wird. Zunächst müssen die Ergebnisse der Kommission für eine
schweizerische Gesamtverkehrskonzeption abgewartet werden.
Bei dieser neuen Aufgabe stellt sich auch die Finanzierungsfrage mit besonderer Schärfe.
Die Bundeshilfe an den Agglomerationsverkehr ist aber
nicht allein ein finanzwirtschaftliches Problem. Es stellen
sich hier Grundsatzfragen der bundesstaatlichen Aufgabenteilung.

Dabei stehen Lösungen im Vordergrund, bei denen der

Bund die landesweiten Aufgaben übernimmt oder vermehrt unterstützt und so die Kantone in die Lage versetzt, im regionalen
und lokalen Bereich mehr zu leisten. Einen wichtigen Schritt
haben wir 1974 mit der Botschaft zur Revision von Art'ikel
36bis der Bundesverfassung bereits getan. 2 )
Es ist auch eine raumordnungspolitische Frage, ob der
Bund den Verkehr grosser Zentren mitfinanzieren soll. Unterstützt er den Verkehr in den wirtschaftlich starken Agglomerationen, so fördert er den an sich schon kräftigen Trend zur
Ballung von Bevölkerung und Wirtschaft. Die Raumplanung strebt
dagegen eine ausgewogene Entwicklung aller Landesteile an. Der
Bund müsste deshalb eine über das Bisherige hinausgehende Förderung des Agglomerationsverkehrs davon abhängig machen, dass
seine Hilfe die landesplanerischen Zielsetzungen nicht durchkreuzt.

1)

Vgl. dazu Ziffer 341

2)

BB1 1974 I 1384
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Energiepolitik
Als Ziel unserer Energiepolitik haben wir uns eine mög-

lichst sichere, umweltgerechte, haushälterische und preiswerte Energieversorgung, die den Anforderungen der Raumplanung
Rechnung trägt, gesetzt. Die Ereignisse der Legislaturperiode,
wie wir sie im Hauptteil I schildern, haben mit aller Deutlichkeit gezeigt, wie schwierig es für ein rohstoffarmes Land wie
die Schweiz ist, diese sich zum Teil in Engpassituationen widersprechenden Ziele zu erreichen. Die vielschichtigen Probleme, die der wachsende Energieverbrauch stellt,haben deshalb das
Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement veranlasst, mit
unserer Zustimmung eine Kommission zur Erarbeitung einer
schweizerischen Gesamtenergiekonzeption einzusetzen. Sie ist
beauftragt, unter Heranziehung aller interessierten Kreise,
bis spätestens Mitte 1977 dem Departement ihre Vorschläge zu
unterbreiten und dabei auch Minderheitsstandpunkte zur Darstellung zu bringen.
Auch auf internationaler Ebene wurden Bemühungen um eine
koordinierte Energiepolitik notwendig. Diese liegen im Sinne
unserer Bestrebungen, enge Beziehungen zu den Produzentenstaaten zu unterhalten. 18 Mitgliedstaaten der OECD haben inzwischen ein Abkommen über ein Internationales Energieprogramm
(IEP) abgeschlossen. Auch die Schweiz ist dem Abkommen beigetreten. Die vier Hauptziele des Programms sind eine gleichmässige Verteilung der Mineralölressourcen im Falle einer erneuten Mangellage, eine bessere Transparenz des Erdölmarktes,
eine langfristige Zusammenarbeit zur Erzielung von Einsparungen im Energieverbrauch und zur Erschliessung alternativer
Energien und schliesslich Gespräche mit den Produzentenstaaten. Die Schweiz erklärte bei ihrem Beitritt, dass ihre Beteiligung am IEP sie nicht daran hindern v/ird, so zu handeln, wie
sie es für angezeigt erachtet, um ihre Neutralität zu wahren.
Oesterreich und Schweden gaben bei der Unterzeichnung Neutralitätserklärungen ab, die mit der unsrigen identisch sind.

Bundesblalt. 127. Jahrg. Bd. I

1690
In den Richtlinien haben wir uns kritisch zur grossen
Abhängigkeit unserer Energieversorung von den flüssigen Brennund Treibstoffen geäussert, deren Quellen ausserhalb Westeuropas und zur Hauptsache in Nordafrika und im Mittleren Osten
liegen. Wie begründet diese Kritik war, hat die im Herbst 1973
durch eine Gruppe von Produzentenländern ausgelöste künstliche
Verknappung des Angebots an Rohöl und der gleichzeitige Anstieg der Preise auf das Mehrfache bewiesen. Gestützt auf das
Bundesgesetz über die wirtschaftliche Kriegsvorsorge musste
der Bundesrat ein Paket von Verbrauchbeschränkungen für Heizöl und Motortreibstoffe anordnen. Gegen den Frühling 1974
konnten diese wieder aufgehoben werden, die Preise bildeten
sich aber in der Folge nicht mehr auf das ursprüngliche Niveau
zurück.
Die in Richtlinien als Alternative zum Erdöl erwähnten
neuen Energien Erdgas und Kernenergie konnten einen gewissen
Durchbruch erzielen. Mit der in kurzer Zeit erstellten Erdgasleitung Niederlande - Bundesrepublik - Schweiz - Italien ist
die Voraussetzung geschaffen, um unserem Land grosse Mengen
Erdgas (einstweilen rd. 5OO Mio m

pro Jahr) zuführen zu kön-

nen. Auch wenn sich dadurch das Angebot an Erdgas in der
Schweiz gut verdoppelt hat, so ist sein Anteil an der Deckung
des gesamten Energiebedarfes unseres Landes doch noch sehr bescheiden. Verhandlungen zur Erschliessung weiterer Bezugsmöglichkeiten sind deshalb im Gange. Sie sind aber sehr langwierig und haben bisher noch in keinem Fall zu einem Abschluss
'geführt.
Durch ein Urteil vom August 1973 hat das Bundesgericht
der bis anhin

unklaren Rechtslage in bezug auf die kantonalen

Kompetenzen im Bewilligungsverfahren für Kernkraftwerke ein
Ende gesetzt. Die Kantone und Gemeinden können danach nicht
durch Verweigerung der in ihrer Zuständigkeit liegenden Bewilligungen die Realisierung eines vom Bund genehmigten Kernkraftwerkprojektes verhindern. Die Folge war, dass drei Bau-
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vorhaben, deren Standorte vom Bund aufgrund des Atomgesetzes
bereits genehmigt waren, fast gleichzeitig alle erforderlichen
kantonalen und kommunalen Bewilligungen erhielten.
Nachdem der Ausbau der nutzbaren Wasserkräfte zu Ende
geht, könnte die jahrelange Verzögerung in der Erstellung
neuer Kernkraftwerke in den kommenden Winterhalbjahren zu einem Engpass in der Stromversorgung des Landes führen. Wir
mussten deshalb der Bundesversammlung den Erlass eines dringlichen Bundesbeschlusses über die Versorgung des Landes mit
elektrischer Energie im Falle von Knappheit' beantragen. Er
ermächtigt den Bundesrat zur Anordnung von Verbrauchsbeschränkungen .
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Umweltschutz
Das Ziel der Legislaturperiode, dem Gedanken des Umwelt-

schutzes - als Schutz des Menschen und seiner natürlichen,
Boden, Wasser, Luft, Fauna und Flora umfassenden Umwelt gegen
schädliche und lästige Einwirkungen verstanden - in allen Bereichen von Staat, Gesellschaft und Wirtschaft zum Durchbruch
zu verhelfen, ist zu einem grossen Teil erreicht worden. Das
Schwergewicht im Bereiche des Umweltschutzes lag bei der Vorbereitung der Gesetzgebung zum Artikel 24septies der Bundesverfassung. Im Laufe der Jahre 1973/74 hat eine Expertenkommission einen Gesetzesentwurf ausgearbeitet. Da zahlreiche
Fragen, die sich vor allem im Hinblick auf die angespannte
Finanzlage des Bundes sowie die wirtschaftliche und rechtliche
Tragweite des Entwurfes stellen, noch nicht abgeklärt werden
konnten, haben wir zum Vorschlag der Expertenkommission noch
nicht Stellung genommen. Im Vernehmlassungsverfahren ist der
Entwurf vielerorts auf starken Widerstand gestossen. Zu erwähnen ist auch der Erlass der revidierten Gesetze über den
Gewässerschutz und die Fischerei. Um Härten bei der Anwendung
von einigen Bestimmungen auszumerzen, haben wir zudem die Gewässerschutzverordnung teilweise abgeändert.
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Regionale Entwicklungspolitik und Landwirtschaftspolitik
In den Richtlinien haben wir uns darauf festgelegt, unse-

re Bemühungen zum Ausgleich der Regionalentwicklung vorerst
auf das Berggebiet zu konzentrieren. Mit dem Bundesgesetz über
Investitionshilfe für Berggebiete, das am 1. März 1975 in Kraft
getreten ist, steht nun das zentrale Instrument zur Förderung
der Ausstattung wirtschaftlich schwacher Bergregionen mit Infrastruktureinrichtungen zur Verfügung. In zahlreichen Regionen
verschiedener Bergkantone sind die vorbereitenden Arbeiten
zur Inanspruchnahme der Bundeshilfe, insbesondere die Formulierung der regionalen Entwicklungskonzepte, bereits weit
fortgeschritten. Die Finanzierungsfrage wird indessen im Blick
auf die gegenwärtige Finanzlage des Bundes nochmals überprüft
werden müssen.
Zur Ergänzung und Unterstützung der Investitionshilfe
sieht das gesamtwirtschaftliche Entwicklungskonzept für das
Berggebiet einen breiten Fächer von Massnahmen vor. Einige
wurden bereits in Form von Entwürfen zu gesetzlichen Erlassen
konkretisiert. So haben die eidgenössischen Räte die Revision
des Bundesgesetzes über die Förderung des Hotel- und Kurortskredites im Jahre 1974 gutgeheissen. Vorlagen zu einer Kredithilfe an Ferienwohnungen im Berggebiet sowie zur Aenderung
des Bundesgesetzes über die Verbesserung der Wohnverhältnisse
in Berggebieten sind in Bearbeitung. Als weitere Massnahme
soll der Bundesbeschluss über die Förderung der gewerblichen
Bürgschaftsgenossenschaften revidiert werden. Ein entsprechender Gesetzesentwurf wird den eidgenössischen Räten im Jahre
1975 zugehen. Danach soll Klein- und Mittelbetrieben der Zugang
zum lang- und mittelfristigen Darlehenskapital erleichtert wer-

den. •
Zu den Aufgaben der regionalen Entwicklungs- und Strukturpolitik gehört auch das Problem der Versorgung entwicklungsschwacher Gebiete mit Gütern des täglichen Bedarfs. Diesem
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Fragenkreis widmet sich 'eine Expertengruppe unter der Leitung
der Zentralstelle für regionale Wirtschaftsförderung. Ein Bericht vom September 1974 enthält die ersten Ergebnisse der
Untersuchungen.
Im Bestreben, bei der Anwendung allgemeiner wirtschaftspolitischer Massnahmen den regionalen Verhältnissen Rechnung
zu tragen, wurden durch den Bundesrat zur Abwendung besonderer Härten, die sich aus der Kreditbegrenzung im preisgünstigen Wohnungsbau und für unaufschiebbare Bauten der Infrastruktur ergeben, wiederholt zusätzliche Kreditbeträge freigestellt.
Im übrigen erfuhren die vielfältigen Massnahmen der Landwirtschaftspolitik zugunsten des Berggebietes einen weiteren
Ausbau. Es sei nur an die Erhöhung der Kostenbeiträge für
Tierhalter im Berggebiet auf den 1. Januar 1973 erinnert, die
namhafte Leistungsverbesserungen brachte. Die Studien zur
Einführung von Flächenbeiträgen an die Berglandwirtschaft wurden fortgesetzt. Allgemein ging es im Bereiche der Landwirtschaftspolitik darum, die Produzentenpreise den gestiegenen
Kosten anzupassen, um das Einkommen der Landwirtschaft zu sichern. Langfristig wirksame Massnahmen sind überdies im Zusammenhang mit der Raumplanungsgesetzgebung vorgesehen (vgl.
dazu Ziff. 1/4).
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Konjunkturelles Gleichgewicht, Inflationsbekämpfung
und Sicherung der Vollbeschäftigung

261

Konjunkturartikel der Bundesverfassung
Nach einem langen Werdegang wurde der Konjunkturartikel

am 2. März dieses Jahres durch die Stände abgelehnt. Dies
entbindet die Bundesbehörden angesichts der wirtschaftlichen
Lage nicht von ihrer Verpflichtung, weiterhin im nationalen
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Gesamtinteresse - soweit nötig auf Notrechtsbasis - Konjunkturpolitik zu betreiben. Der Bund kann sich seiner stabilitätspolitischen Verantwortung, namentlich gegenüber der Inflationsbekämpfung und der Sicherung der Vollbeschäftigung, nicht entziehen.
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Notenbankinstrumentarium; Geld- und Kapitalmarktpolitik
Das in den Richtlinien umrissene Ziel bestand darin, die

Geld- und Kreditexpansion in einer wachsenden Wirtschaft steuern und unter Kontrolle halten zu können. In einer Zeit, die
durch hohe Inflationsraten und gleichzeitig durch konjunkturelle Abschwächungen der wirtschaftlichen Entwicklung gekennzeichnet ist, muss diese Steuerung des Geld- und Kapitalmarktes erst recht äusserst sorgfältig erfolgen. Sie muss sich
auf ein Instrumentarium stützen

können, das es erlaubt, uner-

wünschten Entwicklungen auf dem Geld- und Kapitalmarkt rechtzeitig entgegenzuwirken. Die Schaffung eines ausreichenden
Notenbankinstrumentariums erweist sich nach wie vor als notwendig.
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Kapitalmässige Präsenz des Auslandes in unserer Wirtschaft
Um einem Ungleichgewicht zwischen Geld- und Gütermenge

entgegenzuwirken, aber auch um den Schweizerfranken mit seinem flexiblen Kurs nicht einer unbeschränkten, zum Teil durch
spekulative Gelder verursachten Aufwertung preiszugeben,
mussten verschiedene Massnahmen getroffen werden. So wurden
zur Abwehr unerwünschter Kapitalzuflüsse aus dem Ausland aufgrund des Bundesbeschlusses vom 8. Oktober 1971 über den
Schutz der Währung, der mit Bundesbeschluss vom 28. Juni 1974
um drei Jahre verlängert wurde, im Sommer 1972 verschiedene
einschränkende Bestimmungen erlassen, die in den Jahren 1973
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und 1974 grösstenteils wieder aufgehoben werden konnten. Neue
Währungsunruhen, die teilweise mit den Erdölgeldern

im Zusam-

menhang standen, veranlassten uns, Ende 1974 / Anfang 1975
erneut Vorkehren gegen den Zufluss ausländischer Gelder zu
treffen.
Am 1. Februar 1974 ist der Bundesbeschluss über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland in Kraft getreten. Er hat den Bundesratsbeschluss über das Verbot der Anlage ausländischer Gelder in inländischen Grundstücken abgelöst. Damit sind die Bestimmungen zur Abwehr der ausländischen
Nachfrage nach schweizerischem Bodeneigentum - wie in den
Richtlinien angekündigt - wirksam verschärft worden.
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Aussenwirtschaftspolitik
Die erschwerten weltwirtschaftlichen Verhältnisse und

die damit verbundenen Gefahren für den internationalen Handel,
sind im ersten Hauptteil geschildert worden.
In der Bereinigung unserer europäischen Wirtschafts- und
Handelsbeziehungen gelang nach langjährigen Bemühungen der
entscheidende Durchbruch: 1972 wurde das Freihandeisabkommen
mit den erweiterten Europäischen Gemeinschaften abgeschlossen
(vgl. Ziff. 12). Das bisherige Vertragsverhältnis zwischen
den verbleibenden EFTA-Staaten wurde dadurch nicht angetastet.
Damit war die angestrebte Gesantlösung für den industriellen
Freihandel in Westeuropa verwirklicht. Daneben konnten auch
die Grundlagen für unsere Beziehungen mit den osteuropäischen
Staatshandelsländern verbessert werden. Die bilateralen Warenund Zahlungsabkommen aus der Nachkriegszeit wurden revidiert
und unter Aufhebung des gebundenen Zahlungsverkehrs durch modernere Wirtschaftsvereinbarungen ersetzt.
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Auch unsere Handelsbeziehungen zur übrigen Welt gewinnen
unter den heutigen Umständen an Bedeutung. Ihre Entfaltungsmöglichkeiten hängen weitgehend von der Wirksamkeit internationaler Ordnungsprinzipien ab, wie sie namentlich das GATT
aufstellt und anwendet.
Zu diesen Bemühungen gehören die weltweiten und umfassenden multilateralen Handelsverhandlungen, die im September 1973
in Tokio eingeleitet wurden und zur sogenannten "Erklärung
von Tokio" führten. Sie ist ein politisch bedeutsames Bekenntnis von über 1OO Regierungen

zum Ziel eines erweiterten Welt-

handels unter verbesserten Rahmenbedingungen. Die eigentlichen
Verhandlungen konnten allerdings nicht, wie geplant, 1974 aufgenommen werden, da die Regierung der Vereinigten Staaten
nicht rechtzeitig mit den nötigen Vollmachten

ausgestattet

wurde. Diese "Bedenkzeit" bot Gelegenheit, die Ziele der Verhandlungen im Lichte der weltwirtschaftlichen Entwicklung
seit "Tokio" zu überprüfen. Die veränderte Wirtschaftslage
hat zahlreiche der beteiligten Länder - darunter die Schweiz
- wiederholt veranlasst, die Wünschbarkeit der Verhandlungsaufnahme zu betonen.
Die laufende Anwendung der geltenden

internationalen

Regeln - der zweite Tätigkeistbereich des GATT - ist dem Ziel
gewidmet, den bestehenden Liberalisierungsstand vor ungerechtfertigten Rückschritten abzusichern.
Im gleichen Zusammenhang haben die GATT-Länder im Herbst
1974 erneut bestätigt, dass sie an den Grundsätzen und Zielen
des allgemeinen Abkommens auch unter erschwerten Bedingungen
feszuhalten gedenken. Gleichzeitig haben sie sich auch im allgemeinen dafür ausgesprochen, keine handelspolitischen Restriktionen aus Zahlungsbilanzgründen einzuführen. Nicht zuletzt
auf schweizerisches Betreiben wurde eine solche StillhalteErklärung schon im Frühjahr 1974 offiziell von den Ministern
der OECD-Mitgliedländer abgegeben. Darin verpflichten sich die
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OECD-Staaten, für die Dauer eines Jahres keine neuen Ein- und
Ausfuhrrestriktionen und Exportbeihilfen anzuwenden, um als
Folge der Erdöl- und der allgemeinen Rohstoff-Preiserhöhung
eingetretene Leistungsbilanzdefizite auszugleichen. Auch diese Erklärung ist ein Ausdruck des gemeinsamen politischen Willens, die liberale Welthandelsordnung aufrechtzuerhalten.
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Währungspolitik
In der vergangenen Legislaturperiode führten die wieder-

holten Währungskrisen zum Zusammenbruch der bisherigen Währungsordnung. In verschiedenen Ländern ging man zu flexiblen
Wechselkursen über, so 1973 auch in der Schweiz, wodurch die
Einsatzmöglichkeiten der Geldpolitik erheblich erweitert wurden. Gleichzeitig ist, namentlich wegen der durch die jüngste
intensive Nachfrage bewirkten Aufwertung des Schweizerfrankens, eine Situation eingetreten, die im Blick auf die künftige Konkurrenzfähigkeit unserer Exportwirtschaft zu Besorgnis Anlass gibt. Die Wiederherstellung einer gewissen monetären Stabilisierung innerhalb der westlichen Welt ist dringlich.
Die Reformarbeiten am internationalen Währungssystem wurden
infolge verschiedener Ereignisse, wie vor allem der Erhöhung
der Erdölpreise und der damit verbundenen Verschiebungen in
den Zahlungsbilanzen der verschiedenen Länder, stark verzögert.
Der Bundesrat ist der Meinung, dass sich die Schweiz
auch weiterhin an internationalen Währungsmassnahmen zugunsten wichtiger defizitärer Länder beteiligen sollte. Er hat
Ihnen deshalb eine Botschaft betreffend die Erneuerung des
Bundesbeschlusses über die Mitwirkung der Schweiz an internationalen Währungsmassnahmen unterbreitet. Einem entsprechenden Bundesbeschluss haben Sie in der Frühjahrssession zugestimmt.
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Die Frage eines Beitritts der Schweiz zum Internationalen
Währungsfonds ist in der abgelaufenen Legislaturperiode weiter verfolgt worden. Wegen der labilen Währungslage und der
Unsicherheit über die Neugestaltung des internationalen Währungssystems war eine abschliessende Beurteilung dieser Frage
noch nicht möglich.
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Steuerpolitik und Finanzausgleich
Wir haben in den Richtlinien darauf hingewiesen, dass

die Frage der Einführung einer tragfähigeren Umsatzsteuer
früher als erwartet entschieden werden müsse. Deshalb werde
auf die Ausarbeitung eines Ausführungsgesetzes für die bisherige Grossisten-Warenumsatzsteuer verzichtet und dafür die
Ausgestaltung einer Umsatzsteuer nach dem sogenannten Mehrwertprinzip studiert. Die hiezu im Frühjahr 1972 eingesetzte Fachkommission hat ihre Arbeiten abgeschlossen und in ihrem Bericht vom 15. August 1974 die Grundzüge und die Technik
eines möglichst wettbewerbsneutralen und rationellen Umsatzsteuersystems mit Vorsteuerabzug erarbeitet sowie einen Entwurf zu einem Verfassungsartikel für eine solche Steuer vorgelegt. Ueber diesen Bericht und die Frage eines ausserordentlichen Rechtssetzungsverfahrens bei einer allenfalls notwendig werdenden Beschleunigung des Uebergangs zu einem neuen
Umsatzsteuersystem wurde anfangs dieses Jahres das Vernehmlassungsverfahren eröffnet, so dass wir gegen Jahresende über
die Unterlagen zur Konzeption einer langfristigen Steuerordnung verfügen werden.
Der Entwurf der Expertenkommission Bühlmann von 1970 für
ein Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer wurde mit dem
von einer Kommission kantonaler Steuerexperten vorbereiteten
Mustergesetz über die direkten Steuern der Kantone und Gemeinden in Uebereinstimmung gebracht. Diese Arbeit oblag einer aus
Vertretern beider Expertenkommissionen zusammengesetzten Ko-
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ordinationskommission. Ueber die Entwürfe zu einem Bundesgesetz und zu einem Mustergesetz lief ein Vernehmlassungsverfah-

ren.

i
Eine Kommission des Nationalrates befasste sich mit der
Vorbereitung einer neuen Verfassungsbestimmung über die Steuerharmonisierung . Ausgangspunkt ihrer Arbeiten waren parlamentarische Initiativen der Nationalräte Stich(März 1971) und
Butty (Dezember 1973). Der vorläufige Bericht der Kommission
wurde den Kantonsregierungen, den Parteien und interessierten
Organisationen zur Vernehmlassung unterbreitet. Die nationalrätliche Kommission hat aufgrund der Vernehmlassungen ihren
Bericht überarbeitet und zuhanden des Nationalrats und des
Bundesrats einen definitiven Vorschlag eingereicht.
Im Rahmen einer längerfristigen Ordnung des Steuerwesens
werden auch die 1974 eingereichten Initiativen des Landesrings
der Unabhängigen und der Sozialdemokratischen Partei zu behandeln sein. Zum Volksbegehren des Landesrings der Unabhängigen,
das in der Form der Anregung eine zentralistische Steuerordnung anstrebt, haben wir Ihnen bereits am 2. Dezember 1974
Bericht erstattet und empfohlen, dem Volk die Verwerfung zu
beantragen. Ueber die Initiative der Sozialdemokratischen Partei, die in der Form des ausgearbeiteten Vorschlags eine Harmonisierung der direkten Steuern des Bundes, der Kantone und
Gemeinden, die ausschliessliche Besteuerungshoheit des Bundes
für juristische Personen sowie Mindestansätze für die Besteuerung der natürlichen Personen anstrebt, werden wir im Zusammenhang mit den übrigen Vorschlägen zur Steuerharmonisierung
Bericht erstatten.
Der bundesstaatliche Finanzausgleich wurde in den letzten
vier Jahren durch verschiedene Massnahmen (so z.B. unsere
Botschaft vom 28. Februar 1973 zum BG über den Finanzausgleich
unter den Kantonen) verbessert und ausgebaut. Neben den laufenden Arbeiten zur schrittweisen Verbesserung und Verfeine-
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rung des bundesstaatlichen Finanzausgleichs waren wir bemüht,
die Abklärungen der grundlegenden Fragen im Hinblick auf eine
langfristig ausgerichtete Neuordnung der finanziellen Beziehungen zwischen Bund und Kantonen weiterzutreiben. Seit 1971
befasst sich eine besondere Arbeitsgruppe der Konferenz der
kantonalen Finanzdirektoren, in der auch Vertreter der Bundesverwaltung mitwirken, mit diesem Problemkomplex

(vgl. auch

Ziff. 341).
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Strukturpolitik
Im Rahmen des Vollzugs der dringlichen Bundesbeschlüsse

zur Dämpfung der Ueberkonjunktur erwies sich erneut, dass
globale Massnahmen schwächere Strukturen in der Regel empfindlicher treffen als stärkere. Wir bemühten uns deshalb, die
Stabilisierungsmassnahmen flexibel zu handhaben. Auf lange
Sicht drängt sich eine sinnvolle Koordination von Konjunkturund Strukturpolitik auf. Schwierigkeiten ergeben sich freilich
aus den unterschiedlichen möglichen Zielsetzungen für die
Strukturpolitik. Soll der Schwerpunkt in der Erhaltung bestehender Strukturen, in der staatlichen Förderung der Anpassung
dieser Strukturen oder in der Hilfe zur Gestaltung neuer Strukturen liegen? Im Frühling 1974 rief der Bundesrat zur Klärung
dieser Frage eine Arbeitsgruppe "Strukturpolitik" ins Leben.
Sie hat sich als beratendes Organ der Bundesbehörden mit grundsätzlichen Fragen der Strukturpolitik und mit der erwähnten
Koordination mit der Konjunkturpolitik zu befassen.
Mit der Betriebs- und Unternehmungskonzentration, der wir
während der Legislaturperiode ebenfalls unsere volle Aufmerksamkeit schenkten, beschäftigte sich in erster Linie die Kartellkommission. Aufgrund verschiedener Branchenuntersuchungen
und in ihrem im September 1974 veröffentlichten Konzentrationsbericht gelangt sie zur Kenntnis, dass sich die Entwicklung
gegenüber früher nicht wesentlich verändert hat. Im allgemeinen
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war der Konzentrationsprozess im Unternehmungsbereich ausgeprägter als auf Betriebsebene. Ebenso war er im Dienstleistungssektor bedeutender als in den übrigen Wirtschaftszwei-

gen.
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Arbeitsmarktpolitik
In den Richtlinien erklärten wir, unsere langfristige

Politik in bezug auf die Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte verfolge zwei Hauptziele:
Stabilisierung der Zahl der ausländischen Arbeitskräfte,
die mit der Zeit auch zu einer Stabilisierung der ausländischen Wohnbevölkerung führen wird;
-

Schaffung eines mehr oder weniger einheitlichen Arbeitsmarktes .
Bei der Beurteilung des Erfolges unserer Massnahmen ist

zu berücksichtigen, dass der schweizerische Arbeitsmarkt bis
gegen Ende 1974 durch einen ausgesprochenen Mangel an Arbeitskräften gekennzeichnet war; die Verhältnisse änderten sich
erst Anfang 1975 zum Teil recht deutlich.
Dank des im Jahre 1970 erfolgten Uebergangs von der betriebsweisen Plafonierung zur Globalplafonierung der ausländischen Arbeitskräfte ist es bereits ab 1971 gelungen, die
Ende 1969 erreichte Zahl der erwerbstätigen Jahresaufenthalter und Niedergelassenen zu stabilisieren.
Was die Saisonarbeitskräfte anbelangt, so konnte mit dem
bis 1973 angewandten System der branchenweisen Festsetzung
von Höchstzahlen eine Stabilisierung nicht erreicht werden.
Vielen Ganzjahresbetrieben gelang es, die strengen Bestimmungen für Jahresaufenthalter dadurch zu umgehen, dass sie
auf Saisonarbeiter auswichen. Mit dem Beschränkungsbeschluss
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vom 6. Juli 1973 wurde daher für die Saisonarbeitskräfte ein
analoges System wie für die Jahresaufenthalter eingeführt.
Eine eigentliche Bereinigung der Saisonniersitüation, bei der
neue unechte Saisonarbeitsverhältnisse verhindert werden, wird
erst dann möglich sein, wenn bei der bevorstehenden Gesetzesrevision die geltende gesetzliche Regelung den neuen tatsächlichen Verhältnissen angepasst wird.
Um zu einer Stabilisierung der ausländischen Wohnbevölkerung zu gelangen, hat der Bundesrat mit der Verordnung vom
9. Juli 1974 auch die bisher von den Begrenzungsmassnahmen
verschont gebliebenen Branchen und Betriebe, also insbesondere
auch das Gesundheits- und Bildungswesen, dem Begrenzungssystem
unterworfen.
Die Frist für den Berufs- und Kantonswechsel ist mit
Wirkung ab 31. Dezember 1973 auf zwei Jahre herabgesetzt worden; sie soll ab 31. Dezember 1975 auf ein Jahr festgesetzt
werden. Sie wird dann identisch sein mit der geltenden Frist
für den Stellenwechsel. In diesem Zusammenhang ist aber darauf
hinzuweisen, dass die Verwirklichung eines einheitlichen Arbeitsmarktes die Bestrebungen zur wirtschaftlichen Stärkung
entwicklungsschwacher Regionen erschweren kann und deshalb in
einem gewissen Konflikt zu den raumordnungspolitischen Zielen
steht.
Wir haben im Richtlinienprogramm ausgeführt, dass einer
technologisch oder strukturell bedingten Teilarbeitslosigkeit
durch Verstärkung der Mobilität der Arbeitnehmer begegnet werden müsse. Da die vorhandenen Möglichkeiten aufgrund des bestehenden Rechts ungenügend sind, muss die Arbeitslosenversicherung in ein arbeitsmarktpolitisches Instrumentarium umgewandelt werden. Nachdem das zu Beginn des Jahres 1972 eingeleitete Vernehmlassungsverfahren zu einer Neukonzeption der
Arbeitslosenversicherung die erhoffte Klärung nicht gebracht
hatte, setzte der Bundesrat eine Expertenkommission zur Prü-
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fung der Frage einer Neukonzeption der Arbeitslosenversicherung und der damit zusammenhängenden Arbeitsmarktfragen ein,
die ihre Arbeiten im März 1974 aufnahm und im Dezember des
gleichen Jahres abschloss. Sie entschied sich für ein umfassendes Versicherungssystem. Es soll ein bundesrechtliches Versicherungsobligatorium für sämtliche Arbeitnehmer vorgesehen
werden; Leistungen der Versicherung sollen nicht nur bei Arbeitslosigkeit, sondern auch bei arbeitsmarktbedingten Umschulungen erbracht werden, und zwar sowohl in Form von Taggeldern und Kostenersatz an die Versicherten als auch in Form
von Beiträgen an die Dmschulungsinstitutionen, Zur Verwirklichung dieses Konzeptes bedarf es einer Verfassungsänderung.
Wegen der Ungewissen Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt haben
wir beschlossen, den eidgenössischen Räten noch im Jahre 1975
Botschaft und Antrag für die Verfassungsänderung zu unterbrei-

ten.
Im Bereiche der Berufsbildung sind 1974 die Vorarbeiten
für die Revision des Berufsbildungsgesetzes an die Hand genommen worden.
üeber die Frage der Mitbestimmung der Arbeitnehmer haben
wir mit Botschaft voir 22. August 1973 berichtet. Wir haben das
Volksbegehren über die Mitbestimmung abgelehnt und den eidgenössischen Räten einen

Gegenvorschlag zur Annahme empfohlen,

der es erlaubt hätte, künftige Entwicklungen einzufangen. In
den parlamentarischen Beratungen ist dieser Gegenvorschlag
knapp unterlegen zugunsten einer Fassung) welche die Mitbestimmung im wesentlichen auf den betrieblichen Bereich beschränken will. Volk und Stände haben somit zwischen zwei sich
materiell sehr deutlich unterscheidenden Vorschlägen zu entscheiden.
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Institutionelle und instrumentale Fragen

Ausbau des sozialen Rechtsstaates

Anpassung der Rechtsordnung an die veränderte
Gesellschaftssituation
Die erste Etappe der angekündigten Familienrechtsreform

ist mit der Verabschiedung des revidierten Adoptionsrechts,
das am 1. April 1973 in Kraft trat, abgeschlossen worden. Die
Neuregelung hat rasch Eingang in das Rechtsleben gefunden.
Die zweite Etappe, die Revision des Kindesrechts, ist zur Zeit
in der entscheidenden Phase der parlamentarischen Beratung.
Die Vorarbeiten für die Revision des Eherechts, der dritten
Etappe, sind weit fortgeschritten; der Schlussbericht der Expertenkommission mit konkreten Vorschlägen, die vor allem die
Stellung der Frau verbessern sollen, ist im Laufe des Jahres
1975 zu erwarten. Gegenstand der vierten und letzten Revisionsetappe bildet das Vormundschaftsrecht. Der Fragenkomplex der
Versorgung ist als besonderes revisionsbedürftig vorweg geprüft worden; eine entsprechende Vorlage soll dem Parlament
noch 1975 zugeleitet werden.
Das Aktienrecht als das Hauptunternehmensrecht bildete
wiederholt Gegenstand parlamentarischer Vorstösse. Diese betreffen im wesentlichen das Konzernrecht

(Publizitätsgesetz-

gebung) und die Immobiliengesellschaften; neuestens ist auch
der Ruf nach einer Totalrevision im Sinne einer Aufteilung
des Aktienrechts erhoben worden. Soweit .eine Teilrevision in
die Wege geleitet wurde, stehen die Arbeiten der Expertenkommission vor dem Abschluss.
Als erste Etappe der Reform des Besonderen Teils des
Strafgesetzbuches verabschiedeten wir am 30. September 1974
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die Vorlage zu einem Bundesgesetz über den Schutz der Schwangerschaft und die Neuordnung der Strafbarkeit des Schwangerschaf tsabbruchs. Unser Entwurf stellt einen indirekten Gegenvorschlag zum Volksbegehren und zur Standesinitiative für die
Straflösigkeit der Schwangerschaftsunterbrechung dar. Die zweite Etappe - Revision der Bestimmungen über die strafbaren Handlungen gegen Leib und Leben, gegen die Sittlichkeit und gegen
die Familie - ist in Angriff genoirmen worden.
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Entscheidungsmechanismus
Im Vordergrund unserer Bemühunger, um die Verbesserung der

Entscheidungsvorbereitung standen Fragen der Methodik und der
Verfahren. Die am 3. Juli 1974 erlassenen Richtlinien für die
Bestellung, Arbeitsweise und Kontrolle ausserparlamentarischer
Kommissionen sollen dazu beitragen, dass ein beachtlicher Teil
der Vorbereitungsphase vereinheitlicht, rationeller

gestaltet

und beschleunigt wird. Das gleiche gilt für das neue Verwaltungsorganisationsgesetz, das die Grundsätze für eine zeitgemässe Führung der Verwaltung festlegt und aufgrund umfassender Information rasche und zeitgerechte Entscheidungen ermöglichen soll. Zu erwähnen ist

schliesslich das beantragte Na-

tionale Forschungsprogramm, in dessen Rahmen auch Probleme der
Entscheidungsvorbereitung

(wie die Teilnahme des Bürgers an

der Planung in der Demokratie) bearbeitet werden sollen.
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Mitbestimmung bei der Ges-altung der persönlichen Umwelt
Die angekündigte Vorlage über die Revision der Bestim-

mungen über das staatsrechtliche Beschwerdeverfahren zwecks
Ausweitung des Individualrechtsschutzes ist zu einem Vorentwurf gediehen, der den Kantonen und dem Bundesgericht zugestellt worden ist. Das Bundesgericht sah sich wegen organisatorischer Probleme, die in der Botschaft vom 22. Mai 1974

Bundesblatt 127 Jdhrg Bd. I

1706
über die Aenderung der Organisation der Bundesrechtspflege
dargelegt werden, ausserstande, zum Vorentwurf Stellung zu
nehmen. Der Vorentwurf hätte, einmal Gesetz geworden, für die
staatsrechtliche Kammer eine beträchtliche Mehrbelastung gebracht. Im Einvernehmen mit dem Bundesgericht soll nun das
staatsrechtliche Beschwerdeverfahren im Rahmen einer grösseren Revision des Organisationsgesetzes der Bundesrechtspflege
weiterbehandelt werden.
Der Schutz der Persönlichkeit ist im Sinne eines Ausbaus
der entsprechenden Vorschriften des Zivilgesetzbuches und des
Obligationenrechts vorangetrieben worden. Dabei geht es im
wesentlichen um die Konkretisierung der Widerrrechtlichkeit
und des Rechtsmittelkatalogs, soweit der zivilrechtliche
Schutz des Individuums ganz allgemein angesprochen wird. Besondere Bedeutung kommt dem Gegendarstellungsrecht bei Eingriffen in die Privatsphäre durch Massenmedien zu. Berücksichtigt wurde auch die Datenspeicherung. Ferner soll der Bereich der Kausalhaftung erweitert werden. Ueber den Vorentwurf
soll demnächst das Vernehmlassungsverfahren eingeleitet wer-

den.
Die Abklärungen im Zusammenhang mit der Einführung eines
dem skandinavischen Ombudsman

vergleichbaren eidgenössi-

schen Parlamentsbeauftragten betrafen vor allem zwei Probleme:
einmal das Bedürfnis des Bürgers nach zusätzlichem Schutz gegenüber einem in ständiger Ausweitung begriffenen Verwaltungsapparat und sodann die Frage, ob sich ein solches Bedürfnis
nicht durch den Ausbau des bestehenden, historisch gewachsenen und stets verfeinerten

Verwaltungskontrollinstrumentariums

abdecken lasse. Diese Abklärungen haben ergeben, dass sich für
die Einführung eines eidgenössischen Parlamentsbeauftragten
jedenfalls gute Gründe anführen lassen. In enger Zusammenarbeit mit schweizerischen Fachleuten ist in der Folge der Entwurf eines in das politische und gesellschaftliche System der
Schweiz integrierten Modells eines eidgenössischen Parlaments-
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beauftragten entworfen worden. Ueber diesen Entwurf soll noch
im Laufe des Jahres 1975 das Vernehmlassungsverfahren eingeleitet werden.
Berücksichtigt wurde auch die Frage, ob nicht Hindernisse
verschiedener Art (Kostenrisiko, Prozessdauer usw.) von der
Beschreitung des Zivilrechtsweges abhalten und die Verwirklichung des Persönlichkeitsschutzes und anderer Bereiche der
Privatrechtsordnung erschweren. Im Rahmen eines Nationalen
Forschungsprogramms ist ein Forschungsauftrag beantragt worden, der auf diese Frage ausgerichtet ist. Im übrigen empfiehlt es sich, die Ergebnisse gleichgerichteter Bestrebungen
des Europarats abzuwarten, wo die Schweiz mitarbeitet.

32

321

Behörden- und Verwaltungsapparat

Neues Verwaltungsorganisationsgesetz
Die in den Richtlinien enthaltene Zusicherung, die Bot-

schaft zum Bundesgesetz über die Organisation der Bundesverwaltung werde noch im Jahre 1972 der Bundesversammlung zugehen,
konnte nicht eingehalten werden. Die geplante Reform ist aus
verschiedenen Gründen (zusätzliche Konsultationsverfahren,
Aenderungen in der Zusammensetzung des Bundesrats) verzögert
worden. Am 12. Februar 1975 haben wir Botschaft und Gesetzesentwurf verabschiedet.
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üeberprüfung der Aufgabenverteilung von Legislative
und Exekutive
Die Frage einer Neuordnung des Aufgabenkatalogs von Bun-

desversammlung und Bundesrat (Art. 85 und 1O2 BV) ist nach
wie vor hängig. Die Arbeitsgruppe für die Vorbereitung einer
Totalrevision der Bundesverfassung hat sich in ihrem Schluss-
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bericht vom September 1973 nicht nur eingehend mit den Aufgaben und Kompetenzen von Parlament und Regierung auseinandergesetzt, sondern das Verhältnis zwischen Legislative und Exekutive auch in seinen grundsätzlichen Aspekten geprüft. Diese
Arbeiten werden von der vom Vorsteher des Justiz- und Polizeidepartements präsidierten Expertenkommission für die Totalrevision der Bundesverfassung fortgeführt. Die Expertenkommission, die in der nächsten Legislaturperiode den formulierten
Vorentwurf einer neuen Bundesverfassung vorzulegen hat, setzt
sich ständig mit laufenden und geplanten Partialrevisionen
auseinander, wobei dringende Teilrevisionen keinesfalls verzögert werden sollen. Aufgrund des Vorentwurfs und in Berücksichtigung der Kommissionsanträge werden wir die Frage
des weiteren Vorgehens gründlich prüfen und entscheiden müssen, ob und gegebenenfalls mit welcher Zielsetzung und in
welchem Verfahren eine umfassende Revision unseres Grundgesetzes eingeleitet werden soll.
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Wahlrechtsreform
Im März 1973 haben wir vom vierteiligen Bericht der Stu-

dienkommission zur Prüfung von Reformvorschlägen für die Wahl
des Nationalrates und das Stimmrechtsalter Kenntnis genommen.
Das weitere Vorgehen hing unmittelbar mit den einzelnen Problemkreisen zusammen und war deshalb unterschiedlich:
Im Hinblick auf die Nationalratswahlen im Jahre 1975 bestand bezüglich der Umschreibung der Wahlkreise eine gewisse
Dringlichkeit. Das Vernehmlassungsverfahren über die Wahlkreiseinteilung, insbesondere über die Frage nach der Schaffung
eines Wahlkreises Jura, wurde deshalb vorweggenommen und bei
den Kantonen und Parteien bereits im Jahre 1972 eingeleitet.
Aufgrund der Stellungnahmen erwies sich, dass das Problem
einzig im Kanton Bern im Zusammenhang mit einem allfälligen
Wahlkreis Jura aktuell ist. Wir haben Anfang 1974 beschlossen.
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der Bundesversammlung nicht vor der Durchführung des Plebiszits im Jura (23. Juni 1974) eine Botschaft betreffend Revision von Artikel 73 BV (Wahlkreiseinteilung) zu unterbreiten.
Mit Rücksicht auf den Ausgang dieses Plebiszits hat das Anliegen an Aktualität eingebüsst, ganz abgesehen davon, dass für
die Nationalratswahlen 1975 eine Realisierung nicht möglich
gewesen wäre.
Aufgrund des Berichts der Studienkommission haben wir
ferner beschlossen, zur Frage der Berechnungsgrundlage für
die Verteilung der Nationalratssitze auf die Kantone kein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. Schon allein die Tatsache, dass idie welsche Schweiz und der Tessin zugunsten der
deutschen Schweiz vier Sitze verloren hätten, bewog uns dazu,
von einem Antrag auf Aenderung des Verteilungsverfahrens abzusehen. Staatsrechtliche und politische Ueberlegungen bestärkten uns in diesem Entscheid.
Die Bundeskanzlei erhielt dagegen den Auftrag, im Jahre
1973 bei Kantonen und Parteien ein Vernehmlassungsverfahren
über die Frage des Stimmrechtsalters durchzuführen. Nach Ablauf des Vernehmlassungsverfahrens zeigte sich aber, dass. die
Meinungen sowohl der Kantone als auch der Parteien stark voneinander abwichen. Von entscheidender Bedeutung war ferner,
dass alle bis zu jenem Zeitpunkt in den Kantonen durchgeführten Volksabstimmungen zur Herabsetzung des Stimmrechtsalters
negativ ausgegangen waren.
Wegen dieser Ausgangslage hielten wir es für verfrüht,
das Geschäft noch in dieser Legislaturperiode 'zu verabschieden. Wir werden es aber rechtzeitig wieder in Erwägung ziehen,
damit eine allfällige Revision dieses Verfassungsartikels
(Art. 74 Abs. 2 BV) noch vor den Nationalratswahlen im Jahre
1979 durchgeführt werden könnte.
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Nach dem vorläufigen Abschluss dieses Geschäfts nehmen
wir die Frage der Reform des Wahlsystems an die Hand. Die Studienkommission hat in ihrem Bericht ein Frageschema ausgearbeitet, das wir den Kantonen und Parteien im Frühjahr 1974
mit 'einjähriger Frist zur Stellungnahme unterbreiteten.
Das geltende Wahl-, Abstimmungs-, Initiativ- und Referendumsrecht ist in zahlreichen Erlassen von sehr unterschiedlichem Alter zerstreut. Es erwies sich in der Praxis deshalb
als unübersichtlich und ist zudem in manchen Punkten widersprüchlich, veraltet und lückenhaft. Mit dem Bundesgesetz über
die politischen Rechte sollen diese Mängel behoben und einer
Reihe von parlamentarischen Vorstössen Rechnung getragen werden. Verzögerungen beim Vernehmlassungsverfahren, aber auch
die Vielfalt der offenen Fragen ermöglichten es uns erst am
9. April 1975, die Botschaft zu verabschieden.
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Stellung der Parteien
Im Blick auf die in den Richtlinien angekündigte Bot-

schaft wurde den Kantonsregierungen und den politischen Parteien der verwaltungsintern ausgearbeitete Text eines Verfassungsartikels über die Parteien zur Stellungnahme unterbrei-

tet.
Dieser sah die freie Parteigründung vor, anerkannte ausdrücklich die Funktion der Parteien im Staat, ermächtigte den
Bund zu finanziellen Beiträgen und verankerte das Anhörungsrecht der Parteien im Vorverfahren der Gesetzgebung.
Schon in der Grundsatzfrage, ob überhaupt ein Parteienartikel geschaffen werden soll, gingen die Meinungen der im
Vernehmlassungsverfahren Befragten weit auseinander. Noch umstrittener war die staatliche Parteienfinanzierung. Sogar das
Recht auf freie Parteigründung und das Vernehmlassungsrecht
gaben zu kontroversen Stellungnahmen Anlass.
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Das wenig überzeugende Vernehmlassungsergebnis und vor
allem die gegensätzlichen Begründungen der weit auseinandergehenden Standpunkte lassen keine eindeutigen Schlüsse zu. Es
drängt sich eine sorgfältige Ueberprüfung des Problems auf.
Dafür genügt eine blosse Bereinigung des Verfassungsartikels
nicht. Vielmehr soll zunächst ein Ausführungsgesetz entworfen
werden, das auch die zahlreichen Einzelfragen angeht und beantwortet. Erst wenn dieser Vorentwurf vorliegt, können die
Arbeiten auf Verfassungsstufe zu Ende geführt werden.
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Beziehungen Bund / Kantone

BundesStaat11ehe Aufgabenverteilung

In den Richtlinien sind wir davon ausgegangen, dass die Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen eine staatspolitische
Grundfrage unserer föderalistischen Demokratie darstellt. Da
dieses zentrale politische Problem ohne Verzug an die Hand
genommen werden muss, haben wir nach gründlicher Abklärung
des Vorgehens eine erste Studie in Auftrag gegeben.
Eine kleine Arbeitsgruppe hat sich der Aufgabe angenommen. Den Ist-Zustand hat sie in Zusammenarbeit mit einer Reihe von Kantonen und mit den Departementen des Bundes aufgenommen. Ausgangspunkt für die Behandlung des Soll-Zustandes
war unter anderem die Feststellung, dass eine in pragmatischer
Regelung von Einzelproblemen gewachsene und deshalb unübersichtliche Kompetenzverteilung für die heutigen Leistungsund Koordinationsprobleme mitverantwortlich ist. Wer in erster Linie eine Stärkung der kantonalen Eigenständigkeit anstrebt, wird die entscheidenden Kriterien für eine Neuverteilung vor allem in staatspolitischen Gesichtspunkten finden.
Wer indessen die Leistungsfähigkeit des gesamten Systems in
den Vordergrund stellt, sieht die massgebenden Kriterien mit
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Schwergewicht in unternehmungwirtschaftlichen Grundsätzen,
die staatspolitischen Kriterien hingegen mehr als Randbedingungen. Im

Rahmen der ersten Zielsetzung sollen die Aufgaben

entflochten und beim Bund auf gewisse umfassende Bereiche
konzentriert werden, damit den Kantonen ein genügend grosses
Feld eigener Staatstätigkeit verbleibt. Bei der zweiten Zielsetzung geht es im wesentlichen um eine üebertragung weiterer
Aufgaben auf den Bund, zur Sicherung und Erhöhung der Leistungsfähigkeit und zu sinnvoller Verflechtung bisher getrennt
und unkoordiniert verlaufender Tätigkeiten. Die Gegensätze
zwischen den beiden Auffassungen scheinen keineswegs unüberbrückbar zu sein.
Die Arbeitsgruppe hat erkannt, dass es äusserst schwierig ist, tragfähige und generell anwendbare Kriterien zu formulieren. Sie nimmt an, dass sich solche wohl für bestimmte
einzelne Bereiche der staatlichen Tätigkeit definieren lassen,
dass die konkreten Probleme der Aufgabenverteilung indessen
mit der Ausarbeitung und Anwendung eines globalen Kriterienschemas allein nicht gelöst werden können. Immerhin vermögen
Kriterienschemen als idealtypische Modelle mindestens wertvolle Orientierungs- und Entscheidungshilfen zu leisten.
Im Verlauf der Arbeiten ist ferner deutlich geworden,
dass die Probleme, welche im Bereich des Vollzugs, von Bundesrecht durch die Kantone aktuell sind und Gegenstand besonderer Abklärungen zuhanden einer Regierungspräsidentenkonferenz
waren, auch für eine Neukonzeption des Aufgabenkatalogs eine
wichtige Rolle spielen. Die Substanz der bundesstaatlichen
Struktur kann aus naheligenden staatspolitischen Gründen
nicht im sogenannten "Vollzugsföderalismus" allein liegen.
Die Weiterbehandlung des Problems der Aufgabenverteilung
könnte nach Ansicht der Arbeitsgruppe auf zwei Ebenen erfolgen: Einmal im Rahmen eines umfassenden Neuüberdenkens staatspolitischer Grundsätze und Kriterien; dazu bieten die Vorar-
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beiten für eine Totalrevision der Bundesverfassung Gelegenheit. Zum ändern aber lassen sich neue Lösungen wohl nur aufgrund vertiefter praktischer Abklärungen erarbeiten; gestützt
darauf können die Tauglichkeit verschiedener Modelle beurteilt
und Verbesserungen konzipiert werden. Wir hoffen, in partnerschaftlichem

Gespräch mit den kantonalen Regierungen, noch

vor Ablauf der Legislatur über das weiter Vorgehen Beschluss
fassen zu können.
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Konkordate; Kontakt- und Koordinationsgremien
In den Bereichen der interkantonalen Zusammenarbeit und

der Zusammenarbeit der Kantone mit dem Bund isr die Entwicklung - auch auf dem institutionellen Sektor - in vollem Gang.
Formen der Zusammenarbeit unter den Kantoner, bilden ausser den
interkantonalen Vereinbarungen vor allem die Direktorenkonferenzen sowie die Regierungspräsidentenkonferenz, die Bildung
von Zweckverbänden mit wechselndem regionalem Umfang sowie
die regionalen Zusammenkünfte von Kantonsregierungen. An
Formen der Zusammenarbeit der Kantone mit dem Bund sind ausser einer in besonderer Weise auf Zusammenarbeit angelegten
Kompetenzausscheidung, wie sie etwa im Gebiet der Raumplanung
besteht, bundesverfassungsrechtliche Koordinations- und Kooperationsverpflichtungen sowie in speziellen Bereichen Gemeinschaftsorgane (z.B. Schweizerische Hochschulkonferenz, Rat
für Gesamtverteidigung) zu nennen.
Hinsichtlich der Institutionalisierung von Koordinationsund Kooperationsmechanismen scheint uns zur Zeit, wo die Entwicklungstendenzen noch keine einheitliche Stellungnahme für
oder wider einzelne Rechtsinstitute zulassen und in der Rechtstheorie noch weitgehend Uneinigkeit und Unsicherheit besteht,
eine gewisse Zurückhaltung am Platze zu sein. Wir haben aus
diesem Grunde einstweilen davon abgesehen, Aenderungen am verfassungsrechtlichen Instrumentarium ins Auge zu fassen. Die-
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ses stellt für die Zusammenarbeit unter den Kantonen ohnehin
lediglich eine Rahmenordnung dar. Das freie Spiel der politisch wirksamen Kräfte soll durch - möglicherweise verfrühte
- institutionelle Aenderungen nicht beeinflusst werden. Wir
werden aber die Entwicklung in Theorie und Praxis wie bisher
aufmerksam verfolgen.
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Beziehungen der Sozialpartner
Die wirtschaftliche Entwicklung in der laufenden Legisla-

turperiode hat mit aller Deutlichkeit gezeigt, wie wichtig
die Mitwirkung der Sozialpartner bei der Lösung wirtschaftspolitischer Probleme ist. Zum Vollzug des 1972 erlassenen Bundesbeschlusses betreffend die üeberwachung der Preise, Löhne
und Gewinne wurde denn auch dem vom Bundesrat ernannten Beauftragten eine beratende Kommission beigegeben, in welcher die
Spitzenorganisationen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer vertreten sind. Diese Kommission befasste sich unter anderem mit
der Erarbeitung einvernehmlicher Lösungen zwischen den Sozialpartnern zum Zwecke der Begrenzung des Anstiegs der Preise,
Löhne und Gewinne. Die im Zusammenhang mit der Preis-, Lohnund Gewinnüberwachung gemachten Erfahrungen haben gezeigt,
dass umfassende einkommenspolitische Vereinbarungen über eine
Begrenzung der Löhne und Gewinne einen Mindestkonsens zwischen
den Sozialpartnern voraussetzen und - ausserordentliche Entwicklungen vorbehalten - nur einvernehmlich erlassen werden
können.
Bei unserer Suche nach partnerschaftlichen Lösungen bei
Einzelproblemen schenkten wir unserer Aufmerksamkeit vor allem der Frage, welche Spielregeln bei Betriebsschliessungen
und Entlassungen aus wirtschaftlichen Gründen zu beachten
sind. Eine aus Vertretern der Spitzenverbände der Sozialpartner

zusammengesetzte Kommission hat unter dem Vorsitz des

Delegierten für Konjunkturfragen einen Entwurf von Verhaltens-
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richtlinien für solche Fälle ausgearbeitet. Es geht in erster
Linie darum, die wirtschaftlich und sozial nachteiligen Folgen von Betriebseinstellungen nach Möglichkeit zu mildern sowie die Wiedereingliederung der betroffenen Arbeitnehmer zu
fördern.
Nachdem der erste Vereinbarungsentwurf bei den zuständigen
Arbeitgeberorganisationen nicht die nötige Zustimmung fand,
zeichnet sich nun - nicht zuletzt unter dem Eindruck der Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt - eine neue Verständigungslösung ab. Diese sieht eine zentrale Vereinbarung unter den
Spitzenverbänden vor, in welcher diese sich verpflichten, auf
die ihnen angeschlossenen Organisationen dahin einzuwirken,
Verabredungen über Verhaltensrichtlinien bei der Schliessung
von Betrieben oder Betriebsteilen zu treffen. Diese Verhaltensrichtlinien sollen neben der Informationspflicht auch einen Sozialplan enthalten, der Massnahmen zur Milderung wirtschaftlicher und sozialer Härten bei Entlassungen zu umfassen hätte. Die Verhandlungen sind noch im Gange.
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SCHLUSSBEMERKUNGEN
Die ablaufende Legislaturperiode hat die parlamentarische Verabschiedung zahlreicher gesetzgeberischer Anliegen
gebracht (z.B. Raumplanung, Wohnbau- und Eigentumsforderung,
Konjunkturverfassung, Investitionshilfe). Unserem Staat ist
es bisher im grossen und ganzen gelungen, den mit der beschleunigten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung verbundenen Bedarf an Lösungen der immer zahlreicheren
Probleme mit rechtlichen Vorkehren zu decken.
Im Laufe der Legislatur hat sich indessen in der wirtschaftlichen und politischen Entwicklung eine Wendung angebahnt. Der Staat scheint an den Leistungsgrenzen

angelangt,

die ihm die finanziellen Mittel, das politische System, die
technische Machbarkeit und der Verwaltungs- bzw. Vollzugsapparat setzen. In der gesetzgeberischen Tätigkeit zeichnet sich
als Folge der veränderten Verhaltnisse auf verschiedenen Gebieten eine Verlangsamung ab. Mit eine entscheidende Rolle
spielte die immer mehr um sich greifende Meinung, dass gerade
in einer Referendumsdemokratie mit einer stark föderalistischen Grundstruktur der Staat - bei aller Notwendigkeit, mit
der gesellschaftspolitischen Entwicklung einigermassen Schritt
zu halten - nicht alles auf einmal machen kann. Diese politisch
bedeutsame Entwicklung des psychologischen Klimas in weiten
Teilen unserer Bevölkerung verdichtete sich vor allem in der
zweiten Hälfte der Legislaturperiode. Ein Neuuberdenken der
Lage erweist sich als notwendig; der Staat muss seine Anstrengungenvermehrt nach klaren Zielsetzungen und daraus abgeleiteten Prioritäten ausrichten. Diese Neuorientierung darf indessen nicht Stillstand oder gar Ruckschrittbedeuten; trotz gewandelter Voraussetzungen müssen neue Probleme angepackt und
bestehende Aufgaben weitergeführt werden. Die zentralen Obliegenheiten des Bundes können nicht aufgeschoben werden, soll
die Gemeinschaft nicht Schaden leiden. In diesem Zusammenhang
macht sich eine zunehmende Diskrepanz zwischen der Verantwor-
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tung des Staates und den ihm zur Verfügung stehenden institutionellen und materiellen Möglichkeiten nachteilig bemerkbar.
Dass die Entwicklung nicht stillsteht, sondern beschleunigt
weitergeht und dem Staat in rascher Folge neue politische Aufgaben stellt, beweist die starke Inanspruchnahme des Dringlichkeitsverfahrens in der Gesetzgebung. Seit 1971 mussten 18
dringliche Bundesbeschlüsse erlassen werden.
Auch im Bereich der Sozialpolitik und im öffentlichen Gesundheitswesen ist die Bedeutung der Belastung des Staates und
der Volkswirtschaft offenkundig geworden und inskünftig vermehrt in Rechnung zu stellen, was nicht bedeutet, dass das
Notwendige nicht getan werden soll.
Der Bundesfinanzhaushalt befindet sich, wie bereits erwähnt in der schwierigsten Situation seit dem Zweiten Weltkrieg;
seine Lage wird noch erschwert durch den neuesten Konjunkturumschwung, der sich im Bundeshaushalt rascher und stärker bemerkbar macht als in den kantonalen und kommunalen Haushalten.
Seine Sanierung ist indessen kein unlösbares Problem, wenn es
gelingt, allseits den Willen zur Zusammenarbeit zu erhalten
und Aufgaben und Mittel ausgewogener zu verteilen. Allen Behörden des Bundes und der Kantone muss die offenbar weit verbreitete, teilweise absichtlich genährte Staatsverdrossenheit des
Stimmbürgers bzw. seine Verunsicherung zu ernsten Ueberlegungen Anlass geben. Auch wenn wir entschlossen sind - wie die
Richtlinien für die kommende Legislaturperiode deutlich aufzeigen werden -, die staatlichen Aktivitäten vermehrt auf ihre
Möglichkeiten und Grenzen auszurichten, so ist es nun einmal
eine Tatsache, dass der moderne Staat sich nicht nur auf das
Erhalten des Bestehenden beschränken kann.
Weiter sind auch deutliche Anzeichen einer üeberforderung
des Stimmbürgers in der Referendumsdemokratie nicht zu übersehen. Nicht nur wird es immer schwieriger, einen ausgewogenen
Abstimmungskalender aufzustellen, es kommt hinzu, dass wegen
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der wachsenden Zahl der Vorlagen und ihrer Komplexität die
wichtigsten meinungsfoildenden Organe immer weniger in der Lage sind, dem Stimmbürger ein klares Bild von den zur Lösung
vorgeschlagenen Alternativen und ihren Konsequenzen zu vermitteln. Die zunehmende Stimmabstinenz zeigt, dass viele Bürger
dem Staat, seinen Institutionen und seiner Tätigkeit mehr und
mehr mit Distanz gegenüberstehen. Es gilt, das Vertrauen des
Bürgers in die verantwortlichen Behörden und in den Staat zu
stärken. Wir sind überzeugt, dass Parlament und Bundesrat eine Führungsaufgabe in unserem Staate zukommt, deren wachsende Bedeutung nicht zu verkennen ist. Die Mitbeteiligung und
Mitverantwortung des Stimmbürgers ist für das weitere Funktionieren unserer Demokratie ebenso von grösster Bedeutung.
Auf die schwierigen Anpassungsprobleme, welche sich für
Staat und Wirtschaft im Zeichen des nach jahrelangem ununterbrochenem Wachstum eingetretenen wirtschaftlichen Umschwungs
stellen, haben wir bereits hingewiesen. Am Schlüsse unseres
Rechenschaftsberichtes möchten wir noch einmal festhalten,
dass bei aller Notwendigkeit, die Inflation auch weiterhin
zu bekämpfen, dem Problem der Beschäftigungseinbrüche unsere
volle Aufmerksamkeit geschenkt wird. Insbesondere werden wir
alles unternehmen, um jedem Einzelnen das schwere Los der
Arbeitslosigkeit zu ersparen und wenn das im Einzelfall nicht
gelingt, die Härten der Arbeitslosigkeit zu mildern.
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Wir ersuchen Sie, vom vorliegenden Bericht Kenntnis zu
nehmen.
Genehmigen Sie, senr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, die Versicherung unserer vollkommenen
Hochachtung.

Bern, den 23. April 1975
Im Namen des Schweizerischen Bündesrates
Der Bundesprasident:
Graber
Der Bundeskanzler:
Hub er

4200
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Anhang l
Verzeichnis der Verfassungsvorlagen, die in den Richtlinien in
Aussicht gestellt und inzwischen vom Bundesrat
verabschiedet wurden

Botschaft vom
Aufhebung der Artikel 51 und 52 BV
(Jesuiten- und Klosterartikel)

23.12.1971

Verfassungsartikel über die Wasserwirtschaft .... 13. 9.1972
Aenderung von Artikel 25bls BV (Tierschutz)

15.11.1972

Verfassungsartikel über Konjunkturpolitik

10. 1.1973

Verfassungsartikel über Radio und Fernsehen

21.11.1973

Aenderung der Artikel 36blS und 36ter BV
(Nationalstrassen: Betrieb und Unterhalt)

24. 4.1974

Aenderung der Artikel 45 BV (Niederlassungsfreiheit) und 48 BV (Unterstützungsregelung) ....

8. 5.1974
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Anhang 2
Verzeichnis der Verfassungsvorlagen, die in den Richtlinien
angekündigt, aber noch nicht verabschiedet wurden

Aenderung von Artikel 96 Absatz l BV
(Wahl des Bundesrates)
ter
Aenderung von Artikel 34
Absatz 3 BV
(Arbeitslosenversicherung)

Aenderung von Artikel 55 BV
(Pressefreiheit)
Verfassungsartikel über die politischen Parteien
Aenderung der Artikel 89, B9bls, 120 und 121 BV
(Erhöhung der Unterschriftenzahlen für Initiative und
Referendum) -1-'
Aenderung von Artikel 44 BV
(Schweizer Bürgerrecht)
Aenderung von Artikel 73 BV
(Nationalratswahlen)
Verfassungsartikel über die Steuerharmonisierung
Verfassungsartikel über die Mehrwertsteuer
tpr
Aenderung von Artikel 36
BV
(Förderung des Ausbaues der Hauptstrassen)

1) Wir werden diese Vorlage auf die Sommersession 1975
verabschieden

Bundesblatt. 127 Jahrg Bd I
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Anhang 3
Verzeichnis der Botschaften und Berichte, die in den Richtlinien in Aussicht gestellt und inzwischen vom Bundesrat
verabschiedet wurden

10 Aussenpolitik
Botschaft/
Bericht vom
Beitritt der Schweiz zur Europäischen
Wirtschaftskommission der UNO

21.IO.1971

Abkommen zwischen der Schweiz und den
Europäischen Gemeinschaften

16 . 8.1972

Bundesgesetz über die internationale
Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe

19. 3.1973

Beitritt der Schweiz zur Europäischen
Menschenrechtskonvention

4. 3.1974

16 GesamtVerteidigung
Neugestaltung der Mechanisierten und
Leichten Truppen

13. 3.1972

Aenderung des Militärpflichtersatzes für
Auslandschweizer

25. 4.1973

Sicherheitspolitik der Schweiz
(Konzeption der Gesamtverteidigung)

27. 6.1973

Aenderung der Militärorganisation

13 . 2.1974

Anpassung der Leistungen der Militärversicherung

20. 2.1974

Aenderung des Militärstrafgesetzes
(Kleine Revision)

15. 5.1974

1723

Botschaft/
Bericht vom
22 Bildungspolitik
Ausbau der beiden ETH und der mit ihnen
verbundenen Anstalten
Weiterführung der Förderung der kantonalen
Hochschulen durch den Bund (Kredite für die
2. Beitragsperiode)

3 . 5 .1972

21.12.1973

24 Soziale Wohlfahrt
Bundesgesetz über die Fürsorge für Auslandschweizer

6. 9.1972

Aenderung des Betäubungsmittelgesetzes

9. 5.1973

Revision der Erwerbsersatzordnung
(Zwischenrevision)

2 . 5.1973

Aenderung des Bundesgesetzes über die AHV
(8. AHV-Revision)

30. 6.1972

Aenderung des Bundesgesetzes über die AHV
(Anpassung der Renten an die wirtschaftliche
Entwicklung)

21.11.1973

Vierte Revision der Erwerbsersatz-Ordnana

19. 2.1975

25 Entwicklungs- und Raumordnungspolitik
Bundesbeschluss über Massnahmen gegen
Missbräuche im Mietwesen

24. 4.1972

Fünfte Ausbaustufe des Flughafens Genf

IO. 5.1972

Aenderung des Eisenbahngesetzes

17. 5.1972

Bundesgesetz über die Raumplanung

31. 5.1972

Aenderung des Bundesbeschlusses betreffend
Grundstückserwerb durch Personen im Ausland

25.10.1972

Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz

17. 9.1973

Finanzierung des SBB-Flughafenanschlusses Kloten

27. 3.1974

Binnenschiffahrtsgesetz

1. 5.1974
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Botschaft/
Bericht vom
26/28 Finanz- und Wirtschaftspolitik
Bundesgesetz zur Erhöhung der Einnahmen aus
Warenumsatzsteuer und Wehrsteuer (Ausnutzung
Flexibilitätsreserve)

2.10.1972

Totalrevision des Bundesgesetzes über die
Stempelabgaben

25.IO.1972

Totalrevision des Bundesgesetzes über die
Fischerei

24. 1.1973

Gesetzgebung über die wirtschaftliche
Förderung des Berggebietes (Investitionshilfe)..,f 16. 5.1973
Erneuerung des Bundesbeschlusses über die
Mitwirkung der Schweiz an internationalen
Währungsmassnahmen

27. 1.1975

31 Ausbau des sozialen Rechtsstaates
Aenderung des Strassenverkehrsgesetzes
Aenderung des Zivilgesetzbuches
(Kindesverhältnis)

14.11.1973
5. 6.1974

32 Behörden- und Verwaltungsapparat
Bundesgesetz über die Organisation und die
Geschäftsführung des Bundesrates und der
Bundesverwaltung

12. 2.1975

Bundesgesetz über die Ausübung der politischen
Rechte

9. 4.1975

Bundesgeseta über die Ausübung der politischen
Rechte durch Auslandschweizer

3. 3.1975
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Anhang 4

Verzeichnis der Botschaften und Berichte, die in den
Richtlinien angekündigt, aber noch nicht verabschiedet wurden

IO Aussenpolitik
Beziehungen der Schweiz mit der UNO

16 GesamtVerteidigung
Beschaffung einer Serie von neuen Kampfflugzeugen
Aenderung des Bundesgesetzes über die wirtschaftliche
Kriegsvorsorge
Aenderung des Bundesgesetzes über bauliche Massnahmen
im Zivilschutz
Aenderung des Bundesgesetzes über den Zivilschutz
Leitbild der militärischen Landesverteidigung

(Bericht)

Aenderung des Militärstrafgesetzes und der MilitärStrafgericht s Ordnung
Totalrevision des Militärversicherungsgesetzes

22 Bildungspolitik
Neuregelung der Ausbildungsfinanzierung
Aenderung des Bundesgesetzes über die Berufsbildung
Neues ETH-Gesetz
Neues Gesetz über die Hochschulförderung
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24 Soziale Wohlfahrt
Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenenund Invalidenversicherung
Revision der obligatorischen Unfallversicherung

25 Entwicklungs- und Raumordnungspolitik
Ausbau der Alpentransversalen
Bundesgesetz über die Allgemeinverbindlicherklärung von
Rahmenmietverträgen
Bundesgesetz über den Umweltschutz
Entwicklung der schweizerischen Energiewirtschaft
(Bericht)
Aenderung des Bundesgesetzes über die friedliche Verwendung
der Atomenergie und den Strahlenschutz
Aenderung des SBB-Gesetzes

(Baufinanzierung)

Gesetz über die Förderung des Agglomerationsverkehrs
Weitere Ausbaustufe des Flughafens Basel
Finanzierung des SBB-Flughafenanschlusses Genf

26/28 Finanz- und Wirtschaftspolitik
Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer
Fünfter Landwirtschaftsbericht
Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer

1727

31 Ausbau des sozialen Rechtsstaates
Aenderung des Bundesgesetzes über die Organisation der
Bundesrechtspflege (staatsrechtliche Beschwerde)
Aenderung des Markenschutzgesetzes
Aenderung des Bundesgesetzes über die internationale
Rechtshilfe in Strafsachen (Auslieferungsgesetz)
Aenderung des VersicherungsaufSichtsgesetzes
Aenderung des Bundesgesetzes betreffend das Urheberrecht an
Werken der Literatur und Kunst
Aenderung des Bundesgesetzes betreffend die Verwertung von
Urheberrechten
Bundesgesetz über den Schutz der ausübenden Künstler, der
Hersteller von Tonträgern und der Sendeunternehmen
Bundesgesetz über die Sprengstoffe
Aenderung des Zivilgesetzbuches und des Obligationenrechts
(Persönlichkeitsschutz)
Aenderung des Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes
Aenderung des Zivilgesetzbuches (Ehe- und Ehegüterrecht)

32 Behörden- und Verwaltungsapparat
Aenderung des Garantiegesetzes
Gesetzliche Regelung des Parteiwesens

Anhang 5
Am 15. April 1975 hängige Volksbegehren
A = Allg. Anregung
E = ausgearb. Entwurf
Eingereicht am

1. Wahrung der Pressefreiheit
(Aenderung v. Art. 55 BV)

E

31.5.1935

2. Mitbestimmungsrecht der
Arbeitnehmer (Art. 34ter
Abs. l Bst. bbis BV neu)

E

25.8.1971

BB1 1971 II 780

vom 22.8.1973
(BEI 1973 II 237)

3. Straflösigkeit des Schwanger- E
Schaftsabbruchs
(Art. 65bis BV neu)

1.12.1971

BEI 1971 II 2O34

vom 30.9.1974
(BB1 1974 II 703)

4. Schaffung eines Zivildienstes
(Aenderung von Art. 18 BV)

12.1.1972

BEI 1972 I 260

vom 10.1.1973
(BEI 1973 I 89)

5. Haftpflichtversicherung
für Motorfahrzeuge und
Fahrräder durch den Bund
(Art. 37bis Abs. 3 BV neu)

11.4.1972

BEI 1972 I 1162

vom 9.12.1974
(BEI 1975 I 7OO)

6. Neuordnung des Staatsvertragsreferendums
(Art. 89 Abs. 3 und 4 BV)

20.3.1973

BEI 1973 I 1064

vom 23.10.1974
(BB1 1974 II 1133)

A

Publikation betr.
Zustandekommen

Bericht des Bundesrates

Form

vom 30.10.1951
(BEI 1951 III 547)

Form

Eingereicht am

3.

ES
S

Publikation betr.
Zustandekommen

Bericht des Bundesrates

7. Wirksamer Mieterschutz
(Art. 31 sexies BV neu)

E

30.6.1973

BEI 1973 II 17

Frist bis 30.6.1975

8. Einführung der 40-StundenWoche
(Art. 34octa.es BV neu)

E

20.11.1973

BB1 1974 I 1193

Frist bis 20.11.1975

9. Förderung der Schweiz.
FUSS- und Wanderwege

E

21.2.1974

BB1 1974 I 817

Frist bis 21.2.1976

10. Gegen die Ueberfremdung (IV)
(Art. 69quater BV neu)

E

12.3.1974

BB1 1974 I 1192

Frist bis 12.3.1976

11. Beschränkung der Einbürgerungen
(Art. 44 Abs. 2bis BV neu)

E

15.3.1974

BB1 1974 I 1195

Frist bis 15.3.1976

12. Reform des Steuerwesens

A

19.3.1974

BEI 1974 I 1245

vom 9.12.1974
(BEI 1975 I 273)

13. Bekämpfung der Teuerung
(Art. 13 Ueb. Bestimmungen)

E

21.3.1974

BB1 1974 I 1362

Frist bis 21.3.1976

14. Reichtumssteuer
(Art. 41quater BV neu)

E

27.6.1974

BB1 1974 II 258

Frist bis 27.6.1976

15. Demokratie im NationalE
strassenbau
(Art. 36bis Abs. Ibis BV neu)

22.7.1974

BEI 1974 II 54O

Frist bis 22.7.1976
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26.9.1974

BEI 1974 II 965

Frist bis 26.9.1976

Luftverschmutzung durch
Motorfahrzeuge
(Art. 24septies BV neu)
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