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&.814. - JD/hh 	 3003 Dem, den 13. Oktober 1965. 

Herrn Bundesrat W& h 1 e n 

·Präsenz der Sohweiz"; 
Verfassungsartikel üb.r 
Auslandschweizer. 

1. 	Am 11. Oktober 1965 fand, wie vorgeseben, unter dem Vorsitz 
von Herrn Alt-Bundesrat Petitpierr. eine Sitzung statt, zu 
der das Auslandsohweizersekretariat der NHG eingeladen batte. 
Anwesend waren u.a. die Herren Ohopard, Zentralpräsident der 
NHG t Dr. Gerbard 3chUroh, Präsident der Auslandschweizerkom
mission der NHG, Minister Gerard Bauer, Ambord (Swissair),
Kämpfen (Verkehrszentrale), von Känel (Schweizerwoohe), 
Curchod (Kurzwellensender), Boissonas (Pro Helvetia) und der 
Unterzeichnete als Beobachter. 

2. 	Die Ergebnisse der zweistUndigen Aussprache, so w.it sie sich 
konkretisier.n und fixieren lass.n, scheinen die folgenden zu 
sein: 
a) 	Die "Präsenz der Schw.iz" im Ausland muss v.rstärkt werden. 

Unser Ans.hen hat gelitten. Erwünscht ist .ine V.rb.Bs.rung
der Koordination; ferner ein zielbewussterer Binsatz der 
vorhandenen Mittel, 

b} 	 Die Beziehungen zu den Auslandsohw.izern müssen gestärkt
werden. Der Dialog zwisohen unseren Landsleuten und den 
Schweizern im Inland muss weitergehen. Dies.m Zw.cke soll 
t. der Auslandschweiz.rtag 1966 di.n.n. Die Tacung sollte 
einen besonders feierlichen, naohdrückliohen, qualitativ 
hoohstehend.n Oharakter bekommen. 

0) 	Mit diese. Vorgehen soll auch die Volksabstimmung über den 
Vertassungaarlikel günstig beeinflusst werden. Ba wird ge
hofft, dass die Abstimmung erst nach dem Auslandschweizer
tag 1966 stattfindet. Die Vorlage wird nioht 818 gefährdet
angesehen, dooh iet mit einer Interesselosigkeit in weiten 
Kreisen der BevBlkerung zu reohnen. 
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d) 	Das Auslandschweizersekretariat wird bea~tragt, ein 
Programm fUr den Auslandschweizertag auszuarbeiten, wo
bei alle an der Sitzung vertretenen Kreise dem Sekre
tariat Anregungen noch unterbreiten sollen. Erwünscht 
ist zudem die Einsetzung eines kleineren Komitees, des
sen Aufgaben zeitlioh und sachlioh beschränkt wären. Die 
Sitzungsteilnehmer nehmen in Aussicht, gegen Ende des 
Jahres wieder zusammenzukommen. Berr Alt-Bundesrat Petit 
pierre wird aber mit Ihnen in naher Zukunft noch Fühlung 
aufnehmen. 

3. 	Dieses Brgebnis (eine Garantie für eine hundertprozentig rich
tige Wiedergabe kann ich leider nicht übernehmen) darf aber 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass die ganze Diskussion 
wenn sie auch viele anregende Einzelheiten bot - ziemlich ver
worren war. Schuld daran ist die völlig ungenU&ende und ama
teurhafte Vorbereitung der Sitzung durch das Auslandschweizer
sekretariat. Einmal mehr bestätigte sioh die alte Erfahrung, 
dass eine Sitzung, zu der massgebende Persönlichkeiten einge
laden werden, genau vorbereitet werden muss, wobei die Teil 
nehmer sich darüber im klaren sein sollten, über welche Fra
gen überhaupt gesprochen wird. Das Thema "Präsenz der Schweiz" 
und die Prage des Verfassungsartikels wurden fortwährend ver
mengt. Es sei nicht bestritten, dass zwischen diesen beiden 
Problemen Berührungspunkte bestehen, doch gilt es, wenn man 
zu klaren Schlüssen gelangen will, die Dinge auseinander zu 
halten. Die Sitzungsteilnehmer interessierten sich vor al
lem fUr die "Präsenz der Schweiz" und die in diesem Zusammen
hang den Auslandschwei.zern zukommende Bedeutuns (auch 1m Sin
ne Ihrer Ausführungen im Nationalrat zu den Interpellationen 
Furgler und Hubacher). währenddem das Auslandschweizersekre
tariat, bewusst oder unbewusst, den Verfassunssartikel im Au
ge hat. Wie sich übrigens aus einem Votum von Dr. SchUrch er
gibt, sucht das Auslandschweizersekretariat, was durchaus be
greiflich ist, Hilfe im Hinblick auf die Volksabstimmung; 80 
möchte es sich von einem fähigen public relation man beraten 
lassen, vermehrte Geldmittel bekommen, ein Patronatskomite. 
mit einem namhaften Präsidenten aufstellen kannen usw. Auf 
diese konkreten Fraaen sind die Vertreter der Privatwirtschaft 
so gut wie nicht eingegangen. Wi. das Auslandechweizersekreta
riat den Ihnen bekannten Plan, den Herr Edmond MUller ausgear
beitet hat, auch nur zum Teil durchfUhren will, ist unerfind
lich. Herr Müller gibt aber seinen Optimismus nicht auf. Ir 
glaubt. dass die Sitzung vom 11. Oktober lediglich ein Anfang 
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gewesen sei; die konkreten Ergebnisse wUrden bald folgen. 
und zwar gewissermassen automatisch. Ir rechnet mit Zuwen
dungen von Nestle, der Swissair, der Uhrenindustrie, der 
Verkehrszentrale usw. 

H.R. wäre es angezeigt, Herrn Petitpierre auf die 
wahre Situation aufmerksam zu machen, soweit dies noch nö
tig ist. Ein konkreter, wirklichkeitsnaher Arbeitsplan wä
re sehr erwünscht. 
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