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EINLEITIJNG
Die meisten erinnern sich an seine langjährige Tätigkeit als Zentralpräsident der Nationalen Aktion
(NA). Andere halten ihn einfach für einen engen Nationalisten, der im Parlament lediglich eine restriktive Ausländer- und Flüchdingspolitik betrieb. Vielen gilt er sogar als der klassische Fremdenhasser. Andere wiederum sehen in ihm einen mutigen Wegbereiter für eine ökologische Politik. Kurz
und gut: Valentin Oehen ist auch heute noch eine umstrittene und äusserst schillernde Figur. Gerade
das Schillernde dieser Persönlichkeit war für mich als angehenden Historiker jedoch das Reizvolle.
Entsprechend gross·war denn auch meine Freude, als mir·Valentin· O.ehen·hereits nach dem ersten
Treffen zusicherte, Einsicht in sein privates Archiv zu gewähren. In welchem Zusammenhang der
ehemalige BerufSpolitiker auch immer wahrgenommen wird - selbst die Ergebnisse der vorliegenden
Arbeit seien in diesem Sinne dahingestellt - sein Entscheid zeugt von einer durchaus offenen Haltung
gegenüber der eigenen Vergangenheit. Meine Aufgabe betrachte ich denn auch darin, ein möglichst
differenziertes Bild des umstrittenen Politikers zu vermitteln.

Fragestellung und Aufbau der Arbeit
Im Vordergrund steht für mich nicht der private, sondern der politisch engagierte Mensch. Die zentrale Fragestellung ist somit naheliegend: Wie sieht das politische Konzept von Valentin Oehen aus?
Dieses vorzustellen und zu analysieren, schafft zugleich die Grundlage für die zweite wegleitende Fragestellung: Wie vertrat Valentin Oehen sein Konzept im Rahmen der politischen Plattformen, die ihm

als BerufSpolitiker zur Verfügung standen? Das Schwergewicht der Untersuchung fällt in den Zeitraum zwischen 1970 und 1980. Dies bietet sich aufgrund zweier Eckdaten geradezu an: Im Jahr 1970
wurde Valentin Oehen Mitglied der Nationalen Aktion, und im Frühling 1980 trat er als NAPräsident von seinem Posten zurück. Eine weitere Ausdehnung des zeitlichen Rahmens würde zudem
den vernünftigen Umfang einer Lizentiatsarbeit sprengen.
Im ersten Teil der Arbeit versuche ich zunächst, seine Prägungen durch Herkunft, Kindheit und berufliche Laufbahn deutlich zu machen, die sein späteres W1rken als Politiker mitbestimmten (Kapitel
I). Des weitem gilt es, die zeitgeschichtlichen Umstände kurz darzustellen, da sie das Leben eines jeden

Menschen beeinflussen (Kapitel II). Anschliessend werde ich das politische Konzept vorstellen und
analysieren (Kapitel III). Dabei interessieren insbesondere seine thematischen Schwerpunkte, die politischen Folgerungen und der Problematisierungsstil.
Im zweiten Teil der Arbeit begleiten wir Valentin Oehen zu den wichtigsten Schauplätzen seiner politischen Tätigkeit. Dabei steht die Nationale Aktion als eine erste politische Plattform eindeutig im
Zentrum (Kapitel IV). Wie zu zeigen sein wird, machte er sich nämlich das damalige Mobilisierungspotential der Üherfremdungsgegner ganz persönlich zunutze, um seinem Konzept die nötige politische
Stosskrafi: zu verleihen. Von Interesse dürften zudem die weitreichenden Kontakte des NAPräsidenten zu anderen Personen und Organisationen sein, die am Ende von Kapitel N ausgeleuchtet
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werden. Mit seiner Wahl in den Nationalrat schuf sich Valentin Oehen eine zweite politische Plattform (Kapitel V). Auch im Rahmen dieses Schauplatzes gehen wir der Frage nach, wie er sein
politisches Konzept - dieses Mal auf eidgenössischer Ebene - vertrat. Zwar lassen sich sein Engagement
als Nationalrat und als NA-Präsident nicht klar voneinander trennen. Doch muss auf die heiklen Abgrenzungsprobleme hingewiesen werden, die gerade dadurch enstanden. Eine Art Nebenschauplatz
umfasst schliesslich der "Europäische Arbeitskreis für ökologische Politik" (EA.föP), den Valentin Oehen im Jaht 1977 zusammen mit dem deutschen Umweltpolitiker Herbert Gruhl gründete (Kapitel
Vl). Auch im Rahmen dieses internationalen Forums gilt es (in einem etwas geringeren Umfung) zu

zeigen, wie er sein. politisches Konzept· vertrat. Letztlich versuche. ich in einem Ausbliek (Kapitel Vll),
die Zeit nach 1980 in stark geraffter Form datzustellen. In einem Schlussteil sollen die wesentlichen
Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit zusammengefasst werden.

· Quellenlage
Als Hauptquellenbestand diente das persönliche Archiv Valentin Oehens. Untergebracht ist es seit
mehreren Jahren im Archiv für Zeitgeschichte (AfZ), das sich an der Scheuchzerstrasse 68 in Zürich
befindet. Ein restlicher Teil der Quellen lagert noch immer in seinem Haus im Tessin. Massgeblich ist
jedoch der im Juni 1994 vorgefundene Quellenbestand.
Die Quellen sind zur Zeit noch unsystematisch in 31 Archivschachteln abgelegr. Der Bestand umfasst
jedoch grösstenteils alphabetisch geordnete BriefWechsel des NA-Präsidenten mit Behörden, anderen
Organisationen und privaten Personen (Schachtel 1-12, "Allgemeine Korrespondenz" sowie Schachtel
13-18, "Tageskopien"). Als besonders ergiebig haberi sich diejenigen Quellen erwiesen, die Valentin
Oehen nach seinem Zerwürfuis mit der Nationalen Aktion in seine Obhut nahm. So liegen für den
betrachteten Zeitraum u.a. die Protokolle der Delegiertenversammlungen (Schachtel 29, Ordner
"DY"), der Geschäftsleitung (Schachtel 29, Ordner "GL") und des Zentralvorstandes (Schachtel 30,
Ordner "N') nahezu lückenlos vor. Ein grosser Teil seiner Publikationen und Vorträge findet sich in
Schachtel 23 (Ordner 'Vorträge und 1.-August-Reden"). Zu seiner Tätigkeit als eidgenössischer Parlamentarier liegen Unterlagen zum Kulturlandschutz (Schachtel 23, Ordner "Kulturland I" und
Schachtel 31, Ordner "Kulturland II"), zur Grenzgängerproblematik und Fiskalpolitik (Schachtel 24),
zum internationalen Privatrecht (Schachtel 25), zum Thema Todesstrafe und Gewaltopfer (Schachtel
26) und zur Jura-Debatte (Schachtel 27) vor. Nahezu lückenlos liess sich zudem die Gründungsgeschichte des "Europäischen Arbeitskreises für ökologische Politk" (EA.föP) dokumentieren, den Oehen
im Jahr 1977 mitbegründete (Schachtel 20, Ordner "IAfuP"). Nicht näher untersucht wurde hingegen

die Gründungsgeschichte der von Oehen 1986 ins Leben gerufenen "Ökologischen Freiheitlichen
Partei der Schweiz" (ÖFP) (Schachtel 28). Unberücksichtigt blieben schliesslich auch die zahlreich
vorliegenden Akren, die die Streitereien innerhalb der NA-Führungsgremien dokumentieren
(Schachtel 19).
Meines Erachtens ergibt der vorliegende Quellenbestand für den betrachteten Zeitraum ein recht getreues Spiegelbild der politischen Tätigkeit von Valentin Oehen. Einzig in Kapitel V stützt sich die
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Untersuchung zwangsläufig vermehrt auf die stenographischen Bulletins der eidgenössischen Räte, da
die vorliegenden Quellen weniger umfangreich sind und die geltende Sperrfrist fur amtliche Dokumente respektien werden musste. Des weitem dürfte eine vorsorgliche Selektion der Quellen von
Oehens Seite ausgeschlossen werden. Denn dies wäre äusserst aufWendig gewesen und würde zudem
seinem offenen Umgang mit der eigenen Vergangenheit widersprechen.

Biographische Geschichtsschreibung
"Die wahre Biographik, als ein Zweig der Geschichtsschreibung,

kann nur aufindividuen von allge-

meinerem menschlichen Interesse, also auf durch ihre Schicksale, Stellung und Thätigkeit
weltgeschichtliche oder wenigstens durch moralische oder psychologische Lebensmomente ganz besonders ausgezeichnete Personen ihre Anwendung finden."

1

Was in einem Lexikon aus dem Jahre

1851 ausgesprochen wird, dürfte seit geraumer Zeit keine Gültigkeit mehr haben. "Nicht der einzelne
Mensch, nie der einzelne Mensch, immer die menschlichen Gesellschaften, organisiene Gruppen"
schrieb Lucien Febvre bereits 1922 und legte damit den Grundsatz moderner Sozialgeschichte.' Vielleicht, weil all zu viele seiner Nachfulger, so Baumann, seine Forderungen später zu wortwörtlich
nahmen und die Menschen auf statistische Grössen reduzienen, ist heute eine Rückwendung: zu biographischen Arbeiten zu verzeichnen. Neuere Biographieforschung wendet sich aber keineswegs von
moderner Sozialgeschichte ab. Dies wäre auch wenig sinnvoll, zumal die Vorstellung eines autonom
handelnden Individuums auch von der neueren Psychologie als Fiktion dargestellt wird.
Auch die vorliegende Biographie verzichtet auf die Vorstellung eines autonom handelnden Individuums. Sie erhebt zudem bewusst keinen Anspruch aufVollständigkeit. Sich nicht in traditioneller Weise
auf das Nachzeichnen eines Lebens zu konzentrieren, zwingt jedoch dazu, die Prägung des einzelnen
Menschen durch die Strukturen deutlich zu machen, d.h. das Individuum in seinen Bezügen zur
Umwelt zu sehen. Wenn also organisationsgeschichtliche oder gesellschaftspolitische Ansätze miteinfliessen, so geschieht dies im eben erwähnten Sinn.

Methodische Hinweise
Die Arbeit stützt sich primär auf schriftliche Quellen. Eine Ausnahme bildet Kapitel I, das auf der
Grundlage eines narrativen Interviews geschrieben wurde.' Diese in der mündlichen Geschichtsforschung (Oral History) überaus gängige Methode bedarf jedoch einiger kritischer Bemerkungen, zumal
Valentin Oehen ein geübter Redner ist. So rekurrien jemand, der sein Leben erzählen will, auf den
Teil seines individuellen Gedächtnisses. Das sogenannte "autobiographische Gedächtnis" funktionien
1

Brockhaus 1851, Band 2, zitiert in: Fuchs, Werner 1984: Biografische Forschung. München, S. 35.
Zitiert in: Baumann, Werner 1993: Bauernstand und Bürgerblock. Ernst l..aur und der Schweizerische Bauernverband 1897 1918, Zürich, S. 34.
1
• Im narrativen Interview geht es darum, dass der Interviewer allein Interesse an den Erzählungen des Befragten signalisiert,
sonst aber auf keine Weise steuernd in dessen lebensgeschichrliche Erzählung eingreift. Allein die Aufgabe der Inganghaltung
der Erzählung steht ihm zu. Vergl. Fuchs, Werner 1984, S. 253 f.
2
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jedoch nichr wie ein Tonband oder eine Filmkamera. BenaUJ< weise daraufhin, dass "Sich-Erinnern"
eine aktive Tärigkeir und keine automatische Handlung isr.' Diese Tärigkeir schliessr die Gegenwan
5

oder einen Teil der Gegenwan bei der Rekonstruktion der Vergangenheit mir ein. So gibr es denn
auch keine objektive Erinnerung. Man kann sich nämlich nur an erwas erinnern, wenn man dem Erlebten eine Bedeurung zumisst. Folglich heissr "sein Leben erzählen" nichr nur, sich erinnern. Man
erinnen sich kaum. Aber man rekonsrruien.'

Persönlichkeitsschutz
Die überaus kontrovers gefühne Diskussion über den Persönlichkeirsschurz beinhalrer u.a. einen Ziel7

konflikr, der auch im Rahmen der vorliegenden Arbeit von Belang sein dürfte. So srehr einerseits die
möglichst genaue Rekonstruktion historischer Gegebenheiten im Vordergrund. Andererseits gilr es
aber auch, die berechtigten Anliegen von berroffenen Personen hinsichrlich der Wahrung ihrer Persönlichkeitsrechre zu respektieren. Um dieser Problematik gerecht zu werden, orientiere ich mich an
der sogenannten Dreisphärenrheorie der Rechtssprechung. Demnach werde ich absolute Personen der
Zeirgeschichre, wie beispielsweise Politiker, aber auch Professoren, namenrlich nennen. Personen, die
nie in der Öffenrlichkeir aufgerreren sind, werden nicht namentlich genannt.' Dazwischen' liegen relative Personen der Zeirgeschichre. Ihre Namen werde ich nur dann nennen, wenn der Bezug gegeben
isr oder die Personen an anderer Stelle bereits genannt wurden.'

Schliesslich möchte ich Frau Prof. Bearrix Mesmer, die mir während der ganzen Zeir wenvollen Rar
zuteil werden liess, hier meinen herzlichen Dank aussprechen. Pia van den Berg, Ueli Fankhauser und
Claudia Würhrich verdanke ich die aufinerksame Durchsiehe des Typoskripts. Mein Dank gilr auch
Mia Tschannen, meiner Pannerin, die mir mir viel Geduld und Verständnis zur Seite srand.

4

Berraux, Daniel, Bertaux-Wiame, Isabelle: Autobiographische Erinnerung und kollektives Gedächtnis, in: Niethammer, Lutz
(Hg.) 1980: Lebenserfahrung und oilekrives Gedächtnis. Die Praxis der "Oral Hisrory", Frankfurt am Main, S. 111.
~ Bertaux liefert hierfür ein sehr anschauliches Beispiel: Er versuchte zu rekonstruieren, was die Lehrzeit in einem handwerklichen Bäckereibetrieb in den 20er Jahren bedeutete. 50 Jahre später wurden zu diesem Zweck Rentner, die sie erlebe hatten,

befragt. Diejenigen, die ihr ganzes Leben lang abhängige Beschäftigte geblieben waren, erinnerten sich allgemein gut an die
Härten der Lehrzeit (lange Arbeitszeit, frühes Aufstehen usw.). Anders die, die sich nach der Ausbildung verselbständigten. Sie
hatten den bedrückenden Aspekt dieses Lebensabschnittes aus ihrem Gedächtnis radiert; sie erinnerten sich an diese Zeit als an
den Lebensabschnitt, in dem sie ihren Beruf gelernt haben. Aus einer gleich erlebten Erfahrung formte das spätere Leben also
unterschiedlichste Erinnerungen, eine andere Wahrnehmung, ein anderes Gedächtnis. Vergl. Bertaux 1980, S. 11 f.
'ebd., S. 113.
~Vergl. dazu Stapfer, Daniel 1993: Akteneinsicht in der Schweiz 1944 - 1993, Lizentiacsarbeit, Universität Zürich, S. 33 ff.
8
Eine Ausnahme bilden hierbei Privatpersonen, die sich in ihren Schreiben offen zu Gewalt bekennen oder dazu aufrufen. In
solchen Fällen scheint es legitim, sie aufgrund solcher Äusserungen auch als Privatpersonen in den Verantwortungsbereich zu
ziehen und zumindest ihre Initialien anzugeben.
"So werden etwa Personen namentlich genannt, die seit 1979 in Jürg Frischknechts "Die unheimlichen Patrioten" aufgeführt
sind. Vergl. Frischknecht, Jürg 1979: "Die unheimlichen Patrioten". Politische Reaktion in der Schweiz. Ein aktuelles Handbuch, Zürich.
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I. Von Neudorf nach Bern: Valentin Oehen 1931-1970
"Der heute übliche Fortschritt, sei er progressiv oder reaktionär etikettiert, bedeutet schlicht Selbs=rörung.
Dagegen kämpfi: ich, weil ich mich dem Menschen und damit der gesamten Lebensgemeinschafi: verpflichtet
~,1_1
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Politisches Engagement fällt nicht vom Himmel. Wir wollen uns daher zunächst die Frage stellen, wie
Valentin Oehen überhaupt dazu kam, in die BerufSpolitik einzusteigen. Aufklare und einfuche Antworten dürfi:en wir aber vergeblich hoffen. Vielmehr geht es im folgenden Kapitel darum, seine Prägungen
durch Herkunft, Kindheit und berufliche Laufbahn deutlich zu machen, die später das politische Wirken
möglicherweise mitbeeinßussten. Als Grundlage fur die folgenden Ausführungen und Zitate dient ein
Interview mit Valenrin Oehen, das am 22. Juli 1994 in Münchenbuchsee durchgeführt wurde.

1. Herkunft und Kindheit
Valentin Oehen wurde am 26. Juni 1931 in Neudorf bei Beromünster als jüngster von vier Söhnen geboren. Sein Vater, Gottfi:ied Oehen (1894 - 1968), war Käsermeister und besass eine Käserei im Ort.
Doch eigentlich stammt die Familie aus Lieli, das im luzemischen Seetal an der Grenze zum aargauischen
Freiamt liegt. Valenrins Urgrossvater besass dort eine der gtössten Liegenschaften, die Wtllimatt. Zusammen mit seinen funf Söhnen, so die mündlich überlieferte Familientradition, stand er im Vorfi:ld des
Sonderbundkrieges ganz auf der Seite der Radikalen und galt als einer der "finanzierenden Köpre" der
11

sogenannten Freischarenzüge. Doch wurde er kurze Zeit später, im Jahr 1848, "von einem Parteifreund
aufS Kreuz gelegt und um den Hof gebracht". Als Reaktion auf diesen 'Verrat" schlug sich der OehenClan auf die Seite der Katholisch-Konservativen (KK). Gezwungenermassen bemühten sich die Söhne
um eine neue Existenz. Valentin Oehens Grossvater wg es als Karrer in die Mühlen von Muti (Aargau).
Später pachtete er einen kleinen Hofin Sulz (Luzern). Dort wurde auch Valentins Vater geboren. Durch
den Kauf einer kleinen Liegenschaft in Lieli kehrte die Familie Oehen schliesslich in ihre Heimatgemeinde zurück, die sie einst verlassen musste.
Der in kleinbäuerlichen Verhältnissen aufgewachsene Vater absolvierte in Lieli eine Anlehre als Käser und
ging 1913 nach Neudorf. Aufgrund des unerwarteten Grippetodes seines noch jungen Meisters wurde er
1919 Meisterknecht und konnte die Käserei im Jahr 1924 als Milchkäufi:r übernehmen. Ein solcher
Betrieb war jedoch ohne das Zutun einer Frau schlicht undenkbar, was eine "Bijtzbeirat" zur Folge harte.
Fortan konzentrierte sich Gottfi:ied Oehen vor allem auf seine Arbeit. Zuhause, erinnert sich Valentin

10

Schreiben Valentin Oehens an ein befreundetes NA-Mitglied vom 22. Januar 1973, AfZ, Schachtel 3, Ordner 3.
In den Freischarenzügen vom Dezember 1844 und März 1845 versuchten einige Tausend radikal eingestellter Aargauer,
Luzerner, Zürcher und Berner, die klerikal dominierte Luzerner Regierung aus dem Sattel zu heben. Das Vorhaben wurde aber
für die Radikalen zu einem vollen Misserfolg. Zudem förderten die Freischarenzüge ein noch näheres Zusammenrücken der
karholischen Kanrone (Sonderbund von 1846), was die bereits vorhandenen Spannungen zwischen Reformgegnern- und
Beflirwortern erhöhte, die schliesslich zum Sonderbundskrieg von 1847 führten. Vergl. Andrey, Georges: Auf der Suche nach
dem neuen Staat (1798-1848), in: Mesmer, Beatrix (Hg. u.a.) 1986: Die Geschichte der Schweiz und der Schweizer, Lausanne, S. 627-629.
11
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Oehen, "regierte" er mit dem Gehabe eines "echten Patriarchen". In denAugen der Kinder war er ofi: gar

l
l
l
l
l

eine "angsteinflössende Person", was die Beziehung zu allen vier Söhnen nachhaltig prägte. Politisches
Engagement entwickelte Gottfried Oehen im Gegensatz zu seinem Grossvater keines. Zwar übernahm er
mit bald 50 Jahren das Amt eines Kirchenrates, das er 15 Jahre lang ausübte. Sonst hielt er sich - nicht
ohne Grund - runlichst von der Politik fern. Zum einen musste er sich als Milchkäufer davor hüten, politisch Stellung zu beziehen, da in der luzemischen Kulrurkarnpfuene die politischen Mehrheitsverhältnisse in der Käsereigenossenschafi: immer auf der Kippe waren. Zum andern, meint Valentin Oehen, befund sich sein Vater in einem Zwiespalt: Obwohl durch den Grossvater den KK zugehörig
fühlend, konnte er sich persönlich nur schlecht in das klerikale Denken der KK einordnen. Den Liberalen wollte er sich hingegen nicht einfuch anschliessen, weil durch deren 'Verrat" am Grossvater eine
Zusammenarbeit noch immer nicht in Frage kam. Letzteres verdeutlicht, dass "der Verrat" an der Familie
Oehen lebendig blieb, und so hört auch Valentin Oehen bereits im Kindesalter vom Schicksal seines
Urgrossvaters. Der Umstand, dass seine Familie angeblich "politisch belastet" sei, wird ihn in seinem
späteren Leben denn auch weiterhin beschäftigen.
Valentin Oehens Mutter, Hermine Müller (1892 - 1981), stammre aus einer bäuerlichen und politisch
liberal denkenden Familie. Ihr Vater heiratete in die Liegenschaft Lindenberg ein, wo die Familie Bächler
seit Jahrhunderten lebte und arbeitete. In der Gemeinde Neudorf aufgewachsen, absolvierte sie nach einer
6jährigen Grundschulzeit die hauswirtschafi:liche Schule in Sursee. Später lernte sie in einer Pension in
Hochdorf das Kochen und die korrekte Pflege der Wäsche.
Valentins Mutter war praktizierende Katholikin, eine sehr gläubige Frau. Dies prägte auch die Erziehung
ihrer vier Söhne. Die strenge Religiösität im Hause Oehen scheint so vor allem eine Sache der Mutter

~en zu sein. Valentin Oehen blieb bis ins Erwachsenenalter der katholischen Religion und deren
Hierarchien gegenüber denn auch "sehr unkritisch"." Doch nicht nur die Religion allein prägte das Verhältnis der Mutter zu ihren Söhnen, sondern auch ihre andauernde Krankheit. Seit der Geburt von
Valentin kämpfte die Mutter mit gesundheitlichen Problemen und musste immer wieder für längere Zeit

das Bett hüten. Als Jüngstem fiel gerade ihm die Rolle zu, sie zu umsorgen. Dies hinterliess einen "tiefen
Eindruck" und furmte einen "ausgeprägten Willen zum Helfen'', meint der bald 64jähtige aus heutiger
Sicht.
Sehen wir von den Geschichten über den Urgrossvater einmal ab, so stammt Valentin Oehen sicherlich
aus keinem politisch engagierten Elternhaus. Prägend in seiner Kindheit dürfien die Religiosität im Hause Oehen sowie die andauernde Krankheit seiner Mutter gewesen sein. Einfluss auf sein weiteres Leben in
berullicher Hinsicht hatte wohl auch die ländliche Umgebung von Neudorf und das Treiben rund um
den Käsereibetrieb seines Vaters. Kein Wunder, dass Valentin als lOjähtiger davon träumte, "ein richtiger
Bauer" zu werden.
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Schreiben Va1enrin Oehens an Peter Fankhauser vom 9. November 1994. Valentin Oehen bezeichnet sich heute als
"liberalen Katholiken" und meint die "Schwächen der katholischen Konfession ziemlich genau zu kennen".
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2. Jugend, Ausbildung und berufliche Laufbahn
Im Grundschulalter war Valentin Oehen stark übergewichtig. Bei den Pfudfindem engagierte er sich nur
halbherzig, fielen ihm doch körperliche Anstrengungen schwerer als den andern Kinder. "Dampf' wurde
er denn auch genannt und brachte mit 13 Jahren weit über 80 Kilo auf die Waage.
In Berornünster besuchte er das Progymnasium. Doch dort fuhlte er sich unglücklich. Vor allem der
Lateinunterricht, aber auch der lange Schulweg bereiteten ihm grosse Mühe. Nach zwei Jahren erlaubten
ihm seine Eltern schliesslich, ins Realgymnasium nach Luzern zu gehen, das seinen schulischen Interessen

besser entsprach. Gleichzeitig begann er im See-Club Luzern seriös zu trainieren. Dadurch verlor er zunächst sein Ühergewicht und gewann viel Selbstvertrauen. Sein Ehrgeiz, ergänzt Valentin Oehen, kannte
hingegen "keine Grenzen", so dass er sich als Mitglied der Rennequipe eines Viererboores übertrainierte
und 1949, im Alter von 18 Jahren, eine massive Herzerweiterung erlitt. Dies bedeutete auch gleich das
Ende seiner Karriere im Leistungssport.
Nach seiner Matura im Jahr 1951 ging Valentin Oehen von Luzern nach Zürich. An der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) absolvierte er ein Studium als Ingenieur Agronom mit
Spezialrichtung Milchwirtschaft. Er wurde Mitglied des Akademisch-Landwirtschaftlichen Vereins, einer
Studentenverbindung, und trank an den geselligen Abenden "soviel Bier, dass es fur ein Leben lang
reicht". Ansonsten übte sich die künfi:ige Elite dort im Reden, schloss Freundschaften und damit wichtige
13

Kontaltte fur das spätere Leben. Die verschiedenen Praktika während der Studienzeit absolvierte er in
diversen Grossbetrieben mit dem Ziel, einmal "eine Führungsfunktion in der Produktion" übernehmen
zu können. Er hielt auch nach Abschluss des Studiums im Jahr 1956 an dieser Idee fest und begab sich

fur ein weiteres Praktikum nach Birmingham in eine Grossmolkerei. Doch dann, erinnert er sich, überstürzten sich die Ereignisse in beruflicher wie fumiliärer Hinsicht. Noch vor Ablauf der Praktikumszeit
erreichte ihn in England ein Expressbrief, der den väterlichen Rarschlag enthielt, sich schnellstmöglichst
an der eidgenössischen Forschungsanstalt Liebe!Cld-Bern zu bewerben, da eine Stelle als Käsereiberater im
Aussendienst freigeworden sei. Entgegen seinen persönlichen Plänen gab Valentin Oehen seine Praktikumsstelle auf und bewarb sich wenige Tage später erfulgreich an der Forschungsanstalt LiebefC!d. Mit 26
Jahren und einem Brutrolohn von 920 Franken kam er somit zu seiner ersten Festanstellung. Nur wenig
später, im Frühling 1957, lernte er Hanni Christen, seine zukünfi:ige Frau, kennen. 1' Ein Jahr danach
heirateten die beiden, wobei Valentin Oehen sich auch gleich in seinen Vaterpflichten zu üben harte, da

0

Baumann, Werner 1993: Bauernstand und Bürgerblock. Ernst Laur und der Schweizerische Bauernverband 1897 - 1918,
Zürich, S. 96.
14
Im Gegensatz zu ihrem Mann stammt Hanoi Christen aus einer politisch sehr engagierten Familie. Ihr Vater war der berühmt berüchtigte "Bannalp-Christen" von Nidwalden. Als Parteiloser kam er in den späten 20er Jahren in den Landrat.
Bekanntheit erlangte er vor allem durch seinen Kampf für den Bau des Bannalp-Kraftwerks in den 30er Jahren. Mit der Unterstützung der Landsgemeinde setzte er sich erfolgreich für den Bau des Bannalp-Stausees ein und wehrte sich gegen &emde
Aktionäre der grossen Strommonopole (Vergl. dazu Bachmann, Stefan 1991: "Da nun die Welt erobert ist, gilt es sie zu erhalten". Die Anfänge des Naturschutzes in der Schweiz, unveröffentlichte Lizentiatsarbeit, Universität Bern, S. 98). Ende der 40er
Jahre wurde er Ständerat und vertrat den Kanton Nidwalden dort bis in die 60er Jahre. Obwohl er sein Leben lang parteilos
blieb, war er als Ständerat Gast der CVP. Ansonsten vertrat er eine klar wirtschaftsliberale Politik. Als Lebensbasis hatte die
Familie Christen einen kleineren Industriebetrieb, in dem die Tochter nach der Sekundarschule und kleineren Auslandaufenthalten das Sekretariat führen konnte.
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seine Frau ein italienisches Pflegekind mit in die Ehe brachte. In kurzen Abständen kamen vier eigene
Kinder dazu, und im Alter von 33 Jahren ernährte er bereits eine siebenköpfige Familie.
Obwohl Valentin Oehen nun doch nicht in der Produktion, sondern in der Beratung tätig wurde, setzte
er sich intensiv mit seinem neuen Aufgabenbereich auseinander. 1961 begann er eine Doktorarbeit auf
15

dem Gebiet der Gärungsbiologie. Im Rahmen der äusserst aufWendigen Forschungsarbeiten lernte er
"in ganz neuen Zeiträumen zu denken", ein beruflicher Aspekt, der auch in sein politisches Konzept einfliessen wird. Doch die sehr intensive und nur schleppend vorangehende Forschungsarbeit brachte ihn
ans Ende seiner Geduld. 1965 - nach vier Jahren - brach er seine Doktorarbeit abrupt ab. Nebst seinem
mangelndem Durchhaltewillen, erklärt Valentin Oehen, gab es einen zweiten Grund für den Abruch. Es
lag ihm nämlich ein verlockendes Angebot aus der Privatindustrie vor, das er auch prompt annahm. So
wurde er geschäfuleitender Direktor bei der Fromalp-AG, einer kleinen Schmelzkäsefubrik in Münchenbuchsee (BE), wo er die unternehmerischen Gesichtspunkte eines Betriebes kennenlernte. Doch noch vor
dem neuen Stellenantritt beging er, wie er heute meint, "eine Dummheit'', indem er an einem internationalen Symposium für Gärungsbiologie das Wesentliche seiner noch gar nicht beendeten Forschungsarbeiten präsentierte. Als er nach nur zwei Jahren wieder an die Forschungsanstalt Liebefeld-Bern zurückkehrte, fehlte ihm "die Kraft", auf einem neuen Thema zu doktorieren. So arbeitete er von 1967 bis 1971
als Adjunkt des Sekrionsche!S wieder im milchwirtschafilichen Beratungsdienst.

3. Politische Orientierung
Bereits im jugendlichen Alter zeigte Valentin ein rege5 Interesse für geschichtliche und politische Themen. Mit 16 Jahren hielt er vor einer Versammlung der Neudorfer Konservativen seinen ersten
politischen Vortrag über die Zeit des Sonderbundktieges. Dabei veranstaltete er einigen Wrrbel und erntete das Missfullen des liberalen Gemeindeschreibers und Präsidenten der Käsereigenossenschaft.
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Themenwahl und Vortragsort zeigen, dass ihn "der Verrat" an seinem Urgrossvater weiterhin beschäfügte.
Auch in Zürich an der ETH wählte er für seine Vorträge politische Themen und belegte bei Professor
Guggenbühl ein Freifuch in Rhetorik. Von seinem anfänglichen Lleblingsgebiet, der Gründung des modernen Bundesstaates, kam er allmählich ab. Mittlerweile zum l.eumant der Schweizerischen Armee
avanciert, griff er neue Themen auE Dazu zählen die Russische Revolution, die Problematik der Arbeiterbewegung, die Krise der 30er Jahre in der Schweiz und schliesslich "alles was mit dem Kommunismus zu
tun hat". Nicht dass der junge Offizier etwa seine patriotische Gesinnung in Frage gestellt hätte. Im Gegenteil, dadurch festigte sich vielmehr eine antikommunistische Haltung, die sein politisches Weltbild
17

auch zukünfi:ig prägen sollte. In den frühen 60er Jahren lernte Valentin Oehen, nun schon Hauptmann

i;

Die Gärungsbiologie umfasst verschiedene Be.reiche, in denen mit Mikroben gearbeitet wird. So etwa in der Milchwirtschaft,

Weinherstellung und Mosterei.
1
"
17

Die Weltwoche Nr.35, vom 28. August 1974, S. 3.

Wir können davon ausgehen, dass die diversen Informationsveranstalrungen im Rahmen der Offiziersschule das ihre dazu
beigerrageri haben.

9

und Vorstandsmitglied der Zentral- und Nordwesrschweizerischen T rain-Offiziersgesellschafi, Peter Sager kennen, den späteren Leiter des Schweizerischen Ostinstitutes (SOI).

18

An einer Tagung der

genannten Offiziersgesellschafi half er dem noch sehr ungeübten Redner Peter Sager, seinen Vortrag zu
gestalten. Diesen Kontakt pflegte er auch später. So trat er 1966 als eines der ersten Mitglieder dem Förderverein des SOI bei. Im Verlaufe der Zeit fügte sich damit ein persönliches Weltbild zusammen, dessen
patriotisches und antikommunistisches Gedankengut auch in seiner späteren politischen Laufbahn Bedeutung erlangen wird.
An seinem neuen Wohnsitz in Köniz begann Valentin Oehen, sich erstmals auch für das öflentliche Ge-

schehen zu interessieren. Entsprechend seinem beruflichen Bekanntenkreis, besuchte er 1957 als Gast
eine Sitzung der örtlichen Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei (BGB). Gerade die bäuerliche Zusammensetzung dieser Partei hätte ihm von seiner Herkunft her sehr gut entsprochen. Die BGB-Mitglieder
diskutierten an diesem Abend über eine vom christlichsozialen Flügel der Konservativ-Chtistlichsozialen
19

Volkspartei (KCVP) oflerierte Llstenverbindung für die anstehenden Gemeindewahlen. "Als praktizierender Katholik" war der knapp 27jährige Valentin Oehen dann aber "schockiert", dass eine
Zusammenarbeit mit dem sozialkritischen Flügel der KCVP "aus konfessionellen Gründen" abgelehnt
wurde. Spontan meldete er sich 1958 bei der KCVP und entwickelte in deren christlichsozialem Parteiflügel rasch ein starkes Engagement. In diesem sozialkritischen und christlich geprägten Umfeld sammelte
er auch seine ersten Erfuhrungen auf dem Gebiet der Politik. Er redigierte die Parteizeitung und wurde in
den Parteivorstand gewählt. Zum Bruch mit der KCVP kam es im Jahr 1964 im Vorfeld der anstehenden Kommunalwahlen. 'Von der alten Garde", erinnert er sich, wurde er aus dem Parteivorstand
abgewählt und erhielt so "den ersten Dämpfer" in seiner noch jungen politischen Karriere. Seine Haltung
gegenüber der eigenen Partei wurde dadurch kritischer: Dies um so mehr, als er zum gleichen Zeitpunkr
beruflich in die Privatwirtschaft wechselte und politische Forderungen aus einem neuen Blickwinkel betrachtete. Schliesslich gab er Ende 1965 seinen Austritt aus der Partei, mit der Absicht, sich fortan von der
Politik fern zu halten.
In der zweiten Hälfte der 60er Jahre entdeckte Valentin Oehen mehr und mehr sein Interesse für umweltpolitische Anliegen. Dies harte, erinnert er sich heute, weniger mit seinen ersren politischen
Gehversuchen im Kreis der KCVP zu tun, als mit seiner Arbeit an der eidgenössischen Forschungsanstalt
Liebefeld. Zusammen mit seinem Sekrionschef diskutierte er nach seiner Rückkehr aus Münchenbuchsee
ausgiebig über ökologische Themen. Seine Denkweise srützte sich dabei zunehmend auf die Kenntnisse,
die er sich als Naturwissenschafi:ler und Gärungsbiologe erworben hatte. Er begann systematisch Zeitungsartikel und Bücher von umweltpolitischem Belang zu sammeln und legte sich eine Karrei an. Doch

18

Das 1966 gegründete Schweizerische Ostinstitut gilt als eigentliche Hochburg überzeugter Antikommunisten. Zur Person
von Peter Sager, dem Gründer des SOi, werden wir an anderer Stelle berichten. Vergl. Kapitel "Die Kontakte des Präsidenten".
19

Innerhalb der KVP erstarkte im Laufe der 50er Jahre ein chrisclichsozialer Flügel, der sich auf eine schnell anwachsende Zahl
katholischer Arbeitnehmerinnen in den Siedlungsagglomerationen stützte. Dies führte 1957 zur erweiterten Bezeichnung
KonservativMchrisdichsoziale Volkspartei (KCVP) und schliesslich 1970 mit Blick auf eine Politik der "dynamischen Mitte" zur
Bezeichnung Chrisrlichdemokratische Volkspartei (CVP). Vergl. Gilg, Peter, Hablützel, Peter: Beschleunigter Wandel und
neue Krisen (seit 1945); in: Mesmer, Beatrix 1989, S. 916.
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auch ausserhalb seines beruflichen Umfeldes suchte er nach Möglichkeiten, sein neu entbranntes Interesse
zu stillen. So schloss er sich 1967 der soeben ins Leben gerufenen Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft
für Bevölkerungsfragen (SAfB) an."' Dort beschäftigte er sich zusammen mit einer Gruppe von Politikern
und Wissenschaftlern unter der Leitung von Professor Pierre-Andre Tschumi intensiv mit Fragen der
globalen Bevölkerungszunahme und damit zusammenhängenden Umweltproblemen. In diesem Umfeld
wurde Valentin Oehen auch bewusst, wie sich seine ökologischen und politischen Interessen im Rahmen
einer Umweltpolitik zusammenfügen lassen. In der Zeit von 1967 bis 1970 bildete sich so die eigentliche
Grundlage, auf die er als BerufSpolitiker sein späteres Konzept stützt. Dabei werden die Bevölkerungsfragen ganz zuoberst auf seiner Themenliste liegen.

Gerade zwei Jahre lang gelang es Valentin Oehen, sich von der politischen Bühne fernzuhalten. Mittlerweile war er mit einer Reihe von Personen, wie u.a. Hansruedi .Abbühl, Jean Tinguely, Philippe Levy und
Mani Matter bekannt oder befreundet. Sie alle verband ihre Mitgliedschaft beim Jungen Bern (JB), einer
21

1955 von Studenten gegründete Partei. Auf Anregung von Hansruedi .Abbühl wurde Valentin Oehen
1967 Mitglied des JB, eine weitere und zugleich seine letzte Station auf dem Weg in die BerufSpolitik.
Geprägt durch sein Mittun in der SAfB vertrat er nun auch beim JB bevölkerungspolitische und ökologische Anliegen. Doch srand er damit alleine auf weiter Flur. Auf der Llste des JB kandidierte er 1970 für
die Grossratswahlen und "fuhr gewaltig bachab". Der eigentliche Bruch mit dem JB vollzog sich im
Frühsommer 1970. An einer Parteisitzung, an der die bevorstehende Überfremdungsinitiative von James
Schwarzenbach" diskutiert wurde, srand Valentin Oehen gleich nochmals quer zum Mehr. In seinen
1
"

Die SAfB wurde 1967 ins Leben gerufen. In den ersten Jahren arbeitete die zum grossen Teil aus Wissenschaftlern bestehen-

de Gruppierung nur auf informeller Ebene. Die zentrale Figur dieses Arbeitskreises war Pierre-Andre Tschumi, Biologe und ab
1971 ordentlicher Professor für Zoologie, insbesondere Umweltbiologie und Evolutionslehre, an der Universität Bern. Die
formelle Gründung erfolgte 1972. Nach dem Rücktritt Tschumis im offiziellen Gründungsjahr übernahm Professor Ginsburg
das Präsidium. und Valencin Oehen, der bei der Ausarbeitung der Statuten kräftig mithalf, wurde Vizepräsident der Arbeitsgemeinschaft. Im Jahr 1979 gab Valentin Oehen seinen Rücktritt als Vorstandsmitglied. Im Verlauf der 70er Jahre arbeiteten
verschiedene prominente Verrreter aus Wissenschaft und Politik im Vorstand der SAIB mit: U.a. Nationalrat und ehemaliger
Präsident des Schweizerischen Bundes für Naturschutz (SBN), Jakob Bächtold, dessen Tochter und späcere Nationalrätin Leni
Robert, Professor Eduard Batschelet, tätig am Mathematischen Institut der Universität Zürich oder Professor Jürg A.Hauser,
tätig am Institut für empirische Wirtschaftsforschung der Universität Zürich. Vergl. SAfB-Jahresberichte 1972-79. Im Jahr
1988 gab sich die Arbeitsgemeinschaft den neuen Namen "ECOPOP", was für die Abkürzung der französischen Bezeichnung
"Ecologie et Population" steht. Ihre hauptsächliche Stossrichtung, wie in Art. 2 der Statuten festgehalten, änderte sich hingegen nicht:"Der Verein hat zum Zweck, in Zusammenarbeit mit der Wissenschaft der Oeffentlichkeit den kausalen
Zusammenhang zwischen Bevölkerungsdichte einerseits und der Gefährdung unserer Umwelt anderseits zum Bewusstsein zu
bringen." Vergl. ECOPOP-BULLETIN, Nr.6/1992, S. 4.
21
Die ursprünglich von Studenten getragene Partei hatte zum Ziel, "jungen Kräften, die in den bürgerlichen Parteien keine
Aufstiegschance sahen", eine Alternative zu bieten. Die Bezeichnung "jung" sollte in erster Linie eine bestimmte Haltung,
"namentlich eine Distanzierung von den etablierten Parreien und Interessengruppen" kennzeichnen. Die Mitgliedschaft
stammte vorderhand aus Bern und Umgebung. Die Parteiarbeit vollzog sich hauptsächlich in Arbeitsgruppen, die vom Vorstand für bestimmte Sachfragen eingesetzt wurden. Erste programmatische Schwerpunkte wurden nach den Jugendunruhen im
Jahr 1968 allmählich sichtbar. "Mit der Betonung von Mündigkeit und Mitbestimmung" wollte das JB gesellschaftliche
Verhältnisse zwar verändern, nicht aber das vorherrschende System gänzlich in Frage stellen. In der praktischen Politikprofilierte sich die Partei vor allem "mit Forderungen zur Stadtentwicklung". Im Stadtrat besass es seit 1967 an die fünf Sitze, im
Kanronsparlament fiel es 1970 von vier auf zwei Sitze zurück. Nach 1973 bildete das JB "zusammen mit dem Landesring das
Mittelfeld zwischen den bürgerlichen Parteien und den Sozialdemokraten" in der städtischen Politik. Vergl. Gilg, Peter 1974:
Jugendliches Drängen in der schweizerischen Politik, Bern, S. 85-89.
22
"Die Nationale Aktion gegen die Überfremdung von Volk und Heimat" (fortan "NA" oder "Nationale Aktion") reichre
unter Führung ihres Präsidenten und einzigen parlamentarischen Verrreters, James Schwarzenbach, die Initiative im Frühling
1969 mit 70'000 Unterschriften ein. Sie hatte einen drastischen Abbau des Ausländerbestandes auf 10 Prozent der schweizerischen Staatsangehörigen zum Ziel. Die Initiative wurde ohne Gegenvorschlag dem Volk zur Abstimmung vorgelegt. Bei einer
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Ausführungen bezeichnete er die Initiative der Nationalen Aktion zwar als "z.T. welt:fremd" und nicht
den Realitäten entsprechend. Doch gingen "die Argumente der Gegnerschafr" seines Erachtens "ebenso
an den wirklichen Problemen des übervölkerten Landes" vorbei." Noch bevor er seine umfungreichen
und gut vorbereiteten Ausführungen zu Ende bringen konnte, sorgte Philippe levy mit einem Ordungsantrag kurzerhand für den definitiven Abbruch der Diskussion über die Überfremdungsinitiative. Für
Valentin Oehen bedeutete es das Ende der Zusammenarbeit mit dem JB.
Zu jenem Zeitpunkt, erinnert sich Valentin Oehen, war er bereits fest davon überzeugt, "dass sich der
Mensch als geistbegabtes Wesen auf einer falschen Entwicklungslinie befindet". Das Zerwürfuis mit seinen Parteikollegen beim JB schien sein Engagement für eine gesunde Umwelt, sein Bedürfuis, aktiv in
die Umweltpolitik einzugreifen, zu verstärken. Erneut machte er sich auf die Suche nach einer geeigneten
politischen Plattform. Kurz vor der legendären Abstimmung über die Überfremdungs-initiative vom 7.
Juni 1970 wohnte er erstmals einer kontradiktorischen Veranstaltung der NA in Köniz bei. Im August
desselben Jahres wurde er an eine der örtlichen Parteisitzungen eingeladen, an der er seine bisherigen po·litischen Erfahrungen und seine bevölkerungstheoretischen Kenntnisse erläuterte. Ebenfalls auf der
Traktandenliste dieser abendlichen Sitzung stand die Wahl eines neuen Mitgliedes für die Geschäftsleitung (GL) der NA-Schweiz. 'Völlig überraschend" wurde ihm diese Stelle angeboten und Valentin
Oehen erklärte sich "trotz gewisser Bedenken" noch am selben Abend dazu bereit.An der Delegiertenversammlung (DY) der NA vom 31.0ktober 1970 - die 3.Überfremdungsinitiative wurde lanciert, und
James Schwarzenbach gab unter Getöse seinen Rückttirt als Präsident der NA bekannt - wählten ihn die
Delegierten in Abwesenheit in die GL." Gleichzeitig mit dieser Wahl wurde er Mitglied der Nationalen
Aktion. Nach Jahren der politischen Orientierung schloss sich Valentin Oehen einer Partei an, die er, wie
wir vorerst nur vermuten können, primär als Mittel benutzte, um seinen politischen Ideen in der Öf!i:ntlichkeit das nötige Gewicht zu verleihen.

4. Bevorzugte Literarur
Valentin Oehens Erinnerungen enthalten eine Reihe von Aussagen, die sein persönliches Engagement zu
einem Teil erklären helfi:n. Das generelle Bestreben, umweltpolitisch aktiv zu werden, mag vom fumiliären Umfeld, von seinen beruflichen Kenntnissen oder von den ersten politischen Gehversuchen durchaus
beeinflusst worden sein.
Einen ganz konkreten Einfluss auf seine politische Konzeption übten in der zweiten Hälfre der 60er Jahre
hingegen verschiedene Autoren aus, die wir als Vertreter einer populären Bevölkerungs- und Ökologietheorie b=ichnen können. Dazu zählen u.a. Autoren wie Desmond Morris ("Der nackte Af!i:",
München, 1968, "Der Menschen Zoo", München, 1969), Hans-Heinrich Vogt ("Fortschrirte ins Chaungewöhnlich hohen Stimmbeteiligung von 74,7 Prozent wurde sie am 7. Juni 1970 äusserst knapp abgelehnt. Vergl. Alcermarr, Urs: Xenophobie und Superpatriotismus. Die populisrische Anti-Überfremdungsbewegung in der Schweiz der sechziger
und siebziger Jahre, in: Jahrbuch für Zeitgeschichte 1980/81, S. 170 ff. Ausführlicher beschäftigen wir uns mit der Nationa1en
Aktion in Kap.IV.
2.1 Oehen, Valentin: Gedanken zur Schwarzenbach-Initi,ative, Anzeiger für das Milchamt vom 29. Mai 1970.
24
Protokoll der ordentlichen Delegienenversammlung vom 31. Oktober 1970 in Olren; AfZ, Schachtel 30, Ordner DV.
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os", Zürich, 1970) oder die Geschwister Paul und Anne Ehrlich ("Bevölkerungswachstum und Umweltkrise", New York, 1970). Das Hauptaugenmerk dieser Autoren gilt der drohenden Umweltkrise. So
bringen Paul und Anne Ehrlich im Vorwon zu ihrem 1970 erschienen Werk die Grundtendenz dieser
An Literatur exakt auf den Punkr: "Viele Menschen in den Vereinigten Staaten (...) erkennen heute be-

reits, dass wir einen tödlichen Kurs eingeschlagen haben. Die Korrespondenz mit Fachkollegen zeigt uns
deutlich, dass man auch in Deutschland beginnt, sich der Umweltprobleme bewusstzuwerden. Möge
unser Buch dazu beitragen, dieses Bewusstsein zu stärken und ein gemeinsames Handeln aller Völker zur
Retrung des Raumschiffi Erde zu furdem."

25

Wie bei allen Autoren, mit denen sich Valentin Oehen

befusste, spielt auch bei den Geschwister Ehrlich die Bevölkerungszunahme eine zentrale Rolle: "Wenn
wir die gegenwärtigen Ziffern der Bevölkerungsdichte sowie die anderen für die Belastbarkeit der Umwelt
wichtigen Falttoren in Rechnung ziehen, kommen wir, im Zusammenhang mit den heutigen Verhaltensweisen des Menschen und dem Stand seiner Technik, zu dem unausweichlichen Schluss, dass der
Planet Erde als Ganzes übervölken ist." "'
Dass Valentin Oehen sich sehr intensiv mit populärer Bevölkerungs- und Ökologietheorie seiner Zeit zu
beschäfi:igen begann, priigte seine politische Denkweise ganz wesentlich. Die Grundtendenz dieser An
Literatur sowie die Bevölkerungsproblematik als zentrales Element werden wir als Hauptbestandteile
seines politischen Konzeptes wieder finden.

is Ehrlich, Paul, Ehrlich, Anna 1970: "Bevölkerungswachstum und Umweltkrise", New York 1970, S. 1.
" ebd„ S. 264.
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II. Beschleunigter Wandel in der Schweiz nach 1945
Eine Biographie bliebe unvollständig, kämen nicht auch die gesamtgesellschafi:lichen Entwicklungslinien zur Sprache. Denn das Denken eines jeden Menschen wird von den zeitgeschichtlichen
Umständen stark geprägt. Um das Wrrken Valentin Oehens einordnen zu können, müssen demnach
die winschafi:lichen, politischen und sozialen Veränderungen in der Schweiz nach 1945 näher beleuchtet werden.

1. Strukturelle Ebene: Bevölkerungswachstum und "WirtSchaftswunder"
Die Bevölkerung in der Schweiz nalun zwischen 1941 und 1970 um 50 Prozent zu. Massgeblich für
das starke Bevölkerungswachstum war die Aufualune von rund 800' 000 Einwanderern. Der Ausländeranteil stieg von einem Zwanzigstel bei Kriegsende auf mehr als einen Sechstel (ca.16 Prozent) im
1

Jahr 1970. Im Zuge des rasanten winschafi:lichen Wachstums - das ohne den Zustrom ausländischer
Arbeitskräfi:e gar nicht möglich gewesen wäre - verstärkte sich die Urbanisierung in der Schweiz, was
zugleich die Siedlungsstruktur nachhaltig veränderte.' Nebst der regionalen Neuverteilung der Bevölkerung kam es auch zu einer sektoriellen Umschichtung. Zwischen 1941 und 1968 ging der Anteil der
Beschäftigten im Primärsektor von gut 21 auf 9 Prozent zurück. Der Sekundärsektor beschäftigte 1968

ganze 52 Prozent, womit er im Vergleich zum Tertiärsektor mit 39 Prozent klar am stärksten zulegte.'
Die genannten Beschäftigungszahlen verdeutlichen, dass das enorme Wrrtschaftswachstum in der
Schweiz bis Mitte der 60er Jahre in erster Linie ein Breitenwachstum war. In der einzigartigen Bevölkerungszunalune lag sicher eine Antriebswirkung, ohne die sich die Binnenwinschafi: nicht derart
hätte entwickeln können. Doch müssen auch die überaus günstigen Startbedingungen berücksichtigt
werden, die die Schweiz nach dem zweiten Weltkrieg vorf.md.
So verfugte das Land u.a. übet einen intakten Produktionsapparat und über ausreichende Kapitalreserven,
um die Produktion für den Nachholbedarf der kriegsgeschädigren Länder aufuehmen zu können. Vor allem
die schweizerische Exportindustrie wusste von diesen günstigen Rahmenbedingungen zu profitieren. Der
relativ schwach entwickelte staatliche Interventionismus wurde nach dem Krieg nochmals abgebaut, was aus
unternehmerischer Sicht von grossern Vorteil war (geringe Steuerbelastung, bescheidene Sozialleisrungen).
Weitere Vorteile wie das quasi unantastbare Bankgeheimnis machten die Schweiz zu einem kostengünstigen
und dadurch äusserst beliebten Finanzplatz. Alles in allem wusste der neutrale Kleinstaat durch eine geschickte Wmschafispolitik seine Gewinnmöglichkeiten voll zu nutzen.' Davon profitierte letztlich auch die
Bevölkerung. Die Reallöhne stiegen an und ermöglichten einen nie dagewesenen materiellen Wohlstand.
Auf der Grundlage der 1947 revidierten Wmschafisartikel der Bundesvefussung, die den Verbänden eine
dominierende Rolle im vorparlamentarischen Entscheidungsverfuhren einräumten, und mit dem Ausbau
1
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des Systems der sozialen Sicherheit entstand schliesslich ein "neolibetales Modell der sozialen Marktwirt-

schaft",
.

Einige der genannten Rahmenbedingungen erwiesen sich gegen Ende der 60er Jahre als gewaltige
Nachteile für die Schweiz. Die auf Breitenwachstum mit geringer Produktivitätssteigerung ausgerichtete W rrtschaftsstrategie liess beispielsweise dringend · nötige Modernisierungsschritte innerhalb der
Produktionsstrukruren ausser acht. So mussten die bis anbin ausgebliebenen Rationalisierungs- und
Automatisierungsinvestitionen während der Rezession 1975/76 unter denkbar ungünstigen Bedingungen nachgeholt werden.6 Zudem führte die exportorientierte W rrtschafuweise in bezug auf
Rohstoffe„ Energie und Arbeitskräfte ·zu· einer ·erhöhten Auslandabhängigkeit. ·Schliesslich entpuppte
sich auch der geringe staatliche Interventionismus längerfristig als Nachteil: Der verpasste Ausbau von
dringend nötigen Infrastrukruren musste in den 60er Jahren nachgeholt werden und führte wegen der
erhöhten Inflation zu einer staatlichen Finanzkrise.7

2. Hauptproblembereiche in der schweizerischen Politik nach 1945
Das rasante wirtschafi:liche Wachstum nach dem zweiten Weltkrieg war eng mit einer gewaltigen Zunalune des Energieverbrauchs gekoppelt. Dadurch wurde die Energiepolitik zu einem eigentlichen
Brennpunkt in der schweizerischen Politik. Vor allem die zunehmende Auslandabhängigkeit der
schweizerischen Energieversorgung (fust drei Viertel des EnergiebedarfS wurden 1968 durch Erdöl
gedeckt) führte den Bundesrat im Verlauf der 60er Jahre zur Überzeugung, nebst einer
"gleichmässigeren Abstützung der Versorgung auf verschiedene Energieträger" den Übergang zur
Atomenergie voranzutreiben.' Auch das Postulat ein~r Gesamtkonzeption in der schweizerischen Ver-

kehrspolitik rückte im betrachteten Zeitraum ins Zentrum des Interesses. Die zunehmende
Verlagerung des Verkehrs von der Schiene auf die Strasse, die Überlastung des Strassennetzes, namentlich in den städtischen Agglomerationen, die Schwierigkeiten bei der Finanzierung der
Nationalstrassen und die zunehmenden Defizite der Bahnen wurden in den 60er Jahren als ein weiterer zusammenhängender Problemkreis erkannt. Bedingt durch die strukrurellen Veränderungen,
gewann zudem die Frage nach einer gesamtschweizerischen Raumordnungspolitik an Aktualität. Bereits
1963 lancierten die Sozialdemokratische Partei der Schweiz und der Schweizerische Gewerkschafubund eine Initiative, die hauptsächlich auf die Vermehrung des öffentlichen Grundbesitzes ausging.'
Bis 1967 stand die Diskussion über Bodenrecht und Landesplanung überwiegend im Zeichen dieser
Initiative. Sie wurde zwar 1967 verworfen, beschleunigte aber die Entwicklung auf Bundesebene. 1969
erhielt der Bund schliesslich die Kompetenz zur AufStellung von Grundsätzen wie auch zur interkan'ebd., S. 834.
' ebd., S. 831.
7
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tonalen Koordination in der Raumplanung. Mit einem dringlichen Bundesbeschluss konnten die
Kantone im Jahr 1972 denn auch zur Ausscheidung von landschafuschutz- und Erholungszonen
veranlasst werden, was einem ersten Erfolg im Kampf gegen die zunehmende Z.ersiedelung der Landschaft gleichkam. 10 Hitzige Debatten erfolgten im betrachteten Z.eitraum auch im Bereich der

Bevölkerung.r- und Sozialpolitik. Beim Ausbau der sozialen Einrichtungen stellten sich immer grundsätzlichere Probleme. Vor allem für die grossen sozialen Versicherungssysteme, die Alters- und die
Kranlrenversicherung, wurde die Frage einer prinzipiellen Neuordnung diskutiert.

11

Im Bereich der

Bevölkerungspolitik führte vor allem die staatliche Einwanderungspraxis zu schwerwiegenden Auseinandersetzungen.12. Die Wohnbaupolitik. ·stellte· ein- weiteres .Thema ·dar„. das in ·den· 60er Jahren
zusehends an Aktualität gewann. Der Zudrang von einheimischen und ausländischen Arbeitskräfi:en
zu den Siedlungsagglomerationen rückte die Diskussion um den staatlich subventionierten Wohnungsbau bereits Ende der 50er Jahre in den Vordergrund.
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Trotz erheblicher Zunahme der

Bautätigkeit blieb der Besrand an leeren Wohnungen äusserst gering. Die Aktualität der Wohnbauproblematik veranschaulicht erwa die Initiative für "ein Recht auf Wohnung", die 1970 mit nur 51
Prozent der Stimmen verworfen wurde. In der Gesundheitspolitik stand der Ausbau der öffentlichen
Spitäler im Vordergrund. Das Bevölkerungswachstum, die zunehmende Überalterung und die naturwissenschaftlichen und technischen Fortschritte der Medizin führten in beschleunigtem Tempo zu
einer Kostenexplosion im Gesundheitswesen. Auch die Bildungspolitik als besonderer Produktionsfuktor gewann seit Kriegsende zunehmend an Bedeutung. Bereits in den 50er Jahren rückten die
Au/Wendungen für Bildung und Forschung im Rahmen des gesamten Haushaltes der öffentlichen
14
Hand auf den ersten Platz. Ungelöste Strukturprobleme wurden des weitem im Bereich der Land-

wirtschaft immer deutlicher sichtbar. Zu eigentlichen Krisenerscheinungen kam es vor allem seit Mitte
der 70er Jahre. Die enorme Produktivitätssteigerung. mittels Rationalisierungsschritten liess gewaltige
Milch-, Butter- und Käseberge entstehen, deren Verwertungskosten den Steuetzaher und Konsumenten immer mehr belasteten. Viele Bauern intensivierten ihrerseits u.a. aufgrund der hohen
Technisierungskosten nur noch die Produktion jener Güter, für die der Bund kostendeckende Preise
15
garantierte. Schliesslich entbrannte Ende der 60er Jahre auch eine äusserst konttovers geführte Diskussion über die schweizerische Entwicklungspolitik. Obwohl der Bund sich bereits seit den 50er Jahren
entwicklungspolitisch engagierte, zeigten Parteien und Verbände erst im Laufe der 60er Jahre zuneh16
mend Interesse an dieser Problematik.
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Ein besonderes Raumordnungsproblem hing mit dem Kapitalzustrom aus dem Ausland zusammen. Denn der Erwerb von
Ferienhäusern und Zweitwohnungen durch ausländische lnvescicoren nahm in der Schweiz nach dem zweiten Weltkrieg stark
zu und kam vor allem der Baubrache und dem Tourismus zugute. Nachdem der Bund bereits 1961 den ausländischen Kapitalzustrom mit gesetzlichen Massnahmen gegen den "Ausverkauf der Heimat" zu bremsen versuchte, die Grundstückpreise in den
folgenden Jahren aber weiterhin stiegen, erregte dies in weiten Kreisen der Bevölkerung grossen Unmut. Vergl. Gilg, Peter,
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3. Mentale Ebene
a) Konsens- und Stabilitätsdenken
Nach Jahren der Bedrohung und Isolation präsentiene sich die Schweiz bei Kriegsende als konsensual
geeinte Nation. Das ideologische Programm der Geistigen Landesveneidigung fördene innenpolitisch
seit den 30er Jahren ein Zusammenrücken zwischen organisiener Arbeiterschaft und Bürgenum. Dies
prägte auch nach Kriegsende die kulturelle Stimmungslage: Konsens- und Srabilitärsdenken galten als
oberste Grundsäcr.e in der damaligen.Schweiz.-Fonan ging es nicht mehr·um-den Kampf politischer
und institutioneller Machtzuteilung zwischen Bürgenum und sozialistischen Kräften, sondern primär
um winschafi:liches Wachstum und angemessene Veneilung des materiellen Wohlsrandes." Nachdem
die Verbände bereits 1947 ihren verfassungsrechtlich garantienen Platz im politischen System erhalten
hatten, erfolgte 1959 die Umbildung der Landesexekutive nach der "Zauberformel", womit nun alle
18

vier grossen Paneien der Schweiz gemäss ihrem Wähleranteil venreten waren. Eine wirksame Opposition oder kontroverse Grundsatzdebatten wurden durch die erfolgreiche innere Integration nahezu
verunmöglicht. Die Suche nach dem Kompromiss im Rahmen des schweizerischen Konkordamsystems entwickelte sich dadurch zu einem wesentlichen identitärsstifrenden Element des helvetischen
Selbstverständnisses. Gegenüber der Aussenwelt und internationalen Organisationen entwickelte die
Schweiz hingegen eine Art Igelmentalität. Kaum jemand war gewillt, die als speziell schweizerisch
wahrgenommene Neutralität einer verstärkten internationalen Öffiiung zu opfern. Zudem wirkte der
Antikommunismus auch in der Schweiz als neues Integrationsmittel. Spätestens seit dem Ungamaufsrand von 1956 wurde das alte Feindbild "Faschismus" durch den Kommunismus ersetzt. Nationale
Mythen und Wene erhielten dadurch weiterhin ihre Berechtigung, und mit einer in Gut und Böse
aufgeilten Welt liessen sich die Sinn- und Identitärsfugen klar beantwotten. 1'

b) Eine Konsumgesellschafi: entsteht
Die 50er Jahre bezeichneten gleichzeitig den Übergang zur Konsum- und Wegwerfgesellschaft. Das
enorme W lrtSchafi:swachstum verhalf immer weiteren Teilen der Bevölkerung zu mehr Wohlsrand.
Charakteristisch fur diese Entwicklung war eine zunehmend unüberblickbare Fülle von Produkten
und Dienstleistungen. Mit modernen Werbe- und Marketingstrategien wurden Bedürfuisse geschaffen, die althergebrachte Subsistenzvorstellungen verdrängten. Die Lebensweise der Konsumgesellschaft
17
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wurde u.a. durch die steigende Mobilität, neue Wohnverhältnisse, die Technisierung der Haushalte
und Rationalisierungsschritte im Verkauf (Selbstbedienungsläden) geprägt. In der Verpackungsindusttie setzte sich Kunststoff als neues Verpackungsmaterial durch.

20

Auslösendes Moment für die

energieintensive und vor allem auch umweltbelastende Entwicklung hin zur Konsum- und Wegwerfgesellschaft war, so eine These des Berner Umwelthistorikers, Christian Pfister, die Umstellung der
europäischen Energiewirtschaft von Kohle auf Oe! und der damit einhergehende Zerfull der relativen
Preise für fossile Energieträger." Zwischen 1950 und 1990 stieg der Verbrauch an fossilen Energieträgern um das Fünffache, wogegen die Bevölkerung nur um 44 Prozent zunahm. Hätte sich das Benzin
seit .1950 im selben. Mass ·verteuert -wie- das Brot,- müsste-ein Llter -heute-· über· fünf Franken kosten.
Durch den langfristigen Zerfull der Energiepreise entfielen nicht nur die ökonomischen Anreize zur
Verbesserung der Energieeffizienz bei der Produktion, sondern auch die ökonomischen Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung ressourcensparender Verhaltensweisen.

c) Die Modernisierungskrise
Vorerst führten das starke wirtschaftliche Wachstum, der zunehmende Wohlstand und der weitere
Ausbau des Sozialstaates Schweiz zu einer nie dagewesenen Stabilität. Doch bereits ab Mitte der 60er
Jahre bekam das auf Modernisierung und Fortschritt ausgerichtete Weltbild vieler Menschen erste
Risse. Einerseits führte die rasante wirtschaftliche Entwicklung nicht automatisch auch zu mehr Lebensqualität. Denn die entscheidenden Antriebsfedern für den wirtschaftlichen AufSchwung wie u.a.
die Konsumgüterindustrie waren zugleich auch die Ursache für die zunehmende Belastung der Umwelt. Andererseits liess die fehlende Opposition nach· der Einführung der "Zauberformel" ein Gefühl
der politischen Frustration anwachsen." Verfielen die einen in politische Lethargie, versuchten andere,
das Konkordanzsystem mit Mitteln der direkten Demokratie oder mit Spontanakcionen aufZubrechen. So folgre Ende der 60er Jahre eine explosionsartige Zunahme der sogenannten Basisaktivitäten. 23
Zahlreiche Petitionen, Initiativen, Demonstrationen, Strassenkundgebungen usw. zeugten von einer
zunehmenden Unzufriedenheit in weiten Teilen der Bevölkerung. Wie in anderen europäischen Ländern entstanden neue soziale Bewegungen, die ihre W 1rkung zum Teil ausserhalb der gängigen
Aktionsformen und anhand neuer Themen entfulteten: Ökologie-, Frauen-, Alternativ-, Friedens- und
24

Jugendbewegungen, dazu Bürgerinitiativen aller Art. Die Bewegungen wurden zu eigentlichen Kri20

Technische Innovationen ermöglichten der Verpackungsindusttie die vermehrte Herstellung von Kunststoffverpackungen,
welche auf der Basis von Erdöl hergestellt werden. Dadurch wurden traditionelle Verpackungsarten {Glas und Papier) zusehends verdrängt. Da ein Grossteil der Verpackungen meist nach einmaligen Gebrauch in den Kehricht gelangt, wachsen die
Müllberge seit den 50er Jahren in einem ungeheuren Mass an. Als wichtigste Einflussgrösse auf den dramatisch angestiegenen
Verbrauch von Verpackungen seit 1950 ist die Einführung des Selbstbedienungsprinzips zu erachten. Vergl. Interfakuitäre
Koordinationsstelle fiir Allgemeine Ökologie (Hg. u.a.) 1994: Das 50er Jahre-Syndrom. Der Weg in die Verschwendungsgesellschaft. Schriftenreihe Studentische Arbeiten Nr. 2, Bern.
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srallisationspunkten einer neuen Opposition und brachten erhebliche Unruhe in das etablierte Parteiensystem. So kam bereits in den späten 60er Jahren an den Rändern der Parteienlandschaft einiges in
Bewegung. Llnksaussen rebellierten jüngere Jahrgänge gegen die Zwänge des bestehenden Gesellschaftssystems und suchten im Überfluss der Wohlstandsgesellschaft nach neuen Werten.
Rechtsaussen opponierten eher ältere Jahrgänge und Angehörige der unteren Sozialschichten, die sich
in Zusammenhang mit dem Modernisierungsprozess der vergangenen Jahrzehnte benachteiligt fühlten. Sie sahen ihre Heimat durch die ausländische Einwanderung und die zunehmende internationale
Intecpendenz bedrohe." Das politische System verhartte seinerseits in den Konfliktlösungsstrukturen
des 19. Jahrhunderts und war nicht .in der Lage, die neu aufrauchenden Interessen zu berücksichtigen.
Die grossen Parteien verloren daher zusehends an Mobilisierungskraft - eine schleichende Politikkrise
nahm ihren Anfang. Zu Beginn der 70er Jahre waren es im wesentlichen vier Problemdimensionen,
die ins Bewusstsein einer immer breiteren Öffentlichkeit stiessen und das Fortschrittsdenken der vergangenen Jahre in einen Zukunftspessimismus umwandelcen.

26

1. Die Umweltproblematik: Die Grenzen des wirtschaftlichen Wachstums wurden immer deutlicher,
da die anwachsende Umwelcbelastung die natürlichen Lebensgrundlagen zu zerstören drohte. Die
neuartigen Konfliktlinien beinhalteten Fragen wie Verkehr, Atomkraft, Flugplätze usw. und waren
mit dem alten Denkmuster des Llnks-rechts-Schemas nicht mehr in den Griff zu bekommen.
2. Die Sicherheitsproblematik: In Westeuropa kamen imrn~r mehr Menschen zur Überzeugung, dass
die technologische Entwicklung der neuen Waffensysteme die bisherige Abschreckungsdoktrin in
Frage stellte und das Endzeitszenario eines Atomkrieges möglich machte.
3. Die Sinnproblematik: Da die moderne Entwicklung die traditionellen Lebenswelcen grundsätzlich
verändert harte, nahm die Sinn- und Wahrnehmungskrise stark zu.
4. Die Nord-Süd-Entwicklungsproblematik: Die Krisen in der dritten Welt führten zu Wanderungsbewegungen, die in den Ländern des industrialisierten Nordens überfremdungs- und Abwehrängste
hervorriefen.
Die erwähnten Problembereiche äusserten sich letztlich in einer umsichgreifenden Orientierungskrise.
Der Umstand, dass es an übergeordneten Deucungsmustern weitgehend fehlte, erzeugte das Bedürfuis,
nach neuen Lebensweltstrategien zu suchen. Vor dem Hintergrund dieser Krisenstimmung muss denn
auch die erstaunliche Breitenwirkung von Protest- und Oppositionsbewegungen gesehen werden.

"Altermatt, Urs 1994 (Hg. u.a.), S. 5
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4. Exkurs: Vom Naturschutz der 50er Jahre zum Umwdtschutz der 70er Jahre
Folgen wir dem von Raschke entworfenen Modell der Paradigmenwechsel, so wandelt sich das für die
SOer Jahre noch gültige Veneilungsparadigma in der zweiten Hälfte der 60er Jahre zusehends zum
"Paradigma der Lebensweise". Es bezeichnet in erster Linie die politische Dimension einer verändenen
Lebensweise des Individuums: Die Rückbesinnung auf echte menschliche Wene, den Versuch, das
Gleichgewicht zwischen Mensch, Technik und Natur wiederherzustellen." Der Umgang des Menschen mit seiner natürlichen Mitwelt erfuhr aber bereits zu Beginn der SOer Jahre grundlegende
Veränderungen ... Der .übergang von. der. Mangel- zur ·Üherflussgesellschafi:, ·die· rasche ·Projektierung
öffentlicher Infrastrukturen und die Verwirklichung zahlreicher Bau- und Energieprojekte hatten folgenschwere Auswirkungen auf die natürliche Umwelt. Weil sich Valentin Oehen in seinem
politischen Konzept vorderhand mit umweltpolitischen Themen befussen wird, wollen wir in der Folge die Entwicklung der Umweltschutzbewegung seit den SOer Jahren in aller Kürze beleuchten."

a) Die Umweltschutzbewegung in den 1950er und 1960er Jahren

Kritik und Widerstand gegenüber dem Wachstumsprozess und dessen Folgen für Mensch und Natur,
so der Historiker Damir Skenderovic, kamen nicht erst in den 70er Jahren zum Ausdruck. Vielmehr
bestand bereits in den SOer Jahren eine "latente Umweltopposition", die sich gegen Folgeprobleme des
Wachstums wehrte. Wie bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhundens richtete sich die Opposition
zu einem grossen Teil gegen den Bau von Staumauern, Stauseen und Wasserktafi:werke. Doch in den
SOer Jahren breitete sich der Kampf gegen die stark eipandierende Elekttizitätswirtschafi: zu nationalen
Konflikten aus. Insbesondere der Widerstand gegen das Wasserktafi:werk Rheinau bedeutete einen
Höhepunkt der damaligen Umweltschutzbewegung."
Als Träger und Verbreiter des Naturschutzgedankens fungienen auf nationaler Ebene der 1909 gegründete Schweizerische Bund für Naturschutz (SBN) und die 1905 ins Leben gerufene
Schweizerische Vereinigung für Heimatschutz (SVH).30 Diese beiden traditionellen Naturschutzorganisationen erhielten jedoch nach dem zweiten Weltktieg gewichtige Konkutrenz. Skenderovic spricht
denn auch von einem 'Wendepunkt" in der Umweltschutzbewegung, als sich Ende der SOer Jahre ein
radikaler Kreis von Naturschützerlnnen im 1960 gegründeten "Rheinaubund" neu formiene.' 1 Damit
27

Gruper, Erich, Henig, Hanspeter 1983: Der Stimmbürger und die neue Politik, Stuttgart, S. 36.
Wenn nicht anders vermerkt, stützen sich die folgenden Ausführungen und Zitate auf die Ergebnisse von Damir Skenderovic, der den Wandel der Umweltschutzbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg eingehend untersucht hat. Verg1. Skenderovic,
Damir: Die Umweltschutzbewegung im Zeichen des Wenewandds, in: Altermatt, Urs (Hg. u.a.) 1994: Rechte und linke
Fundamentalopposition. S. 33 - 53. Damir Skenderovic verwendet im übrigen die Begriffe Naturschutz und Umwdtschutz
gleichwenig, ohne jedesmal auf den historischen und inhaltlichen Kontext hinzuweisen. Denn einerseits sei "Naturschutz" bis
Ende der 60er Jahre gebräuchlich gewesen und erst um 1970 vom Begriff "Umwdrschurz" verdrängt worden. Anderseits
bezeichneten die Begriffe sehr ähnliche Inhalte, wobei "Umweltschutz" eine stärkere Betonung auf die Bedrohung des Planeten
Erde und somit unseres Lebensraumes legr, "Naturschutz" hingegen mehr den traditionellen Schutz von Naturgütern, Naturlandschaften sowie Tieren und Pflanzen hervorhebt.
~ Vergl. u.a. Schäppi, Eugen 1978: Der Kampf ums Kraftwerk Rheinau 1951 - 1954, Diss. phil., Universität Zürich.
~ Vergl. dazu Bachmann, Stephan 1991.
" Ausschlaggebend für diese Abspaltung war der vorangegangene Kampf um das Spölkraftwerk, der Ende der 50er Jahre zu
einer Niederlage für die Naturschützerinnen fühne. Jener Teil der Naturschützerinnen, die sich vehement gegen eine Ver28
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erhielt die schweizerische Umweltschutzbewegung eine Art "kämpfi::rischeAvantgarde", die fonan eine
kritischere und unabhängigere Umweltschutzpolitik betrieb als der SBN oder die SVH." Dennoch
blieb die Umweltschutzbewegung fest im konservativen, patriotischen Gedankengut verankerr. Nach
Damir Skenderovic manifestierre sich der anhaltende Einfluss der Geistigen Landesverreidigung mit
ihrer ideologischen Üherhöhung des schweizerischen Kulturlandes, der nationalen Identität und der
Heimatverbundenheit in der Umweltschutzbewegung der Nachkriegszeit geradezu beispielhaft. So
gehörren verschiedene Naturschützerinnen nicht nur dem bürgerlichen-konservativen Lager an, sondern waren zugleich Mitglieder jener patriotischen Vereinigungen (zum Beispiel Schweizerisches
.Ostinstirut), die sich ganz dem Kampf gegen den-Kommunismus verschrieben-hatten.
Punkrueller Widerstand ergab sich in den 50er und 60er J abren noch in anderen Bereichen. So löste
die zunehmende Luftverschmutzung vereinzelt regionale Opposition aus, ohne dass es aber zu einer
eigentlichen Sensibilisierung gekommen wäre. Dies veranschaulichte u.a. der sogenannte Fluorktieg
33

im Frickral. Zu zahlreichen lokalen oder regionalen Protesten führten ebenso verschiedenste Bauvorhaben im Bereich des Verkehrs.

34

U.a. dem seit 1960 in Angriff genommenen Nationalstrassenbau

widerfuhr vereinzelt önlich begrenzter Widerstand. Nebst der Zerstörung von Natur- und Kulturlandschaften bewirkren die voraussehbaren Lärm- und Lufi:belastungen eine ablehnende Haltung der
betroffenen Bevölkerung. Schliesslich waren die Binnenschiffuhrt und die Bauvorhaben für Flughäfen
zwei weitere Konfliktherde, die in den 50er und 60er Jahren immer wieder zu Auseinandersetzungen
führren. Vor allem der Bau von Flughäfen und die zunehmende Lärmbelastung führten, so Skenderovic, zu einer starken Sensibilisierung für die Lärmemissionen.
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Zusammenfussend lässt sich festhalten, dass die Umweltschutzbewegung in den 50er und 60er Jahren
nur selten den Charakrer einer Massenbewegung erreichte. Die Konflikte wurden zumeist mit konventionellen Mitteln und auf eine relativ gemässigte Weise ausgetragen. Eine grundsätzliche Infragetellung des Wachsrumsprozesses fand nicht statt. Die Widerstände traten denn auch meist nur punkruell in Erscheinung. An einem globalen Bedrohungsgeflihl fehlte es noch weitgehend.

scändigung mit der Elektrizitätslobby gewehrt hatte, distanzierte sich vom SBN, der seinerseits das Schwergewicht auf eine eher
konservierende Schutzfunktion festgelegt hatte und encsprechend kompromissfreudig verhandelte.
32
Die Institutionalisierung der uaditionellen Umweltschutzverbände wurde durch den 1962 angenommenen Verfassungsani. kel zum Natur- und Heimatschutz bzw. durch das 1967 in Kraft getretene Bundesgesetz vorangetrieben. Denn das im Gesetz
festgeschriebe Einspracherecht für die Naturschutzorganisationen drängte beispidsweise den SBN noch mehr in die Rolle eines
kompromissfreudigen Beraters für behördliche Naturschutzbestrebungen.
33
Der Fricktaler Fluorkrieg entbrannte Mitte der 50er Jahre zwischen der Bevölkerung des Fricktales und einer auf deutschem
Boden liegenden Aluminiumfabrik, die jedoch der Schweizerischen Aluminium-AG gehöne. Den Anstoss für die Proteste
gaben die bei der Produktion freigesetzten Fluorgase und deren Immissionen auf die nähere Umgebung. Die meisten Massnahmen (u.a. Filteranlagen, Drossdung der Produktion), die bis Mitte der 60er Jahre im Interesse der umliegenden
Bevölkerung getroffen wurden, blieben aber Symptombekämpfung - die Fabrik blieb weiterhin in Betrieb.
M So etwa beim Bau von Bergbahnen. Die Opposition richtete sich dabei vordergründig gegen eine Verschandelung der Bergwelt. Hintergründig kann jedoch auch von einer elitären Haltung der Naturschützerinnen gesprochen werden. Denn die
Vorstellung, dass eine "Invasion der städtischen Touristen" auf angenehme Weise die Berggipfd erklimmen konnten, berühne
die wanderlustigen Narurschützerlnnen zutiefst.
3
s Die Sensibilisierung für die zunehmende Lärmbelasrung fand einen ersten Höhepunkt in der 1969 lancienen
"Volksinitiative gegen den zivilen Überschallknall". Nachdem der Bundesrat auf ein Verbot des zivilen Überschallfluges eingelenkt hatte, zogen die Initianten ihr Begehren zurück.
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b) Radikal-ökologische Kritik: Die Umweltschutzbewegung seit den 70er Jahren
Erste Anzeichen für eine umweltpolitische Aufbruchstimmung waren das Europäische Naturschutzjabr 197036 sowie die m der Schweiz mit überwältigender Mehrheit angenommenen
Umweltschutzartikel im Jabr 1971.37 Dennoch erachtet Skenderovic wohl zurecht die Anti-AKWBewegung als dasjenige Moment, welches die bisherige Entwicklung der schweizerischen Umweltschutzbewegung nach 1970 einschneidend zu verändern vermochte."
Das eigentliche "konstituierende Moment der nationalen AKW-Bewegung war die gewaltlose Besetzung des AKW-Baugeländes Kaiseraugst'« im April 197§. Mit ihrem "Gründungserlebnis" schuf sie
massgeblich die Voraussetzung, dass aufgrund der bereits erwälmten Krisenstimmung und Antiwachstumsideologie ein Bewusstseinsbildungsprozess in weiten Teilen der Bevölkerung einsetzte. So stieg
auch die Zahl der Aktivierungen zu den Folgeproblemen des Wachstumsprozesses rasant an.
Die bis anhin in relativ rraditionellen Bahnen verlaufende Umweltschutzbewegung erfuhr mit dem
Konflikt um die Atomenergie eine eigentliche Radikalisierung. Nach Skenderovic zeichnet sich die
Umweltschutzbewegung seit den 70er Jahren durch vier Merkmale aus:
1. Der markante Anstieg der ausserparlamentarischen politischen Basisaktivierungen.
2. Die Verwendung von nicht institutionellen Aktionsmittel (Besetzungen, symbolische Handlungen
usw.).

3. Der starke Einfluss des neuen Lebensweiseparadigmas.
4. Die zunehmende Institutionalisierung der Umweltschutzbewegung, wobei eine permanente Mobilisierungsbereitschaft bestehen blieb.
Wie das Entstehen neuer sozialer Bewegungen muss auch die Radikalisierung in der schweizerischen
Umweltschutzb~egung

als Folge eines umfusenden Wertewandels innerhalb der Gesellschaft gesehen werden. Die nachmateriellen Werte, wie sie die Umweltschützerinnen unter dem Einfluss des
neuen Lebensweiseparadigmas fortan vertraren, diffundierten allmählich in immer weitere Bevölke36

Im Jahr 1967 empfahl der Ministerrat des Europarates den 18 Mitgliedstaaten, darunter die Schweiz, das Jahr 1970 als erstes
europäisches Naturschutzjahr zu deklarieren. Ziel war es, "eine neue Basis zu schaffen, von der aus die Einflüsse des technischen Fortschrittes, der Bevölkerungsentwicklung und der Haltung einer verändenen Gesdlschafrsordnung auf die Landschafe
beuneilr werden können". Dahinter stand die Erkenntnis, dass der Schutz der Natur nicht mehr regional gewährleistet werden
konnte, sondern dass eine überregionale Lösung erforderlich war. Vergl. Niederer-Schmidli, Susanne 1991: Umweltschurz,
Schlagwon der 70er Jahre: die Entstehung eines neuen Umweltbewusstseins Anfang der 70er Jahre mit besonderer Berücksichtigung der Situation in Basel-Stadt, Llzentiatsarbeit, Basel. Kurzfassung in: Verhandlungen der Naturforschenden
Gesellschaft in Basel, Bd.!, 1992, Basel, S. 190.
37
Damit beauftragten Volk und Stände den Bund, geserzliche Rahmenbedingungen filr den Schutz des Menschen und seiner
natürlichen Umwelt zu schaffen. Dieser Grundkonsens in der Bevölkerung bedeutete aber keinesfalls, dass in der Folge allen
spezifischen Umweltvorlagen etwa zugestimmt wurde. Dies verdeutlichen verschiedene Absrimmungsresultate: Die "Albatros"Initiative zur Eindämmung der Luftverschmutzung durch Motorfahrzeuge 1977, die Initiative für "Demokratie im Nationalstrassenbau" und die Initiative für "12 autofreie Sonntage" 1978 wurden allesamt vom Volk abgelehnt.
Js Bereits in den ausgehenden 50er Jahren organisierte sich eine ausserparlamentarische Opposition, die "Schweizerische Bewegung gegen die atomare Aufrüstung" (SBgaA). Der Widerstand vonseiten der Naturschüczerinnen entzündete sich erst 1968,
und zwar ausgerechnet im traditionellen Bereich des Umweltschutzes, dem Gewässerschutz. Denn durch die Verwendung von
Flusswasser für die Kühlung der in den Kernkraftwerken entstehende Wärme waren sie um das biologische Gleichgewicht der
Flüsse besorgt. Angesichts des Widerstandes der Basler Kantone und aufgrund von Expenenberichten fällte der Bundesrat im
Frühling 1971 den sogenannten "Kühlturmentscheid". Dieser Entscheid löste indessen noch mehr Widerstand aus, da nebst
den ästhetischen Bedenken vor allem meteorologische Auswirkungen befürchtet wurden.
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rungskreise. Zwar griffen auch die Altparteien zu umweltpolitischen Postulaten, diese mündeten jedoch selten in eine resolute Umweltpolitik. Skenderovic spricht denn auch von einer "zunehmenden
Institutionalisierung und Etablierung" der Umweltschutzbewegung. Die teils neu entstandenen Umweltschutzverbände, wie u.a. die Schweizerische Gesellschaft für Umweltschutz (SGU) oder der
"World Wildlife Found Schweiz" (WWF)'', erreichten mit ihrer Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit
einen verstärkten politischen Einfluss. Zudem konnten sich auf parteipolitischer Ebene verschiedene,
auf die Umweltproblematik spezialisierte Gruppierungen heranbilden, so etwa das 1971 entstandene
"Mouvement populaire pour l'environnement" (MPE) oder 1974 das "Groupement pour la protection de l'environnement" (GPE).". Eine gesamtschweizerische. Umweltschutzpartei kam hingegen nicht
zustande. Erst Ende der 70er Jahre und v.a. in den 80er Jahren furmierten sich zahlreiche ökologisch
ausgerichtete Parteigruppen, u.a. die "Grüne Partei Schweiz" (GPS), und übernahmen gleichzeitig die
Führung unter den linksoppositionellen Parteien."
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Die SGU entstand 1971 als Nachfolgeorganisation des "Aktionskomitees gegen den Überschallknall". Der WWF wurde
zwar schon 1961 gegründet, begann sich jedoch erst mit Beginn der 70er Jahre umweltpolitisch zu engagieren. Vergl. Giger,
Andreas 1981: Umweltorganisationen und Umweltpolitik, in: Schweizerisches Jahrbuch für politische Wissenschaft 21/1981,
s. 49 -77.
4
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Furrer, Markus 1992~ Die neue Opposition in der Urschweiz in den 1970er und 1980er Jahren. Historische Fallstudien zur

Ökologiebewegung und zur Bildung "grüner" Paneigruppen in den Kantonen Uri, Schwyz, Ob- und Nidwalden. Diss. Univ.
Freiburg, Zürich, S. 50.
~• Altermatt, Urs 1991: Fundamentalistische Strömungen in den neuen Oppositionsbewegungen 1965-1985, Kurzfassung für
das NFP21 "Kulrurdle Vielfalr und nationale Identität", Basd, S. 12.
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III. Valentin Oehens politisches Konzept
Wie erwähnt, begann sichValentin Oehen im Laufe der 60er Jahre zunehmend für umweltpolitische
Anliegen zu interessieren. Insbesondere die in der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Bevöllcerungsfragen (SAfB) gewonnenen Kenntnisse vertrat er nun auch beim Jungen Bern (JB), die letzte
Station auf seinem Weg in die Berufspolitik. Trotz der internen Auseinandersetzungen im Frühling
1970 - ausschlaggebend war die Diskussion über die bevorstehende „Schwarzenbach"-Initiative - liess
sich Valentin Oehen nicht beirren. Im Gegenteil, auf das Zerwürfuis mit seinen Parteifreunden reagierte er mit vermehrten Aufuirten in der Öffentlichkeit. So hielt er nach 1970 eine Reihe von politischen Vorträgen und brachte seine Ansichten in zahlreichen Zeitungsartikeln zum Ausdruck. Der
Umstand, dass er beim JB erneut scheiterte beziehungsweise die Möglichkeiten, die ihm bei der Nationalen Aktion überraschend schnell offenstanden, brachten ihn dazu, sein eigenes politisches Konzept zu entwerfen. Dieses zu analysieren, ist das Ziel des vorliegenden Kapitels. Eine Auswahl seiner
Veröffentlichungen dient uns dabei als Quelle. 1 Im ersten Teil des Kapitels werden seine thematischen
Schwerpunkte und politischen Folgerungen vorgestellt. Im zweiten Teil steht der Problematisierungsstil im Zentrum. Wie bringt er die von ihm thematisierten Probleme zum Ausdruck? Auf welche

Art und Weise politisiert er zu Beginn seiner Karriere als Berufspolitiker?

1. „Hört auf, die Erde zu ermorden!" - Themenschwerpllllkte und Lösungskonzepte
a) "Es ist 5 Minuten vor 12"
"Aus der Sicht eines Biologen christlicher Weltanschauung reduzieren sich die zahllosen wirklichen
und vermeintlichen Probleme auf einige Grundwahrheiten und damit Leitlinien, die bei der politischen Willens- und Urteilsbildung wegweisend sein sollten!'', schreibt Valentin Oehen in einem Leserbrief in der LNN im Sommer 1971. Zu den "Grundwahrheiten" zählt, so Valentin Oehen weiter,
dass der Mensch "als animalisches Wesen ein Teil der Schöpfung, ein Glied einer unendlich natütlichen Ordnung" sei. Diese Ordung zu zerstören, wäre demzufolge "gleichbedeutend mit Selbstzerstörung".' Diese christlich geprägte Sichtweise ergänzt nicht nur das Bild des praktizierenden Katholiken,

das wir von seiner Herkunfi: her bereits kennen, sie fuhrt uns auch zu seinem Haupthema: Die globale
Bedrohung von Mensch und Natur.
Sensibilisiert durch seine beruflichen Kenntnisse und durch seine Mitarbeit bei der SAfB, skizziert er in
seinen Veröffentlichungen seine persönliche Vorstellung der globalen Umweltkrise, worin die gesamte
Menschheit zunächst als "Schicksalsgemeinschaft" in Erscheinung tritt:

'Afl, Schachtel 23 (Ordner "Vorträge und !.-August-Reden"), Aufgrund der grossen Quellenmenge werden fur das vorliegende Kapitel nur Vorträge und Publikationen vetwendet, die Valentin Oehen noch vor seiner Wahl zum Nationalrat im

Oktober 1971 schrieb.
2

Oehen, Valentin: "Lieblose Politik", in: "Luzerner Neusee Nachrichten" (LNN), vom 3. Juli 1971, S. 11.
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"Es ist wohl jedem klar denkenden Zeitgenossen bewusst, dass sich die gesamte Menschheit als Schicksalsgemeinschaft verstehen muss. Eine 'Splendid-Isolation', ein sorgfültiges Einzäunen seines Gärtchens, ein so
tun als ob man alleine wäre, ist schlechterdings unmöglich geworden. Die grossen Schicksalsfragen der
Menschheit werden letztlich nicht für ein einz.elnes Volk, sondern für die gesamte Weltbevölkerung entschieden werden. Je nach der Entscheidung wird die Menschheit zu einer Weiterentwicklung im Sinne eines
echten Fortschrittes fühig werden oder aber in einem grauenvollen Drama dahinsiechen und zusammen mit
dem hochentwickelten Teil der gesamten Lebensgemeinschaft (Bios) zu Grunde gehen." ' Dabei stützt sich
Valentin Oehen auf die "übereinstimmenden Aussagen der zuständigen Fachleute", ohne diese jedoch genau
zu nennen:"Nach den übereinstimmenden Aussagen der zuständigen Fachleute wird das weitere Schicksal
unserer Menschheit in spätestens 150 Jahren endgültig bestimmt sein. Falls aber eine Neubesinnung und die
Aufgabe des Kollisionskurses mit der Natur nicht in unserem Jahrzehnt zustande kommt, werden biologische Zusanunenbrüche grosser Lebensgemeinschaften - vor allem von Seen und Meeren - noch in unserer
4
Generation unvermeidlich sein."
Auch die Folgen bei einer ausbleibenden "Neubesinnung" bringt er klar zum Ausdruck: "Wenn wir uns der
exponentiell verlaufenden Kurven der Bevölkerungszunahme, des Energie-, Nahrungsmittels- und Trinkwasserbedarfes, des RohstoflVerbrauches und der Umweltzerstörung erinnern, so kann kein Zweifel bestehen, dass die Menschheit selbst im günstigsten Fall durch eine Zeit der Krisen hindurchgehen muss. (... )
Diese werden nicht primär eine machtpolitische, wirtschaftspolitische oder ideologische Ursache haben,
sondern das Resultat der ungebrochenen Zunahme der Erdbevölkerung bei gleichzeitig potenzierter Belastung der Umwelt des steigenden Lebensstandardes resp. des Massenwohlstandes in vielen Gebieten dieser
Erde sein. Der Kampf um die Existenzbasis zahlreicher Völker wird dann allerdings möglicherweise zu Auseinandersetzungen (Kriegen) führen, die ideologisch motiviert werden, tatsächlich aber die Erweiterung der
Lebensgrundlagen (...)zum Ziele haben." '

l
l
l
}

Nebst der Bezeichnung der Menschheit als "Schicksalsgemeinschafi:" treffen wir in seinen Ausführungen auf einen zweiten Leitbegriff, das "Volk". Diesen Begriff definiert er nicht im politischen Sinn als
Souverän, sondern als anthropologische Konstante und über die physische Reproduktion. Damit tritt
uns die Menschheit als eine "Welt der Völker" entgegen. Entsprechend resultiert aus der
"ungebrochenen Zunahme der Erdbevölkerung" denn auch der "Kampf um die Existenzbasis zahlreicher Völker".
Den Ausgangspunkt für diese unheilbringende Situation der Menschheit sieht Valentin Oehen darin,
dass der Mensch seit der Aufklärung seinen Platz im Rahmen der natürlichen Schöpfungsordnung
verlassen und damit sein Selbstverständnis - ein Teil der Schöpfung zu sein - verloren hat:
"(... ) Der Mensch versteht sich heute als Herr der Schöpfung; die Natur mit ihren unermesslichen Schätzen
sieht er als Verbrauchsartikel, die selbstverständlich zur Verfügung stehen, die lieb- und ehrfurchtlos be- und
misshandelt werden. Diese Haltung findet beredten Ausdruck in henunungsloser Vermehrung der eigenen
Art, in Ausrottung zahlreicher Mit-Geschöpfe, in bedenkenloser Zerstörung der Lebensgrundlagen ganzer
Schöpfungsgruppen (Meere als Abfullkübel; Rodung riesiger Waldgebiete; grossflächiger Einsatz von Pesti) "6
z1.den.
Als zeitlichen Ausgangspunkt dieser Entwicklung wählt er das frühe 18.Jahrhundett: "Mit festem Schritt ist
der Weg zum Abgrund der Selbstzerstörung seit ca. 250 Jahren begangen worden; ungeflihr am Ende des
letzten Jahrhunderts setzte sich die Menscheit in Trab (Beginn des Siegeszuges der Technik), um dann seir
dem 2. Weltkrieg einen eiligen Galopp artzuschlagen (weltweiten Einsatz der Chemie und ihrer Produkte)."
In diesem "wahnwitzigen Wertlauf' der letzten Jahrzehnte, meint Valentin Oehen weiter, befanden sich die
1
•

Oehen, Valentin: "Politische Folgerungen auf Grund der heutigen Umweltsituation. Es geht um die Zukunft unserer Jugend!", Vortrag vom 4. Juni 1971 im Kursaal Bern, S. 1.

~

ebd.

'ebd.
'· Oehen, Valentin. "Lieblose Politik", in: LNN, vom 3. Juli 1971, S. 11.
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Industrieländer mir Vorsprung an der Spitze, und nur "einem kleinen Teil der führenden Individuen" gelinge es, "den Rand des Abgrundes zu erblicken". Darum werde "die aufueigende Angst vor dem baldig-en
Sturz" auch nur mir symbolischen Handlung-en bekämpft und erst noch unrer "dem Titel 'Umweltschutz'
zu.sammengefussr". Ein so verstandener Umweltschutz sei für ihn jedoch "ausschliesslich Symprombekämp-

fung" .1
Der düsteren Darstellung der Menschheit als "Schicksalsgemeinschaft" auf ihrem Weg in den Abgrund gewinnt er nur einen positiven Aspekt ab: "Dadurch wird sie (die Menschheit, Anm.dAutors)
aber auch die Chance erhalten, zu einem neuen höheren Selbstverständnis vorzudringen. Zu einem
Selbstverständnis, indem sie sich nicht mehr als lieblosen Herrn der belebten und unbelebten Natur
betrachtet, sondern sich als Teil der Schöpfung, als Glied einer umfassenden Lebensgemeinschaft der
8

Verantworrung für das Ganze bewusst wird." Dass Valentin Oehen in der sich abzeichnenden Krise
auch eine "Chance" erblickt, muss vor dem Hintergrund seines religiösen Weltbildes interpretiert werden: Krise und Katharsis sind im christlichen Glauben zwei äusserst eng verknüpfte Elemente. Demnach wirkt jede Krise zugleich "reinigend" und stelle eine Möglichkeit dar, "zu einem neuen höheren
Selbstverständnis" vorzudringen.
In seiner Beurteilung der globalen Umweltbedrohung kommt Valentin Oehen schliesslich zum
Schluss, "dass wir für unser Tun und Lassen, für unseren Beitrag zur Linderung, zur Verhinderung
oder allenfulls Verschärfung der biologischen Krisen verantwortlich sind".' Eine Standortbestimmung

"für das eigene Land und Volk" sei dadurch erforderlich. Die Situation in der Schweiz führe ihn aufgrund seiner Beobachtungen jedoch zur Gewissheit, "dass wir kräftig mitarbeiten, damit die biologische Umweltkatastrophe möglichst bald möglichst brutale Wirklichkeit werde". Anzeichen für seine
Beurteilung gäbe es mehr als genug:
So würden "pro Jabr 35 km' Kulturland überbaut", womit jährlich "der absolute Minimalbedarf Land für
weitere 35'000 Menschen" verloren gehe. Auch bereite es aufgrund der intensiven Landnutzung immer grössere Schwierigkeiten, "genüg-end einwandfieies Trinkwasser (...) zur Verfügung zu stellen". Die Möglichkeit
sei nicht ganz auszuschliessen, "dass eines nicht allzu fernen Tages im sog. Wasserschloss' Europas Trinkund Gebraucbswasserkonring-entierung oder Rationierungen zu den alltäglichen Sorg-en gehören werden".
Auch die Seen seien stark verschmutzt, was unweig-erlich dazu führen müsse, dass die hiesige Bevölkerung ihre Flüsse "als bessere Kloaken" den umliegenden Ländern weitergebe. Zudem zirkulierten weit über eine
Million Autos "in der kleinen Schweiz, verstopfen die Verkehrswege, verpesten die Luft" und seien "sehr wesentlich veranrwortlich für die Vergiftung der Umwelt (.„)". Trotzdem würden "im Rahmen des Scrassenbauprogrammes Hunderte von ha Wälder geopfert, auf deren positiven Einfluss wir so sehr angewiesen
sind". Schliesslich sei "in aller Bescheidenheit, aber auch ohne Beschönigung" zu gesteben, "dass wir Schweizer sehr viel mehr Umwelt verbrauchen, als uns rechtens zustebt". Und dennoch gehe "das Bestreben unserer
wirrschafilichen und politischen Führung ohne Rücksicht auf diese Tarsache auf eine möglichst vollständige
Ausnützung unserer wirrschafilichen Möglichkeiten". Dies bedeute denn auch "weiteres Bevölkerungswachstum („) und weitere Wrrtschafi:sexpansion um den Preis zusätzlicher massiver Umweltbelastung"." So
fordert Valentin Oeben "eine Kehrtwendung" im Sinne einer "klaren Absage an den Wachstumsaberglauben und ein Zurückbesinnen auf die Grenzen, die uns durch die Natur unserer kleinen aber schönen Heimat gegeben sind". Mensch und Natur müssten demnach wieder "zum Mittelpunkt unserer Tätigkeit
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werden und gleichzeitig die Grenzen unseres Tuns" bilden; die Alternative dazu hiesse: "Sdbstzerstörung
nnduntergang".I I

Das ökologische Gleichgewicht des Planeten Erde stellt den thematischen Rahmen seines politischen
Konzepts dar. Innerhalb dieses Rahmens treffen wir auf einen Schwerpunkt, der sich wie ein roter
Faden durch seine politischen Ansichten zieht: die Bevölkerungsproblematik.

b) Die "Bevölkerungsexplosion"
Die Bevölkerungsproblematik, mit der sich Valentin Oehen seit seinem Beitritt zur SAfB im Jahr
1967 in besonderem Masse auseinandergesetzt hat, nimmt in seinen Veröffentlichungen eine Schlüsselstellung ein. Obwohl er mit demselben Thema bei den Berner Grossratswahlen als Mitglied des JB
kläglich gescheitert ist, hält er in seinen Schriften an der Wichtigkeit dieser Problematik fest: "So
selbstverständlich für den Fachmann die Tatsache erscheint, dass die Erde übervölkert ist - so wenig
hat die Allgemeinheit bis heute ein entsprechendes Bewusstsein entwickelt."

12

An die globale Betrachtungsweise anknüpfend, gibt es fur Valentin Oehen eine ganze Reihe von

"Beweisen" für die Tatsache, dass die Erde übervölkert ist." Seine Logik, eine zu grosse Anzahl von
Menschen belaste nicht nur das ökologische Gleichgewicht der Erde, sondern auch das menschliche
Zusammenleben in zunehmendem Masse, hat Tradition:"
Einen ersten Beweis für die Überbevölkerung der Erde sieht Valentin Oehen in der Ernährungssituation.
Nach Angaben der FAO, gibt er zu bedenken, seien 1,5 Milliarden Menschen schlecht ernährt oder unterernährt. Allein schon um die Zunahme der Bevölkerung ausgleichen zu können, müsste "die Nahrungsmittdproduktion um jährlich 3% erhöht werden". "In verzweifelter Anstrengung, die Ernährung
sicherzustellen", würden Wälder abgeholzt, um neues Kulrurland zu gewinnen, Monokulturen angebaut
und moderne Insektizide und Mineralsalzdünger verwendet. Als Folge davon sei "in den letzten 15 Jahren
die ruinierte Erdoberfläche um einen vollen Zehntd angestiegen" und sdbst "das Meer als !erzte Hoffuung"
vergiftet worden. Obwohl auf dem Gebiet der Ernährung noch vide Möglichkeiten ungenützt blieben,
stünden die Aussichten auf eine wirkliche Verbesserung der Lage "nicht allzu gut"." Auch die schwindenden
Wasserreserven, in quantiativer wie qualitativer Hinsicht, wertet er als ein sicheres Anzeichen dafür, dass die
Erde überbevölkert ist. Besonders "katastrophal" sei die Tatsache, dass bereits das Regenwasser "durch die
schlimmen Luftverunreinigungen" bdaster würde und zwar in einem "zunehmend lebensbedrohenden
Ausmass". Als weiteren "objektiven Beweis für eine tatsächliche Uebervölkerung der Erde" erachtet Valentin

"ebd .• S. 5.
Oehen, Valentin: "Ursachen der Uebetvölkerung und ihre Folgen auf Umwelt und menschliche Gemeinschaft", Vonrag
1971, S. 1„ AfZ, Schachtel 23, Ordner "Vorträge und !.-August-Reden".
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~ Vor allem bezüglich der Ernährungssituation knüpft Valentin Oehen an die (heute noch umstrittenen) Thesen von Thomas
Malthus an. Für Malthus bestand im Europa um 1800 kein Zweifel, dass der für die Landwirtschaft bestellbare Boden auf
Dauer eine "geometrisch zunehmende" Bevölkerung (meint exponentiell) nicht tragen könne, da die Bodenqualität bei steigender Nutzung abnehmen würde. Damit widersprach er der damals popu1ären These Wdliam Godwins, dass eine wachsende
Bevölkerung das sicherste Zeichen von Glück und Wohlfahrt eines Volkes sei. Malthus sah die begrenzte Ernährungsgrundlage
als "schliessliches Hemmnis der Volksvermehrung", ohne zu wissen, welche Innovationen in der landwirtschaftlichen Produktion noch folgen sollten. Aber auch "äusserste Armut, Excesse aller Art, Kriege, das ganze Heer von Krankheiten" usw. waren
seiner Überzeugung nach "positive Hemmnisse der Bevölkerungsvermehrung". Die Unterstützung der sozial benachteiligten
Schichten hielt er für "bevölkerungspolitisch konuaproduktiv". Vergl. Leisinger, Klaus M. 1993: Hoffnung als Prinzip. Bevölkerungswachstum: Einblicke und Ausblicke, Basel, S. 93 ff.
15
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Oehen "die Entwicklwig der Sauerstoff-Bilanz" in der Erdaonosphäre. Vor allem deshalb, weil die
"Bedar&kurve" rapide ansteigre und die Produktionskraft rasch abnehme. Auch der schnelle Verschleiss der
natürlichen Rohstoffi:, "die uns die Natur in Jahrmillionen aufi;ebaur und bereitgestellt bar", werde in absehbarer Zeir sein Ende haben. Ein lerzrer Beweis für die zu grosse Anzahl von Menschen sei schliesslich "das
rasche Anwachsen der Gross-Städre mir ihren ganz ausserordentlichen soziologischen Problemen". Dem zunehmenden "Stress durch den Verlust der Inrim-Sphäre und von genügend Lebensraum" sei der Mensch
"von Natur aus einfuch nichr gewachsen". Schon heure gäbe es denn auch Mediziner, gibt er zu bedenken,
"die eine Löswig nur noch mir Hilfe von Drogen zur Manipulierwig und Steuerwig der menschlichen Seele" für möglich hidten. 17
Auch die Frage, wie es überhaupt zu einer Überbevölkerung der Erde gekommen sei, lässt er nicht
unbeantwortet. In seinen Veröffentlichungen skizziert Valentin Oehen "die Entwicklung der Weltbevölkerung" auf folgende Weise:
"(...)Die erste Verdoppdung der Menschheit in der Zeit seit Christi Geburt auf 500 Millionen wurde in ca.
1600 Jahren erreicht. Im 18.Jahrhunderr bildeten sich neue Kulturzentren heraus. Dank der Verbesserwig
landwirtschafi:licher Produktionsmethoden wurden mehr und mehr Kräfte für Tätigkeiten ausserhalb der
Urproduktion - also für Gewerbe, Wissenschafi: und Technik- frei, und prompt setzte eine neue Bevölkerungsexplosion ein. So benötigte die weitere Verdoppdwig auf eine Mia Menschen nur noch ca. 200 Jahre
und war ungeführ im Jahre 1850 perfekt." Bis heute seien die zeitlichen Abstände für eine Verdoppdwig der
Menscheit auf37 Jahre geschrumpft. So müsse man für das Jahr 2000 mit 6 - 7 Milliarden Menschen rechnen, womit auf Grund ökologischer Forschungen "die äusserste Tragfähigkeit unserer Erde" ereicht sein
wird. "(...) Falls nicht vorl:ter eine Katastrophe apokalyptischen Ausmasses korrigierend einwirken" werde,
argumentiere Valentin Oehen weiter, stehe die Menschheit "vor dem unausweichlichen Zwang'', Geburtenund Sterberaten wieder ins Gleichgewicht zu bringen."
Valentin Oehen geht davon aus, dass sich das Bevölkerungswachstum nur durch die Geburtenkontrolle oder die Sterberate regulieren lässt. Er ergänzt sein bevölkerungstheoretisches Konzept denn auch
mit dem Hinweis auf den kausalen Zusammenhang zwischen Bevölkerungswachstum und moderner
Medizin:
"Die moderne Medizin hat die tödlichen Kinderkrankheiten sehr weitgehend ausgerottet (...)". Dieser
"gewaltige Forrschritt" sei in Europa nahezu paralld zu den erwähnten strukturellen Veränderwigen erfulgr,
die ihrerseits eine Reduktion der Geburtenziffern bewirkt hätten. "Es wurden zwar weniger Kinder geboren,
diese aber überlebten fust alle und gründeten später ihrerseits Familien", so dass das Wachstum der Bevölkerwig etwa gleich hoch geblieben sei. Diese "Diskrepanz", ruft er in Erinnerung, verschärfe sich in neuster
Zeit zusätzlich, "indem die Lebenserwartwig gewaltig verlängert wurde". Zu denken sei nur schon "an die
Wirkwig der Antibiotika und die Erfulge in der Seuchenbekämpfung". Die Folge dieser Diskrepanz: "Das
erneute unaufhaltsame Wachstum der Völker." " Anders sehe die Situation der Entwicklungsländer aus.
Don sei die Kindersterblichkeit dank der modernen Medizin gesunken, "ohne dass die Strukturen geändert
worden wären". Als Folge dieser unterschiedlichen Entwicklung, meint er, gäbe es heute "Gebiete mit fust
unglaublicher Vermehrungsgeschwindigkeit", in denen die Bevölkerwig geradezu "explodiere". Ob dann im
Falle einer Dürreperiode "wir in Europa weiterhin unbekümmert um verhungernde Millionen südlich des
Aequators den Bauch werden pflegen können", bezweifdt er. Schliesslich sei "die menschliche Population
ein Teil eines gewaltigen Organismus". Und wenn nur ein Teil eines Organismus "dauernd wächst", entstehe "für den gesamten Organismus tödliches Ungleichgewicht, wie es z.B. vom Krebs her wohlbekannt ist".20
16

ebd., S. 4. Valentin Oehen folgt der Ansicht "bekannter Biologen", dass ein Land dann als übervölken anzusehen ist, "wenn
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Keinen Glauben schenkt Valentin Oehen denjenigen "Optimisten", die meinen, der Trend zu kleineren
Familien würde sich auch in den Entwicklungsländern durchsecr.en und damit die demographische Situation entschärfen. Ein Blick auf die Bevölkerungszahlen in den Entwicklungsländern bringt ihn zu einem ganz
anderen Schluss: "(...) Die Entwicklung hat ein derartiges Tempo angenommen, dass einfuch keine Zeit
mehr bleibt, um in Ruhe ein vermeintliches Einpendeln eines 'nahezu Gleichgewichtes' abwarten zu können." 21 Dabei eIWeise sich "der absolute Glauben an die Macht der Technik" heure "als Hindernis" beim
Anpacken der "menschlich schwerwiegenden Schwierigkeiten". Auf die Dauer müsse das ständige
"Ausweichen -Können" mir Hilfe der Technik "zu unausweichlichen Katastrophen" fuhren. Eine Sichtweise, die mir biologischen Experimenten längst bewiesen sei. In zusrimmender Weise zitiert er so beispielsweise
den Veterinärmediziner und Forscher Dr.K Klingler. Dieser untersuchte den ökologischen Gleichgewichtszustand in einem geschlossenen System mit Hilfe von Fischen in einem Aquarium. Nach Klingler befünde
sich die Menschheit auf"Srufe 4" seines Experimentes. Gerade durch den Einsatz von technischen HillSmirreln wie Wasserfilter und Belüfumgspumpe erhöhe sich nämlich bei zunehmender Anzahl Fische letztlich
die "Katastrophenanfülligkeir" des Systems. "Die Gefuhr von parasitären und andern ansteckenden Krankheiten" könne zwar mit Hilfe von Medikamenten entschärft werden, eine "teclmische Panne" härre jedoch
"verheerende Fo1gen1122
.
Die globalen bevölkerungstheoretischen Erklärungsansätze von Valentin Oehen münden schliesslich
in seiner Üherzeugung, dass nicht etwa Armut zu Bevölkerungswachstum, sondern übermässiges Bevölkerungswachstum zu Armut und Elend flihrt:'Wenn wir uns diese Entwicklung lebhaft vorstellen,
braucht es uns wohl nicht zu wundem, wenn das Elend und die Not in der Welt trotz aller Bemühun-

•

gen zu- statt abnunmt.

II

23

Eine viel zu grosse Bevölkerung stellt er aber nicht nur weltweit, sondern ebenso in hochentwickelten
Staaten wie der Schweiz fest. Auch auf nationaler Ebene argumentiert er zunächst mit der Zuwachsrate
der schweizerischen Bevölkerung, die im Zeitraum zwischen 1941 und 1971 um 50 Prozent betrug."
Wie zuvor auf globaler Ebene verbindet er die demographische Entwicklung in der Schweiz mit ökologischen Problemen:
"Da als Folge unseres W1ttSchafi:ssystems und unserer Politik selbst bei stationärer Bevölkerung der Verbrauch von Frischluft, sauberem Trinkwasser, Energie usw. kontinuierlich steigt, bedeutet - zumindest indirelrr - jeder Bevölkerungszuwachs eine vermehrte Umweltverseuchung. Es sind nämlich nicht die 700
Millionen Chinesen (...), die sich anschicken, die Welt durch Auspuffgase, Oelpest und Wohlsrandsmüll
unbewohnbar zu machen, sondern die hochentwickelten Völker, wozu auch wir Schweizer gehören. (...)
Dank weiterer Expansion im Wohnungsbau (Heizungen), in der Industrie und im Verkehr dürfen wir immer neuer Rekorde gewiss sein. Die Strassen bleiben weiterhin verstopft, das Bauland und Kulturland wird
immer teurer und immer weniger sind wir in der Lage, unsere Unabhängigkeit noch zu bewahren." 25 Letztlich sei die Umweltbelastung als "das Produkr aus Anzahl Menschen x Verbrauch an Umwelt" zu verstehen.
Und selbst wenn der Lebensstandard kontinuierlich abgesenkt würde, käme man zu keiner Lösung, "da sich

21

ebd., S. 7.
Zitiert in: Oehen, Valentin: "Zunehmende Überbevölkerung; kann das Problem der Übervölkerung durch die Technik
gelöst werden?", in: "Technische Rundschau", Nr.35, vom 20. August 1971, S. 1 f.
:u ebd., S. 8. Dieser These müsste entgegengehalten werden, dass Bevölkerungswachstum nicht automatisch zu Armut, sondern
gerade auch Armut zum Bevölkerungswachstum führen kann. Das Entscheidende liegt sicherlich in der Komplexität des Problems. So ist ein bestimmter Bevölkerungszuwachs nicht unbedingt relevant fiir die winschaftliche, soziale oder ökologische
Situation eines Landes. Der "Bevölkerungsfaktor" ist nur immer ein Einflussfaktor unter vielen. Er wird erst relevant im Zusammenspiel mit dem Stand der wirtschaftlichen Entwicklung (und somit dem Pro-Kopf-Einkommen), der Qualität der im
jeweiligen Land verfolgten Entwicklungspolitik (soziales Umfeld), der Ausstattung mit natürlichen Ressourcen, dem Stand der
Technik und kulturellen Gegebenheiten. Vergl. Leisinger, Klaus, M. 1993, S. 135.
"Oehen, Valentin:""Ueberfremdung-Uebervölkerung-Umwelt"", Vonrag 1971, S. 2, AfZ, Schachtel 23.
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auch unser Volk der absoluten Forderung" zu stellen habe, "jedes weitere Wachstum zu verhindern oder als
26
ganzes umzukommen .
11

Auf nationaler Ebene treffen wir auf ein zusätzliches Element seiner bevölkerungstheoretischen Konzeption, auf die Üherfremdungsproblematik. Diesen Schritt vollzieht Valentin Oehen, indem er die
im erwähnten Volksbegriff enthaltene Vorstellung des "Fremden", des "Andersartigen" in den Vordergrund hebt:
"Es ist bekannt, dass diese gefährliche Bevölkerungsexplosion in unserem Lande zu einem wesentlichen Teil
auf die Einwanderung zurückzuführen ist." " Er erachtet es denn auch als Tatsache, "dass unser Land nicht
durch Ueberfremdung bedroht, sondern mitten im Ueberfremdungsprozess" stecke. Wenn den Befürwortern eines Ausländerabbaus 'Xenophobie' vorgeworfen wird, ist das für ihn schlicht unverständlich. Das
Wort bedeute schliesslich "das Fremde fürchtend", und die Skepsis gegenüber Unbekanntem, Fremdartigen
entspräche einer "zutiefSt im Menschen verankerten Eigenschaft". Im Schweizer Volk sei eine
"wohlwollende Neugierde gegenüber dem Fremden" weit verbreitet und erst "bei massenhaften Auftreten
des Andersartigen" träten "Abwehr-Reaktionen des Unbehagens" in Erncheinung." Dies sei bei einem
"Totalverhältnis von ca. 1 Ausländer auf 4-5 Schweizer" eindeutig der Fall. Besondern in Industriegebieten
verdeutlichten dies die "bekannten" Folgen, z.B. gebe es Kinderkrippen mit bis zu 70% Kindern, die eine
fremde Sprache sprechen, "so dass die Schweizer Kinder in ihrer sprachlichen Entwicklung" gehemmt würden."
In einem letzten bevölkerungstheoretischen Ansatz beschäftigt sich Valentin Oehen mit den Auswirkungen der Bevölkerungsdichte auf die menschliche Gemeinschaft. Er vertritt dabei die Ansicht, dass
der Mensch in den städtischen Ballungsräumen Bedingungen antrifft, die ihn in seiner Evolution
massiv behindern. Sogenannte Ballungsgebiete gebe es denn in der Schweiz auch genug, und Begriffe
wie "Schweizerische Mittelstadt" oder "Industrie-Dreieck Zürich-Baden-Wmterthur" kämen nicht
30

von ungerahr. Mit einer Bevölkerungsdichte von über 500 Einwohner pro km', fulgert er, sei "die
Grenze des Tragbaren" erreicht:
"Der Mensch ist abstammungsgeschichtlich darauf angelegt, in relativ kleinen Gemeinschafi:en zu leben.
Gleichzeitig hat er das Bedürfnis, seine persönlichen Bereiche, seine Intimsphären gegen unerwünschte Eindringlinge abzuschirmen. Jeder Kontaltt mit unbekannten Wesen bedeutet für ihn eine gewisse Anstrengung, eine Anspannung. Die sozialen Komponenten des menschlichen Verhaltens können nur dann richtig
funktionieren, wenn diese elementaren Grundtatsachen berücksichtigt bleiben."" Die "gewaltige Bevölkerungsvermehrung, die Zusammenballung der Menschheit in den Städten" stehe letztlich als Ausgangspunkt
zahlloser Schwierigkeiten, wie u.a. "Kinder-Verwahrlosung", "steigende Kriminalität", "zunehmende Gesundheitsschäden als Folge des andauernden 'Stress' ", "Atomisierung der Gemeinschaft und damit Zerfull
der Gemeinschaft-Strukturen und Ueberhandnehmen eines modernen Faustrechts" oder "sexuelle Verwil32
derung.
11

Erneut treffen wir auf das Element des Fremdartigen (hier in Form des "unbekannten Wesens"). Zusätzlich stützt sich Valentin Oehen im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Bevölkerungsdich"ebd„ S. 10.
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te offensichtlich auf Ansätze aus der Verhaltensforschung. Seine Bekanntschaft mit dem bereits erwähnten Biologen und Verhaltensforscher Professor Tschumi dürfte ihm dabei sicherlich zugute gekommen sein.
Zusammenfussend lässt sich festhalten, dass Valentin Oehen im wesentlichen zwei sich ergänzende
Themenbereiche problematisiert: Die globale Umweltbedrohung einerseits und damit verbunden die
Bevölkerungsproblematik. Letztere ist nicht zuflillig gewählt. Der immer wieder anzutreffende Volksbegriff ist als anthropologische Konstante über die physische Reproduktion definiert und führt geradezu in die Bevölkerungsproblematik.- Gleichzeitig begründet er mit diesem· Leitbegriff die Vorstellung
des Andersartigen. Die Wahrnehmung der Krise als "Chance" bildet ein weiteres wichtiges Element
seiner Problemkonstruktion. Darüber hinaus fhl!t auf, dass er beide erwähnten Schwerpunkte sowohl
aus globaler als auch aus nationaler Sicht thematisiert: "Für die ganu Welt; for uns Schweizer aber im

Besonderen (. ..)gibt es zwei Probleme, die in zwei Fordenmgen zum Ausdruck gebracht werden können: 1.
Entschärft um Gottes Willen die menschliche Bombe - die Bevölkerungsexplosion. 2. Hört auf, die Erde zu
ennorden. "33

c) Politische Folgerungen
Die thematischen Schwerpunkte bilden für Valentin Oehen die Basis, auf der er seine normativen
Ansätze entwickelt. Diese begründen ihrerseits seine politischen Folgerungen. Wie sehen diese normativen Vorstellungen aus? Trotz der globalen Dimension der von ihm thematisierten Umwelt- und
Bevölkerungsprobleme verspricht er sich gerade von der Schweiz eine entscheidende Rolle "im Kampf
ums Ueberleben der Menscheit":"

"Als wichtigste Aufgabe erschiene mir, dass unser Land im Rahmen der entwickelten Länder des Ostens und
des Westens den entschlossenen Kampf gegen den weiteren Raubbau an der Natur aufuehmen würde.
Damit könnten wir der Menschheit einen ebenso wichtigen Dienst leisten, wie dies ein Henri Dunant
durch die Gründung des Roten Kreuzes im letzten Jahrhundert vollbracht haL"
In Anlehnung an diese sendungsbewusste helvetische Tradition formuliert er in seinen AufSätzen drei
zentrale Ziele, die es für die Schweiz zu verfolgen gebe: Erstens die Schaffung eines Bevölkerungsgleichgewichtes, "d.h. einer der Regenerations- und Erhaltungskraft unseres Landes angepasste Bevölkerung, die dann im Grassen und Ganzen konstant bleibt". Zweitens die Bewältigung der modernen
Zivilisation und Technik, "mit einer völligen Schonung und Wiederherstellung einer gesunden Umwelt". Drittens die Erforschung und Vermittlung des dafür nötigen Wissens." Einen normativen Anspruch erhebt Valentin Oehen vor allem in Bezug auf die Aufgaben und den Verantwortungsbereich
der Wissenschaften:

33
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"(... ) Der biologischen Sicherung der Existenz des Menschengeschlechts und weniger der weiteren Hebung
des 'Lebensstandards' sind die Anstrengungen einer welrweiren Forschung zu widmen. Sie muss die Veranrworrung dafür tragen, dass nur jene Erkennrnisse in die menschliche Gemeinschaft zum Allgemeingebrauch
eingeführt werden, die den Menschen in seiner physischen, psychischen und sozialen Gesundheit nicht gef.ihrden." 36

In gleicher Weise furden er eine Neudefinition des Aufgaben- und Funktionsbereiches der Winschafi::
"In der Wirtschaft darf nicht weiter der Profit und die Rentabilität das !erzte Mass sein, sondern sie ist als
dienende Funktion des Menschen zu verstehen. (...) Die W1rtschaft hat mir angemessenem AufWand ein
Maximum der Befriedigung echter Bedürfuisse zu erzielen. Sie muss dem Menschen die zu seiner Entfulrung
benötigte, sinnvolle Tätigkeit ermöglichen und die zur Erfiillung der sozialen Aufgaben norwendigen Mittel
bereitstellen."

Diese normativen Aussagen, so Valentin Oehen weiter, liessen denn auch erabnen, dass in seiner Generation "ein gewaltiges Penswn an geistiger Entwicklung" geleistet werden müsse. Die einzuschlagende Richrung sei so klar, dass die Schweiz "durch kleine Schtine in der praktischen Politik den Weg
des evolutionären AufStiegs beginnen sollte". Welche politischen Folgerungen Valentin Oehen aus
seinen normativen Ansätzen zieht, sind die folgenden:
Ganz zuoberst auf der Liste steht für Valentin Oehen die Aufgabe, ein weiteres Bevölkerungswachstwn
in der Schweiz zu verhindern:
"Zur Erreichung dieses Zieles ist die Schaffung einer entsprechenden Bevölkerungsgesetl{;ebung und die
Verankerung der Einsicht für deren Norwendigkeir in unserem Volke von grössrer Bedeurung. Die Familien
polirik ist über eine entsprechende Abstufung der Kinderzulagen diesem Ziele unterzuordnen. Eine bevorzugte steuerliche Behandlung aller in Pflegeberufen, SoZialarbeir und religiösen Aufgaben tätigen, ledigen
Menschen müsste diese biologisch höchst erwünschte Lebensfurm aufWerren. Der Abbau der ausländischen
Wohnbevölkerung ist in den Dienst dieser Zielserzung zu stellen und als erste Massnahme ein rigoroser
Einwanderungssropp zu verfügen."
Als Agrarwissenschafi:ler liegt ihm weiter daran, das noch vorhandene Kulturland zu schützen. Mit seinen Überlegungen greifi: er deshalb in die aktuelle Diskussion über eine gesamtschweizerische Rawnordnungspolitik ein. ökologisch in der Zielsetzung und repressiv in der Handhabung gedenkt Valentin Oehen dem Kulturlandverlust entgegenzutreten:
"Da jede ha überbauten Bodens eine ha verlorenen Bodens bedeutet, ist eine möglichst grosse Landwinschafrszone auszuscheiden. Für jeden Landverbrauch ist vor der Bewilligung die im allgemeinen Interesse
liegende Norwendigkeir abzuklären. Die Landes- und Regionalplanung ist auf eine relativ stabil bleibende
Bevölkerung auszurichten und hat dem Grundsarz einer möglichsten Schonung Rechnung zu tragen."
Politische Forderungen stellt Valentin Oehen auch an die aktuelle Wohnbaupolitik und verbindet
diese erwarrungsgemäss mit der Bevölkerungsfrage. Er distanzien sich mit seinen politischen Forde-

36
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rungen klar von der KCVP, seiner einstigen Partei, welche im Jahr 1970 die nur sehr knapp abgelehnte Initiative "Recht aufWohnung" befürwortet hatte:
"Der Wohnungsmarkt ist durch die bereits erwähnten Massnahmen auf dem Bevölkerungssektor zu entlasten. Der forcierte Bau weiterer Wohnungen wird damit überflüssig und der Mietzinsnot kann wirksam begegnet werden. Der massenhafte Bau und Verkauf von Ferienwohnungen an Ausländer ist durch
konsequente Anwendung der geserzlichen Grundlagen nach Möglichkeit zu unterbinden."
Der Landwirtschaft verleiht Valentin Oehen ein ganz besonderes Gewicht, sowohl bezüglich ihrer
Funktion als "Ernährerin" wie auch in ökologischer Hinsicht:
"Da der Landwirtschaft die Aufgabe zufällt, Natur und Umwelt gesund zu erhalten (... ) und unschädliche
Nahrungsmittel herzustellen, ist diese soziale Leistung durch die Gemeinschaft entsprechend zu würdigen.
Insbesondere ist sie vom Zwang zu befreien, aus Gründen der Rentabilitiit immer höhere Erträge und vollkommenere Produkte erwirtschaften zu müssen. Denn dieser Zwang lässt die Landwirtschaft zu einem der
wichtigsten Umweltverschmutzer {...)werden."
Als Verfechter einer klaren Abkehr vom vorherrschenden WirtSchaftsparadigma stellt sich Valentin
Oehen einem weiteren Energiewachstum klar entgegen und gibt sich als erklärter Gegner von Atomkraftwerken zu erkennen. Im Bereich des Verkehrs zeigt er sich zum wiederholten Male als Befürworter einer restriktiven Politik, vor allem in bezug auf den Individualverkehr:
"Die andauernde Kapitulation gegenüber stets wachsenden Bedürfuissen auf dem Energie Sektor ist endlich
zu stoppen. (...) Die unbekümmerte Forderung nach dem weiteren Bau von Atomkrafi:werken lassen das
Blut in den Adern jedes verantworrungsvollen Biologen stocken. (... ) Der Verkehr ist zum menschenmordenden Moloch geworden. Zu seiner Zähmung sind z,B. folgende Massnahmen möglich: Generelle Geschwindigkeitsbeschränkung, baldiges Verbot des bleihaltigen Benzins, Bau leistungsfähiger öffentlicher
Verkehrsmittel in den Agglomerationen bei gleichzeitiger Einschriinkung des individuellen Autoverkehrs in
den Stiidten (...)und Einführung des taxfreien öffentlichen Verkehrs."
Im Zentrum seiner politischen Folgerungen für die Sozialpolitik steht für ihn die Gesundheit des
Menschen. Mit Ausnahme der Einfuhrung des Verursacherprinzips präsentiert er seine Lösungskonzepte mit dem Instrument des Verbots, also wieder der Restriktion. Gedanken zur Altersvorsorge fehlen hingegen.
"Da die Wohlfuhrt des Menschen im Mittelpunkt einer richtig verstandenen Sozialpolitik zu stehen hat,
sind die Probleme der Gesundheit von grösster Bedeutung. Die menschliche Gesundheit wird aber durch
die verschiedensten Faktoren unserer heutigen Umwelt schwersten Strapazen ausgesetzt - mit dem Effekt der
Zunahme der sog. Zivilisationskrankheiten und insbesondere des Krebses. (...) Folgende Folgerungen lassen
sich daraus ableiten: Totales Reklameverbot für Rauchwaren (...), totales Reklameverbot für alkoholische
Gerriinke, Reklameverbot für gesundheitsgeführdende Pestizide (...), schwere Bestrafung der Schuldigen bei
bewusster oder fuhrlässiger Vergiftung von Lufi: und Wasser sowie Verteilung der Kosten für die Erhaltung
einer gesunden Umwelt nachdem Verursacher-Prinzip."
Ein le.tzter Bereich seiner politischen Folgerungen umfasst die Entwicklungspolitik. Erwartungsgemäss
steht wieder die Bevölkerungsentwicklung im Zentrum:
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"Ausser den rein humanitären HiJfeleistungen müssen vor allem die Probleme der Bevölkerungsentwicklung
und die Schaffung genügender Arbeitsplätze im Vordergrund der Anstrengungen stehen. Keinesfulls dürfen
weiterhin unsere eigenen unbewältigten Probleme einer modernen Gesellschaft exportiert werden."
Weiche Bedeutung er den politischen Forderungen beimisst, verdeutlicht Valentin Oehen, indem er
deren Umsetzung geradezu als patriotische Pflicht betrachtet und nochmals die Rolle der Schweiz für
das weitere Schicksal der Weltgemeinschaft unterstreicht: "Ob all diese Aufgaben mutig und unvoreingenommen in Angriff genommen werden,

kann für die Zukunft unseres Landes und im Sinne

eines zündenden Funkens, für das Schicksal der ganzen Menschheit entscheidend sein."

2. Der Problemacisierungsstil
In einem nächsten Schritt wollen wir die vorherige Betrachtungsebene verlassen und uns dem Problematisierungsstil zuwenden. Mit welchen Denkansätzen entwirft Valentin Oehen sein politisches Konzept? lassen sich seine Argumentationen in einem grösseren Ralunen einordnen? Gibt es
möglicherweise auch Bruchstellen in seiner Argumentationsweise?

a) Der globale Ansatz

Nicht alles, was Valentin Oehen aus globaler Sicht thematisiert, lässt sich sein eigen nennen. In aller
Deutlichkeit zeigen uns seine Ausführungen zur globalen Umweltkrise, dass er von den Autoren einer
populären Bevölkerungs- und frühen Ökologietheorii: sowohl deren Grundtendenz als auch verschiedene Begriffe übernimmt. So treffen wir in seinen Publikationen die beispielsweise auch von Paul und
Anne Ehrlich vertretene Ansicht wieder an, die Aufgabe des Kollisionskurses mit der Natur sei unvermeidlich für die Menscheit. Sprechen die Geschwister Ehrlich vom ins Schlingern geratenen
"Raumschiff Erde"" finden wir bei Valentin Oehen den Begriff der planetarischen "Schicksalsgemeinschaft". Auch den Begriff der "Bevölkerungsexplosion'', ein elementarer Baustein im globalen
Bedrohungsbild der erwähnten Autoren, verwendet er. Er übernimmt letztlich diejenigen Elemente,
mit denen er das Bild einer kurz vor dem Untergang stehenden Menschheit zum Ausdruck bringen

kann. Damit gelingr es ihm auf den ersten Blick, keinen Zweifel daran zu lassen, dass seine Einschätzung der globalen Situation der Realität entspricht. Schliesslich würde ein weiteres Hinauszögern des
von ihm geforderten "Kurswechsels" das Ende der Menschheit bedeuten, ganz nach dem Motto: "Es
ist 5 Minuten vor 12"."
Mit dieser düster daherkommenden globalen Zukunfuvision liegr Valentin Oehen somit ganz im
Trend des populären Ökologiediskurses seiner Zeit. Dieser machte vor den Toren der wissenschaftlichen Hochburgen aber keineswegs Halt: So veranstaltete die ETH Zürich im Winter 1970 ein Sym-

" Ehrlich, Paul, Ehrlich, Anne, Ehrlich 1970, S. 1.
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posium unter dem Arbeitstitel "Schutz unseres Lebensraumes" . Nur vier Jahre nach seiner Gründung
veröffentlichte der Club ofRome im Jahr 1972 seinen Bericht "Grenzen des Wachstums" und eczeugte damit eine breite internationale Resonanz.'° Die Studien des Club of Rome festigten die Ansicht,
dass die Welt als Ganzes bedroht sei, nun auch aus wissenschafilicher Sicht. In den führenden Industrienationen zeigte dies eine entsprechende Wirkung: Die Aussicht auf Entwicklung schien mehr und
mehr fraglich, und die Angst vor einer bevorstehenden Umweltkatastrophe nie geahnten Ausmasses
prägte das weit über das politische Spektrum hinausreichende Denken vieler Menschen. Zweifellos
auch dasjenige von Valentin Oehen.
Der globale Ansatz seines politischen Konzepts lässt sich einerseits relativ gut in den Ökologiediskurs
seiner Zeit einordnen. Die von ihm thematisierte Umweltbedrohung durch den Menschen wirfi: andererseits die Frage auf, welches Ökologieverständnis seiner politischen Konzeption zugrunde liegt. Eine
Frage, die letztlich den Problematisierungsstil ganz wesentlich mitbeeinflusst. Schliesslich erfordert die
Thematisierung von ökologischen und bevölkerungstheoretischen Problemen auch eine differenzierte
Auseinandersetzung mit dem Verhältnis Mensch-Natur, worin sehr Widersprüchliches zu Tage treten
kann. Allein der Gedanke, dass Menschen auf ihre natürliche Umgebung angewiesen sind, sie aber
gleichzeitig zerstören, lässt einen unauflösbaren Widerspruch hervortreten. Der Wunsch, die darin
enthaltene ambivalente Haltung des Menschen zu erklären, ist durchaus nachvollziehbar und gewinnt
1

gerade im Anschluss an wirtschafiliche Wachstumsschübe jeweils an Aktualität.' Obwohl die Ökologie als anerkannte und im Wissenschaftsbetrieb institutionalisierte Disziplin noch sehr jung ist, kann
sie auf mehrere hundert Jahre Geschichte zurückblicken, die schon lange vor den bekannten Ökologiedefinitionen von Ernst Haeckel beginnt. Denn die grundlegenden Gedanken, auf denen die ökologischen W!SSenschaften aufbauen, sind wesentlich älter. Sie entstammen zwei Traditionslinien, der
Physikotheologie und der romantischen Naturfurschung.
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Die Physikotheologen waren stark von der protestantischen Lehre gepriigt. Sie versuchten keineswegs,
Theologie aus dem "Buch der Narur" zu betreiben. Vielmehr begannen sie in der Narur nach sinnreichen
Zusammenhängen zu suchen und sanundten systematisch alles damalige Naturwissen. Die Narurerkennmis
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ETH Zürich. Leibundgut, Hans (u.a. Hg.) 1970: Schutz unseres Lebensraumes. Ansprachen und Vorträge, Symposium an
der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich vom 10. bis 12. November 1970, Zürich. Nicht grundsätzliche Kritik, sondern "das Bemühen, Lehre und Forschung im Bereich der Technik noch vermehrt auf die wirklichen Verbesserungen
unserer Lebensbedingungen und auf die Gesundung und Verschönerung unserer Umwelt auszurichten", stand am Symposium
zur Debatte.
~ Meadows, Denis, Meadows Donella, Zahn, Erich, Milling, Peter 1972: Die Grenzen des Wachstums. Bericht des Club of
Rome zur Lage der Menschheit, Stuttgart. Nach Sieferle brachte die "bürgerliche Wissenschaft" mit den Berichten des Club of
Rome den eigenclichen Anstoss für die Notwendigkeit eines Ökologiediskurses. Sie setzte das Stansignal für die Umwelt- und
Ressourcendiskussion der 70er Jahre. Dabei demonstrierte der Computer als Symbol der avancierten Technik selbst, dass der
Fortschrittshorizont sich verdüstert hatte. Vergl. Sieferle, Rolf Peter 1984: Fortschrittsfeinde? Opposition gegen Technik und
Industrie von der Romantik bis zur Gegenwart, München, S. 242. Einen wesenclich kritischeren Umgang pflegt Jutta Ditfurth mit der Institution des Club of Rome: Die Lösungsansätze des Clubs für die "Weltproblematik" seien mehr als zweifelhaft, da die Vertreter dieser Institution (darunter auch der ehemalige Schweizer Bundesrat Kurt Furgler) gewisse
Fehlentwicklungen zwar feststellten, ohne jedoch die wissenschafcliche und technologische Entwicklung grundsätzlich in Frage
zu stellen. Ein Grund liege, so Ditfurth, darin, dass die Mitglieder des Club of Rome selbst "zu den Herrschenden beziehungsweise zur herrschenden Technologie- und Wissenschaftsfraktion" gehören. Vergl. Ditfunh, Jutta 1992: Feuer im Herzen. Plädoyer für eine ökologische linke Opposition, Hamburg, S. 85.
"Vergl. Kap.II, S. 17 f.
" Schramm, Engelbert: Ökologie und Gesellschaft - ihr Verhältnis in der Geschichte, in: Caliess, Jörg (HG. u.a.) 1989:
Mensch und Umwelt in der Geschichte, Pfaffenweiler, S. 98.
0
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sollte vorderhand dazu verhelfen, das "Buch der Offenbarung" besser auslegen zu können. Im Laufe des 18.
Jahrhunderts wandelte sich die physikotheologische Vorstellung von der "göttlichen Haushaltung" zu jener
vom "Naturhaushalt". Damit erschien die Natur wie ein göttlich funktionierendes Hauswesen. Über den
Stifter und Wächter der Hausordnung wurden bald keine Angaben mehr gemacht.
Die zweite T raditionslinie, die romantische Naturphilosophie, verwendete als integrierenden z.entralbegriff
die "Harmonie". Als bedeutender Vertreter dieser Naturauffusung kann Bernardin de St.Pierre, Freund und
Biograph von Rousseau, genannt werden. Dieser versuchte in seinem 1784 veröffentlichten "Emdes de la
Nature" die unterschiedlichsten Typen von Naturphänomenen in ein theoretisches System zu bringen. In
seinen Theorien wurde die ausgleichende Verbindung zwischen den verschiedenen Kräfi:en (pflanzliche und
tierische Kräfi:e) durch ein harmonisches Gleichgewicht besorgt. Durch diese normative Leitvorstellung war
es ihm möglich, Naturphilosophie in praktischer Hinsicht zu betreiben, nämlich als Zivilisationskritik:
Menschliche Eingriffe in die Natur wurden als zerstörerische Eingriffe betrachtet.
Die fur die wissenschafi:liche Ökologie konstitutive Phase fhllt in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Es waren Naturwissenschaftler, die fur das Verhälrnis Mensch-Natur neue Konzepte enrwarfen."
Einen wichtigen Impuls lieferte Charles Darwin, der für seine Evolutionstheorie die Vorstellung vom
Naturhaushalt besonders betonte. Das dominierende Naturideal des 19.Jahrhunderts - die Befreiung
des Menschen von den Zwängen der Natur durch die Unterwerfung derselben - wich dem des KreislaufS oder dem des "wachsenden und sterbenden Organismus". Diese organizistische Vorstellung erbrachte den (scheinbar) wissenschafi:lichen Beweis, dass die Welt nicht zu verändern, sondern nur zu
"säubern" ist. Denn einen Organismus kann man nicht grundlegend verändern, wohl aber kann und
muss man ihn kurieren." Wie unterschiedlich ein so verstandener Naturbegriff politisch interpretiert
werden kann, verdeutlichen die folgenden Beispiele:"
Ernst Haeckel (1834 - 1919), Biologe und Sozialdarwinist, schuf den modernen Ökologiebegriff im Jahr
1866 und erlangte damit grosse Popularität. Er verstand darunter "die gesamte Wissenschaft von den Beziehungen des lebendigen Organismus zu seiner Umwelt". Als Naturwissenschafi:ler bewegte sich Haeckel ganz
im wissenschafts- und fortschtitrsgläubigen Klima des 19. Jahrhunderts. Was das Menschenbild in seinem
Ökologieverständnis anbelangte, gab er sich hingegen sehr fortschtitrskritisch. Er ging davon aus, dass der
natürliche Fortschritt durch die kulturelle Entwicklung gefährdet sei, da diese die natürlichen Selektionsmechanismen zum Erliegen bringe. Also forderre et aus der Sicht des Rassentheorerikers eine Erbgesundheitslehre, die in letzter Konsequenz auch die "Ausschaltung des minderwetrigen Lebens" bedeutete." Zwar
führte ihn seine Theorie (Monismus) zu einem "positiven" Zukunftsszenario, indem "die wohlwollende
Evolution einen neuen, Liebe und Vernunft verkörpernden Menschen" schaffi:n würde. Dennoch zeigt das
Ökologieverständnis Haeckels, dass Ökologie einem Naturbegriffverhafi:et ist, der auch etwas Unmenschliches beinhaltet und als Kampfbegriff gegen Menschen verwendet werden kann.
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Von Möbius, Junge, Llebig bis Clements wurde die Frage nach dem Verhältnis Mensch-Natur zugunsten einer "holistischen
Alternative" entschieden. Vergl. Sachs, Wolfgang 1993: Natur als System. Vorläufiges zur Kritik der Ökologie, in: Mayer, Jörg
(Hg.) 1993: Zurück zur Natur!? Zur Problematik ökologisch- naturwissenschafclicher Ansätze in den Gesellschaftswissenschaften, Lossum, S. 221.
"Trepl, Ludwig: Die Lebensgemeinschaft als Superorganismus, in: Caliess, Jörg (Hg. u.a.) 1989, S. 113.
5
~ Vergl. Tanner, Jakob in: Haber, Peter (Hg. u.a.) 1993: "Der grüne Rückgriff auf braune Ideen". Das Montagsstudio vom
24. Mai 1993.
6
~ Vergl. Mosse, Georg L. 1990: Die Geschichte des Rassismus in Europa, Frankfurt a. M., S. 109 - 111. In den Augen des
amerikanischen Historikers Georg Mosse ist Haeckel ein "führender deutscher Vertreter der Evolution", der sich zwischen
Metaphysik und Naturwissenschaft hin- und herbewegte. Haeckel war überzeugt, die Evolution sähe den Menschen als ein
zusammenhängendes, mit allgöttlichem Geist durchtränktes Ganzes. Diese Interpretation der darwinistischen Theorie nannte
er "Monismus". Evolution entsprach in seinen Augen einer kosmischen Kraft, "die aufgrund der Instrumentalität der verschiedenen Rassen nach einem deterministischen Plan" funktionierte. Bald einmal verloren Haeckel und seine Anhänger aber
die empirischen Grundlagen vollends, und die Deutschen wurden zur überlegenen Rasse. Im Gegensatz zu den Rassenbiologen, meint Mosse, könne Haeckel "ein mehr direkter Vorfahre" der Euthanasie-Programme der Nazis genannt werden.
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Anders interpretierte der Schweizer Emil Egli, ein Geograf, das Verhältnis Mensch-Natur. Gerade weil
er Ökologie nicht als politischen Kampfbegriff verwendet, darf er im gleichen Zusammenhang nicht
unerwähnt bleiben. Auch er versuchte, naturwissenschafi:liche und kulturelle Elemente im Rahmen
eines allumfassenden Ökologieverständnisses zusammenzubringen. Bereits in seiner 1935 verfassten
Dissertation machte er sich "die Klärung der Beziehungen zwischen Natur und Mensch" zum Ziel:"
Den dem Menschen anhaftende Widerspruch im Umgang mir seiner natürlichen Umgebung entschärfte
Emil Egli, indem er der "Landschaft" kulturelle Gestaltungskraft zuschrieb: "In der Tat ist jede unserer Landschaften von srarker Ausgeprägtheit, von grosser Individualität, sowohl als Ganzes, wie in ihren einzelnen
geographischen Elementen. Wenn nun einerseits der rasche Wechsel der landschafi:lichen Szenerien („.) im
Alpenraum eine Steigerung erreicht, („.) so ist anderseits auch die Wrrkung der einzelnen Landschaft die einer Persönlichkeit: sie löst im Begegnenden jenen letztlich unerklärbaren Induktionsstrom aus, der eine vorhandene, bisher vielleicht schlummernde Veranlagung tätig werden lässt. Es ist die Magie der Landschaft,
die je nach dieser Veranlagung das 'Medium' zur Forschung treibt oder zur dichterischen Spiegelung
•

zwingt.
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So unterschiedlich die erwähnten Forscher das Mensch-Natur-Verhältnis auch angehen, gemeinsam
ist ihnen, dass sie ihre aus der Natur gewonnenen Kenntnisse auf die kulturelle Entwicklung übertragen. Dies ist aber, wie das Beispiel Haeckel offensichtlich zeigt, nur sehr bedingt möglich. Andernfalls
besteht die Gefahr, dass die vorhandene Lern- und Entwicklungsf':ihigkeir des Menschen einfäch ausgeblendet wird.
Auch Valentin Oehen entwickelt sein Ökologieverständnis mit Hilfe von sehr unterschiedlichen
Denkansätzen. Einerseits bezieht er aus einem christlichen W elrbild die Grundlage fur das Verhältnis
von Mensch und Natur: "Der Mensch ist ein Glied einer unendlichen natürlichen Ordnung''. Andererseits analysiert er die globale Umweltkrise aus der Sicht eines Naturwissenschafi:lers. Entsprechend
definiert er sich selbst als "Biologen christlicher Weltanschauung''. In seinem globalen Bedrohungsbild
finden sich aber auch organizistische Ansätze: "Die menschliche Population ist Teil eines riesigen Organismus''. Ebenso rauchen technokratische Überlegungen auf, die stark an sein berufliches Umfeld
erinnern: Umweltbelastung sei "das Produkt aus Anzahl Menschen x Verbrauch an Umwelt".
Schliesslich bedient er sich auch noch gewisser Ansätze aus der Verhaltensforschung, auf deren
Grundlage er u.a. "modernes Faustrecht" oder "sexuelle Verwilderung" als Folgen von zu grosser Bevölkerungsdichte beschreibt. Mit diesen sehr unterschiedlichen Argumentationsmustern gelingt es ihm
erwartungsgemäss nicht, naturwissenschafi:liche und kulturelle Argumentationen klar zu trennen. Solche argumentative Bruchstellen bleiben denn auch nicht verborgen: Weder kann das Experiment von
Dr. Klingler auf die gesellschafi:lichen Verhältnisse übertragen werden, noch lässt sich die Schwierigkeit
von Schweizer Kindern in ihrer sprachlichen Entwicklung als Beweis fur die Überfremdung der
7

~ Egi. Emil 1935: Der Lebensraum und die Lebenseigenan des Menschen der Wtldkirchlistufe, Dissertation an der Universität
Zürich, S. !.
"Egli, Emil 1943: Erlebte Landschaft. Eine landschaftliche Anthologie, Zürich, S. IX. Wesentlich kritischer sieht Georg Kreis

die wissenschaftlichen Arbeiten von Emil Egli. So könne Egli der Befund nicht erspan bleiben, dass er "unabhängig von seinen
Intentionen eine Denkweise förden, die sich im Einklang mit Auffassungen totalitärer Nachbarregime befand". Vergl. Kreis,
Georg: Der "homo alpinus helveticus". Zum schweizerischen Rassendiskurs der 30er Jahre, in: Mattioli, Aram, Marchal, Guy,
P. (Hg.) 1992: Erfundene Schweiz. Konstruktionen nationaler Identität, Zürich, S. 185 ..
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Schweiz anbringen." Obwohl er im Gegensatz zu seiner späteren politischen Gegnerschaft globale
ökologische Themen überhaupt problematisiert, gelingr ihm dies nur auf eine bedenkliche An und
Weise.
Die bedenkliche Seite dieser An Ökologieverständnis äussert sich nicht nur in Form der eben erwähnten argumentativen "Kurzschlüsse", die durch das Übettragen von naturwissenschafi:lichen Kenntnissen auf die gesellschafi:liche Entwicklung leicht entstehen können. Ein fragwürdiges Menschenbild
beinhalten auch die bevölkerungstheoretischen Ansätze von Valentin Oehen: Mit der Verwendung
des Begriffi der '.'Bevölkerungsexplosion'.'. wird-das Bevölkerungsproblem in einer An· und Weise definiert, die über den Wert beziehungsweise Unwert des Bevölkerungswachstums terminologisch bereits
entscheidet. Die Menschheit wird so zu einem weiteren, exogenen Faktor in den Entwicklungsberechnungen und wird dem Verbrauch und der Zerstörung von Natur und Ressourcen als solches einfuch gegenübergestellt. Mit dieser Argumentationsweise stand Valentin Oehen allerdings nicht etwa
im Abseits. Sie setzte sich in den 70er Jahren vor dem Hintergrund der Debatten über die Berichte des
50

Club ofRome auch im politischen Denken durch. Fottan ging es um die Weltbevölkerung als Ganzes, womit die Lösungsvorschläge der populären Bevölkerungstheoretiker, wie etwa die von Paul Ehrlich, breite Zustimmung funden: "Die Gebunenrate muss mit der Sterblichkeit in Übereinstimmung
gebracht werden, sonst wird die Menschheit sich in die Auslöschung hineinvermehren (...). Bevölke51

rungskontrolle ist die einzige Antwort. " Klaus M. Leisinger bringt das Bedenkliche eines solchen
Problematisierungsstils und der darin enthaltenen Lösungsvorschläge treffend auf den Punkt: "Ein
apokalyptisches Buch zu demographischen Problemen neigt, was nicht überrascht, zu raclikalen Vorschlägen. Raclikale Vorschläge sind jedoch nicht geeignet, komplexe Probleme auf Dauer zu lösen."
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b) Der nationalistische Ansatz
Dass Valentin Oehen seine politischen Themen zuerst auf globaler Ebene problematisiert, dann aber
politische Lösungsmuster ausschliesslich für die Schweiz konzipiert, verwirrt auf den ersten Blick. Zwei
Überlegungen helfen jedoch, das Hin- und Herspringen zwischen globalen und nationalen Ansätzen
zu erklären. Zum einen wird aus den politischen Forderungen ersichtlich, dass diese zu einem grossen
Teil den in den Jahren um 1970 aktuellen Themen in der schweizerischen Politik entsprechen." Dahinter können wir in erster Llnie politisches Kalkül erblicken. Denn spätestens seit seiner Wahlniederlage beim JB ist sich wohl auch Valentin Oehen bewusst geworden, dass ohne ein sorgfältiges
Taktieren kein politischer Wahlkampf zu gewinnen ist. Der Verdacht, dass seine Vorträge und Veröf-

" Vergl. S. 28 f.
so Duden, Barbara: Bevölkerung, in: Sachs, Wolfgang (Hg.) 1993: Wie im Westen so auf Erden. Ein polemisches Handbuch
zur Entwicklungspolitik, Hamburg, S. 84.
"Ehrlich, Paul 1968: The Population Bomb, New York, S. 3.
Sl Leisinger, Klaus M. 1993, S. 17.
3
s Mit Ausnahme der Altersvorsorge behandelt Valentin Oehen die ganze Palette der aktuellen politischen Fragen in der
Schweiz: Raumplanungsordnung, Wohnbaupolitik, Landwirrschafupolirik, Sozial- und Bevölkerungspolitik, Verkehrs- und
Energiepolitik und Entwicklungshilfepolitik.
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fentlichungen nicht zuletzt als Vorarbeit für die Nationalratswahlen vom Herbst 1971 zu erachten
sind, scheint demnach am Platz, zumal seine Vorträge ab Frühling 1971 teilweise in der Parteizeitung
der Nationalen Aktion "Voile+ Heimat" veröffentlicht wurden.
Zum andern findet sich eine aufSchlussreiche Parallele bei den Autoren, von denen sich Valentin Oehen stark beeinflussen lässt. Um wieder die Geschwister Ehrlich zu Wort kommen zu lassen: "Wenn
die USA einmal im eigenen Hause Ordnung geschaffen haben, können sie ihre Aufinerksamkeit den
Ent-Entwicklungsproblemen der anderen Industrienationen zuwenden (...)"
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•

Auffullend oft und

nach demselben Muster lässt auch Valentin Oehen seinen globalen Ansatz zugunsten eines nationalen
Standpunktes fallen. So sei die.Schweiz-mit ihren Bewohnern für-einen Beitrag "zur Linderung (...)
oder allenfalls Verschärfung der biologischen Krise verantwortlich" und eine Standort-bestimmung
"für das eigene land und Voile" dringend erforderlich, hält er in seinen Ausführungen fest. So gut der
Ansatz, zuerst vor der eigenen Türe zu kehren, auch gemeint ist, die von ihm thematisierten globalen
Probleme lassen sich dadurch nicht lösen. Denn ein solcher Ansatz der Betroffenheit wird schnell einmal zum Mythos, wenn letztlich egoistische Motive überhandnehmen." Und so passt seine politische
Forderung, die ökologische Situation in der Schweiz u.a. mit einem Abbau der Ausländer anzugehen,

ganz und gar nicht mehr zu seiner globalen Sichtweise. Ebenso wenig garantiert sie den Fortbestand
der nationalen Unabhängigkeit, um den Valentin Oehen so sehr fürchtet. Als wäre Migration eine
Erscheinung der 60er Jahre und die Schweiz nie ein klassisches Auswanderungsland gewesen. Ist er der
Meinung, dass sich die globalen Probleme in einem nationalsraatlichen Rahmen lösen lassen?
Was wir hier antreffen, verdeutlicht eine weitere argumentative Bruchstelle in der politischen Konzeption von Valentin Oehen. Bereitet ihm die klare Trennung von naturwissenschaftlichen und kulturellen Argumenten bereits Mühe, widerspricht er in semen politischen Folgerungen mit der Aufteilung
von Menschen in Schweizer und Ausländer den globalen Ansätzen in äusserst gravierender Art. Seine
nationalistische Argumentation beruht letztlich darauf, dass er für eine gesunde Umwelt in der Schweiz
ein ausgewogenes Verhältnis von Natur und Menschen fordert. Doch angesichts der grossen Zahl von
Ausländern kommt er dann zum Schluss, dass vorderhand die Zahl der Ausländer verringert werden
müsse, da sie wesentlich zur Übervöileerung und damit zur ökologischen Mehrbelastung beitragen
würden. Umweltschutz im Interesse der Nation? Auch sein Versuch, diese Bruchstelle mit einer gehörigen Portion schweizerischen Sendungsbewusstseins zu überbrücken, überzeugt nicht. Obwohl gerade
auch die bürgerliche Einwanderungspolitik der Nachkriegszeit, wie wir noch sehen werden, den nötigen Raum für solch nationalistische Sichtweisen vorbereitet, argumentiert Valentin Oehen zu undifferenziert. Die in seinem nationalen Ansatz vorkommende klare Trennung zwischen Ausländern und
Schweizern verrät eine durchaus xenophobe politische Einstellung und wird mit dem Hinweis auf die
in der Schweiz angeblich weit verbreitete "wohlwollende Neugierde gegenüber dem Fremden" keineswegs relativiert. Vielmehr äussert sich darin sein Konzept einer 'Welt der Vöileer". Das Bild des

" Ehrlich, Paul, Ehrlich, Anne 1970, S. 428.
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Das von den Gegnern eines Bevölkerungsabbaus verwendete Argument "christlicher Nächstenliebe" stimme deshalb nicht,
schreibt Valentin Oehen, weil die Verantwortung "vorerst unserem eigenen Volk und unseren Nachkommen zu gdten" habe.
"(... ) Ein schlechter Vater, der seine eigenen Kinder zugrunde gehen lässt, um einem entfernten Vetter ein wenig hdfen zu
können." Oehen, Valentin: Ueberfremdung-Uebervölkerung-Umwelt, S. 4.
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"Biologen christlicher Weltanschauung" müssen wir demnach ergänzen. Valentin Oehen tritt uns mit
einem Teil seiner politischen Folgerungen zugleich auch als Patriot und als ein um seine Heimat besorgter Nationalist entgegen. Das Bedenkliche seines Politisierungsstils wird durch diese argumentative
Bruchstelle noch deutlicher, indem sie nur schon die Gelegenheit dazu bietet, Ökologie auf eine exklusive Art zu betreiben: Schweizer Natur für Schweizer.

c) Der normative Ansatz
Die normative Basis, auf der Valentin Oehen seine politischen Folgerungen entwickelt, umfasst einen
dritten und letzten grundlegenden Ansatz seines politischen Konzepts. Diesen bringt er denn auch
deutlich in einer fortschtittskritischen Haltung gegenüber Wissenschaft und Wrrtschaft zum Aus-

druck. So fordert er in seinem politischen Konzept, wie wir gesehen haben, eine Neudefinition der
erwähnten Disziplinen: Die Forschung hätte aus seiner Sicht "die biologische Sicherung der Menschheit" und die Wrrtschaft "ein Maximum der Befriedigung echter Bedürfuisse" zu verfolgen.
Mit seiner antimodernistischen und zugleich konservativen Haltung reflektiert Valentin Oehen in
erster Linie ein sehr verbreitetes gesellschaftliches Unbehagen seiner Zeit. Dabei ist er ein Vertreter von
vielen, die auf die zunehmende Diskrepanz ihrer Vorstellung von Lebensqualität und den tatsächlichen Erfahrungen im Alltag reagierten und sich der modemisierungswilligen Allianz von Industrie und
bürgerlicher Politik klar entgegenstellten. Seine normativen Ansätze müssen wir deshalb im Rahmen
des gesellschaftspolitischen Diskurses und der allgemeinen Krisenwahrnehmung der späten 60er und
frühen 70er Jahre sehen. Dieser Zeitgeist bot ihm die Möglichkeit, mit eigenen normativen Wertvorstellungen an der "Schweiz von morgen", an der Zukunft, mitzugestalten. In diesem Sinn müssen wir
seine Kritik an der vorherrschenden Wachstumsideologie wie auch die haupsächliche Stossrichtunge
seines politischen Konzepts interpretieren. Da es sich um normative Ansprüche handelt, können wir
auch davon ausgehen, dass Valentin Oehen einer diesen Zielen verschriebenen Partei eine staatstragende Kraft zusprechen würde. Auch in diesem Zusammenhang ist es für ihn sinnvoll, seine politischen Forderungen an den damals politisch akruellen Themen in der Schweiz festzumachen. Zugleich
legitimiert er diese mit seinem globalen Bild der ökologischen Krise und verleiht ihnen dadurch ein

ganz besonderes Gewicht: Die politischen Forderungen werden zur patriotischen Pflicht und sind "für
die Zukunft des Landes " von entscheidender Bedeutung.
Mit seinen normativen Ansätzen unterläuft Valentin Oehen die bereits erwähnten argumentativen
Bruchstellen gleich ein zweites Mal. Sie täuschen nämlich über den tatsächlichen Inhalt seiner politischen Folgerungen hinweg. Die aus seiner Sicht zu ergreifenden bevölkerungspolitischen Massnahmen
bieten weder auf kurze noch lange Sicht irgendwelche Lösungen für die globale Dimension des Problems. Sie dienen vielmehr als Sprachrohr einer konservativen Überzeugung, in der die zu erhaltende
Natur als schweizerisches Kulturgut betrachtet wird. Diese sprunghafte Argumentation versucht er
denn auch zu verwischen, indem er nationale Werte in den Vordergrund schiebt. Im Rahmen der von

ihm skizzierten Boden- und Landwirtschaftspolitik findet er die dazu nötigen Instrumente: Die Erhal-
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rung des Kulturlandes und die AufWertung der Landwirtschaft im Sinne eines Garanten einer möglichst autarken Schweiz. In den politischen Forderungen bezüglich der Wohnbaupolitik reflektiert er
zum wiederholten Male das Üherfremdungsproblem und thematisiert gleichzeitig die bereits in den
60er Jahren sehr emotional geführte Debatte über den sogenannten "Ausverkauf der Heimat". Auch
in diesem Punkt steht also die Sorge um den Erhalt des eigenen Lebensraumes im krassen Gegensatz
zu seinen globalen Erklärungsmustern. Ein "sorgf.iltiges E~unen seines Gärtchens, ein so tun als ob
man alleine wäre" scheint entgegen seiner eigenen Ausführungen nun also doch möglich.
Seine normative Konzeption .täuscht zugleich darüber.hinweg, dass-sein auf biologische Aspekte reduziertes Weltbild nur äusserst bedingt auf gesellschaftliche Verhältnisse übertragen werden kann. Welches wären denn die "Erkenntnisse", die eine Wissenschaft nach seinen Vorstellungen in die
menschliche Gesellschaft einzubringen hätte, so dass sie den Menschen "in seiner physischen, psychischen und sozialen Gesundheit" nicht gefahrden würden? Eine Antwort darauf findet sich in seinen
sozialpolitischen Forderungen. Sozialpolitik definiert Valentin Oehen in erster Linie als Gesundheitspolitik. Doch finden sich anstelle von Vorschlägen für mögliche gesellschaftliche Verhaltensänderungen grösstenteils repressive Massnahrnen. Das Instrument der Repression innerhalb einer Sozialpolitik
bringt erneut seine argumentative Bruchstelle klar zum Vorschein: Nicht der Versuch, das Verhalten
der Gesellschaft zu verändern, steht im Vordergrund seiner sozialpolitischen Forderungen, sondern
primär die Absicht, gesundheitsgefahrdende Stoffe zu verbieten.

3. Fazit
- Die globale Umweltkcise und die Bevölkerungproblematik stellen im politischen Konzept von Valentin Oehen die hauptsächlichen Themenschwerpunkte dar. Beide Problembereiche lassen sich innerhalb des Ökologiediskurses der späten 60er und fiühen 70er Jahren einordnen. In seiner
Problemkonstruktion verwendet er den Volksbegriff als zentralen Baustein.
- Der Problernatisierungsstil von Valentin Oehen ist von zwei auffullenden Bruchstellen innerhalb
seiner Argumentationsmuster geprägt. Zum einen bewegt er sich sehr sprunghaft zwischen einer globalen beziehungsweise nationalen Betrachtungsebene hin und her. Zum andern überträgt er sein naturwissenschaftliches Weltbild auf die gesellschaftJichen Verhältnisse. Da ihm die Durchdringung der
ökologischen Problematik nur teilweise gelingt, neigt Valentin Oehen dazu, emotionale und ausländerfeindliche Elemente sowie Ansätze aus der Verhaltensforschung stärker zu gewichten.
- Dadurch treten im Ökologiediskurs Valentin Oehens Vorschläge für gesellschaftJiche Verhaltensänderungen eher in den Hintergrund. Allgegenwärtig ist jedoch das Bild einer bedrohten Menschheit,
die uns als "Schicksalsgemeinschaft" begegnet - ein Begriff, der rerrninologisch der Geistigen Landesverteidigung zugeordnet werden kann. Damit legitimiert er letztlich den Rückgriff auf nationale Wer-
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te. Durch den Zeitfuktor ("5 Minuten vor 12") erhalten seine .Ausführungen eine zusätzliche Legitimationskraft:.
- Im Bereich seiner politischen Folgerungen legt er das Gewicht primär auf die Erhaltung des Schwei-

zerischen Lebensraumes. Die dafür nötigen Instrumente finder er in der Raumordnungs-, Wohnbauund 1.andwirtschafupolitik. Seine Lösungsvorschläge werden dadurch der Komplexität der von ihm
problematisierten Themenschwerpunkte nicht gerecht. Seine Vorschläge zur Bevölkerungspolitik entsprechen einer xenophoben politischen Einstellung. Im Bereich der Sozialpolitik reduzieren sich seine
Lösungsmuster auf eine repressiv gehandhabte Gesundheitspolitik. · ·· · · · ·
- Ohne ein ernsthaftes persönliches Engagement für die Rertung des Planeten Erde in Frage zu stellen,
politisiert Valentin Oehen auf der Ebene eines nationalistischen und damit bedenklichen Ökologiecliskurses. Antimodernistische Reflexe erhalten in seinem politischen Konzept gerade durch die national-konservative politische Stosstichtung ihten Platz.
- Indern Valentin Oehen die Überfrerndungsproblematik in sein politisches Konzept einbaut, erhärtet.
sich der Verdacht, dass er die Nationale Aktion als geeignete Plattfurm erachtet, auf der er seine politischen Ideen einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen könnte. Denn die Erfuhrungen beim JB
dürften Valentin Oehen eines gelehrt haben: Ein politisches Konzept, das u.a einen gesamtgesellschafi:lichen "Kurswechsel" beabsichtigt, dürfte wohl kaum im Alleingang umzusetzen sein.
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N. Präsident der Nationalen Aktion: Valentin Gehen 1972- 1980
Ein politisches Konzept bleibt bedeutungslos, wenn es nicht auch im Rahmen einer politischen Arena
vertreten und damit bekannt gemacht werden kann. Wie erwähnt, schuf sich Valentin Oehen eine
solche Arena mit Hilfe der Anti-Überfremdungsbewegung. Die Frage, auf welche Art und Weise er
sein politisches Konzept in die Nationale Aktion hineintrug, steht denn auch im Zentrum des folgenden Kapitels.
Was seiner Wahl in die Geschäftsleitung (GL) der NA-Schweiz vom 31.0ktober 1970 folgen sollte,
muss als eigentlicher Senkrechtstart in die BerufSpolitik bezeichnet werden. Bereits im Januar 1971
wählten ihn die Vorstandsmitglieder der Sektion Bern zu deren Vize-Präsidenten.' Im Frühjahr wurde
er von der GL beauftragr, eine Liste geeigneter Nationalratskandidaten fur die anstehenden Wahlen im
Herbst aufzustellen. Doch dies wurde ein schwieriges Unterlängen. "Im Unwissen, wie veneufelt die
NA in der Öffentlichkeit war", suchte er vergeblich nach möglichen Spitzenkandidaten.' Niemand, an
den er sich wandte, schien gewillt, sich an die Spitze der NA-Liste Bern setzen zu lassen. Schliesslich
stellte er sich selber zur Wahl. Denn "nur von Ökologie predigen, ohne auch etwas dafur zu tun",
erinnen er sich, entsprach seinem Wesen in keiner Weise.
Dass er an den Nationalratswahlen im Oktober 1971 überraschend gewählt wurde, harre als erstes
berufliche Konsequenzen: Sein Arbeitgeber, der Bund, entliess ihn kurzfristig. Dies sei, ergänzt V alentin Oehen aus heutiger Sicht, eine "höchst brutale Art von Vergewaltigung" gewesen, zumal man ihm
im Vorfeld der Wahlen versprochen habe, dass sich trotz des NA-Mandates "mit Sicherheit eine Lösung finden lassen würde"; schliesslich hätte es "noch und noch Nationalräte gegeben, die im
Aufrragsverhälmis fur den Bund tätig waren".' Folgen wir diesen Ausfuhrungen, so dürfre das im
Herbst 1971 erhaltene Kündigungsschreiben und der damit einhergehende Verlust seiner finanziellen
Existenzbasis eine weitere wesentliche Antriebskraft gewesen sein, um sich hauptberuflich der Politik
zu widmen. Wie wir noch sehen werden, mag sich daraus auch der Eifer und die Zielstrebigkeit erklären, mit denen sich Valentin Oehen in den Führungsgremien der NA hocharbeitete. Denn nur
wenige Monate nach seinem "Rausschmiss" bei der Forschungsanstalt Liebefeld wurde er am 29. April

1972 auf Empfehlung der NA-Sektion Bern ohne Gegenstimmen zum neuen Zentralpräsidenten der
Nationalen Aktion gewählt.' Dennoch bleibt die Frage bestehen, wie es trotz eines noch so grossen
persönlichen Engagements möglich war, innerhalb deratt kurzer Zeit zum Präsidenten einer Partei zu
avancieren. Der Grund ist in der organisatorischen Struktur der Überfremdungsbewegung zu sehen,
die in den Jahren 1970/71 einen einschneidenden Wandel erfuhr. Daraus resultiene u.a. ein massiver

1

Interview vom 22. Juli 1994. Gleichzeitig mit dieser Wahl wurde Valentin Oehen Delegierter des Kantons Bern und Mitglied deS Zentralvorsrandes der NA-Schweiz. Vergl. Staturen der NA vom 11. März 1967, AfZ, Schachtel 30, Ordner DV.
2

Interview vom 22. Juli 1994.
-' Valentin Oehen erwähnt in diesem Zusammenhang auch einen Brief von Bundesrat Brugger an den Direktor der For-

schungsanstalt Liebefeld, worin (sinngemäss) geschrieben stehe, man wolle ihm jetzt "den Brotkorb hinaufhängen, bis er mit
seiner Politik aufhön". Interview vom 22. Juli 1994.
4
Protokoll der ordendichen Delegienenversammlung in Olten vom 29. April 1972, AfZ.., Schachtel 29, Ordner DV. Es waren
lediglich drei Leereingaben zu verzeichnen.
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Mangel an geeigneten Kaderleuten, wovon Valentin Oehen in hohem Mass zu profitieren vermochte.

Es scheint deshalb angebracht, die Entwicklung der Nationalen Aktion vor 1971 kurz zu beleuchten.

1. Die Nationale.Aktion 1961-1971
Obwohl bereits 1961 gegründet, präsentierte sich die Nationale Aktion bis zur erwähnten Umbruchphase als eine äusserst heterogene Sammelbewegung, die eindeutig von der überfi:emdungsfrage
ausging.' Dies verdeutlicht ein Blick auf die. Gründungsgeschichte:
Vor allem die Osrschwei= Region Zürich-Winterthur wurde anf.mgs der 60er Jahre zu einem ersten Zentrum der sogenannten Überfremdungsgegner. Als Initiator dieser primär gegen den Zustrom ausländischer
Arbeirskräfi:e gerichteten Bewegung gilt der Konstrukteur und spätere NA-Nationalrat Fritz Meier, der im
Juni 1961 zur ersten Versanunlung aufgerufen harre. 1963 beteiligte sich die in der Region Zürich verankerte "Schweizerische Volksbewegung gegen die Überfremdung" ohne Erfulg an den Nationalratswahlen.
Dermoch nalunen die zahlreichen regionalen Protest- und Bürgerinitiativen allmählich nationale Formen
an. So gab sich die Bewegung im Jahr 1965 erste Statuten und den Namen "Nationale Aktion gegen die
Überfremdung von Volk und Heimat".' In einer zweiten Phase, so Alrermatt, stiess die von der Region Zürich ausgehende Anti-Überfremdungsbewegung definitiv auf nationalen Boden vor. Nach 1965 nahmen die
ofi: spontanen Versanunlungen den Charaltter von formellen Volksinitiativen an. Trotz eines gesamtschweizerisch gesehen mässigen Wahlerfulgs (0.6 Prozent) gewann die Nationale Aktion 1967 mir dem Zürcher
James Schwaizenbach ihren ersten Nationalratssitz.' Unter seiner Führung lancierte die Nationale Aktion im
Frühjahr 1968 eine zweite Überfremdungsinitiative, nachdem eine erste der linksbürgerlichen
"Demokratischen Partei" kurz zuvor zurückgezogen worden war.' Mit dieser zweiten Überfremdungsinitiative feierte die Nationale Aktion ihren wohl gtössten Erfolg. Bei einer ausserordentlich hohen
Stimmbeteiligung von 74.7 Prozent wurde die sogenannte "Schwaizenbach"-Initiative mit 46 Prozent JaStimmen nur äusserst knapp verworfen. Beflügelt von diesem Erfolg, machte sich die NA-Führung daran,
die organisatorische Umstrukturierung der bis anhin heterogenen Sammelbewegung in Angriff zu nehmen.
Doch führte dies zu erheblichen Spannungen, die letztlich in der Spaltung der Anti-Überfremdungsbewegung gipfelten : Die Nationale Aktion, welche nach dem Rücktritt von James Schwatzenbach im Jahr
1970 von Rudolf Weber präsidiert wurde und das zentrale Anliegen weiterhin in der Überfremdungsfi:age
sah, und die von James Schwatzenbach Ende 1970 neu gegründete "Schweizerische Republikanische Bewegung", eine "konservativ-christliche Vaterlandspartei mit mittelständischen und allgemeinen
Z1"elSetzungen"'.

5

Altermatt, Urs: Xenophobie und Superpatriotismus. Die populistische Anti-Überfremdungsinitiative in der Schweiz der
sechziger und siebziger Jahre, in: Jahrbuch für Zeitgeschichte, 1980/81, Wien, S. 186.

'ebd.
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James Schwarzenbach (1911 - 1994), Sohn einer reichen Zürcher Industriellenfamilie, arbeitete seit den 40er Jahren als
Verleger und Publizist (u.a. war er Herausgeber des 1964 vorübergehend eingescellten konservaciven Blattes "Republikaner").
Zwischen 1967 und 1970 avancierte er zum "gefeienen und verwünschten Volkstribun"; als zentrale Führerfigur der Nacionalen Akcion erlangte er während des Abstimmungskampfes für die 2. Überfremdungsiniciative grosse Popularität. Mit "schonungsloser Radikalität" suggeriene er in der Überfremdungsfrage einfache Scheinlösungen. Drapien als Kampf für die nationale Unabhängigkeit, für Volk und Heimat sowie für Recht und Ordnung im Schweizerhaus, fordene er den Abbau des
Ausländerbestandes. Fremde, Linke, Liberale usw. stilisiene James Scharzenbach zu eigentlichen Sündenböcken. Trotz dieser
populistischen und fremdenfeindlichen Politik vermochte diese Bundesrat und Parlament in der Ausländerproblemacik zu
sensibilisieren. Nach der legendären Abstimmung über die Überfremdungsiniciative im Jahr 1970 gründete Schwarzenbach
seine eigene Panei, die "Republikanische Bewegung". Im Jahr 1978 trat er als Nacionalrat zurück, in der Autopanei, der er
1989 beitrat, gab er sein letztes policisches Gasespiel. Vergl. "Die Weltwoche", Nr. 44, vom 3. November 1994, S. 45.
8
Die 1965 von der "Demokratischen Partei" des Kantons Zürich eingereichte Initiative hatte einen Abbau der ausländischen
Wohnbevölkerung zum Ziel. Sie wurde 1967/68 sowohl vom Nacionalrat als auch vom Ständerat deutlich abgelehnt. Schliesslich zogen die Initianten ihr Volksbegehren zurück, was prompt dazu fühne, dass die Nationale Aktion in die Lücke sprang.
'Altermatt, Urs 1980/81,S.172.
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Trotz der Spaltung, die sowohl aufKaderebene wie auch in der Basis grosse Verunsicherung hervorrief,
konnten die beiden Parteien an den Nationalratswahlen im Oktober 1971 einen bemerkenswerren
Wahlerfolg verzeichnen. Die Republikaner gewannen sieben und die Nationale Aktion v:ier Nationalratsmandate. Zusammen vereinigten sie damit 7.2 Prozent der Wählerstimmen. Wie in Kapitel II
bereits erwähnt, steht dieser markante Einbruch in die herkömmliche Parteienlandschaft in Beziehung
zur seit Mitte der 60er Jahre verstärkt umsichgreifenden Modernisierungskrise in Staat und Gesellschaft. Die Überfremdungsbewegung gewann jedoch früher an Aktualität als andere Protestströmungen. Dies nicht zuletzt darum, weil die Ausländerpolitik des Bundesrates bereits früh auf Wi10

derstand stiess. So kam die "Laissez-fuire-Politik" der Behörden zu Beginn der 60er Jahre zunehmend
unter Druck. Vor allem die Gewerkschaften furdenen, so Batzli, aktiv eine Begrenzung der Einwanderung ausländischer Arbeitskräfte. 1964/65 löste das Abkommen zwischen Italien und der Schweiz über
die Auswanderung italienischer Arbeitskräfte, insbesondere die Regelung über den Familiennachzug,
in weiten Teilen der Bevölkerung grosse Entrüstung aus. Prompt gab die NA daraufhin ihre erste Petition zwecks Abbau der ausländischen Wohnbevölkerung ein. Auf die anwachsende fremdenfeindliche Welle, vor allem in der deutschen Schweiz, reagiene der Bundesrat jedoch nur zögernd. Mir
seiner nur ungenügend greifenden Kontingentierungspolitik nach 1965 liess sich der u.a. von den
über&emdungsgegnern erhofli:e Abbau der ausländischen Wohnbevölkerung denn auch nicht erreichen. Obwohl man sich auf Regierungsebene darüber einig war, den Zustrom ausländischer
Arbeitnehmer abzubauen, stand die Sorge um das dadurch geflihrdete winschaftliche Wachstum im
Zentrum des Interesses. Wie in den Bereichen Umwelt-, Verkehrs- und Energiepolitik verloren die
bürgerlichen Parteien gerade auch in der Ausländerpolitik zusehends das Vertrauen ihrer Wählerschaft.
Vor diesem Hintergrund scheint die bundesrätliche Ausländerpolitik zwischen 1965 und 1970 indirekt der Üherfremdungsbewegung in die Hände gespielt zu haben.
Dass die Überfremdungsbewegung als Protestströmung zu bezeichnen ist, in der sich eine gesamtgesellschaftliche Krisenstimmung abzeichnete, lässt sich anhand ihrer Programmatik und Ideologie
veranschaulichen. Zwar stellten die Üherfremdungsgegner den Abbau der ausländischen Wohnbevölkerung ins Zentrum ihrer politischen Zielsetzungen. Doch stand dahinter ein kollektives Unbehagen,
wie es nur kurze Zeit später auch im linken politischen Spektrum auf andere An unmissverständlich
zum Ausdruck kam. So entsprach die Ideologie der Üherfremdungsgegner nicht etwa einem zusammenhängenden und ganzheitlichen Weltbild. Vielmehr drückt sich darin, so Alrermatt, der soziale
Protest aus, der sich einmal gegen das Fremde, das andere Mal gegen die Bürokratisierung, dann wie1
"

Seit Einführung des "Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer" von 1934 wurde der Ausländerproblematik mir dem sogenannten Rocacionsmodell begegnet. Dahinter stand die Idee, dass die Zahl ausländischer Arbeitskräfte
entsprechend den ökonomischen Bedürfuissen verschoben werden konnte. Von diesem Modell - Fremdarbeiter als Konjunkturpuffer - profitierte die schweizerische Volkswirtschaft ink1usive der Arbeitnehmerschaft in hohem Masse. Dies änderte skh
jedoch zu Beginn der 60er Jahre. Mit dem wachsenden Bewusstsein, dass zwischen Teuerungsbekämpfung. konjunktureller
Überhiczung, ausbleibender wirtschaftlicher Strukturbereinigung und der aufkommenden Anti-Überfremdungsdiskussion eine
enge Interdependenz bestand, stieg die Bereitschaft des Bundesrates von seiner liberalen Einwanderungspolitik abzurücken.
Ende 1963 sah er sich denn auch gezwungen, erste Plafonierungsmassnahmen zu erlassen. Dies nicht nur aufgrund des wachsenden Unmutes von seiten der Gewerkschaften, sondern auch, weil die anwachsende Zahl ausländischer Arbeitskräfte die
Überfremdungsbewegung zusehends stärkte. Vergl. Baczli, Stephan 1993: Von "Tripolis" bis Schwarzenbach. Fremdenfeindlichkeit im Kanton Solothurn: Ein historischer Vergleich zwischen der ltalienerfeindlichkeit am Vorabend des Ersten
Weltkrieges und der Überfremdungsdebatte der sechziger Jahre, unveröffentlichte Lizentiatsarbeit, Universität Bern, S. 78 ff.
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der gegen den Kapitalismus und schliesslich gegen alles was von "links" kommt, richten konnte."
Demnach stützte sich die Anhängerschaft der Üherfremdungsbewegung auf Feindbilder, die als ideologische und programmatische Elemente die Konstruktion von eigener Identität ermöglichten. Indem
die komplexen Gegenwartsprobleme speziell auf die ausländische Wobnbevölkerung reduziert wurden, konnte ein zwar einfuches, aber durchaus wirkungsvolles Erklärungsmuster geschaffen werden, .
mit dem sich die Widersprüche der Modeme bewältigen liessen.

12

Damit lässt sich die Üherfremdungsbewegung relativ gut in die oppositionellen Strömungen der damaligen Zeit einordnen, auch wenn .sie .zeitlich ·fiüher- .ihren-Anfung ·nabm. · Trotz augenfülligen
Gemeinsamkeiten mit linken Oppositionsbewegungen - etwa der moralistische Politikstil und die
Emotionalität - lassen sich Republikaner wie auch Nationale als "traditionalistische Parteien" bezeichnen, da sie gegen den modernen Fortschtitr und für die gute alte Zeit einstanden. 13 Allerdings sahen
sich die Üherfremdungsgegner selber eher als eine Bewegung denn als Partei. Dieser Bewegungscharakter verlieh der NA populistische Züge, die nicht nur in der Parteiprogrammatik zum Ausdruck
kamen, sondern auch darin, dass die Führerpersönlichkeit eines James Schwarzenbach für den Zusammenhalt der NA eine sehr zentrale Rolle spielte. Schliesslich sei auf ein letztes, aber nicht minder
zentrales Charakteristikum der Üherfremdungsbewegung hingewiesen: Gerade weil die NA ausschliesslich und mit beachtlichem Erfolg die Üherfremdungsfrage ins Zentrum rückte, war sie ein
klassisches "Single-Issue movement"." In diesem Zusammenhang ist die Vermutung auszusprechen,
dass Valentin Oehen einer zwar von ihrem politischen Einflusspotential her nicht zu unterschätzenden
Oppositionspartei vorstand, der aber auf längere Sicht mit dem alleinigen Thema der Üherfremdung
eine mehr als unsichere Zukunft bevorstand.

2. Valentin Oehen als "Parteivater"
Wie versuchte Valentin Oehen nun, seine politischen Ansichten im Rabmen der NA einzubringen?
Mit Sicherheit dürfte der Konrakt mit der Parteibasis von Bedeutung gewesen sein, um sich das Vertrauen der Wählerschaft zu sichern. Die enorme Menge an Antwortschreiben des neugewählten
Parteipräsidenten an NA-Sympathisanten verdeutlicht jedenfulls, dass ibm am Kontakt mit der Basis
11

Altermatt sieht das Aufkommen neuer Protestbewegungen in Zusammenhang mit den Krisenerscheinungen der politischen
Kultur: Je besser das politische Konkordanzsystem funktionierte, "desto deutlicher nahm die Opposition fundamentale und

schliesslich populistische Züge an". Interessant scheint zudem seine These, dass Protestströmungen auf der rechten wie auch

linken Seite "trotz ihrer unbestreitbaren ideologischen (... ) Unterschiede in einem gegenseitigen Zusammenhang stehen".
Fundamentalismus, Populismus und Rassismus, so seine Grundthese, stellten "verschiedene Facetten des gleichen Grundphänomens dar". Vergl. Altermatt, Urs (Hg. u.a) 1994, S. 8.
12
Batzli, Stephan 1993, S. 106 ff. Battli spricht bezeichnenderweise in diesem Zusammenhang von der "negativen Instrumentalisierung des 'Fremden"', womit ein "integrativer Bestandteil eines neuen Weltbildes" geschaffen werden kann. In seiner
Arbeit distanziert er sich von monokausalen Deutungsmustern (u.a. wirtschaftliche Situation) für das Aufkommen von Fremdenfeindlichkeit. Grosse Beachtung lässt er hingegen dem Aspekt der Deutungen und gesellschaftlichen Konstruktionen von
Wirklichkeit zukommen, ohne die sich die strukturellen Rahmenbedingungen xenophoben Verhaltens nur ungenügend offenlegen lassen. Vergl. dazu auch Afshar, Farhad (Hg. u.a.) 1990: Der Kampf mit dem Drachen; eine Anleitung zur Sozio-Logie,
Srutrgan, S. 230 ff.
13
Altermatt, Urs 1980/81, S. 180.
"ebd„ S. 186.
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viel lag.

15

Die Wählerschaft ihrerseirs stammte zum überwiegenden Teil aus städtisch-industriellen

Ballungszentren, wobei die Partei vor allem auf die Unterstützung der sozialen Unterschichten und
16

unteren Mittelschichten angewiesen war. Obwohl die NA-Mitglieder, meist älteren Jahrgangs, aufgrund unterschiedlichster Motivationen an V alenrin Oehen schrieben, macht es den Anschein, dass er
bereits kurz nach der Ühernahme des Parteipräsidiums in die Rolle eines "Parteivaters" geriet. Denn
gerade im Lager der Üher&emdungsgegner hatte eine starke Führerfigur wie erwähnt Tradition, sorgte
für den nötigen Zusammenhalt und galt zudem als Ansprechperson. So wurde auch V alenrin Oehen
für viele der älteren Basismitglieder zum Ratgeber in Lebensfragen aller Att.

17

Zum grössten Teil

wandte sich die .Wählerschafi:jedoch an.ihren.Präsidenren„um.sich.von..den-Ärgernissen des Alltags zu
befreien. Dies gibt uns Gelegenheit, einen Einblick in die Stimmungslage der NA-Wähler zu bekommen, mir der Valentin Oehen bei Amtsantritt konfrontiett wurde:

18

Erwarrungsgemäss nahmen viele Schreiben an den neuen Priisidenten Bezug auf die Ausländerproblematik
Vor allem italienische Fremdarbeiter und Fremdarbeiterinnen gerieren nach wie vor am häufigsten ins
Schussfeld der Kritik: "Landschafi:en werden überbaut, (...) neue Wohnung-en erstellt. Und für wen? Wenn
in den Schulen und Fabriken bald die Hälfte Ausländer sind, die Italiener an erster Stelle, sie vermehren sich
19
ja wie die Katzen, so ist leicht herauszufinden, warum vorgesorgt werden muss." Geradezu unbegrenzt
schien die Vorstellungskraft einzelner NA-Sympathisanten: So hätten die in der Schweiz lebenden Italiener
nur ein Ziel, "bei der ersten besten Gelegenheit der Schweiz in den Rücken zu fullen. Es gäbe denn auch
"(...) vielerlei Anzeichen clafur, dass (...) Heere südlicher extremistischer Elemente, die sich bereits auf
20
Schweizer Boden aufhalten, Pläne gegen uns schmieden". Im selben Zusammenhaag müssen auch diejenigen Zuschriften aus den Reihen der NA-Gefolgschafi: erwähnt werden, in denen äusserst engagierre
21
Schweizer Valentin Oehen aufforderten, "verdächtige" Ausländer zu überprükn. In den Zuschriften vieler
NA-Mitglieder kommt des weitem auch ein tiefes Misstrauen gegenüber den bürgerlichen Regierungspartei22
en zum Ausdruck: So wurden bürgerliche Politiker auch schon mal als "die Lügner von Bern" beschimpfi:,
was sich in Anbetracht noch viel rabiaterer Vorschläge geradezu zurückhaltend anhört "Folgendes ist zu tun:
Teilmobilisierung, das Bundeshaus umzingeln und die verantwortlichen an der Cravatte aus dem Bundes23
haus schleppen und selbstverständlich an die Wand stellen." Ebenso ofi: richteten sich die Schreiben gegen
die kapitalistische Wmschafi:sweise. In verschiedenen Zuschriften nahmen NA-Sympathisanten denn auch
Stellung zu den "Auswüchsen unserer dekadenten Wohlstandsgesellschafi:" und ermutigten den Zenttalpräsidenten in seinem Kampf"gegen das reine Wmschafi:sdenken"; nicht zuletzt stand dahinter wohl auch die
Angst vor einer sich zusehends verdüsternden Zukunft: "(„.) sollte die Entwicklung auf diese Weise weitergehen, würde Luzern und Umgebung bereits um die Mitte des nächsten Jahrhunderts mehr als eine Million
24
Einw. 2'.ählen und bis weit gegen den Pilatus hinauf wäre die ganze Gegend mit Hochhäusern übersät!"
Andere Zuschriften, die beim neuen ZP eingingen, hoben hingegen die drohende Gefuhr durch den Kommunismus hervor: So lockere "das Geschrei von 'Proletarier aller Länder vereinigt euch' das Heimatgefühl",
stellte ein älterer NA-Sympathisant erbitten fest; denn "den Jungen wurde eingetrichtett, dass die Italiener,
"Allgemeine Korrespondenz(!. Januar 1971 - 31. Januar 1979), AfZ, Schachtel 1 - 12.
16
Altermatt, Urs 1980/81, S. 179. Vergl. dazu Gilg, Peter: Der Erfolg der neuen Rechtsgruppen in den Nationalratswahlen
von 1971, in: Schweizerische Zeicschrift für Volkswinschaft und SratisrikJahrgang 108/1972, S. 619.
17
Valentin Oehen arbeitet heute als Lebensberater im Tessin.
18
Obwohl die folgende Auswahl von Zuschriften an den neuen Zentralpräsidenten nicht das Ergebnis einer detaillierten Analyse ist, dürfte sie zumindest die antimodernistische Grundhaltung in ihren verschiedenen Strömungen wiedergeben.
19
Schreiben Privatperson aus Solothurn an Valentin Oehen vom 27. August 1972, AfZ, Schachtel 1, Ordner 2.
20
Schreiben kaufmännischer Angestellter aus Zürich an Valentin Oehen vom 20. Mai 1973, AfZ, Schachtel 2, Ordner 1.
21
Valentin Oehen ging den zahlreichen Hinweisen mehrheitlich nach und schaltete des öftern die eidgenössische Fremdenpolizei ein, Die Verdächtigungen erwiesen sich in der Regel aber als unzutreffend. Vergl. u.a. Schreiben Valentin Oehen an die
eidgenössische Fremdenpolizei vom 30. August 1972, AfZ, Schachtel 1, Ordner 2.
22
Schreiben von einem Kantonalbeamten aus Zürich an Valentin Oehen vom 18. August 1973, AfZ, Schachtel 2, Ordner 4,
s.23 2.
Schreiben von E.S. aus Zürich an Valentin Oehen vom 21. Februar 1975, AfZ, Schachtel 6, Ordner 11, S. 2.
~ Schreiben eines Gewerbetreibenden aus dem Raum Luzern an Valentin Oehen vom 25. Mai 1972, AfZ, Schachtel 1, Ordner 1.
2
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Spanier, Türken, Yugoslaven und die Farbigen ebenso ausgebeutet seien wie sie, dass kein Unterschied besteht usw.! (...) Der Unterschied des Könnens, der Arbeirnmoral, der Pflichtauff.tssung sowie der
Bildungsunterschied" würden einfach übergangen."
Wie aus den einzelnen Beispielen hervorgeht, handelte es sich um einen inhaltlich heterogenen, aber
letztlich durchwegs antimodemistischen Grundtenor im Lager der Überfremdungsgegner. Demnach
bestätigt sich einerseirn die These Altermaru, wonach die Ideologie der Anti-Überfremdungsgegner
alles andere als kohärent war. Aus den Antwortschreiben Valentin Oehens geht andererseits hervor,
dass er im Umgang mit seiner neuen politischen Gefolgschaft vor allem einen pragmatischen Weg
wählte. So findet sich· am Ende·seinerAntwomchreiben-ein ·Satz immer wieder: "Ich möchte Sie bitten, durch Aufklärung in Ihrem Bekanntenkreis und Werbung von Mitgliedern für unsere Bewegung
mitzuhelfen, dass wir politisch genügend Macht erhalten, um unseren Gegnern die Einsicht aufzuzwingen, dass die gegenwärtige (...) Politik verfehlt ist."

26

Auffallend ist auch, wie beflissen er den

Kontakt mit der Basis von Beginn weg aufrecht erhielt. So beantwortete er nahezu jede Zuschrifi: innert relativ kurzer Zeit, auch wenn deren Inhalt an menschenverachtende Dummheit grenzte. Von
extremen Ansichten distanzierte er sich manchmal sehr unklar. Sein pragmatischer Umgang mit der
Parteibasis kannte jedoch auch seine Grenzen. Dies vor allem bei Zuschriften, in denen politische Lösungen mittels Gewalt vorgeschlagen wurden. Bezüglich solcher Vorschläge gab er denn auch zu
bedenken, "dass Aenderungen in unserem Staat nur dann erfolgsversprechend" seien, "wenn sie auf
demokratischem Wege durchgesetzt" würden. "Um die mühsame politische Kleinarbeit" käme man
deshalb nicht herum.

27

Im Bemühen, seiner neuen Rolle als "Parteivater" gerecht zu werden, hatte Valentin Oehen auf den in
der Basis vorherrschenden Grundtenor einzugehen. Dass sich die zahlreichen Überfremdungsgegner

für ökologische Anliegen jedoch nur bedingr sensibilisieren lassen würden, gab ihm bereits knapp ein

Jahr nach Amtsantritt selber zu denken:

"So sehr wir die Überfremdungs-Gegner in unseren Reihen

pfleglich behandeln müssen, so wenig genügr es m.E., dieses Problem allein zu sehen"; gerade "durch
den Parteinamen" werde immer wieder "der Eindruck erweckt", als sehe die NA die wirtschaftspolitischen und ökologischen Probleme nicht und würde sich "alleine auf die demographische Seite
ausrichten"." Inwiefern er mit dieser Einschätzung auf längere Sicht tatsächlich recht behalten sollte,
wusste er zu diesem Zeitpunkt nicht. Sein Augenmerk war vielmehr darauf gerichtet, die neue politische Plattform derart umzugestalten, dass sein eigenes politisches Konzept an eine breite Öffentlichkeit
gelangen konnte.

2

s Schreiben eines Werkzeugmachers aus Zürich an Valentin Gehen vom 4. April 1975, Afl, Schachtel 6, Ordner 11.

26

U.a. Antwortschreiben von Valentin Oehen an NA-Sympathisanten aus Bettlach vom 24. November 1972, Afl, Schachtd

1, Ordner 2.
27

Antwortschreiben Valentin Oehens an den älteren NA-Sympathisanten, der die Regierung am liebsten "an die Wand stellen"
möchte, vom 7. Män 1975, AfZ, Schachtel 6, Ordner 11.
28
Schreiben Valentin Oehens an einen den Republikanern nahestehenden Bekannten vom 13. Februar 1973. AfZ, Schachtel
2, Ordner 3.
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3. "Und es werde grün" - Programmatischer Kurswechsel in der NA
Der Kontakt mit der Paneibasis war nicht der effizienteste Weg, um eigene politische Ansichten in die
NA hineinzutragen. AufGrund der Quellen wird ersichtlich, dass Valentin Oehen das Schwergewicht
seiner Einflussnahme viel früher, bereits kurz nach seinem Paneieintcitt im Jahr 1970, anderswo setzte.
Wie wir noch sehen werden, macht es gar den Anschein, dass er die Verunsicherung im Lager der
Nationalen bewusst und äusserst geschickt auszunutzen wusste. Seine bisherigen politischen Erfuhrungen kamen ihm dabei offensichtlich zugute. Dafür spricht zumindest sein zielgerichtetes und und
effizientes Vorgehen: Seine Bemühungen· konzentcierte er auf einen·zügigen strukturellen Umbau der
NA zu einer ttag- und handlungsl':ihigen Panei sowie auf den einzuleitenden programmatischen
Kurswechsel.
Bereits im Winter 1970 begann sich Valentin Oehen eingehend mir den statutarischen Grundlagen
seiner Panei zu befassen. Im Januar 1971 gelangre er mit ersten Änderungsvorschlägen direkt an den
seit Oktober 1970 amtierenden Präsidenten der Nationalen Aktion, RudolfWeber: 29
Im Zentrum seiner Vorschläge stand die Parteifinanzierung (Art. 17). Zählten zu den Einnahmequellen bislang nur die Gelder aus den Mitgliederbeiträgen und freiwilligen Spenden'°, müssten die Einnahmen seines
Erachtens um die Jahresbeiträge der Sektionsmitglieder ergänzt und die Mitgliederbeiträge von Seiten der
Sektionen zu 80 Prozent an die Zentralkasse überwiesen werden. Zentralkassier und Geschäfuflihrer sollten
berechtigt werden, jederzeit "das Kontrollrecht über die Sektionskassen" auszuüben. Zudem hätten die Sektionen "für die laufenden Ausgaben selber aufzukommen". Des weitem schlug er eine verstärkte Einordnung
regionaler Tätigkeitsprogramme in dasjenige des Zentralvorstandes (Art. 18) vor: So hätten die Sektionen
"ihr Programm mit dem Tätigkeitsprogramm des Zentralvorstandes" wie bisher "zu koordinieren"; Statuten
von Sektionen müssten aber nicht nur im Rahmen der Zentralstatuten liegen, sondern"(...) seien durch den
Zentralvorstand zu genehmigen". Vorsichtige Änderungsvorschläge bezogen sich zudem auf die Namensgebung (Art. 1) und die Zweckbestimmung des Vereins (Art. 2). So liess er die Bezeichnung "gegen die
Überfremdung" kommentarlos weg und formulierte den bis anhin gültigen Vereinszweck- "der Überfremdung der Schweiz durch die Überzahl von Ausländern entgegenzutreten und den Ausländerbestand auf ein
verantwortbares Mass zurückzuführen"- um: "Der Verein führt den Kampf gegen die bevölkerungsmässige
und wirtschafi:liche Überfremdung der Schweiz sowie gegen den Ausverkauf der Heimat". Schliesslich ergänzte er auch noch den Aufgabenbereich der Führungsgremien (Art. 4): So seien der ZV und die GL "zur
öffentlichen Stellungnalune zu politischen Fragen" verpllichtet, was den genannten Organen bislang nur
vorbehalten, nicht aber vorgeschrieben wurde.
Gegenüber der Geschäftsleitung rechtfertigte er die von ihm vorgeschlagenen statuarischen Änderungen damit, "dass ohne eine richtige Grundlage die gewünschte Aufbauarbeit" in der Sektion Bern
nicht geleistet werden könne." Im Zentralvorstand stiessen seine Revisionsanttäge nur auf geringen
Widerstand, womit Valencin Oehen seinem Ziel, dem Aufbau einer durchstrukturierten Panei, einen
bedeutenden Schritt näher kam: Attikel 2, 4 und 18 wurden nur unwesentlich ergänzt und hernach
einstimmig gutgeheissen. Die von ihm vorgeschlagene Weglassung des Zusatzes "gegen die Üherfremdung" fand hingegen keine Zustimmung." Von grosser Bedeutung war dafür, dass der Vorstand nach
29

Schreiben Valentin Oehens an Rudolf Weber vom 29. Januar 1971. AfZ., Schachtel 30, Ordner 'ZV.
"Statuten der NA 1967, Artikel 17, S. 3.
31
Schreiben Valentin Oehens an die GL vom 8. Februar 1971, AfZ, Schachtel 30, Ordner LV.
32
Einzig auf kantonaler Ebene nannte sich die Sektion Bern fortan nur noch "Nationale Aktion für Volk und Heimat".
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längerer Diskussion die Vorschläge bezüglich der Parteifinanzierung (An. 17) annahm, wodurch die
Grundlage für den Ausbau des finanziellen Handlungsspielrawns und damit der politischen Agitationskrafi: der NA-Schweiz geschaffen

war."

Entscheidende Instanz für die Absegnung der

vorgeschlagenen statuarischen Änderungen blieb aber die Delegiertenversammlung, welche am 27.
März 1971 in Olten tagen sollte.
Nebst der Einflussnahme auf die Parteistrukturen suchte Valentin Oehen im selben Zeittawn nach
Möglichkeiten, den programmatischen Kurswechsel einzuleiten. Aus der Korrespondenz geht hervor,
dass er im Frühjahr 1971· zusammen mit.Professo<Tschwni eine·Grundsarzerklärung erarbeitete, die
darauf abzielte, die ökologische Komponente entsprechend seines politischen Konzepts zwn festen
Bestandteil der Parteiprogrammatik zu machen."' Was Valentin Oehen im Rahmen seiner staruarischen Vorschläge bereits anklingen liess, präsentierte er an der Delegiertenversammlung vom 27. März
1971 anhand der neu erarbeiteten Grundsarzerklärung nun konkret. Er legte damit den Eckstein der
von ihm angestrebten "neuen" NA-Programmatik:

"In umfassender Würdigung der heute vorhandenen wissenschaftlichen Grundlagen bekennt sich die Nationale Aktion flir Volk und Heimat zu derfolgenden AufrabensteUung:
Die weltweite unkontroUierte Bevölkerung.rexplosion geht unablässig weiter; gleichzeitig wird die Biosphäre
durch die menschliche Zivilisation täglich mehr belastet. Oekologische Katastrophen mondialen Ausmasses
sind in absehbarer Zeit zu erwarten. Durch die heutige Wirtschafts- und Bevölkerungspolitik wird die Lage
for das Schweizervolk zunehmend gef'dhrlicher.
Die Nationale Aktion flir Volk und Heimat erachtet es als ihre Aufgabe und Pflicht, for eine Aenderung der
allgemeinen Politik in dem Sinne zu kämpfen, dass unser Volk in seinem engbegrenzten Lebensraum den zu
erwartenden Krisen biologischer Natur vorbereitetgegenübertreten kann. " 35
Sowohl die Grundsarzerklärung wie auch die von der GL überarbeiteten starutatischen Änderungen
6

wurden mit 97 zu 3 Stimmen von den Delegierten gutgeheissen.' Wie in der Grundsarzerklärung

kam Valentin Oehens Handschrift nun auch in der Neuformulierung des Vereinszweckes (An. 2) klar
zwn Ausdruck: "Der Verein führt den Kampf
- gegen die bevölkerungsmässige und wirtschafi:liche Überfremdung der Schweiz,
die Einwanderung und Überbevölkerung und den Ausverkauf der Heimat.

" Protokoll der ZV-Sitzung vom 5. März 1971 in Zürich-Enge, Afl., Schachtel 30, Ordner ZV.
3" Dass ihm Professor Tschumi, den Oehen von der Schweizerischen Arbeitsgruppe für Bevölkerungsfragen (SAfB) her kannte,
bei der Ausarbeitung des Grundsatzpapieres behilflich war, geht aus einem zwei Jahre später datierten Schreiben hervor. Darin
bat Valentin Oehen den mittlerweile auf Umweltbiologie und Evolutionslehre spezialisienen Professor um die Durchsicht
eines NA-Schwerpunkteprogrammes: Dieses sei "logisch aus der Grundsatzerklärung herausgewachsen", die er "mit seiner
Hilfe vor zwei Jahren formuliene". Schreiben Oehens an Prof. P.A. Tschumi vom 4. April 1973, AfZ, Schachtel 2, Ordner 3.
Valentin Oehen bestätigte die Mithilfe Tschumis auch im Interview vom 22. Juli 1994.
35
Grundsatzerklärung der Nationalen Aktion vom 27. März 1971, AfZ, Schachtel 29, Ordner DY.
~Protokoll der ordentlichen Delegienenversammlung vom 27. März 1971 in Olten, AfZ, Schachtel 29, Ordner DY.
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- für die politische und wirtschaftliche Unabhängigkeit der Eidgenossenschaft, die Erhaltung unseres
Wohn- und Lebensraumes und die Erhaltung unserer Kulturgüter."

37

Valentin Oehens Bemühungen, aus der NA diejenige politische Plattform zu machen, auf der seine
politischen Ansichten eine grössere Breitenwirkung zu erzielen vermochten, waren nicht nur äusserst
arbeitsintensiv. Sie wurden im Verlaufe des Jahres 1971 durch stetig steigende Spannungen zwischen
dem amtierenden Präsidenten Rudolf Weber und dem Zenrralvorstand zusätzlich erschwere." Diese
gipfelten in einem eigentlichen Hauskrach zu Beginn des Jahres 1972, worauf Weber am 29. Januar
auf Antrag des ZV und der GL suspendiert .und Valentin. Oehen·mic. dem .Präsidium ad interim betraut wurde." Dieser für ihn überaus günstigen Entwicklung begegnete er erstaunlich gut vorbereitet
und selbstsicher. Tags darauf, am 30. Januar, informierte er in einem Schreiben die Sektionspräsidenten über die Geschehnisse um den Rücktrirt Webers. Dabei wurde er der Rolle eines künftigen
fuhrungssrarken Zentralpräsidenten voll gerecht: "Unsere Ziele und Aufgaben sind von derartiger
Tragweite für die Zultunft unseres Landes und Volkes, dass wir denselben in Einigkeit mit allen Kräften dienen müssen. Meine Damen und Herren, ich zähle auf Sie."

'° Diesem Aufruf nach Einigkeit

folgte am 12. Februar ein auf Anregung von Valentin Oehen getroffener Beschluss des ZV, wonach
schnellstmöglich ein neues Geschäftsleitungsreglement auszuarbeiten sei. Dahinter verbarg sich u.a. die
Absicht, gegenüber eigenen Kaderrnitgliedem, die mit den Republikanern von James Schwarzenbach
liebäugelten, disziplinarische Massnahmen ergreifen zu können und damit für Ruhe und Ordnung in
1

den eigenen Reihen zu sorgen.' Dies verdeutlichen die im neuen Geschäftsleitungsreglement enthaltenen Bestimmungen über die "Kompetenzen und Verantwortungen der Führungsgremien" der
Nationalen Aktion:

42

"Sämtliche Führungsgremien und Behördenmitglieder der Nationalen Aktion gegen die Ueberfremdung
von Volk und Heimat (NA) haben sich in ihrer Tätigkeit an die Sratuten, die Grundsätze von Treu und
Glauben und an die guten Sitten zu halten. Dazu gehört insbesondere auch die Wahrung absoluter Disziplin und Verschwiegenheit über vereinsinteme Tatsachen, die ihrer Natur nach als verttaulich zu betrachten
sind."

"Statuten der NA, genehmigt von der DV am 27. März 1971 in Olten, AfZ, Schachtel 29, Ordner DV, S. !.
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Überhaupt legen die Quellen die Vermutung nahe, dass interne Zerwürfnisse im Lager der NA über die gesamte betrachtete
Zeitspanne (1970 -1980) an der Tagesordnung waren. Dafür sprechen zahlreiche Archivschachteln, die ausschliesslich mit
(u.a. gerichtlichen) Unterlagen zu den sich meist auf tiefem Niveau abspielenden Streitereien gefüllt sind. Dem Thema
"interne Auseinandersetzungen" wird denn auch nicht weiter nachgegangen.
"Sitzungsprotokoll der GL vom 29. Januar 1972, AfZ, Schachtel 29, Ordner GL, S. 2.
~ Schreiben Oehens an die Sektionspräsidenten vom 30. Januar 1972, AfZ, Schachrel 29, Ordner GL.
1
~ Gegenüber dem VI argumentiene Valentin Oehen u.a. damit, dass es "trotz unserer vormaligen, grossen Toleranz gegenüber
unserer 'brüderlichen Konkurrenzpanei'" alles andere als ein Voneil wäre, "wenn Mitglieder bei beiden Bewegungen in Führungsgremien sind". Sitzungsprotokoll des VI vom 12. Februar 1972, S.3. Dass James Schwarzenbach mit seiner
Republikanischen Bewegung tatsächlich bemüht war, Kadermitgieder der Nationalen auf seine Seite zu ziehen, wusste Valentin
Oehen aus eigener Erfahrung. Schliesslich offerien ihm James Schwarzenbach nur 10 Tage zuvor inoffiziell einen Kaderposten
bei den Republikanern: So solle sich Oehen doch überlegen, "wo seine Chance im Moment günstiger liege". Er selbst schätze
sie "bei den heutigen Zerwürfnissen", mit denen die NA zu kämpfen habe, "leider nicht mehr hoch ein( ...)". Valentin Oehen
lehnte dankend ab. Schreiben James Schwarzenbachs an Valentin Oehen vom 2. Februar 1972, AfZ, Schachtel 1, Ordner 1.
2
~ "Geschäfcsleitungs-Reglement" der NA, gemäss dem definitiven Beschluss des VI vom 31. Oktober 1972, AfZ, Schachtel
29, Ordner GL, S. 2.
0
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Schritt für Schritt sicherte Valentin Oehen damit den inneren Zusammenhalt der Partei und bewies
gleichzeitig seine Führungsqualitäten. Für die eidgenössischen und kantonalen Parlamentarier der NA
beantragte er in der GL beispielsweise jährliche Informations- und lnstruktionstagungen." Sorgte er
aufKaderebene für die nötige Parteidisziplin, so versuchte er die einzelnen Sektionen mit der Aussicht
auf verstärkte Dezenttalisation zu motivieren. So etwa im Fall der "Zenttalschweizerischen Bewegung
von Volk und Heimat", die sich mit ca. 500 Mitgliedern und rund l '000 Sympathisanten bereits nach
der Abstimmung vom 7. Juni 1970 von der NA-Schweiz losgesagt hatte und dem Zenttalismus
Schwarzenbachs die Stirn bot:
An einem inoffiziellen Treffen Ende März versuchte er das Führungsgremium in Luzern davon abzubringen, sich einer Reintegration weiterhin zu widersetzen. Dabei betonte er besonders "die Tatsache, dass die
neuen Statuten auf die Lösung der starken, sdbständigen Sektionen hinzidt". Zudem versicherte er, dass der
Zentralverband fonan "einfach ein Dachverband" sein werde und "keine prinzipielle Widersprüche in der
Zidverfolgung bestehen würden". Das Führungsgremium unter der Leitung von Präsident Anton Kunz
reagierte auf die Vorschläge Oebens eber misstrauisch. So wurde Valentin Oeben etwa auch auf die Beweggründe für sein Engagement befi:agr. Daraufhin antwortete er in kämpferischer und zweckmässig
optimistischer Manier: 'Wrr sind eine Bewegung von hanen Köpfen und dürfen nicht vergessen, daran zu
denken, dass ein Sprichwort sagt 'Harre Köpfe= Harre Kämpfer'(„.)". Was fonan zu gdten habe, könne er
nur mit den Worten Schillers sagen: "Schau vorwäns Werner und nicht hinter dich"."
Der erhebliche AufWand schien sich für ihn zu lohnen. An der" Delegiertenversammlung vom 29.
April 1972 in Olten wurde Valentin Oehen zum "neuen Zenttalpräsidenten der Nationalen Aktion
gegen die Üherfremdung von Volk und Heimat" gewählt. Erwartungsgemäss gab er sich in seiner
Präsidialansprache zuversichtlich: "Unsere Zielsetzungen, gemäss unseren Statuten vom vergangenen
Jahr, sind der politischen Situation unseres Landes zweifellos besser angepasst, als es ein parteipolitisches Programm konservativer Stossrichtung jemals sein könnte.". Auch bezüglich der internen
Schwierigkeiten gab er sich optimistisch: "(„.) dass es uns durch eine klare interne Organisation und
föderalisrischen Aufbau gelingen möge, in Zukunft mit solchen Problemen leichter fertig zu werden.
In diesem Sinne wurde die interne Reorganisation vor einem Jahr mit den neuen Statuten begonnen:
Die Grundlage zu einer demokratischen-föderalistischen Strukrur unserer Bewegung ist vorhanden"."
Trotz der strukrurellen Massnahmen, die wesentlich zum notwendigen Zusammenhalt der Partei beitrugen, liessen sich interne Reibereien auch zukünftig nicht verhindern. Mit fehlendem politischen
Gespür auf der einen und starken Profilierungsgelüsten auf der anderen Seite vermochten sich einzelne
Kadermitglieder der NA immer wieder zum Schaden der Partei in Szene zu setzen. Als neuer Zenttalpräsident versuchte Valentin Oehen denn auch fortan, die einzelnen Sektionspräsidenten darauf
hinzuweisen, wie wichtig das Image einer Partei für deren Aufbau sei: "Ich bitte die Sektionspräsidenten dringlich, in ihrem Bereich durch Aktivitäten und kluger Politik zum Aufbau eines guten Image
der NA beim Volk beizuttagen."
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Trotzdem konnte er sich nun vermehrt auf den programmatischen

"Sitzungs-Protokoll der GL vom 26. April 1972 in Zürich,AfZ, Schachtel 29, Ordner GL. •
«Sogenanntes "Luzerner-Protokoll" vom 28. März 1972, AfZ, Schachtel 29, Ordner GL, S. 1 ff.
" Sitzungsprotokoll der ordentlichen Delegiertenversammlung vom 29. April 1972 in Oken, AIZ, Schachtel 29, Ordner DY,
s.6 1/5.
~ Schreiben Valentin Oehens an die Sektionspräsidenten vom 14. August 1972, AfZ., Schachtel 29, Ordner DV.
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Kurswechsel kom.entrieren. Auf der Grundlage der von den Delegierten bereits im März 1971 gutgeheissenen Grundsatzerklärung baute er nun weiter auf Das Ergebnis: ein erstes politisches Schwerpunktprogramm der NA, das im wesentlichen seiner politischen Kom.eption entsprach.
Nur kurz nach seiner offiziellen Wahl in Olten legte er der GL einen ersten Entwurf eines politischen
"Schwerpunkt-Programms" vor. Im NA-Gremium schienen die Vorschäge, die der Entwurf enthielt,
gut anzukommen; auch war der Zeirpunkt sorgfältig gewählt, da die GL den Entwurf "als Diskussionsgrundlage" für die anstehende erste Parlamentariertagung der NA guthiess.
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Interessanterweise

verfügte Valentin Oehen zum selben Zeitpunkt bereits über ein -von-ihm .verfasstes Resolutionsschreiben bezüglich des zu erarbeitenden politischen Programms:
"Die NA anerkennt im vollen Umfunge die Ergebnisse und Schlussfulgerungen der modernen ökologischen
Forderungen. Sie wird mit aller Konsequenz die politischen Ziele für unser Land verfolgen, die sich aus der
Verantwortung für unser Volk und seiner zukünftigen Generationen ergeben. Ein politisches Schwerpunkteprogramm wird ausgearbeitet und der nächsten Delegiertenversammlung zur Genehmigung unterbreitet
werden."
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Im Februar 1973 brachte er ein ausgearbeitetes Schwerpunktprogramm zur internen Vernehmlassung." In einem Begleitschreiben bat er die GL und die eidgenössischen NA-Parlamentarier,
"schriftlich möglichst bald (...) ergänzende Vorschläge und Anmerkungen" anzubringen.'° Inhaltlich
bewegte er sich mit dem ausgearbeiteten Entwurf klar im Rahmen seines eigenen politischen Konzepts. Doch würden seine politischen Ansichten auch vor der Delegiertenversammlung vom
kommenden März standhalten? Vergleichen wir das am 31. März 1973 von den Delegierten definitiv
verabschiedete Schwerpunktprogramm mit Oehens Entwurf vom Februar desselben Jahres, so fullen
tatsächlich nur wenige Unterschiede auf Sämtliche von ihm vorgeschlagenen politischen Schwerpunkte fanden Zustimmung, und in grossem Umfang wurden selbst seine Formulierungen wörtlich
übernommen:"

So umfussen beide Grundlagenpapiere die in Kap. III erwähnten Bereiche Bevölkerungspolitik, Sozial- und
Bildungspolitik, Wirtschaftspolitik, Landwirtschaftspolitik, Verkehrs- und Siedlungspolitik sowie einen
weitläufiger zu verstehenden Schwerpunkt "Zukunfissicherung" .52 Der wichtigste Unterschied besteht in ei7

~ Sitzungsprotokoll der GL vom 25. August 1972 in Zürich, AfZ, Schachtel 29, Ordner GL, S. 3. Dieser erste Entwurf ist

nicht mehr auffindbar.
~ Entwurf für Pressemitteilung vom 25. August 1972, signiert Valentin Oehen, AfZ, Schachtel 30, Ordner ZV.
9
~ Entwurf "Politisches Schwerpunktprogramm der Nationalen Aktion gegen die Ueberfremdung von Volk und Heimat",
Februar 1973, signiert "NR. V. Oehen, Zentralpräsident", Afl., Schachtel 29, Ordner DV.
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Schreiben Valentin Oehens an die Mitglieder der GL und Nationalräte der NA, anfangs Februar 1973 {nicht näher datiert),
Afl., Schachtel 29, Ordner GL.
51
"Politisches Schwerpunktprogramm der Nationalen Aktion gegen die Ueberfremdung von Volk und Heimat", genehmigt
von der schweizerischen Delegierten-Versammlung am 31. März 1973, AfZ, Schachtel 29, Ordner DY.
si ebd., S. 7. Wie in seinem politischen Konzept stellt er im Schwerpunkt "Zukunftssicherung" erneut die besondere Verantwortung der Schweiz in den Vordergrund. Zudem erinnert die geforderte "Stärkung" von Legis- und Judikative an den
repressiven Charakter seiner Lösungskonzepte: Die Schweiz mit ihrer "stark entwickelten Wegwerf-Zivilisation" habe trotz
ihrer kleinen Bedeutung, "die Verantwortung im Kampf um die Schonung der Rohstoffe und die Erhaltung der organischen
Substanz voll wahrzunehmen". "Zukunftssichernde Ideale", wie sie die NA vertrete, seien im "Bewusstsein der breiten Bevölkerungskreise zu verankern(... )". Zusätzlich müssten "zur Bewältigung der durch die Umstellung entstehenden Spannungen und
Schwierigkeiten" auch "die Gesetzgebung und die Gerichcsbaikeir" angepasst und "gestärkt" werden. Denn zweifellos würden
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nem neu hinzugekommenen Abschnitt betreffend "Militärpolitik": "(...)Als Folge der Bevölkerungsexplosion und des vorauszusehenden Mangels an Rohstoffen und Nahrungsmitteln wird die Kriegsgefuhr in den
kommenden Jahrzehnten noch zunehmen, wobei die besonders stark übervölkerten und rohstoffiumen europäischen Länder in eine ausgesprochen gefährliche Lage kommen. Die aus ökologischen Ueberlegungen
abgeleiteten Massnahmen zur Sicherung des Ueberlebens und der Unabhängigkeit des Schweizervolkes sind
daher nur dann sinnvoll, wenn sie durch Massnahmen für eine wirksame Landesverteidigung ergänzt werden." " Geschickt strich Valentin Oehen in seinem Entwurf einzelne überlegungen mehr hervor, andere
liess er hingegen weg. Stärker beronte er etwa die "Sicherung der Vollbeschäfi:igung der einheimischen Arbeitskräfte" oder den "Abbau der ausländischen Wohnbevölkerung" zwecks "Entlastung des
Wohnungsmarktes", beides traditionelle Anliegen der überfremdungsgegner. Weder im Entwurf vom Februar 1973 noch in der endgültigen Fassung finden sich hingegen seine politischen Ansichten in Bezug auf
die Energiepolitik, namentlich seine eindeutig ablehnend" Haltung_ gegc:!lüber. der Kernenergie. Letzteres
mag ein weiterer Hinweis darauf sein, dass sich ökologische .Ä.niiegen gegenüber der DV nur bis zu einem
bestimmten Punkt durchsetzen liessen. 54 Ein gänzlich neues Gewicht erhielten zudem die Massenmedien in
ihrer Funktion als Aufklärungsagenturen. Denn zu seinen Erfuhrungen aus seinem ersten Präsidialjahr zählte
wohl auch die nicht sehr wohlwollende Haltung der grossen T ageszeirungen und des Fernsehens gegenüber
der NA Bereits in seinem eigenen Entwurf hält Valentin Oehen in diesem Zusammenhang fest, "dass die
Massenmedien zu verpflichten" seien, die "für die Neuausrichtung unserer kulturellen und sozialpolitischen
Zielsetzungen notwendigen Aufklärungen" an ihre Leser- und Hörerschaft zu vermitteln." Was konkret
damit gemeint war, liest sich im genehmigten Schwerpunkteprogramm fulgendermassen: "Im Rahmen der
Aufklärung des Volkes sind auch für die kleinen politischen Gruppierungen gebührend Möglichkeiten zur
Darlegung ihrer Ziele zu schaffen. Diskriminierende Manipulationen (u.a. die häufige Verweigerung der
Annahme von NA-Inseraten durch die grossen Tageszeitungen, Arun.d.A.), wie sie von unserer Bewegung
ununterbrochen erlitten werden, sind verwerflich(... )"."
Das Resultat seiner Einflussnahme auf die Programmatik der NA liess sich nach der DV vom 31. März
1973 durchaus sehen. Beide Themenschwerpunkte seines politischen Konzepts, die globale Umweltkrise sowie die Bevölkerungsproblematik, konnte er im Rahmen des ersten Schwerpunkteprogramms
der NA fest verankern. Dies bedeutete eine klare Öflllung der Parteiprogrammatik."
Mit dem bis anhin erreichten Umbau der NA von einer Initiativbewegung hin zu einer handlungsfähigen Partei gab sich Valentin Oehen aber nicht zufi:ieden. Obwohl die Vorbereitungen für den
Abstimmungskampf über die 3. Üher&emdungsinitiative vom 20. September 1974 furtan im Z..:n"grosse Anstrengungen notwendig sein, um die angedeuteten Zide ohne soziale Härten und gravierenden Störungen des Zu-

sammenlebens der Gemeinschaft zu ermöglichen".

"ebd.• S. 6.
s4 Aus zahlreichen Schreiben geht hervor, dass beispielsweise gerade die von Oehen schon zuvor vertretene Ansicht in der
AKW-Diskussion nach 1975 (Besetzung Kaiseraugst im April 1975) zu einigen Austritten führte. Einzelne NA-Mitglieder
fühlten sich geradezu verraten, weil die NA Führung u.a. auch von links stehenden Bewegungen vertretene Ansichten teilte.
Als engagierter "Parteivater" versuchte Valentin Oehen die erboste Anhängerschafe immer wieder so gut als möglich zu überzeugen: "Sie dürfen nicht übersehen", teilte er beispielsweise einem über die AKW-feindliche Haltung Oehens frustrierten
NA-Mitglied mit, "dass mit der Kerntechnik lediglich eine Abhänigkeit durch eine andere vertauscht wird". Die NA hätte
bereits 1972 "Vorbehalte gegen die Enrwicklung der Atomwirtschaft" angebracht. Erst viel später seien "die Linkskreise auf
den Problemkomplex aufinerksarn geworden" und als "emotionale Lokomotive" missbräuchten sie seither "die Atomkraftdiskussion für ihre eigenen gesellschaftspolitischen Ziele". Schreiben Valentin Oehen an eine Privatperson aus Uster vorn 16.
Januar 1979, AfZ, Schachtel 11, Ordner 24. Das Verursacherprinzip, wie es Oehen bereits 1970 vertrat, war hingegen Bestandteil des neu ausgearbeiteten und genehmigten Schwerpunkteprogramms.
ss EntwurfOehens vom Februar 1973, S. 4.
s6 Politisches Schwerpunktprogramm vom 31. März 1973, S. 1.
7
s Vergl. Grundsätze der Nationalen Aktion gegen die Überfremdung von Volk und Heimat von 1970, verfasst vom späteren
NA-Nationalrat Fritz Meier, AfZ, Schachtel 29, Ordner DY. Einzig im Bereich "Gesundheitswesen" tauchen u.a. Forderungen nach einer "Verschärfung der Bestimmungen über Lärmbekämpfung, Gewässerschutz und Luftverunreinigung" sowie
"grossangelegte Aufklärung über Gesundheitsschäden (... ) und damit vermehrte Anstrengungen zur Erhaltung der Volksgesundheit" auf. Ansonsten richteten sich die Grundsätze generell gegen die Überfremdung und für den Erhalt der Heimat, mit
dem erklärten Ziel, "die Schweiz den Schweizern zu erhalten".
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trum seiner Bemühungen standen, versuchte er weiterhin, den Ausbau der NA zu einer schlagkräftigen

Dachorganisation der konservativ-nationalen Gruppierungen voranzutreiben. Gegenüber den Delegierten unterstrich er die Notwendigkeit einer Sammlung aller Kräfte mit geradezu bildhafter Sprache:
"Meine Damen und Herren, jeder von Ihnen und alle unsere Mitglieder müssen mitbelfun, das Klima
zu schaffen, in dem wir erfolgreicli arbeiten können. Ich halte es in dieser Frage mit Mao-Tse-rung, es muss uns gelingen, das Wasser bereit zu stellen, durch das wir dann als Fische hindurchschwirnmen
können. Wenn uns dies nicht gelingt, werden wir auf dem Trockenen sitzen und ersticken."
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Zudem

initiierte er bereits Mitte Februar zusammen mit Professor Luc de Meuron die neue Parteizeirung
"Peuple et Patrie", das Sprachorgan fur. die.Nationalen. und Republikaner.in„der Westschweiz.59 Valentin Oehens Bemühungen zeigten ihre Wirkung auch gegenüber den bislang in den
Führungsgremien stark unte,'.veruetenen jüngeren NA-Sympathisanten. Nicht ohne Stolz hiess er
bereits ein Jahr später, an der Delegiertenversammlung vom 9. März 1974, das "neue NA-Kind", die
Jung-Nationale Aktion (INA), willkommen: "(„.) damit es rasch so stark werde, dass wir es von unserer DV wieder ausladen müssen. Das wäre mein dringlicher Wunsch an die INA".
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Sein enormes Engagement kostete aber auch Kraft. Gesundheitliche Probleme, wie sie zum ersten Mal
im Winter 1973 auftraten, werfen die Frage nach dem persönlichen Führungsstil auf. Als Zentralpräsident war Valentin Oehen gleichzeitig Mitglied der GL und des ZV. Zudem fungierte er als
Geschäftsführer. Politische Stellungnahmen, wie sie Oehen von den Führungsgremien kcafi: der erneuerten Statuten verlangte, liefen zum weitaus grössten Teil über ihn. Zusätzlich kümmerte er sich als
61

Chefredaktor um das Parteiorgan "Volk+Heimat" und schrieb selbst ausführliche Beiträge. So vielfli!tig seine Einflussmöglichkeiten und der damit verbundene ArbeitsaufWand auch waren, Valentin
Oehen "regierte" die Partei zwar autoritär, jedoch nicht im Alleingang. Wie die bereits erwähnte Vernehmlassung zum ersten Schwerpunktprogramm der NA verdeutlicht, versuchte er die von ihm
forcierte Aufbauarbeit - in struktureller wie programmatischer Hinsicht - auf einen möglichst breiten
Konsens innerhalb der Führungsgremien abzustützen. Schliesslich mussten seine Vorschläge jeweils
auch vor den Delegierten standhalten können. In welchem Masse er darum bemüht war, sämtliche
Kadermitglieder in die Parteiarbeit miteinzubeziehen, kommt etwa im Abstimmungskampf für die 3.
Überfremdungsinitiative zum Ausdruck." So initiierte er im Winter 1973 sogenannte Referentenkurse, die den teils politisch unerfahrenen Kadermitgliedern an den bevorstehenden Abstimmungskam58

Sitzungsprotokoll der orden~ichen Delegiertenversammlung vom 31. März 1973, S. 5.
Sitzungsprotokoll der GL vom 17. Februar 1973, AfZ., Schachtel 29, Ordner GL, S.2. "Vorgesehen ist ein gemeinsames
Organ für die Mitglieder und Abonnenten der NA, Republikaner und der Jeunesse Action unter dem Namen 'Peuple et Parrie,
Organe officielle de l'Action Nationale, de Jeunesse Action et du MNA, contre l'emprise et la surpopulation CtrangCres'". Drei
Vienel der geplanten l '000 Exemplare waren für die NA bestimmt, gleichzeitig behielt sie die redaktionelle Aufsicht über das
neue Organ. Professor Luc de Meuron war Mitglied der Republikaner und u.a. im beratenden Ausschuss des Schweizerischen
Ost-Institutes tätig.
60
Sitzungsprotokoll der ordentlichen Delegienenversammlungvom 9. März 1974 in Olten, AfZ., Schachtel 29, Ordner DY, S.
1. Grosse Unterstützung - etwa die Zusicherung eines Sitzes im 'ZV der NA-Schweiz - liess Valentin Oehen vor allem dem für
die Heranbildung der INA verantwonlichen Ruedi Keller zukommen, der auch erster Präsident der Jung-Nationalen wurde.
61
In diesem Zusammenhang dürfte der Hinweis von Interesse sein, dass Valentin Oehen über längere Zeit (ab April 1976 bis
anfangs der 80er Jahre) das Pseudonym "Genrud Schweizer" (oder "G.S.") gebrauchte. Mit überaus polemischen Beiträgen
präsentiene sich Oehen unter diesem Namen als "politisch interessiene Hausfrau, Mutter und Glossenschreiberin".
"Volk+Heimat", Nr.15, Dezember 1976, S. 1.
62
Bereits im Oktober 1970 entschieden sich die NA-Delegierten, ein weiteres Volksbegehren zu lancieren. Die 3. Überfremdungsinitiative verlangte eine zahlenmässige Beschränkung der Ausländer auf 500'000 ausländische Staatsbürger, 150'000
Saisonniers und 70'000 Grenzgänger.
59
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pagnen zu professionell wirkendem Auftreten in der Öffentlichkeit verhelfen sollten." Gleichzeitig
versuchte er damit, dem zwar noch nicht offenen, aber unterschwellig vorhandenen Vorwurf von seiten alteingesessener Kadermitglieder wie Fritz Meier entgegenzuwirken, er sei zu intellektuell fur die
Basis. Jedermann könne "ganz einfach einige Argumente formulieren" und damit "einen anderen Teil
des Publikums" ansprechen, schreibt Valentin Oehen beispielsweise auch im Jahresbericht von 1974.
Keinesfulls sei er aber bereit, "zum Wanderprediger an diesen kommenden Veranstaltungen zu werden". 64 Ebenfulls stellte er sich gegen die im ZV vertretene Ansicht, wonach in Hinblick auf die
Abstimmung vom 20. September der "teilweise belastete Name" der NA "nicht allzu sehr hervorgehoben" werden sollte und vor allem-mit-dem-Namen -des -Präsidenten zu-werben ·sei.6' Trotz solcher
Stellungnahmen liess sich die gewaltige Menge an Arbeit, die eine Abstimmungskampagne mit sich
bringt, nur bedingt delegieren, was weniger in Zusammenhang mit dem persönlichen Führungsstil des
Präsidenten, als mit dem Mangel an geeigneten und kompetenten Kaderrnitgliedem gestanden haben
dürfte.

4. Schwindende Mobilisierungskraft - zunehmende Radikalisierung
Die 3. Überfremdungsinitiative der Nationalen Aktion wurde am 20. September 1974 mit 66 Prozent
Nein-Stimmen weit deutlicher als etwa die "Schwarzenbach"-Initiative verworfen." Ausschlaggebend
fur diesen Umschwung im Abstimmungsverhalten der Schweizerbürgerinnen dürfte die ökonomische
Lage gewesen sein, die im Zuge der internationalen Ölkrise nach 1973 zu einer Stabilisierungspolitik
der Landesregierung führte und dem Überfremdungsproblem allmählich die Spitze brach." Damit
geriet auch das politische Selbstverständnis der NA-Führung ins Wanken, die politische Schlagkraft
der Partei schien an Wrrkung zu verlieren. Obwohl Valentin Oehen versuchte, der NA das Aussehen
einer ökologisch-nationalen Partei zu verleihen, vermochte die progtarnmatische Öffiiung keine neuen
Wähler zu mobilisieren. Im Gegenteil zeigen sowohl das Abstimmungsergebnis von 1974 wie auch die
Nationalratswahlen von 1975 eine klar gegenläufige Tendenz.68 Darin bestätigt sich zugleich die Vermutung, dass sich sein national-ökologisch ausgerichtetes Konzept mit Hilfe der NA als politische
Plattform nur sehr bedingt transportieren liess. Zu stark stand die Überfremdung als politischer
6
'

Schreiben Valentin Oehens an die Sektionspräsidenten, Mitglieder des ZV und NA-Parlamentarier vom 3. Dezember 1973,

AfZ., Schachtel 30, Ordner ZV. Sein Ziel war es, möglichst viel "Referenten für den Abstimmungskampf" zu gewinnen. Rund
40 Anmeldungen gingen daraufhin im Zentralsekretariat ein.
64
Jahresbericht des Zentralpräsidenten der Nationalen Aktion anlässlich der Delegiertenversammlung vom 30. März 1974,
AfZ, Schachtel 29, Ordner DV, S. 2.
"Sitzungsprotokoll des Zentralvorstandes vom 25. Mai 1974, AfZ, Schachtel 30, Ordner ZV, S. 2. Aus den ZV-Protokollen
geht des öfcern hervor, dass nur wenige Kadermitglieder dazu bereit waren, sich auch öffentlich zu engagieren. Das überliess
man andern, vorab den NA-Parlamentariern und speziell Valentin Oehen.
66
In keinem einzigen Kanton wurde eine Ja-Mehrheit zustande gebracht.
67
Altennarr, Urs 1980/81, S. 173. Die Aktualität der Überfremdungsfrage ging u.a. zurück, weil die wirtschafcliche Rezession
einen merklichen Rückgang der ausländischen Arbeitskräfte mit sich brachte. Die drohende Arbeitslosigkeit wurde mittels
einem Abbau der Fremdarbeiterbestände kuzerhand "exportiere".
68
An den Nationalratswahlen von 1975 verloren die NA zwei, die Republikaner fünf Sitze. Die beiden Parteien vermochten
damit innerhalb von vier Jahren nur noch 5.5 Prozent der Wählerstimmen auf sich zu vereinen. Grosse Gewinne verzeichneten
hingegen die Sozialdemokraten, was dafür spricht, dass durch die Rezession und die drohende Arbeitslosigkeit, die "klassischen
Frontstellungen zwischen (... ) der Sozialdemokratie und dem Bürgertum" neues Gewicht erhielt. Die Wählersch_aft strömte
dadurch vermehre zu den traditionellen Parteien zurück. Vergl. Altermatt, Urs 1980/81, S. 173.
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Kampfbegriff im Zentrum der Paneiprogrammacik, ein Umstand, dessen sich Valentin Oehen nun
vermehrt bewusst wurde: "Es ist völlig undenkbar, über längere Frist eine Politik zu betreiben, die sich
nur mit einem Symptom (Ueberfremdung) einer tielSitzenden Fehlentwicklung beschäftigen würde. "69

Es erstaunt denn auch nicht, dass er fortan alles daran setzte, im Ralunen der Führungsgremien einer
noch stärkeren Gewichtung des überfremdungsthemas entgegenzuwirken.
Musste er bereits während des Abstimmungskampfes im Jahr 1974 einzelne Sektionsmi~eder ermahnen,
0
dass mit "scharfgeführten Angrif!en gegen die als Einzelpersonen unschuldigen Italiener" keine Stimmen
zu gewinnen seien, so entsprachen seine Reaktionen nach der Niederlage gegenüber dem 'DI einer durchaus
realistischen Einschätzung: Es. wäre. seines Erachtens völlig. falsch, .':Sich .mit.dem. gleichen. Pferd (weitere
71
Überfremdungsinitiativen, Anm.cLA) wieder in den Kampf zu stürzen" . In ähnlicher Weise vertrat er gegenüber der GL die Meinung, "dass wir unsere grossen Ziele nicht mehr durch Initiativen, sondern durch
72
parlamentarische Arbeit auf verschiedenen Sektoren erreichen müssen." Zudem kontaktierre er das Marktund Werbeforschungsinstitut "Publitest", um denAktualitätsschwund der Überfremdungs-Frage gegenüber
den Führungsgremien glaubhaft machen zu können. Die dazu benötigten Mittel von ca. Fr. 35'000.- ge73
nehmigte der 'DI jedoch nicht.

l

l
l

Zudem versuchte Valentin Oehen den programmatischen Kurswechsel der NA weiter auszubauen. Als
Ergänzung zum politischen Schwerpunktprogramm vom 31. März 1973 präsentiene er an der Delegienenversammlung vom 22. März 1975 ein zweites Politisches Programm für die Legislaturperiode
74

1975-79. Zusätzlich versuchte er den verbindlichen Charakter des Paneiprogramms stärkercin den
Zentralstatuten zu verankern. So beantragte er in der GL im Wmter 1976 eine Abänderung von An.
4, wonach die Geschäftsleitung bzw. der Zentralvorstand zu verpflichten sei, zu den politischen Problemen "im Ralunen unseres politischen Programms Stellung zu nehmen". 75
Stärker als zuvor bemühte sich Valentin Oehen nach 1974 auch um eine möglichst baldige Änderung
des Parteinamens. Doch bedurfre dies nicht nur eines· erneuten Kraftaktes, vielmehr lag darin auch ein
Risiko, letztlich denjenigen Kräften in die Hände zu spielen, die einzig in der Überfremdung ihr zentrales Anliegen sahen.
Bereits am 9. November 1974 beantragte er in der GL die Weglassung des Zusatzes "gegen die Überfremdung von Volk und Heimat" und sprach sich für die Abkürzung "Nationale Aktion" aus.76 Dieser Antrag
führte an der Delegierrenversammlung im April 1976 zu hitzigen Diskussionen, in welchen erste deutliche
Polarisierungstendenzen zwischen alteingesessenen NA-Mitgliedern und dem Paneipräsidenten zum Aus77
druck kamen: Vor allem die Kantonsratsfiaktion Zürich stellte sich Oehens Antrag vehement entgegen. Sie
beantragte eine Namensänderung im Sinne einer Weglassung des Zusatzes 'Volk und Heimat" und sprach
69

Schreiben Valentin Oehens an einen Parteifreund aus Stanssrad vom 30. Dezember 1975, AfZ., Schachtel 7. Ordner 13.
Schreiben Valentin Oehens an ein Sektionsmitglied aus Zürich vom 1. Mai 1974, AfZ, Schachtel 3, Ordner 5.
71
Sitzungsprotokoll des 'ZV vom 26. Oktober 1974 in Zürich, AfZ, Schachtel 30, Ordner 'ZV, S. 2.
72
Sitzungsprotokoll der GL vom 9. November 1974 in Zürich, AfZ, Schachtel 29, Ordner GL, S. 2.
73
Sitzungsprotokoll des 'ZV vom 29. November 1974, AfZ, Schachtel 30, Ordner 29. Ablehnung des Antrages: Sitzungsprotokoll des ZV vom 11. Januar 1975.
7
~ Sitzungsprotokoll der ordentlichen Delegiertenversammlung vom 22. März 1975 in Basel, AfZ, Schachtel 29, Ordner DV.
Im wesentlichen umfasste das einstimmig gutgeheissene neue Programm dieselben Schwerpunkte wie das Programm vom 31.
März 1973. Neu dazu kam erstmals die Forderung nach einem ausdrücklichen "Verzicht auf den Bau von Atomkraftwerken,
solange die damit zusammenhängenden Probleme (... ) nicht gelöst sind"(S. 5). Wie erwähnt fühne dieser Punkt zu zahlreichen
Austritten von NA-Mitgliedern.
"Sitzungsprotokoll der GL vom 7. Februar 1976, AfZ, Schachtel 29, Ordner GL, S. 3. Dem Antrag wurde entsprochen und
eine entsprechende Statutenänderung von Art. 4 von den Delegierten am 3. April 1976 gurgeheissen.
76
Protokoll der GL vom 9. November 1974 in Zürich, AfZ, Schachtel 29, Ordner GL, S. 2. Dem Antrag wurde mit 7:1
Stimmen stattgegeben.
77
Protokoll der ordentlichen Delegiertenversammlung vom 3. April 1976, S. 7 ff.
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sich für die Bezeichnung "Nationale Aktion gegen die Überfremdung" aus. Demgegenüber bekräfügce "die
Sektion Basel, sie hätte "mit Erfolg den Begriff gegen die Überfremdung nicht mehr an erste Stelle gesetzt".
Unterstützt wurde der Antrag Oehen zudem vom !NA-Präsidenten Ruedi Keller. Der Grossteil der älteren
Delegierten sah jedoch im Antrag ihres Zentralpräsidenten einen "Verrat an der Sache". So obsiegte letztlich
eine Mehrheit, die befürchtete, dass mit der von Oehen vorgeschlagenen Kürzung des Namens die Basis
verunsichert würde, weil damit der Eindruck entstehe, dass die NA den Kamff gegen die Überfremdung
aufgebe. Der Kürzungsantrag wurde denn auch mit 47:65 Stimmen abgelehnt.'
Dessen ungeachtet zog sich der seit 1974 fortschreitende Erosionsprozess der Nationalen und Republikaner weiter hin. Am 13. März 1977 wurden die 4. überfremdungsinitiative der Republikaner
79

sowie die 5. überfremdungsinitiative der.NAmit·erdrückender·Mehrheit abgelehnt. Damit geriet die
Hof!iiung Oehens, einer in Zukunft staatstragenden Partei vorzustehen, nun ernsthaft ins Wanken.
Nur wenige Monate nach der erneuten Abstimmungsniederlage vom März 1977 äusserte er sich gegenüber dem Zentralvorstand dahingehend, dass "die Einschränkung", die sich die NA mit dem
Zusatz "gegen die überfremdung" auferlege, "nicht am Platz" sei. Das massgeblich von ihm erarbeitete
Parteiprogramm behandle schliesslich "die Ursachen der Missstände"; mit der überfremdung würde
hingegen "Symptombekämpfung betcieben". Schützenhilfe erhielt er von NA-Nationalrat Heinrich C.
Müller, der darauf hinwies, "dass eine Partei, die Zukunft haben will, einen anpassungsfahigen Namen
besitzen muss". Seinem erneuten Antrag bezüglich einer Namensänderung zuhanden der DV wurde
schliesslich startgegeben.
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An der Delegiertenversammlung vom 22. Oktober 1977 machte Valentin Oehen den Anwesenden
bereits in seiner Begrüssungsansprache klar, welchen Stellenwert die anstehende Abstimmung über die
Namensfrage für ihn einnahm: "Die heutige DV bedeutet ein gewichtiger Markstein in der Geschichte unserer Bewegung". Der Beschluss werde "(...) wegweisend für die weitere politische Arbeit in
unseren Reihen sein." Nur mit einem positiven Entscheid könne es gelingen, sich in Zukunft "als
Oppositionspattei nach allen Richrungen wirkungsvoller zu profilieren, so, wie es eigentlich in unserem Patteiprogramm umfassend umschrieben ist"." In der anschliessenden Diskussion erwuchs
wiederum von seiten der Zürcher Sektion starker Widerstand. Besonders Fritz Meier, Mitbegründer
der NA, suäubte sich erneut vehement gegen eine Namensänderung und verwies auf die 1970 verfassten Grundsätze der NA, die es zu verfolgen gebe. Gegenüber den Gegnern des vom ZV genehmigten
Vorschlages beteuerte Valentin Oehen, dass die Namensänderung "nichts mit einer Kapirulation zu
run" habe, da ja das "Üherfremdungsproblem auch weiterhin ein zentraler Punkt der NA-Politik"
bleibe." Doch ginge es darum, "die politische Arbeit, die gemäss unserem Prograrnrn alle wichtigen
"ebd„ S. 4.
~ Die Initiative der Republikaner wo1lte die Zahl ausländischer Niedergelassener und Jahresaufenthalrer auf höchstens 12.5

Prozent der Schweizer begrenzen. Die NA-Initiative verlangte eine Begrenzung der jährlichen Einbürgerungen auf maximal
4 '000. Beide Initiativen wurden vom Schweizervolk klar verworfen. Vergl. Altermatt, Urs 1980/81, S. 174.
"" Protokoll des ZV vom 26. Juni 1977 in Zürich, AfZ, Schachtel 30, Ordner ZV, S. 4/5.
81
Protokoll der ordentlichen Delegiertenversammlung vom 22. Oktober 1977 in Olten, AfZ, Schachtel 29, Ordner DV, S. 1.
82
Seine Beteuerungen unterstrich Valentin Oehen - ohne Zweifel um die Paneibasis bei der Stange zu halten - auch immer
wieder im Paneiorgan "Volk+Heimat", indem er "die Wichtigkeit unseres kontinuierlichen Kampfes gegen die Ueberfremdung unseres Volkes" betonte ("Volk+Heimat", Nr.15/16, August 1977, S. 5.). Äusserst fragwürdig muten hingegen einzelne
seiner Beiträge unter dem Pseudonym "Gertrud Schweizer" an, in denen er eine agressiv xenophobe und demagogische Haltung einnahm: "(.„) Was haben wir Schweizer davon, wenn schliesslich mindestens 1 Million Gäste aus allen Herren Ländern
uns endgültig Zimmer des überfüllten Schweizerhauses belegen. Was gewinnen wir, wenn je länger je mehr das Zusammenge-
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Gegenwartsprobleme umfasst, nicht unnötig zu erschweren"." Trotz des Widerstandes trug Valentin
Oehens überzeugungsarbeit dieses Mal Früchte: Die Delegierten hiessen die Namensänderung in
einer geheimen Abstimmung mit 97 Ja- zu 21 Nein-Stimmen bei vier Emhalrungen gut. Damit
nannte sich die Partei furtan "Nationale Aktion für Volk und Heimat" unter Weglassung des Zusatzes
"gegen die überfremdung". Gleichzeitig verabschiedete die DV das neu erarbeitete WJrtSchaftsprogramm und eine drirte überarbeirung des politischen Schwerpunktprogramms, die als programmatische Grundsatzpapiere die weitere Öffiiung der NA unterstrichen."
Trotz der unter massgeblicher Beteiligung von Valentin Oehen zustande gekommenen Namensänderung liess sich der seit -L974 .für. die. NA zu verzeichnende Verlust. an politischer, Mobilisierungskraft
nicht aufhalten. Vielmehr machten die weiteren Einbussen an Gemeinde- und Kantonswahlen den
Weg für diejenigen Kräfte frei, die sich innerhalb der NA für "ein zurück zur einfucheren Politik" aussprachen." Damit geriet auch der vom Parteipräsidenten eingeschlagene programmatische Kurs
zunehmend unter Beschuss. Nach dem Verlust sämtlicher NA-Mandate an den Zürcher Kantonsratswahlen und den Baselbieter Landratswahlen vom Frühling 1979 äusserte sich Fritz Meier als klarer
Anhänger einer radikaleren Politk etwa dahingehend, dass der eingeschlagene Weg der Partei geschadet hätte: "(„.) zuviel Profilierung kann schaden. Wrr haben gemacht, was wir konnten, aber auf die
zahme Tour. Der Anstand hat sich nicht bezahlt gemacht".'' In nunmehr wenig optimistischer, dafür
geradezu nüchterner Weise kommentierte Valentin Oehen seinerseits die schwindende Mobilisierungskraft der Nationalen Aktion. So sei es der NA nicht gelungen, "eine Partei zu werden." Nicht nur
die Parteispalrung von 1970, sondern auch der Parteiname "war und ist ein Fehler". Zudem hätte die
NA als "Kadermangelpartei" mit dem "Image des Rechtsextremismus" dem stärker werdenden Konhörigkeitsgefühl kaputt geht, weil halt ein Spanier ein Spanier, -ein Grieche ein Grieche und ein Hutcentot ein Huttentot
bleibt. (... ) Müssen wir wirklich ein Gnusch von Stämmen und Rassen, von Eigenschaften und Lebenseinstellungen werden.
Wer hat überhaupt etwas davon, auf unserem Schweizerho1z soviel fremde Zweige aufz.upfropfen, bis das Ganze als Spielerei weil nichts mehr zu nutz- auf dem Abfallhaufen der Geschichte landet." "Volk+Heimat", Nr.5, März 1978, S. 1.
" ebd. S. 2/3.
a.i Das Wirtschaftsprogramm umfasst die ökologisch-nationale Ausrichtung der Wirtschaft entsprechend Valentin Oehens
politischem Konzept: "Die von der NA geforderte neue Wirtschaftspolitik, die Nationale Marktwirtschaft, strebt die Stabilisierung des Rohstoff- und Energieverbrauchs und die Eindämmung der Umweltbelastung durch Schadstoffe und Abfall an. Die
zur Erreichung dieses Ziels eingesetzten Mittel sind: Anwendung des Verursacherprinzips für die Sozialkosten, Zölle, Abschöpfungen, Steuern, öffentliche Investitionen, Währungs- und Notenbankpolitik. Diese Massnahmen werden unterstützt durch
eine Gese1lschafcspolitik, welche die bestehende Industrie- und Konsumgesellschaft mit ihrer materiellen Verschwendungssucht umwandelt in eine nationale Dienst-, Leistungs- und Kulturgemeinschaft, die immaterielle Güter höher einschätzt." Aus:
Die Nationale Marktwirtschaft - das Wirtschaftsprogramm der Nationalen Aktion, AfZ, Schachtel 29, Ordner DY, S. 2.
Die überarbeitete dritte Fassung des politischen Programms bringe nur geringfügige Änderungen, wobei im Schlussteil in einer
Neuformulierung der Zielsetzungen Valentin Oehens Handschrift besonders hervorsticht: "Die politischen Ziele der Nationalen Aktion sind vom absoluten Willen getragen, den schweizerischen Kleinstaat auch in Zukunft zu erhalten, Wirtschafts- und
Gesellschaftspolitik den Erkenntnissen der Naturwissenschaften, insbesondere der Verhaltensforschung unterzuordnen und die
Voraussetzungen zu schaffen, dass unser Volk in seinem engbegrenzten Lebensraum den zu erwartenden Krisen biologischer
Natur die Stirne bieten kann." Aus: Politisches Schwerpunkteprogramm der Nationalen Aktion, AfZ, Schachtel 29, Ordner

DV,S.7.
85 Protokoll des ZN vom 10. Juni 1978 in Zürich, AfZ, Schachtel 30, Ordner ZN, S. 2. Inwiefern das politische Selbstverständnis der NA angeschlagen war, zeigt nicht nur Fritz Meiers Votwn für ein "zurück zur einfacheren Politik, (... ) die
Ueberfremdung sollte als Hauptpunkt" der NA-Politik gelten, sondern auch die erneut in Erwägung gezogene Zusammenarbeit mit den Republikanern (1971 und 1974 scheiterte die Fraktionszusammenarbeit der beiden Parteien im Nationalrat; nach
den NR-Wahlen im Jahr 1975 wurde sie nicht mehr erneuert). Doch mit dem Rücktritt von James Schwarzenbach als Nationalrat und Präsident der Republikaner im Jahr 1978 erübrigte sich eine zukünftige Zusammenarbeit. Wie die
Radikalisierungstendenzen im Lager der NA, verdeutlicht auch der Rücktritt des ehemaligen "Helden" im Kampf gegen die
Überfremdung den Niedergang der Anti-Üherfremdungsbewegung. Eine Zusammenarbeit mit der von Dr. Max Wahl 1975
neu gegründeten Eidgenössischen Demokratischen Union (EDU) wurde interessanterweise erwogen, kam aber nicht zustande.
86 Protokoll der erweiterten GL-Sitzung vom 6. April 1979 im Bahnhofbuffet Zürich, AfZ, Schachtel 29, Ordner GL, S. !.

59

kurrenzdruck von seiten neuer Gruppen wie die Eidgenössische Demokratische Union (EDU) oder
die "Grünen" nicht stand halten können." Doch auch gegenüber sich selbst schlug er einen kritischen
Ton an: "Eigentlich müsste Eure Gutmütigkeit jetzt ein Ende haben, und Ihr müsstet tnich absetzen.
Ich bin ein guter Kämpfer, aber offunbar kein guter Politiker." Dazu komme, dass er den Kontakt zu
seinem Beruf "verloren" hätte, seine Kinder seien ihm "entfremdet". So lohne es sich denn für ihn
auch nicht mehr, für die Nationalratswahlen vom Herbst 1979 zu kandidieren."
Erwarrungsgemäss führten die Äusserungen des offunsichtlich enttäuschten und entkräfteten Präsidenten zu grosser Verunsicherung innerhalb·der Führungsgremien. Selbst·einenochmalige Beteiligung der
NA an den bevorstehenden Nationalratswahlen vom Herbst 1979 wurde von verschiedener Seite in
Frage gestellt." Doch wird aus den Quellen ersichtlich, dass es vorab den radikal eingestellten Kreisen
gelang, einen weiteren Zusammenhalt der Partei zu gewährleisten. Nebst Fritz Meier war es der spätere
Chefi:edaktor von "Volk+Heimat", Jean-Jacques Hegg, der sich nicht nur für "einen radikaleren
Weg", sondern auch für einen Führungswechsel stark machte.90 Gegenüber den Befürwortern einer
radikaleren Gangart grenzte sich Valentin Oehen aber klar ab: So sei er für "eine Radikalisierung nicht
geeignet", und man müsse sich tatsächlich einen neuen Präsidenten suchen, fulls dieser Weg beschritten würde. Ihm ginge es vielmehr darum, "nochmals eine neue Existenz zu suchen". Er habe für die
NA "alles geopfert" und für ihn sei der "letzte Moment gekommen, nochmals beruflich Boden unter
die Füsse zu bekommen"." Eher jüngere Mitglieder wie Markus Ruf versuchten - wohl nicht zuletzt
aus strategischen Gründen - Valentin Oehen zu einer erneuten Kandidatur für die Wahlen im Herbst
1979 zu bewegen: "Wenn wir an den Wahlen teilnehmen, dann nur mit Oehen!"

92

In diesem Sinn

präsentierte sich denn auch der Entscheid der erweiterten Geschäftsleitung: Mit 13:2 Stimmen bei 2
Enthaltungen fiel der Beschluss für eine Teilnahme an den kommenden Nationalratswahlen, und mit
10:0 Stimmen bei 5 Enthaltungen sprach sich die Geschäftsleitung für eine Wiederkandidatur ihres
Präsidenten aus." Obwohl Valentin Oehen sich den Radikalisierungstendenzen entgegenzustellen
versuchte, entschied er sich bereits am 28. April 1979 im Interesse der Partei doch, für die Wahlen zu
kandidieren, sofern auch andere seinem Beispiel folgen würden." Dennoch blieb der Erfolg der NA an
den Nationalratswahlen vom Oktober 1979 wie zu erwarten bescheiden: Zusammen mit den Republikanern erreichte die NA nur noch 1.9 Prozent der Stimmen. Obwohl Valentin Oehen sein Mandat

für die NA verteidigen konnte, demissionierte er bereits am 10. November 1979 als Chefredaktor des
Parteiblattes und als Geschäftsführer." Neu besetzt wurde die Stelle der Chefredakrion tnit Jean87 ebd., S. 3.
"ebd., S. 4.
89
Dafür gab es auch gewichtige Gründe: Seit mehreren Jahren verzeichnete das NA-Organ "Volk+Heimat" einen deutlichen
Abonnementenschwund (von mehr als 10'000 im Jahr 1976 auf7'000 im Jahr 1979). Das damit einhergehende Fiasko in der
Inseratenaquisition wirkte sich direkt auf die für Initiativen zur Verfügung stehenden Gelder aus( 1970: Fr. 600'000.-, 1974:
Fr. 380'000.- und 1977: Fr. 100'000). ebd., S. 3.
"Protokoll der erweiterten GL-Sitzung vom 21. April 1979, AfZ, Schachtel 29, Ordner 29, S. 2.
" ebd., S. 112.
92
Votum Rufs, ebd„ S. 3.
93
ebd., S. 4. Valentin Oehen wurde dabei die Möglichkeit eingeräumt, im Fall einer erfolgreichen Wiederwahl später von
seinem Mandat zuriicktretenzukönnen. Entscheidend war für die GL natürlich, dass einzig Oehens Wiederwahl als als einigerrnassen sicher galt.
" Protokoll des ZV vom 28. April 1979 in Zürich, AfZ, Schachtel 30, Ordner ZV, S. 2.
9
s Protokoll des 'ZV vom 10. November 1979 in Zürich, AfZ, Schachtel 30, Ordner 'ZV, S. 3.
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Jacques Hegg, die Abschlussredaktion fiel in die Hände von Markus Ruf. An der Delegienenversarnmlung vom 26. April 1980 wurde schliesslich Hans Zwicky zum neuen Zenrralpräsidenten und
Valenrin Oehen zum Ehrenpräsidenten gewählt."

5. Auf der Suche nach "Verbündeten" - Die Kontakte des Präsidenten
Wie die meisten Berufipolitiker versuchte auch Valenrin Oehen, Beziehungen zu knüpfen, um im
Rahmen der politischen Auseinandersetzung effektiver agieren zu können. Dabei mag der chronische
Kadermangel im Lager der Nationalen für den neuen NA-Präsidenten eine durchaus wichtige Antriebskraft gewesen sein, bestehende und neue Kontakte mit anderen zielverwandten Organisationen
und Personen zu einem feinmaschigen Netz auszubauen.
In einem solchen Unterfangen stellt sich immer auch die Frage, inwiefern solche Kontakte den eigenen Interessen tatsächlich nützen, ohne dass man Gefahr läuft, zum Wasserträger anderer zu werden.
Wie bereits bei seiner Einflussnahme auf den programmatischen Kurswechsel der NA suchte Valentin
Oehen im Hinblick auf den Ausbau seiner formellen und informellen Kontakte wiederum einen
pragmatischen Weg: "Es entspricht (...) einem Gebot politischer Klugheit, die wirklichen Gegner zu
bekämpfen und all jene wohlwollend zu fördern, die uns letztlich auf unserem Weg zur Verwirklichung unserer Ziele nützlich sind"." Aus der näher untersuchten Korrespondenz zwischen 1972 und
1980 geht denn auch hervor, dass er in den verschiedensten Kreisen intensiv nach möglichen
"Verbündeten" suchte, die ihm entsprechend seiner politischen Zielsetzungen behilflich sein konnten.
Andererseits verdeutlichen zahlreiche Zuschriften, inwiefern seine Einflussmöglichkeiten als Nationalrat und Parteipräsident der NA von Interesse für andere waren. Wie zu zeigen sein wird, traten
formelle Kontakte vor allem don zu Tage, wo sie schon vorher bestanden, so erwa im Rahmen der
Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Bevölkerungspolitik (SAfB). Das Netz an informellen Kontakten scheint jedoch sehr vie!fhltig und umfusst teils auch gescheiterte Versuche, mögliche
Gleichgesinnte zu gewinnen. Dennoch gilt es im folgenden, auch diese Versuche auszuleuchten. Ein
Grossteil der formellen wie auch informellen Beziehungen lassen sich in drei übergeordnete Kontaktgruppen einordnen.

a) Kontaktgruppe Umweltschutz- und Narurschutzorganisationen
Dass Valenrin Oehen srark darauf bedacht war, von seiten umwelrpolitisch sensibilisierter Kreise zusätzliche Unterstützung zu gewinnen, hat verschiedene Gründe. Erstens gilt, es daran zu erinnern, dass
narurschützerische Anliegen einem konservativ-patriotischen Weltbild entspringen, was seinem national-ökologischen Konzept alles andere als zuwiderlief. Zum zweiten gewann die Umweltschutzbewegung, wie in Kapitel II ausführlicher dargestellt, gerade in den 70er Jahren erheblichen politischen
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Protokoll der ordentlichen Delegiertenversammlung vom 26. April 1980 in Bern, S. 3. Hans Zwicky trat der NA bereits im
Jahr 1966 bei und war seit 1975 erster Vizepräsident.
97
Schreiben Valentin Oehens an einen NA-Sympathisanten aus Zürich vom 23. Oktober 1973, AfZ, Schachtel 2, Ordner 4.
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Einfluss. Dies war für den neuen NA-Präsidenten nicht ohne Bedeutung, zwnal ihm ja die Vision
einer staatstragenden ökologischen Partei vorschwebte. So finden sich verschiedene Hinweise darauf,
dass er mit zielverwandten Organisationen und Komitees in Verbindung trat, wn einer weiteren
"Verzettelung der Kräfi:e" entgegenzuwirken:
So trat er bereits kurz nach seinem Amtsanrritt als neuer Zentralpräsident an die "Schweizerische Liga für
biologische landesvetteidigung" (SLlbL) mit der Anfrage heran, ob "nicht alle die verschiedenen (...) Gruppierungen mit gleicher oder ähnlicher Zielsetzung in einem Dachverband" zusammengefusst werden
könnten. Auch die NA bewege sich neuerdings in die Richtung der biologischen landesvetteidigung, doch
sei er "über die Vetzettelung der Kriifi:e" besorgt; so könne er sich "sehr wohl vorstellen", dass auch die NA
. eine gewisse Zusammenarbeit mit der SilbL "als richtig beutteilen wÜrde"." Des weitem liess er seine Unterstützung einer ganzen Reihe von kleineren Aktionskomitees zukommen: So u.a. der 'Vereinigung zum
99
Schutze und zur Förderung des Berggebietes" , dem Initiativkomitee "zum Schutze der Weiher in Klein101
Bösingen"100, der gemeinnützigen Gemeinschaft "Bergheimat" , der Konsumenten-Arbeitsgruppe "zur
102
0
Förderung tiergerechter Nutzung von Haustieren" , der Arbeitsgruppe "autobahnfi:eies Konaueramt"' ' ,
104
der Bera~gemeinschaft für Umweltfragen in Zütich , dem Verein "zum Schutze der Aarelandschaft bei
1
106
Interlaken" ',dem Aktionskomitee" für ruhiges und gesundes Wohnen in Lömmenschwil" (SG) oder
107
dem Vogelschutzverein Frenkendorf •

Weiche Bedeutung er den verschiedenen Aktionskomitees zwnass und auf welche Weise er ihnen
seine Unterstützung zukommen liess, geht aus einem ausführlichen Antwottschreiben an die Beratungsgemeinschafi: für Umweltfragen in Zürich hervor: Die Aktionskomitees seien durchaus
"sinnvoll", da sie "als Katalysatoren politischer Meinungsbildung wirken und gewisse Fragen akzentuietter darzustellen vermögen als eine Partei". Deshalb sei ihm die Unterstützung solcher
Organisationen auch "wichtig". Diese bestehe hauptsächlich "in personeller Mitarbeit", im "ZurVerfügung-Stellen von Rawn" im NA-Organ "Volk+Heimat" sowie in der "Mitwirkung bei Propagandaaktionen". Doch könnten kleinere Gruppierungen "bestensfulls engbegrenzte Teilprobleme"
lösen. Es brauche deshalb "die kontinuierliche, diszipliniette Arbeit einer Partei mit dem entsprechenden minimalen Apparat, wn sachliche Überlegungen zu einem stosskräftigen Programm zu verdichten
98

Schreiben Valentin Oehens an die "Schweizerische Liga für biologische Landesveneicligung" (SLfbL) vom 14. Augusc 1972,
AfZ, Schachtel 1, Ordner 2. Ob eine Zusammenarbeit zustande kam, ist aufgrund der Quellenlage nicht ersichtlich. Da die
SLfbL wohl eine sehr kurzlebige Organisation gewesen sein muss, finden sich keine näheren Angaben über den Tätigkeitsbereich.
99
Schreiben Dr. U. Gadients, Präsident der "Vereinigung zum Schutze und zur Förderung des Berggebietes", an Valentin
Oehen vom 29. Dezember 1972, AfZ, Schachtel 1, Ordner 2. Darin dankt ihm Gadient für die Bereitschaft zur Mitarbeit,
obwohl Oehen aus Zeitgründen an der Gründungsveranstaltung nicht teilnehmen kann.
100
Schreiben Valentin Oehens an Dr.Urs Schwarz, Mitglied des Initiativkomitees "zum Schutze der Weiher in KleinBösingen", vom 3. September 1973, AfZ, Schachtel 2, Ordner 4.
101
Schreiben Valentin Oehens an die gemeinnützige Gesellschaft "Bergheimat" vom 23. Mai 1975, AfZ, Schachtel 6, Ordner
12.
102
Schreiben Valentin Oehen an Lea Hürlimann, Mitglied der Konsumenten-Arbeitsgruppe, vom 20. Mai 1975, AfZ,
Schachtel 6, Ordner 12.
103
Schreiben Valentin Oehens an die Arbeitsgruppe "autobahn&eies Konaueramt" vom 5. August 1976, AfZ, Schachtel 8,
Ordner 15.
'"Schreiben der Beratungsgemeinschaft für Umweltfragen an Valentin Oehen vom 28. Januar 1976, Schachtel 7, Ordner 14.
In diesem Fall wurde Valentin Oehen von der Berarungsgemeinschafr um Unterstützung gebeten.
ios Schreiben Oehens an Michel, Mitglied des Vereins "zum Schutze der Aarelandschaft bei lnterlaken", vom 5. November
1976, AfZ, Schachtel 8, Ordner 16.
106
Schreiben Valentin Gehen an das Aktionskomitee "für ruhiges und gesundes Wohnen in Lömmenschwil" vom 10. September 1976, AfZ, Schachtel 8, Ordner 16.
107
Schreiben Oehens an Keiser, Mitglied des Vogelschurzvereins Frenkendorf, vom 27. Februar 1978, AfZ, Schachtel 10,
Ordner 20.
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108

und auf der politischen Bühne zur Geltung zu bringen" .

Es erstaunt denn auch nicht, dass er nebst

lokalen oder regionalen auch nationalen Initiativ-Komitees seine Unterstützung zukommen liess. So
engagierte er sich u.a. im "Aktionskomitee gegen die Sommerzeit" oder für die "12 autofreie Sonntage"-Initiative.109 Zudem trat er als erklärter Gegner von Atomkraftwerken Ende 1976 der
"Ueberparteilichen Bewegung gegen Atomkraftwerke" bei, grenzte sich jedoch gegenüber
110
"linksgedrehtenAktivisten" immer wieder klar ab.
Als gewichtiger erachtete Valentin Oehen wohl aber diejenigen Kontakte, mit deren Hilfe er seine
politischen Ansichten .zusätzlich zu.legitirnieren.vermochte.In .. diesem Zusammenhang fullen seine
Bemühungen auf, vor allem im Lager naturwissenschafi:licher Eliten sein politisches Konzept bekannt
zu machen. Als wichtigste Plattform diente ihm die Schweizerische Arbeitsgruppe für Bevölkerungsfragen (SAfB), der er sich bereits 1967 anschloss. Er sass bald einmal auch im Vorstand und war
massgeblich an der Ausarbeitung der Statuten beteiligt. Als VIZe-Präsident der SAfB war es ihm denn
auch möglich - wie die tatkräftige Unterstützung von Professor PA Tschurni bei der Grundsatzerklärung der NA vom Frühling 1971 nahelegt - , hochqualifizierte Wissenschaftler zu einer Zusammenarbeit zu bewegen. Konkret äusserte sich diese Zusammenarbeit meist darin, dass er bekannten WJSsenschaftlem die im Rahmen der NA-Führungsgremien diskutierten Schwerpunktprogramme
zukommen liess und um eine Stellungnahme bat. So etwa im Fall von Professor Eduard Batschelet,
tätig am mathematischen Institut der Universität Zürich sowie Vorstandsmitglied der SAfB, durch den
111
Valentin Oehen seine ersten Entwürfe des NA-Schwerpunktprogramms von 1973 überprüfen liess.
Zudem konnte er im Rahmen der SAfB immer auch hochkarätige Referenten flir die von ihm 1972
initiierten Instruktions- und Informationstagungen der NA gewinnen. So sprach beispielsweise Professor Theo Ginsburg, nach dem Rücktritt von Professor PA Tschurni Präsident der SAfB, an der NAParlamentariertagung vom 30. August 1975 zum Thema "Wie verdient die Schweiz den Lebensunrns Valentin Gehen in seinem Antwortschreiben an die Beratungsgemeinschaft für Umweltfragen vom 4. Februar 1976,
Schachtel 7, Ordner 14.
109
Die "12 autofreie Sonntage"-Initiative wurde am 28. Mai 1978 mit 63.7 Prozent Nein-Stimmen verworfen. Valentin Gehen war Mitglied des Patronatskomitees, doch gelangten die Initianten interessanterweise von sich aus an den NA-Präsidenten
und baren um die Unterstützung der NA für den bevorstehenden Abstimmungskampf. Schreiben von Veronika MeyerGerber, Mitglied des Initiativkomitees, an Valentin Oehen vom 28. August 1977, AfZ, Schachtel 10, Ordner 19. Für das
"Aktionskomitee gegen die Sommerzeit" schrieb Valentin Oehen ebenfalls auf Anfrage der Initianten hin einen längeren Anikel gegen die Einführung der Sommerzeit. Schreiben Valentin Oehens an Dr.Rolf Haeberli, Mitglied des Aktionskomitees,
vom 12. April 1978, AfZ, Schachtel 11. Ordner 21.
110
Beitrittsschreiben von Oehen an Wmkelmann, Mitglied des "Ueberpaneilichen Aktionskomitees gegen Atomkraftwerke",
vom 9. Dezember 1976, AfZ, Schachtel 9, Ordner 17. Darin brachte er sein Hauptanliegen, dass das nationale Gedankengut
"in Kreisen der Atomkrafcwerkgegner noch mehr Verbreitung findet", klar zwn Ausdruck. Über Kontakte verfügte Valentin
Oehen auch zur 1973 gegründeten "Gewalcfreien Aktion Kaiseraugst" (GAK). Wie er sich gegenüber linksstehenden AKWGegnern abgrenzte, verdeutlicht sein Vorschlag zuhanden eines Mitglieds der GAK: "(...) ob es nicht möglich wäre, an der
Hochschule kleinere Gruppen von Aktivisten zu bilden, die das nationale und ökologische Gedankengut zusammen mit den
Erkenntnissen aus der Verhaltensforschung vertreten würden und damit ein Gegengewicht bilden könnten zu den linksgedrehten Aktivisten". Schreiben Valentin Oehens an Diechelm, GAK-Mitglied aus Wintenhur, vom 10. Oktober 1975, AfZ,
Schachtel 7, Ordner 13.
111
Schreiben Professor Eduard Batschelecs an Valentin Oehen vom 31. Oktober 1972, AfZ, Schachtel 1, Ordner 2: In der
Hoffnung, dass die NA "das Schwergewicht auf eine wnweltgerechte Bevölkerungspolitik" lege, erklärte sich Bacschelet zur
Überarbeitung des Entwurfs fur das erste Schwerpunktprogramm bereit nnd erwarb gleichzeitig die Mitgliedschaft bei der NA.
In der später folgenden schriftlichen Stellungnahme betonte er zwar das manchmal mangelnde "Fingerspitzengefühl" der NAFührung, versicherte Valentin Oehen aber auch, dass er "in den wesentlichen Punkten mit den politischen Zielen der Nationalen Aktion" einverstanden sei. Schreiben Professor Eduard Batschelecs an Valentin Oehen vom 8. April 1973, AfZ, Schachtel
2, Ordner 3, S, 3.
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terhalt in Zukunfi:" .

112

Doch auch ausserhalb der SAfB trat er mit führenden Wissenschafi:Iem in

Kontakt, um den von ihm verfolgten programmatischen Kurs absegnen zu lassen. So liess er das neue
Parteiprogramm interessanterweise auch dem bereits erwähnten Professor Emil Egli, seines Zeichen
Kulturgeograph, zukommen."' Dass Valentin Oehen solche informelle Kontakte zugute kamen, zeigt
sich schliesslich darin, dass seine politischen Ansichten auch in anderen natmwissenschafclich orientierten Organisationen Interesse hervorriefen. So stand er beispielsweise auch auf der Gästeliste der
Arbeitsgemeinschaft für Umweltforschung oder der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft,

was seinem Ansehen als Politiker nur förderlich sein konnte.

114

Nebst den erwähnten Kontakten versuchte Valentin Oehen auch, die traditionellen Natur- und Umweltschutzorganisationen für eine Zusammenarbeit zu gewinnen."' Doch geht aus der Korrespondenz
hervor, dass sich sowohl der SBN wie auch die SVH gegenüber einer Zusammenarbeit mit der NA
äusserst reserviert verhielten. So beantwortete SBN-Sekretär Burckhardt Oehens Ersuchen, für die
1978 lancierte NA-Initiative gegen den "Ausverkauf der Heimat" im SBN-Organ werben zu können,
in diplomatischer Manier: "Bis jetzt hat sich der SBN parteipolitisch neutral verhalten und noch nie
einen Vorstoss unterstützt, hinter dem nur eine Partei stand."

116

Ebenso reagierte die SVH auf dasselbe

Anliegen: Obwohl die SVH seit Jahren der Meinung sei, dass gegen den "Ausverkauf der Heimat"
namentlich in den Gebirgskantonen "energischer angekämpft werden" sollte, müsse sie sich als "ideelle
Organisation parteipolitisch absolut neutral verhalten". So unterstütze die SVH "mit dem Herzen"
durchaus das Ziel der NA-Initiative, doch schränke "der Verstand (lies Statuten) die Unterstützungsbereitschaft" massiv ein.

117

Beide Stellungnalunen lassen letztlich darauf schliessen, dass die traditionellen

Umweltschutzorganisationen darauf bedacht waren, sich von politisch brisanten Auseinandersetzungen tunlichst fernzuhalten. Einzig Arthur Uehlinger, Präsident des 1960 gegründeten Rheinaubundes,
liess Valentin Oehen Unterstützung zukommen. So erschienen denn auch immer wieder einzelne
Artikel des NA-Präsidenten im Sprachrohr des Rheinaubundes "Natur und Mensch"."'

111

Schreiben Valentin Oehens an Professor Theo Ginsburgvom 4. Juli 1975.AfZ, Schachtel 6, Ordner 12.
Schreiben Valentin Oehens an Professor Emil Egli vom 4. April 1973, AfZ, Schachtel 2, Ordner 3. Aus den Quellen geht
allerdings nicht hervor, inwiefern Egli an einer Zusammenarbeit interessiert war.
11
~ Der Kontakt mit der Arbeitsgemeinschaft für Umweltforschung kam wiederum über Tschumi zustande, der diese Forschungsgruppe präsidierte. Dies geht aus einem Schreiben von Valentin Oehen an die SAfB vom 30. September 1974 hervor,
AfZ, Schachtel 4, Ordner 8. Der Einladung der Schweizerischen Nacurforschenden Gesellschaft konnte er "aus Zeitmangel"
nicht folgen. Schreiben Valentin Oehens an H. Kindermann, alt Kantonsrat aus Zürich und Mitglied der genannten Organisation, vom 22. Oktober 1976, AfZ, Schachtel 8, Ordner 16.
in Sowohl im Schweizerischen Bund für Naturschutz (SBN) als auch in der Schweizerischen Vereinigung für Heimatschutz
(SVH) war Valentin Oehen seit Jahren Mitglied, jedoch nicht aktiv in den Führungsgremien tätig.
116
Schreiben Burckhardts an Valentin Oehen vom 2. Januar 1979, AfZ, Schachtel 12, Ordner 24.
117
Schreiben Badilattis von der SVH an Valentin Oehen vom 29. Dezember 1978, AfZ, Schachtel 12, Ordner 24.
118
So etwa im Vorfeld der "12 autofreie Sonntage-Initiative" und des Referendums gegen das neue Zeitgesetz (Sommerzeit).
Uehlinger plaziene Oehens Beiträge unter der Rubrik "Aus dem Bundeshaus". Schreiben Arthur Uehlingers an Valentin Oehen vom 15. März 1978, AfZ, Schachtel 1!, Ordner 21.
Jtl
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b) Kontaktgruppe Schweizerisches Ost-Institut
Dass sich auflällend viele Kontakte im Umfeld des Schweizerischen Ost-Institutes (SOi) einordnen
lassen, mag nicht erstaunen, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass Valentin Oehen bereits 1966 Mitglied des SOI-Fördervereins wurde. Zudem hat er den Gründer des SOI und späteren Nationalrat
Peter Sager in den 60er Jahren wie erwähnt persönlich kennengelernt."' In ähnlicher Weise wie die

SAfB diente ihm denn auch das SOI als geeignete Plattform, von wo aus Kontakte geknüpft werden
konnten. Doch zielten diese nicht ausschliesslich darauf ab, sein politisches Konzept bekannt zu machen, sondern galten primär der Informationsbeschaffung:
Aus den Quellen wird ersichtlich, dass der NA-Präsident zwei Jahre nach Amtsantritt den Kontakt mit Peter
120
Sager wiederbelebte. Wie so ofi: legte er bei dieser Gelegenheit Propagandamaterial seiner Partei bei, mit
dem Hinweis, er habe "den Eindruck", Sager sei über die Zielsetzungen der NA "nur ungenügend infurmiert". Wie die Zusammenarbeit danach vonstarten ging, zeigen verschiedene Schreiben, in denen Valentin
Oeben das SOI um nähere Auskunft über verschiedene Personen und ihm anonym zugestelltes Propagan121
damaterial bat. Sager und seine Mitarbeiter erledigten ihre Arbeit grompt und liessen dem NAParteipräsidenten die gewünschten Informationen umgebend zukommen.'
Nebst dem SOI als eigentliche Hochburg überzeugter Antikommunisten kontaktierte Valentin Oeben auch
weitere zielverwandte Organisationen zwecks Informationsbeschaffimg. So etwa das "Mouvement patriotique d'action er de defense", mit dessen Hilfe er verschiedene Hinweise über angeblich straffiillig gewordene
123
Ausländer überprüfen liess. Andererseits wandten sich verschiedene Initianten antisubversiver Vereinigungen, wie sie in den 70er Jahren in der ganzen Schweiz entstanden, auch von sich aus an den NAZenttalpräsidenten. So beispielsweise Heinz Kling von der 1976 gegründeten "VEREINIGUNG FREIE
124
SCHWEIZ" (VFS) , Jacob Strauss vom "BUREAU D'ETUDE POLIT1QUE""' oder Dr.Louis Servien
~ Pecer Sager, 1925 geboren, studierte politische Wissenschaften und verschrieb sein Leben ganz dem Kampf gegen den
Kommunismus. Bereits 1948 gründete er den "freien Korrespondenz-Dienst", welcher die Presse bis 1950 mit "Artikeln zu
den Ereignissen aus dem Ostblock" versorgte. 1952 doktorierte er· in Bern und versuchte sich nach Aufenthalten in den USA
vergeblich als Privatdozent am Institut der Hautes Etudes Politiques in Genf. Er gründete 1958 das "Hilfskomitee für die
Opfer des Kommunismus", liess 1959 das Ost-Institut im Handelsregister eintragen und überführte im selben Jahr die von
ihm angelegte "Osteuropa-Bibliothek" in eine öffentliche Stiftung. Mir der erfolgreichen Gründung eines Fördervereins im
Jahr 1966 konnte schliesslich das SOi finanziell gesichert werden. Sager trat anschliessend der SVP bei und erkämpfte sich
1983 nach mehreren gescheiterten Versuchen ein Nationalratsmandat. Vergl. Frischknecht, Jürg (Hg. u.a.) 1984: Die unheimlichen Patrioten. Politische Reaktion in der Schweiz, 5. Auflage mit Nachtrag 1979-84, Zürich, S. 595.
120
Schreiben Valentin Oehens an Peter Sager vom 15. Juli 1974, AfZ, Schachtel 3, Ordner 6. Ausschlaggebend für Valentin
Oehen war ein Vortrag Sagers, in dem die Nationale Aktion als "nicht rechtsextrem" eingestuft wurde, wofür ihm der NAPräsident in einem persönlichen Schreiben dankte.
121
Schreiben Valentin Oehens an das Schweizerische Ost-Institut vom 24. April 1978, AfZ, Schachtel 11, Ordner 22.
122
Schreiben des Schweizerisches Ost-Instituts, signiert von Peter Sager und Peter Dolder (administrativer Leiter des SOi), an
Valentin Oehen vom 27. April 1978, AfZ, Schachtel 11, Ordner 22. U.a. informierte das SOi über ehemalige Redaktoren der
Zeitschrift "Annabelle" und des Boulevardblattes "Blick".
113
Schreiben Valentin Oehens an J.P. Carrard, Mitarbeiter des "Movement patriotique d'action et de defense", vom 19. Januar
1972, AIZ, Schachtel 1, Ordner !.
124
Schreiben Heinz Küngs an Valentin Oehen vom 8. Oktober 1976, AfZ., Schachtel 8, Ordner 16, S. 1. Die VFS, die von
Heinz Küng, ehemaliger Zauberkünstler mit Namen "Harry K. - der lachende Zauberer" präsidiert wurde, engagierte sich,
entsprechend dem Vereinszweck, für "die Erhaltung des heutigen schweizerischen Rechtsstaates, des Privateigentums sowie der
persönlichen und winschaftlichen Freiheit" und suchte dieses Ziel vorderhand mit Leserbriefaktionen zu verwirklichen. Die
bewusst anti-etatistische und zugleich antikommunistische Vereinigung kam 1976 im Rahmen der sogenannten Cincera-Affäre
zum Schluss, dass es sich "um ein von langer Hand vom Ausland geplantes Komplott" handelte. Vergl. Frischknecht (Hg. u.a.)
1984, S. 300 ff. Aus weiteren Schreiben geht hervor, dass sich Valentin Oehen am 10. Januar 1977 mit Küng traf. Tagsdarauf
bestätigte Oehen die getroffene Übereinkunft, wonach Küng "gelegentlich eine Spalte" im NA-Organ "Volk+Heimat" zur
Verfügung gestellt bekommen sollte. Schreiben Valentin Oehen an Heinz Küng vom 11. Januar 1977, AfZ., Schachtel 9,
Ordner 17.
"'Schreiben des "BUREAU D"ETUDE POLITIQUE", signien vom Sekretär Jacob Strauss, an Valentin Oehen vom 1. Juli
1973, AfZ, Schachtel 2, Ordner 3. U.a. offerierte Strauss dem NA-Zentralpräsidenten Unterlagen "über britische politische
Bewegungen, welche wie Sie die Ueberfremdung ihres Landes durch Einwanderer aller Herren Länder bekämpfen". Die Organisation, welche nur ein knappes Jahr später ihre Aktivitäten einstellte, definierte sich selber als "von allen politischen
11
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von der "Action civique contre la subversion", die sich rühmte, bei entsprechendem Anlass in kuner z.eit
126
tausend Gegenmanifutanten mobilisieren zu können. Zudem liess sich Valentin Oeben das Informari127
onsbulletin der "lnformarionsgruppe Schweiz" regelrnässig zukommen. Als wichtigste Kraft dieser im
November 1974 gegründeren und auf die angebliche Unterwanderung linksgerichteter Kreise spezialisietten
Organisarion gilt Ernst Cincera, den Adolf Muschg treffender nicht hätte beschreiben können: So sei Cincera eine Person, "die auf den Tatbestand der 'Subversion' fixiert war (...), so unheilbar fixiert, dass sie ihn
128
recht eigentlich herstellen musste, um sich selber zu ertragen." Inwiefern Valentin Oeben die Dienstleisrungen solcher "Informarionsagentuten" nicht nur in Anspruch nalun, sondern diese Art Machenschaften
im Kampf gegen die kommunisrische Subversion zu einem beachtlichen Teil guthiess, zeigt sich in verschiedenen Schreiben, in denen er sich über den "Privat-Polizisten" Cincera nicht gerade kririsch äussette: "Herr
Cincera mag bei seiner Arbeit da und dott die durch unsern Rechtsstaat gezogene Grenze überschritten haben; sein Einsatz aber ist und bleibe bewundernswert und un_t!'rstütztmgsv.:ürdig" ,"' (;egenüber Cincera
selbst gab sich Oeben etwas kririscher, zumal die NA und ihr Zentralpräsident auch in der privaten Kartei
aufZufinden waren: So scheine es ihm "fiir unsere bürgerliche Gesellschafi: symptomarisch zu sein, dass eine
Gruppierung (und ihr Zentralpräsident), die sich um die Bewälrigung der Zukunft Sorgen macht und entsprechend polirisch agiert, zu den Extremisten gezählt wird." Mit "nur Konservarismus", ergänzte Oeben,
seien die "Zukunfrsfu.gen ebensowenig zu lösen wie mit niedrreissendem 'Progressivismus"'; es wäre ihm
130
denn auch ein Anliegen, wenn das beigelegte NA-Schwerpunktprogcacnm srudiett wütde.

Parteien, Winschafrsgruppen, Religionsgemeinschaften, militärischen und zivilen Amtsstellen (.„) oder awländischen Organisationen vollkommen unabhängig". Die Tätigkeit bestehe "im Vermitteln von Informationen, welche für patriotische Kräfte,
die die Ueberfrerndung ihrer Heimat bekämpfen, von Nutzen sein können". Zudem arbeite man "auf idealistischer Grundlage" und fordere "von niemandem Honorar". Schreiben des "BUREAU D'ETUDE POLITIQUE", signiert von Jacob Strauss,
an Valentin Oehen vom 15. Juli 1973, AfZ, Schachtel 2, Ordner 3, S. 2. Valentin Oehen gab sich in seinem Antwonschreiben durchaus interessiert, wies jedoch daraufhin, dass sich die NA "äusserster Zurückhaltung befleissigen" müsse, "damit man
uns nicht des Rechtsextremismus oder des Rassismus anklagen" könne. Schreiben Valentin Oehen an Strauss vom 4. Juli 1973,
AfZ, Schachtel 2, Ordner 3. Mit der Einstellung der Tätigkeit der Informationsagentur im Juni 1974 erübrigte sich auch
Oehens letzte abschlägig beantwortete Anfrage, ob Strauss nicht ein Treffen der NA mit den "Vigilants" aus Genf vorbereiten
könne. Schreiben Valentin Oehens an Jacob Strauss vom 12. Juni 1974, AfZ, Schachtel 3, Ordner 6.
126
Schreiben Dr.Louis Serviens, Mitglied der "Action civique contre la subversion" (Bürgeraktion gegen die Subversion). vo~
25. September 1974, AfZ, Schachtel 4, Ordner 8.
127
Dies geht aus einem Schreiben von Valentin Oehen an Theo Locher, NA-Mitglied und Hauptinitiant des 1980 gegründeten "Communaute du drapeau suisse", hervor, vom 8. Mai 1978, AfZ, Schachtel 11, Ordner 22. Die von Locher anfangs der
80er Jahre gegründete Organisation, so Frischknecht, bezweckte ausschliesslich, sich dem "weiteren Vordringen des LEX in
unserem Land" entgegenzustellen (mit LEX war der Linksextremismus gemeint). Vergl. Frischknecht, Jürg (Hg. u.a.) 1984, S.
680-83.
1211
"Leserzeirung" vom 14. Dezember 1976, zitiert in Frischknecht 1984, S. 252. Ans Tageslicht gefördert wurden die Machenschaften des FDP-Mitgliedes Cincera im Jahr 1976: Im "Demokratischen Manifest" (DM), einer anfangs 1976
gegündeten Bürgerinitiative gegen den Abbau der demokratischen Rechte, flog ein "Cincera-Spitzel" auf, der anschiiessend
zwei DM-Mitgliedern behilflich war, im Archiv der Informationsgruppe Schweiz brisantes Unterlagenmaterial über Cinceras
Aktivitäten sicherzustellen. Das Material wurde am 23. November 1976 veröffentlicht, worauf Cincera Anzeige erstattete und
zahlreiche DM-Mitglieder verhaftet wurden, obwohl er als "Privat-Polizist mit 'seltsamen Methoden"' überführt werden
konnte. Frischknecht dazu: "Die Organisation Cincera arbeitete mit falschen Postfächern und Deckadressen, startete manipulierte Leserbriefkampagnen, erschlich mit Unterschriftenfälschung einen Telefonanschluss auf einen falschen Namen,
verwendete Agentennamen, gründete Phantomvereine und liess Studenten gegen Be-za:hlung von Cincera getextete Flugblätter
veneilen". Für zahlreiche Personalchefs und Politiker entwickelte sich das Büro Cincera zudem als "Auskunftei, die man immer
dann um Hilfe bat, wenn man einen sogenannt subversiven Stellenbewerber vor sich glaubte". Vergl. Frischknecht (Hg. u.a.)
1984, S. 251 ff.
•2'9 Antwonschreiben von Valentin Gehen an die "Aktion Freiheit und Verantwonung" (AFV), die sich in einem Informationsschreiben zum Fall Cincera an die Mitglieder der Bundesversammlung wandte, vom 9. Dezember 1976, AfZ, Schachtel 9,
Ordner 17. Die AFV ist gemäss Frischknecht ein Produkt von Dr. Rudolf Farner, Firmeninhaber der Werbe- und PR-Agentur
Farner, und wurde 1973 gegründet. Vordergründig stellt sich diese Vereinigung "gegen Kollektivismus und gegen staatliche
Eingriffe in die Marktwinschaft" und gibt sich als Verteidigerin einer umfassenden Pressefreiheit im Interesse der Verleger. Die
von der AFV publizierten Polit-lnserate zur Affiire Cincera gehörten hingegen "zum Übelsten, was damals von Cincera-Seite
gegen das DM zu vernehmen war", ergänzt Frischknecht. So wurden den Manifest-Mitgliedern u.a. "Nazi-Methoden" vorgeworfen, worauf sich etwa der Schweizerische lnserentenverband (SIV) deutlich von der AFV distanzierte. Vergl. Frischknecht,
Jürg (Hg. u.a.) 1984, S. 215 ff.
uo Schreiben Valentin Oehens an Ernst Cincera vom 18. Dezember 1976, AfZ, Schachtel 9, Ordner 17. Cincera antwortete
Oehen daraufhin, dass er in der Öffentlichkeit "sowohl die NA wie auch die Republikaner gegen den Vorwurf. politischer
Extremismus zu sein", immer wieder verteidige. Schreiben Ernst Cinceras an Valentin Oehen vom 6. Januar 1977, AfZ,
Schachtel 9, Ordner 17, S. !.
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Wie im Rahmen der SAfB vermochte Valentin Oehen auch im Mitarbeiterstab des SOI führende
Persönlichkeiten als Referenten für die NA-Kadertagungen zu gewinnen. So sprach beispielsweise
Professor 1.aszlo Revesz, ehemaliger ungarischer Staatsangehöriger und Vortragsreisender für das SOI,
an der NA-Kadertagung vom 25. September 1976 in Olten zum Thema "Die Bedrohung des freien
Westeuropa durch den Sowjetimperialismus".
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Die geschilderte Zusammenarbeit mit bedeutenden Vertretern der schweizerischen antikommunistischen Bewegung entsprach vor allem dem persönlichen Weltbild Valentin Oehens. Immer wieder
finden sich denn auch deutliche Hinweise auf seine antikommunistische politische Einstellung: "Die
wohl direkteste. Bedrohung. unserer Freiheit. ist. auf staatspolitischer und ·gesellschafi:licher Ebene der
Kommunismus".
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Obwohl er auch weiterhin an dieser Meinung festgehalten haben dürfie, brach er

den Kontakt zu Peter Sager 1979 kutzfristig ab und trat aus dem Förderverein des SOI aus. Gegenüber
Sager begründete er seinen Entscheid u.a. damit, dass das SOI weder die "ökologischen Erkenntnisse
und Grundprinzipien" noch die "Problematik der überbevölkerung" zu erkennen vermöge, was für

ihn einen "unüberbrückbaren Graben" darstelle. 133 Dennoch bleibt der Eindruck erhalten, dass Valentin Oehen über Jahre hinweg aus politischer überzeugung und zwecks Informationsbeschaffung mit
den erwähnten Organisationen zusammenarbeitete.

c) Kontaktgruppe Rechtsextremismus
Eine dritte Kontaktgruppe umfusst all diejenigen Beziehungen, die zwischen dem neuen NAPräsidenten und Exponenten aus dem rechtsextremen Lager im In- und, Ausland zustande kamen.
Obwohl "Rechtsextremismus" als wissenschafi:licher Fachbegriff definiert werden muss und kann, gilt
es die Vermutung auszusprechen, dass eine klare Trennung zwischen demokratischem Konservatismus
und Rechtsextremismus nur schwer möglich ist.
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Die folgenden Ausführungen bringen denn auch

ui Bestätigungsschreiben für die genannte Kadertagung von Valentin Oehen an Professor Laszlo RCvCsz vom 9. August 1976,
AfZ, Schachcd 8, Ordner 15. RCvCsz, Professor für ungarische Verfassungs- und Rechcsgeschichte, flüchtete nach der ungarischen Volkserhebung 1956 in die Schweiz. Bereits ein Jahr danach fungierte er als "erster wissenschaftlicher Mitarbeiter" des
SOi. 1962 begann er seine Lehrtätigkeit an der Universität Freiburg (Schweiz) und nach 1964 auch in Bern. RCvCsz dozierte
über die "Geschichte und Organisation der kommunistischen Parteien". 1968 ernannte ihn die Universität Bern zum Honorarprofessor für Rechts- Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung der Oststaaten. Vergl. "Der Bund" vom 8. August 1976, S. 15.
Unerwähnt bleibt im Bund-Artikel hingegen, dass Revesz; u.a. über Kontakte zum Nazi-Milieu verfügte. Frischknecht erwähnt
diesbezüglich den 1951 vom SS-Obersturmbannführer Ehrhardt gegründeten Verlag "Nation Europa", an dessen Tagung

Revesz 1962 als Referent auftrat. Vergl. Frischknecht, Jürg (Hg. u.a.) 1984, S. 453. Ebenfalls auf der Referenten-Liste für die
NA-Kadertagung stand der Militärpublizist Dominique Brunner. Schreiben Valentin Oehen an Domenique Brunner vom 17.

August 1976, AIZ, Schachtel 8, Ordner 15. Vergl. dazu Frischknecht, Jürg (Hg. u.a.) 1984, S. 198 ff.
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Schreiben Valentin Oehens an Fritz Meier vom 9. August 1976, Afl, Schachtel 8, Ordner 15, S. 1.
Schreiben Valentin Oehens an Peter Sager vom 24. Januar 1979, AfZ, Schachtel 12, Ordner 24.
1
~ Rechtsextremismus soll so definiert werden, wie er in einer Dokumentation verschiedener Assistenten der Universität Bern
zum "Fall Frick" verwendet wurde: "Der Begriff Rechtsextremismus ist ein wissenschafrlicher Fachbegriff. Er bezeichnet eine
Einsteilung oder Haltung von Personen oder Gruppen, die am äussersten Rand des politischen Spektrums stehen, aber nicht
kriminalisiert (wie der Terrorismus) worden sind. Die Bezeichnung ist nie eine Selbstbezeichnung, sondern stammt vom urtei·
lenden Drirren", da sich üblicherweise kein Extremist selber als Extremist bezeichnet. "Kennzeichen sind nach gängiger
politischer Meinung: reaktionäres Menschenbild als Leitfaktor, ein Gefühl der Bedrohung kollektiver oder individueller Identität, Harmoniestreben, Antipluralismus, eine pathologisch überhöhte Wertschätzung von Volk, Vaterland und Familie." Das
"reaktionäre Menschenbild, Hass und Abneigung gegen alles Andersartige" kann schliesslich als "inhaltliches Rückgrat des
rechtsextremen Weltbildes" betrachtet werden, was auf fast alle bekannten Formen von Rechtsextremismus in westlichen
Industriegesellschaften zutreffen wird. Verg. Herren, M„ Hug, P., Scandola, P., Schmidt, H., Tanner, A.: Zeitgeschichte im
133
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zum Ausdruck, dass partiale Berührungspunkte und potentielle Kooperationsfelder demokratischer
und extremer Rechter keine Ausnahme bilden.
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Ausschlaggebend für das Zustandekommen solcher

Kontakte war wiederum das Bemühen Valentin Oehens, für seine politischen Ziele weitere Gleichgesinnte zu gewinnen. Zudem dürfi:en sich gerade rechtsextreme Kreise durch den nationalistischen
Ansatz seines politischen Konzepts angesprochen gefühlt haben. Letztlich muss auf den Umstand hingewiesen werden, dass gerade auch in den NA-Führungsgremien selbst rechtsextreme Persönlichkeiten
anzutreffen waren.
Dass. Valentin. Oehen im .Bestreben, .neue .Kreise für sich .zu gewinnen, keinerlei Berührungsängste
gegenüber rechtsextremen Kreisen zeigte, lässt sich u.a. anhand seiner Vottragstätigkeit veranschaulichen. Bereits im Sommer 1972 sprach er in Dornbirn an einer Veranstaltung der 1988 verbotenen
österreichischen Nationaldemokratischen Partei (NDP) zusammen mit Norbert Burger.
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Nebst einem geschichtlichen Rückblick über die Gründung seiner neuen Partei informierte Oehen vorderhand über die politischen Zielsetzungen der NA entsprechend seinem politischen Konzept: "Wir kämpfen,
weil wir die biologische Wrrklichkeit sehen und uns nicht vom Manunon blenden lassen"; dieser Kampf
habe vor allem "mit Liebe zum eigenen Volk zu tun". Und diese möge "die Btücke bilden, um dort, wo es
137
möglich ist, für die gemeinsamen Interessen einzustehen", schloss er seine Ausführungen in Dombirn.
Zwar schien sein Votum für die Walrrung gemeinsamer Interessen anzukommen, doch nicht eben in dem
Sinne, den er sich erhoffte. Bereits kurz nach dem erwähnten Vortrag wurde verschiedenen NA-Mitgliedern
das von Walter Ochsenberger und seinem "Bund für volkstreue Jugend" in Lochau herausgegebene Magazin "Aktuell" zugestellt. Ein Blatt, das, so Frischknecht, "an hetzerischer Demagogie und agressivem
138
Rassirnus ziemlich alles in den Schatten stellt, was auf dem Markt ist". In einem Schreiben an Norbert
Bucger brachte Valentin Oehen sein Missf.illen darüber wie folge zum Ausdruck: Die zugesandten Nummern von "Aktuell" hätten "zu grössten Bedenken und zucn Beschluss gefühtt, auch die vorsichtigen ersten
Kontakte durch den Austausch der Zeitung sofort wieder abzubrechen". Dadurch, dass in diesem Magazin
"so viel Unhaltbares zum Ausdruck" käme, könne es die NA-Geschäfuleitung nicht melrr verantworten,
"den Aufbau durch offizielle Kontakte zu geführden". Obwohl er selbst feststellen konnte, dass Burger
"weitgehend dieselben Gedanken" vertrete wie die NA, befunden sich in seinem Umkreis "eine zweite
Würgegriff der Gerichte, Dokumentation zur Anklage im Falle der Nachkommen von Wilhelm Frick, vom 1. März 1988,
Bern, S. 9 f.
1
's Vergl. Holzer, Willibald, 1.: Rechtsextremismus. Konturen, Definitionsmerkmale und Erklärungsansätze, in: Stiftung Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (Hg.) 1993: Handbuch des österreichischen Rechtsextremismus, Wien,
S. 17 ff. Holzer bemerkt in diesem Zusammenhang: "(...) die Konservativen wie extremer Rechter über weite Strecken gemeinsame Sicht auf die vermeintlichen Bedrohungsursachen der bürgerlichen Idylle verweist auf enge, mentalitätsgeschichclich
fundierte und historisch als Brücken vielfältig erprobte Zusammenhänge". Und zwar nicht nur "zwischen zentralen Ausprägungen dogmatischen Denkens, sondern auch zwischen dem Nichtertragenkönnen von Unsicherheiten und Konservatismus".
(ebd. S. 23)
136
Vergl. Handbuch des österreichischen Rechtsextremismus 1994: Norbert Burger (1929 - 1992), diplomierter Volkswirt und
Mitbegründer der 1951 "wegen NS-Wiederbetätigung aufgelösten" Burschenschaft "Olympia", wurde 1953 Bundesvorsitzender des "Ringes freiheitlicher Studenten". 1961 beteiligte er sich zusammen mit einzelnen Mitgliedern des
"Befreiungsausschusses Südtirol" an der Organisierung von Attentaten im Südtirol. ·Nach seiner Verhaftung flüchtete Burger
zunächst nach Deutschland, von wo aus er weitere Attentate in Italien leitete. Noch vor seiner Verurteilung im Jahr 1968 (6
Monate Haft in Österreich, lebenslänglich in Abwesenheit in Italien) zählte Burger zu den Hauptinitianten der österreichischen Nationaldemokratischen Panei ($. 291). Diese wurde am 21.November 1988 gesetzlich aufgelöst. U.a. fusste dieser
Beschluss auf dem Befund des österreichischen Verfassungsgerichtshofes, wonach das Programm der NDP "auf einem biologisch-rassistischen Volksbegriff" basiere, verbotene "grossdeursche Propaganda" enthalte und sich daher "in wesentlichen
Kernpunkten mit Zielen der NSDAP" treffe (S. 163).
"'Valentin Oehen: Vomag in Dornbirn vom 8. Juli 1972, AfZ, Schachtel 23, Ordner "Vorträge und !.-August-Ansprachen",
S. 17. Seine Vortragsunterlagen lassen den Schluss zu, dass Valentin Oehen seine 1970/71 gehaltenen Vorträge und Publikationen einfach kopierte, zerschnitt und neu arrangierte.
138
Frischknecht, Jürg (Hg. u.a.) 1984, S. 464. Nach der behördlichen Auflösung taufte sich Ochsenbergers Organisation um
in "Bund Narionaleuropäischer Jugend", das Blatt heisst seit 1978 "Sieg".
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Garnirur sehr vider Mitläufer, die eine unselige Zeit noch nicht verwunden haben". Einzig für die weitete
Zusendung der "Nationaldemokratischen Nachrichten'', die sich im Stil und Inhalt "ganz gewaltig" unterscheide, sei er "bereit, die Verantwortung zu übemelunen".
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Aus der näher untersuchten Korrespondenz geht hervor, dass Valentin Oehen den Kontakt zu Burger
0

danach abbrach. " Trotz dieser einschlägigen Erfuhrung zeigte er auch weiterhin keinerlei Berührungsängste gegenüber rechts=emen Gruppierungen. Sein pragmatisches Vorgehen bei der Suche
nach geeigneten Kaderleuten zeigt sich etwa auch im Umgang mit Exponenten des Rechts=emismus in der Schweiz. Seine langjährigen Kontakte zu Dr. Heinz Manz, erster Sprecher und Sekretär der
"Europa"Burschenschafi:Arminia"; geben hierfür ein gutes Beispiel ab:'"
Aus den Quellen wird ersichtlich, dass Manz sich im Frühling 1974 zum ersten Mal an den NAZenttalpriisidenren wandte und ihm diverse Unterlagen über die Fremdarbeiterfuge in Deutschland zukommen liess: "Im Rahmen von Tagungen und Kongressen meiner beiden europäischen Korporationen,
der EUROPA-BURSCHENSCHAFT ARMlNIA W ZUERICH und der EUROPAEISCHEN
BURSCHENSCHAFT FALKENSTEIN ZU SALZBURG kommt sdbstredend das Gespräch auch immer wieder auf die Fremdarbeiterfrage in allen Völkern (...). Die damit verbundene biologische Geführdung
der einzdnen Volkssubstanzen beschäfi:igt uns am meisten." "' Daraufhin liess ihm Oeben Propagandamaterial der NA zukommen, was gleichzeitig zu einem regeren Kontakt führte. Zum Neujahr 1975 gratuliene
Manz dem NA-Zentralpräsidenten persönlich und dankte ihm "für die grossartige Führung unseres Kampfes für die Heimat" anlässlich der 3. überfremdungsinitiative der NA: "Meine Freunde im Ausland
bezeichnen diesen Erfolg als sensationell. Er schlägt sich auch darin nieder, dass Sie die Radiohörer (...) zum
143
Schweizer des Jahres erkoren" . Auf Einladung von Manz hidt Valentin Oeben am 17. Januar 1976 - anlässlich des 30. Stiftungsfestes der "Europa-Burschenscbafi: Arminia" - einen Vonrag in Zürich."' Dabei
1 9
'
14

Schreiben Valentin Oehens an Norbert Burgervom 28. August 1972, AfZ, Schachtel l, Ordner 2.

~ Im Quellenbestand findet sich lediglich noch ein Schreiben an Burger aus dem Jahr 1979, in dem ihn Oehen um Informa-

tionen über den damaligen UNO-Generalsekretär Kurt Waldheim bittet: "(...) Da wir gegen den Beitritt zur UNO kämpfen
werden, wäre es uns eine grosse Hilfe, wenn wir beweisen könnten, dass der Herr Generalsekretär tatsächlich als seinerzeitiger
Sympathisant des Nationalsozialismus heute zum Lakaien der Kommunisten 'avanciert' ist". Ein Antwortschreiben von Burger
liegt nicht vor. Schreiben Valentin Oehens an Dr. Norbert Burger vom 24. April 1979, AfZ., Tageskopien, Schachtel 18,
Ordner 11.
1 1
~ Die folgenden Angaben über die Person M. Manz stützen sich ausschliesslich auf die Recherchen von Frischknecht: Der
1924 in Schaffhausen geborene Magz arbeitete nach seinem Studium und Doktorat als Psychiater für den Notfalldienst in
Zürich, obwohl seine Praktiken nicht unbestritten waren (S. 448). Die Arminia, zunächst eine Studentenverbindung, gründete
Manz bereits am 18. Januar 1946. Das 25-Jahr-Jubiläum im Jahr 1971 war gleichzeitig die Neugründung der "EuropaBurschenschaft Arminia", nachdem die Verbindung seit 1954 ohne Activitas {Studenten) war. Nebst Vertretern aus Österreich, Deutschland, Ungarn, Holland, Russland und der Schweiz waren an den Zusammenkünften immer auch
"Bundesbrüder" aus der Schwesterverbindung "Falkenstein" aus Salzburg zu Gast (S. 446). Obwohl Manz Begriffe wie
"neofaschistisch" oder "naziscisch" von sich weist, sprach er, so Frischknecht, bereits 1968 an nationalistischen und naziscischen
Treffen im Ausland. In Würzburg präsentierte er sich den Anwesenden am 19. Oktober 1968 mit den Worten "meine Herren
Waffenbrüder der alten ruhmreichen Waffen-SS aus allen Gauen Deutschlands und allen Ländern Europas" (S. 451). Des
weitern unterzeichnete er 1974 am "1. National-europäischen Jugendkongress" in Planegg bei München als einziger Schweizer
das Schlussmanifest, das "ein geeintes Europa freier Völker forderte" und in dem u.a. darauf hingewiesen wurde, dass
"Schöpfer und Träger der technischen Zivilisation die Europiden" seien (S. 455).
Bezeichnend für die Einschätzung der von Manz geführten Burschenschaft sind zudem weitere Mitglieder wie der deutsche
Rechtsanwalt Manfred Roeder oder der aus Siebenbürgen stammende und damals in St. Gallen tätige Pfarrer Gerd Zikeli.
Roeder bekannte sich u.a. offen "für die Abschaffung der Demokratie" und wurde bereits in den 70er Jahren wegen
"neonazistischer Aktivitäten" zu mehrmonatigen Gefängnisstrafen verurteilt. Die von ihm gegründeten "Deutsche Aktionsgruppen" verübten anfangs der 80er Jahre sieben Brand- und Sprengstoffanschläge u.a. gegen eine Auschwitz-Ausstellung und
gegen Ausländerheime. Seine Verhaftung erfolgte im September 1980. Als Rädelsführer wurde er zu 13 Jahren Haft verurteilt
(S. 733). Zirkeli gründete nach Differenzen mit Manz Mitte der 70er Jahre die "Nationale Basis Schweiz" (NBS) und war
verantwortlich für das NBS-Organ "Visier", in dem u.a. regelmässig Schriften von faschistischen und nationalsozialistischen
Gruppierungen abgedruckt wurden (S. 456 ff.).
"'Schreiben Dr.med. H. Manz' an Valentin Oehen vom 30. April 1974, AfZ, Schachtel 3, Ordner 6.
10
Schreiben Dr.med. H. Manz' an Valentin Oehen vom 1. Januar 1975, AfZ, Schachtel 5, Ordner 10.
i+i "Staat und Volk, Vaterland (Heimat) und Nation Europa", Vortrag Valentin Oehens anlässlich des 30. Stiftungsfestes der
"Europa-Burschenschaft Arminia" vom 17. Januar 1976 in Zürich, AtZ, Schachtel 23, Ordner "Vorträge und !.-August-
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wurde ihm von der Vereinigung die "Anninia"-Ehrennadel verliehen, für die sich Oehen nur wenig später
persönlich bei Manz bedankte: "Die grösste Anerkennung erhielt ich jedoch durch die positive Aufnahme
meiner Gedanken in Threm Kreise". Was für ihn vermutlich jedoch im Vordergrund stand, brachte er im
selben Schreiben wie folge zum Ausdruck: "(...) Ich gebe meiner Hoffiiung Ausdruck, dass aus Ihrer Burschenschaft vermehrt aktiv an unserer politischen Tätigkeit teilgenommen wird. Wie Tunen ja sehr wohl
bekannt ist, leiden wir nach wie vor unter dem Mangel an fähigem Kader (...). Es wäre vielleicht nützlich,
wenn Sie gelegentlich in Ihren Kreisen dieses ganze Problem durchdiskutieren könnten"."'
Obwohl keinerlei Hinweise vorliegen, inwiefern Manz diesem Anliegen nachkam, blieb der Kontakt bestehen."' Erst als die "Tat" die Angelegenheit mit der "Anninia"-Ehrennadel am 13. August 1977 an die
Öffentlichkeit brachte, sah sich der NA-Präsident veranlasst, diese umgehend zurückzusenden. Seine Ansicht
bezüglich der rechtsextremen Gruppierung von Manz änderte sich hingegen nicht: "Wie eine nachträgliche
Darlegung und Untersuchung durch die Anninia aufz.eigre, trügte mich mein Gefühl nicht. Die Anninia ist
eindeutig national und huldige einem euroF,ch-föderalistischen Sraatsgedanken. Sie ist sicher nicht undemokratisch - hitlerisch - antisemitisch (...)". "

Wie die bisherigen Kontakte zu rechtsextremen Organisationen im In- und Ausland sowie Oehens
Einschätzung derselben verdeutlichen, kann von Berührungsangst sicher nicht die Rede sein. Damit
musste er bewusst auch in Kauf nehmen - wie das Beispiel der "Arminia"-Ehrennadel zeigt -, dass ihn
seine peinliche Nähe zum Personenkreis aus dem rechtsextremen Spektrum kopromittieren konnte.
Dass er dadurch auch erhebliche Gefuhr lief, zum Wasserträger solcher Kreise zu werden, zeigen die
folgenden Beispiele:
Im Vorsommer 1973 trat der Lausanner Gaston-Annand Amaudruz, der seit Jahrzehnten als "wichtige
Scharnierfigur der verschiedenen schwarzen Internationalen" Fungiert, mit Valentin Oehen brieflich in
Kontakt."' Er schlug dem NA-Zentralpräsidenten vor, zusammen mit dem Republikaner Schwarzenbach
am bevorstehenden antikommunistischen W eltkongcess teilzunehmen. Dies, nachdem Professor R Lopez,
Sekretär der 1967 gegründeten 'World Anticommunist League" (WACL), Schwarzenbach bereits auf die
Gästeliste gesetzt habe und er der Meinung sei, "dass beide Parteien möglichst zusammenarbeiten" sollten,
149
"(...)um das erschütterte Monopol der Systemparteien endgültig zu brechen". Oh Valentin Oehen dem
150
Angebot nachkam, ist aufgrund der Akren nicht üherprüfbar.
Ansprachen". Valentin Oehen sprach sich in seinem Vortrag - in Anlehnung an den 1974 verstorbenen Schriftsteller und
politischen Denker Karl Schmid - insbesondere für das Phänomen "Kleinstaat Schweiz" aus, als eine Organisation der menschlichen Gemeinschaft, "die dank ihrer Grösse - oder besser Kleinheit - und der politischen Strukturierung (Föderalismus,
Subsidiarität) beste Voraussetzungen bietet, um auch die schweren Probleme der Zukunft lösen zu können" (S. 6). Gegenüber
der Idee eines vereinten Europas im Sinne der EWG gab er sich betont skeptisch:"(... ) Hüten wir uns vor Utopien, die Europa
zu einem Völkerbrei ohne Konturen, Traditionen und territoriale Bindungen werden lassen möchten, in der Meinung, damit
rasch einen Supermarkt, eine technische Supermacht und einen wehrhaften Kontinent gestalten zu können" (S. 7). Dennoch
sehe er Europa "als eine Traube, wobei die Beeren die einzelnen Nationen darstellen". Offensichtlich müsse "nun der Stamm,
der erst die Versorgung sicherstellen kann, entwickdt und ausgebaut werden" (S. 7).
10
Schreiben Valentin Oehens an Dr. Heinz Manz vom 5. Februar 1976, AfZ, Schachtel 7, Ordner 14.
6
H Bereits im Juni 1976 sprach Oehen an einem Burschenkongress in Llnz. Vergl. Frischknecht, Jürg (Hg. u.a.) 1984, S. 451.
147
Schreiben Valentin Oehens an eine Privatperson aus Bern, die nähere Auskunft über seine Verbindung zur Arminia
wünschte, vom 21. November 1977, MZ, Schachtel 10, Ordner 20.
"'Vergl. Frischknecht. Jürg (Hg. u.a.) 1984, S. 738. Gaston-Armand Armaudruz, 1920 geboren, gründete 1951 die
„Volkspartei der Schweiz", die nach wenigen Jahren wieder erschwand, und die dauerhafte "Europäische Neuordnung"
(ENO). Als Generalsekretär der ENO ist Amaudruz "Drehscheibe einer der ältesten Schwarzen Internationalen" und unterhält
Kontakte "zu zahlreichen europäischen Faschistengruppen" (S. 468). Zu seinen politschen Vorbildern zählten Georges Oltramare und Arthur Fonjallaz, "die beiden dominierenden Nazi-Gestalten der Westschweiz in den dreissiger Jahren". Dass die
ENO erklärtermassen als faschistoid bezeichnet werden muss, geht u.a. aus ihrer ersten Deklaration, der sogenannten "Zürcher
Deklaration", hervor: "Heiraten zwischen Europäern und Nichteuropäern werden einer Regelung unterstellt; ärztlich und
wissenschaftlich ausgearbeitete Massnahmen werden das Erbgut unserer Völker verbessern" (S. 473). Als einziger Schweizer
raucht Amaudruz denn auch regelmässig in den Jahresberichten des BRD-Verfassungsschutzes als Neonazi auf (S. 738).
9
H Schreiben GA Amaudruz' an Valentin Oehen vom 5. Mai 1973, AfZ. Schachtd 2, Ordner 3.
iso Schreiben Valentin Oehens an GA Amaudruz vom 7. Mai 1973, AfZ, Schachtel 2, Ordner 3. Valentin Gehen bedankte
sich lediglich für die Einladung Amaudruz'.
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Im selben Zusammenhang dürfi:e auch eine Anfrage eines Wilhelm Jenik stehen, der im Rahmen der
151
"Aktion zu Gunsten von Rudolf Hess" den NA-Zentralpräsidenten um Unterstützung bat. In seinem
Antwortschreiben gab Valentin Oehen zwar einen abschlägigen Bescheid, argumentierte jedoch in einer
Weise, die keiner klaren Abgrenzung entspricht "Die Stimmung in der Schweiz ist derart, dass ich die von
mir präsidierte Bewegung schwerstens diskriminieren würde, wenn ich mich fur einen Nationalsozialisten
einsetzen würde".
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Kontakte unterhielt Valencin Oehen auch mit einzelnen Personen aus dem revisionistischen Lager der
Schweiz, die als vehemente Gegner des im Herbst 1994 vom Volk angenommenen RassismusGesetzes wieder verstärkt in Erscheinung traten. Erneut stand fur Oehen das Gewinnen neuer Kaderleute im Vordergrund. Einen der eifrigsten- Bekämpfer des RaSsismus-Geseci:eS, den T raubensafi:U nrernehmer Emil Rahm, versuchte Valentin Oehen im Spätsommer 1972 vergeblich als Kandidaten

für die Schaflhauser Grossratswahlen zu gewinnen:
"Ich fuge mich, ob es nicht richtig wäre, wenn Sie auf unserer Liste sich in den Kantonsrat wählen lassen
würden. Sie könnten damit eine Plattform gewinnen, von der aus Ihre richtigen Ueberlegungen und Ge153
danken mit mehr Gewicht verbreitet werden könnten". Emil Rahm, geboren 1930, ist aber nicht nur
Hersteller der Traubensafi:marke "Rimuss", sondern auch Herausgeber des seit 1966 erscheinenden
"Memopress". Als Rohstoff dieses Blartes, so Frischknecht, dienen Leserbriefe, die Rahm in einer Auflage
von ca 40'000 Stück u.a an Behörden, Lehrerverbände, Ärzte, Offiziere, Archive, Studenten und an die
ausländische Presse verschickt.'" Aus eigener Feder stammt hingegen ein Kommenrar nach der Aussrrablung
der Fernsehsendung "Holocaust", in dem Rahm die Zahl der ermordeten Juden anzweifelte: "Die Zahl wird
von verschiedener Seite als weit übertrieben bezeichnet". Als Quellenhinweis gab er die in Bochum erscheinenden "Unabhängigen Nachrichten" an, auf die das schweiz.erische Nazi-Blatt ''Visier" gerne Bezug
nahm. m Rahm präsidierte als Mitiniriant das im selben Jahr gegründete "Aktionskomitee gegen das EWG156
Ahkommen", dem sich auch Valentin Oehen anschloss. Interessant dürfi:e schliesslich der Hinweis sein,
dass im "Memopress" 4/1991 ein von Rahm und Oehen verfusster Artikel gegen den Beitritt der Schweiz
zur EG zu finden ist "(...)Als Präsident und Vizepräsident der damals aktiven 'Aktion gegen das EWGAbkommen', die nicht aufgelöst wurde, werden wir die Aktion reaktivieren und über die Hintergründe der
durch Wirtschafumächtige geplante antidemokratische und antiökologische Neuordnung Europas außdä" 157
ren.

Trotz der Kontakte zu Rahm bedarf es des Hinweises, dass sich Valentin Oehen von revisionistischem
Gedankengut klar abgrenzte. So hielt er bezüglich des ehemaligen NA-Mitgliedes und Inhabers des
i:ii Der Führerstellvertreter Rudolf Hess geriet nach dem Zweiten Weltkrieg in ailierte Kriegsgefangenschaft. Vom Militärgeflingnis Berlin-Spandau wurde er 1966 nach England verlege. Im Anschluss daran entstanden verschiedene Aktionskomitees,
die sich für die Freilassung von Hess engagierten. So die erwähnte "Aktion zu Gunsten von Rudolf Hess" oder die
"Hilfsgemeinschaft für Rudolf Hess". Nebenbei sei erwähnt, dass sich die "Europa-Burschenschaft Arminia" ebenfalls mit dem
ehemaligen Führer-Stellvertreter solidarisierte. Vergl. Frischknecht, Jürg (Hg. u.a.) 1984, S. 454.
'"Schreiben Valentin Oehens an WtlhdmJenik vom 5. Oktober 1972, AfZ, Schachtd l, Ordner 2.
IB Schreiben Valentin Oehens an Emil Rahm vom 15. August 1972, AfZ, Schachtel 1, Ordner 2. Emil Rahm beantwortete
Oehen's Anfrage abschlägig und engagierte sich später in der Schweizerischen Volkspartei (SVP).
1
5-4 Vergl. Frischknecht (Hg. u.a.) 1984, S. 414 ff. Inhaltlich umfasst "Memopress" zu einem grossen Teil Beiträge, die einer
angeblichen "Weltverschwörungs-Ideologie" das Wort sprechen, wobei antisemitisches Gedankengut keine Ausnahme bildet.
Vergl. Urner Klaus 1994: Emil Rahm und der Antisemitismus, in: NZZ vom 17./18. September 1994, S. 99 - 100. Im Rahmen seiner Aktivitäten gegen einen EG-Beitritt verfasste Rahm 1989 u.a. zwei "Europa-Dokumentationen". Als Quelle gab er
offen das Magazin "Diagnosen" an, das sich 1987 in "CODE" umbenannt hat (Verlag Diagnosen). Zum Magazin
"Diagnosen" heisst es in den publizierten Berichten des deutschen Verfassungsschutzes u.a.: "Die (... ) Monatsschrift schürte
den Antisemitismus und verherrlichte den Nationalsozialismus." Identisch wird die Nachfolgezeitschrift "CODE" beurteilt:
"Die Schrift vermischt politische und andere Themen und verbreitet rechtfenigende Thesen zu den NS-Verbrechen und der
Kriegsschuld". Zitiert in: Urner, Klaus 1994: S. 100.
"'Vergl. Frischknecht (Hg. u.a.) 1984, S. 415.
6
is Beilage "Memopress", 4/1972, S. 2.
157
"Memopress", 4/1991, S. 1.

71

erst kürzlich verbotenen EDU-Organs "Eidgenoss", Max Wahl, lapidar fest: „Nachdem ich den grossen Ebrgeiz und die Ideen des Herrn Wahl kennengelernt habe, möchte ich meinen, dass es das beste
1

ist, wenn man seine Schreiben und Hetztiraden gar nicht erst liest. " "
Letztlich sei darauf hingewiesen, dass auch einzelne Personen in den Reihen der NA-Führungsgremien
rechtsextremes Gedankengut vertraten und offenbar vom Zentralpräsidenten zumindest toleriert wurden. So etwa der 1980 zum neuen Chefredaktor von "Volk+Heimat" gewählte Jean-Jacques Hegg.
Der ehemalige Waffenplatzpsychiater aus Dübendorf trat nach einem kurzen Gastspiel bei den Republikanern anfangs 1974 der NA. bei-und.. arbeitete sich relativ schnell.ins V-0rstandsgremium der
Partei hoch. Der u.a. auf die Erkenntnisse der Verhaltensforschung spezialisierte Psychiater veröffentlichte bereits 1974 in der NZZ einen längeren Artikel zum Thema 'Verhaltensforschung und
1

Politik" . " Zudem erschien einer seiner Texte, so Frischknecht, im deutschen Nazihefr "Nation Euro160

pa" .

Gab sich Hegg zunächst noch zurückbaltend, änderte sich dies mit dem Rücktritt des

Zentralpräsidenten. Als neuer Chefredaktor von "Volk+Heimat" liess er nach 1980 sein rassistisches
Gedankengut im NA-Organ ungeniert einrücken. So in der Februarausgabe 1983 mit einem Artikel
über "Die Tragödie der Europiden", Obertitel: "Stirbt der weisse Mensch aus?".

161

Hegg wurde im

selben Jahr in den Nationalrat gewählt.

'"Schreiben Valentin Oehens an Markus Ruf vom 7. Juni 1977, AfZ, Schachtel 10, Ordner 19. Max Wahl, 1923 geboren,
focht jahrelang an der Seite von James Schwanenbach. 1975 gründete er die Eidgenössische Demokratische Union (EDU)
und redigierte deren Sprachrohr, den "Eidgenoss". Die erst kürz.lieh verbotene Zeitschrift kursierte nach 1980, so Frisch-

knecht, "offen im neonazistischen Fahrwasser, beteiligt sich an der publizistischen Kampagne gegen die 'Sechs-MiUionen-Lüge'
und an Solidaritätsabkommen zugunsten inhaftierter Nazis"'. Vergl. Frischknecht Jürg (Hg. u.a.) 1984, S. 746.
9
n Hegg, Jean-Jacques 1974: "Verhaltensforschung und Politik", in: NZZ vom 18. August 1974, S. 33. In seinen Ausführungen wies er u.a. darauf hin, "dass das Leben in Rangordnungen auch beim Menschen ein biologisches Erbteil aus der Zeit
seiner tierischen Primatenvorfahren ist und somit durch keine organisatorischen Vorkehrungen aus der Welt geschafft werden"
könne. Daraus zog er den Schluss, dass "Demokratisierung" einer "Utopie" gleichkomme. In bezug auf das "antiautoritäre
Erziehungsideal" kam er des weitern zur Folgerung, dass das Ergebnis eine Jugend sei, "die gewalttätig, in anderer Weise verhaltensgestört und lebensuntüchtig" sei. "Solche Jugend.liehe" seien denn u.a. auch "untüchtig im Berufsleben, weshalb sie sich
in zu grosser Zahl und zu lange auf den Hochschulen oder als Gammler sonst wie in der Welt" herumtrieben. Schliesslich gab
er im selben Artikel seine Meinung über die Problematik "Nationalismus" zum besten: "(... ) Völkerhass und nationale Kriege
sind nicht unmittelbarer Ausfluss des Nationalismus, sondern immer Folge einer verfehlten Politik, die Gesetzmässigkeiten des
gruppenterritorialen Verhaltens nicht in Rechnung stellt."
•ro Frischknecht, Jürg (Hg. u.a.) 1984, S. 4531745.
161
Verfasser war der deutsche Arzt August Vogl, der sich in seinen Schriften u.a. mit "der rassischen Substanz des jüdischen
Volkes" auseinandersetzte. Vergl. Frischknechc,Jürg (Hg. u.a.) 1984, S.748.

72

V. Valentin Oehen als eidgenössischer Parlamentarier 1971 - 1979
Mit seiner überraschenden Wahl in den Nationalrat im Jahr 1971 schuf sich Valentin Oehen eine
zweite Plattform, auf der er seine politischen Ansichten zur Geltung bringen konnte. Die Frage, wie er
sein politisches Konzept auf eidgenössischer Ebene traktandierre, steht somit im Zentrum des vorliegenden Kapitels.'

1. Der "frischgebackene" Parlamentarier
Wie aus den Ratsprotokollen hervorgeht, brachte Valentin Oehen seine politischen Ansichten bereits
in seinen ersten Wonmeldungen unmissverständlich zwn Ausdruck. Zwn bundesrärlichen Gesetzesentwurf betreffend die Förderung von Turnen und Sport hob er beispielsweise den von ihm geforderte
"Kurswechsel" hervor: 'Wlf wollen uns klar sein, dass derartige Gesetze (...) nur deshalb notwendig
werden, weil unsere heutige Wohlstandsgesellschaft sich auf dem fulschen Kurs befindet."' Seine normativen Vorstellungen unterstrich er auch während der nationalrärlichen Debatte zur Dämpfung der
Konjunkturüberhitzung im Dezember 1972: "Das Ziel könnte heissen: absoluter Schutz unserer Lebensgrundlagen, Einfügung der Wlrtschaftspolitik in die Naturgesetz!ichkeiten".' Doch bei einzelnen
Stellungnahmen blieb es nicht. Bereits am 19. März 1973 lancierte er ein erstes wnwelrpolitisches
Postulat:'
Darin forderte er den Bundesrat dazu auf, "den eidgenössischen Räten Bericht zu ersrarren über die Probleme, die sich aus einer konsequenten Anwendung der modernen ökologischen Erkennmisse aufWmschafu-,
Sozial- und Bevölkerungspolitik ergeben." ln seiner Begündung verwies er u.a. darauf, dass es der schweizerischen Gesellschaft teuer zu stehen käme, wenn 'Vorkämpfer neuer Erkennmisse" nicht ernst genommen
oder ihre Anliegen "heruntergespielt" würden. So mache er sich denn auch Sorgen "um die Erhaltung der
Lebensgrundlagen in unserem übervölkerten land".' Des weitem brachte er eine im April desselben Jahres
von der SAfB eingereichte Petition zur Sprache. Darin wurde Regierung und Parlament ersucht, "eine den
ökologischen Gegebenheiten angepasste Bevölkerungspolitik zu schaffen". Zudem erwähnte er eine neu
veröffentlichte Studie des ihm bekannten Professors E. Barseheier. Diese Studie zeige eindeutig, dass die
Schweiz ihre optimale Bevölkerungszahl längst überschritten habe, "sofern man nicht wirrschafi:liche Aspekte
als in dieser Frage allein massgeblich betrachtet". Schliesslich könne aufgrund der zahlreichen Beweise behauptet werden, dass sich die Gesellschaft "auf Kollisionskurs mit der Natur" befinde.'
Bundesrat Tschudi, Vorsteher des eidgenössischen Departementes des Innern (EDI), zeigte für die
aufgeworfenen Fragen Verständnis und war bereit, das Postulat entgegenzunehmen. Er verwies jedoch
1

Valentin Oehen venrat die Nationale Aktion bis 1987 im Nationalrat. Da sich eine zeicliche Einschränkung im Rahmen der
vorliegenden Arbeit aufdrängt, stehen bewusst nur die beiden ersten Amtsperioden (1971 - 79) im Zentrum der Untersuchung. Dazu kommt, dass auch das vorhandene Quellenmaterial weniger umfangreich ist. Das vorliegende Kapitel ist denn
auch etwas kürzer gefasst.
'Stenographisches Bulletin der Bundesversammlung (NR), 1971, S. 1629. Volk und Stände genehmigren am 27. September
1970 eine Verfassungsbestimmung, wonach der Bundesrat ermächtigt wurde, Turnen und Sport als "Aufgabe von nationaler
Bedeutung" nachhaltig zu fördern (ebd., S. 1619). Für das stenographische Bu1lerin des Nationalrates steht im folgenden die
Abkürzung "Bulletin NR" mit der entsprechenden Jahrzahl und Seitenangabe.
'Bulletin NR, 1972, S. 2287.
~Postulat Oehen. Umweltkonforme Politik. Bulletin NR, 1973, S. 1515 ff.
'ebd., S. 1516.
'ebd., S. 1517.
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in seiner Stellungnahme auf die im ökologischen Bereich "fehlenden Grundlagen" und vertröstete den
Postulanten in diesem Zusammenhang mit dem in Kürze fertiggestellten Entwurf zu einem neuen
Umweltschutzgesetz. Aus der Antwort von Bundesrat Tschudi geht hervor, dass Valentin Oehen mit
seiner Eingabe keinesfulls politisches Neuland betrat. Es scheint deshalb angebracht, umweltschützerische Bestrebungen auf parlamentarischer Ebene etwas näher zu beleuchten.

2. Umwdtschutz auf eidgenössischer Ebene
Im Zuge des allgemein steigenden Umweltbewusstseins häuften sich zu Beginn der 70er Jahre parla7

mentarische Vorstösse mit ökologischem Inhalt. Insbesondere die parallel zur Konsumgesellschaft sich
zusehends verschärfende Abfallproblematik war Gegenstand verschiedener Eingaben an den Bundesrat. So forderte etwa Nationalrat Hofer (FDP/Flawil) mit einem Postulat im März 1971 ein generelles
Verbot fur Verpackungen, die nicht vernichtet werden können. Auch die Idee der Lenkungsabgabe

kam darin unmissverständlich zum Ausdruck: "Die Erhebung einer Abgabe auf Einweg- und Wegwertpackungen soll im Verhältnis zu den von der betreffenden Verpackung verursachten
Beseitigungskosten gestaffelt werden."' Interessant ist, dass sich der Postulant in seiner schrifi:lichen
Begründung von fortschrirtfeindlichen Ansichten klar distanzierte. So wolle er "auf keinen Fall die
Einweg- und Wegwertpackungen in Frage stellen", diese seien "aus hygienischen und vermarkrungstechnischen Gründen zweifellos unentbehrlich".' Es bedarf wenig Vorstellungskraft, dass
parlamentarischen Vorstössen mit ökologischem Gehalt in einer Zeit (fust) ungebrochenen Fortschrittsglaubens einige Skepsis entgegengebracht wurde. In seiner Stellungnahme wies der Bundesrat
denn auch darauf hin, das Abfallproblem sei "rein quantitativer Art" und die Ablagerung praktisch
nicht abbaubarer Stoffe gebe "zu keinerlei Beunruhigung Anlass". 10 Diesem "Loblied auf die Deponie"
fügte er wie in den meisten seiner Stellungnahmen zu ökologisch ausgerichteten Vorstössen an, dass
den Begehren der Parlamentarier im Zuge der Vorbereitung der Umweltschutzgesetzgebung volle
Aufinerksamkeit geschenkt werde.

a) Das Umweltschutzgesetz
Die bundesrätliche Praxis im Umgang mit ökologisch ausgerichteten Vorstössen entsprach einem
·gängigen Prozedere bei anstehenden Gesetzgebungsverfahren. Volk und Stände beauftragten den
Bundesrat nämlich im Jahr 1971, gesetzliche Rahmenbedingungen fur den Schutz des Menschen und

'U.a. Posrulat Martin (10 797). Plastikgefässe. Bulletin NR, 1971. Postulat Hofer-Flawil (10 873). Vernichtung von Verpakkungen. Bulletin NR, 1971. Motion Bächtold-Bem (11 117). Belastbarkeit des Lebensraumes. Bulletin, NR, 1971. Postulat
Binder (11 267). Umweltschutzindustrie. Bulletin NR, 1972. Postular Rothen (11 288). Umweltschutz; Ausbildung von
Fachleuten. Bulletin NR, 1972. Postulat Muheim (11 677). Umweltschutz und Marktwirtschaft. Bulletin NR, 1973.
Posrulat Schalcher (II 771). Müllbeseitigung. Bulletin NR, 1973.
'Posrulat Hofer-Flawil, Bulletin NR, 1971, S. 1248.
9

ebd.

'"ebd„ S. 1249.
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seiner natürlichen Umwelt zu schaffi:n. Das darauf fussende Umweltschutzgesetz (USG) trat jedoch
erst 1985 in Kraft. Von den anfungs der 70er Jahre geforderten Massnahrnen blieb indessen wenig
berücksichtigt. Es bedarf denn auch einiger kritischer Bemerkungen, um zu zeigen, warum sich innovative und konkrete Lösungsvorschläge im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens nicht durchsetzen
konnten."
Wie erwähnt, wurden umweltpolitische Vorstösse ofi: mit dem Hinweis auf das im Enrstehen begriffene
USG abgetan. Als 1974 dann tatsächlich ein erstes Gesamtkonzept für ein USG (Entwurf Schünnann) präsentiert werden konnte, stiess dieses in der Vernehmlassung auf geschlossene Ablehnung. Vor allem die
ambitiösen Ziele des .Entwurf; Schünnann, . eine. ganzheitliche. Regelung zu treffun ~owie .eine Lenkungsabgabe einzuführen, gerieren vonseiten der Kantone und Wmschaftsverbände massiv unter Beschuss. Mit
dem Hinweis auf die wirtschafi:liche Traef.ihigkeit und die (internationale) Wettbewerbsfähigkeit wurde der
Entwurf in einschneidendem Masse relativiert. Die Einwände der Interessengruppen blieben im eidgenössischen Departement des Innern (EDI) nicht ungehört. Knappe zwei Jahre nach dem Erscheinen des ersten
Entwurf; bestellte Bundesrat Hürlimann eine neue Kommission unter der Leitung von Professor Fleiner.
Der zweite Entwurf für ein USG (EntwurfFleiner) beinhaltete im Gegensatz zum ersten die Beschränkung
des Umweltschutzes auf die Bereiche Lufueinhalrung, Lärmbekämpfung, Abfullwirtschafi: und Stoffe. Der
damit einhergehende Substanzverlust des EntwurfS Fleiner wurde zusätzlich durch die Abkehr von der Kausalabgabe als Lenkungsinsttument verdeutlicht. 12
Ohne auf weitere Unterschiede der beiden Entwürfe einzugehen, drängt sich die Vermutung auf, dass
die eingeschlagene Stossrichtung an den effektiven Problemen des Umweltschutzes vorbeiging. Der
auf minimalem Konsens beruhende "Kurswechsel" bestätigte sich letztendlich auch während der 1979
anlaufenden Parlamentsdebatten: Eine von den Sozialdemokraten vorgeschlagene Einführung der
Lenkungsabgabe hatte keine Chance." Eine ganzheitliche Regelung fur den Umweltschutz, wie sie im
EntwurfSchürmann in enger Anlehnung an den Verfassungsauftrag gefordert wurde, fiel damit weg.

3. Die Kulturland-Initiative
Gerade drei Jahre nach seinem Amtsantritt als Nationalrat lancierte Valentin Oehen am 25. November 1974 eine parlamentarische Einzelinitiative." Mit diesem Vorgehen verlangte er nicht weniger als

"Vergl. Buser, Marco 1983: Umweltschutzgesetzgebung und Wirtschaftsverbände, in: Zeirschrift für Wirtschaft und Recht,
Jg. 36, Heft 4/1984, S. 245 - 301.
"ebd„ S. 279.
u Ebenso wirkungslos blieben die Vorbehalte der NA gegenüber dem Entwurf für ein neues USG: "Der vorliegende Entwurf
ist gekennzeichnet („.) durch die bewusste Ausklammerung wesentlicher Sachbereiche und das Verschweigen grundsätzlicher
Aufgaben. (... ) Dementsprechend fehlen klare ZieJsetzungen und wirksame Steuerungsinstrumente. Es ist schlechterdings
unerfindlich. wieso weder Lenkungsabgaben vorgesehen. noch die allgemeine Einführung einer Oekobuchhaltung geplant oder
sonst ein wirksames, systemgerechtes Steuerungsinstrument vorgeschlagen wird." Stellungnahme der Nationalen Aktion zum
Entwurf zu einem Bundesgesetz über den Umweltschutz, vom 2. August 1978, AfZ, Schachtel 30. Ordner VI.
1
~ Den Ratsmitgliedern stehen neben der Diskussion der Geschäfte verschiedene Möglichkeiten zur Anfrage. Anregung oder
Forderung zu: Die Einzelinitiative, die Motion, das Postulat, die Interpellation, die einfache Anfrage und die dringliche Kleine
Anftage. Vergl. dazu: Huber, Alfred 1984: Staatskundelexikon, Luzern, S. 55 f. Die Einzelinitiative srellt ohne Zweifel das
stärkste Mittel dar. Sie beinhaltet das Recht, dem Rat einen neuen Erlass oder die Änderung eines Erlasses (Verfassung, Gesetz)
vorzuschlagen (als einfache Anregung oder als ausgearbeiteter Entwurf). Eine Kommission prüft den Entwurf oder arbeitet
einen solchen aus. Wenn beide Räte zustimmen, untersteht der Erlass dem obligatorischen oder fakultativen Referendum,
sofern es sich um die Verfassung oder ein Gesetz handelt.
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den verfassungsmässigen Schutz des noch vorhandenen Kulrurlandes1': Danach sollte "das noch vorhandene Kulrurland zur Sicherstellung einer bestmöglichen eigenen Ernährungsbasis erhalten
werden". Ausnahmen von der landwirtschaftlichen Benutzung würden nur bewilligt, wenn sie "aus
Gründen des Allgemeininteresses unumgänglich" wären. Bei Enteignung wäre höchstens der landwirtschaftliche Ertragswert zu vergüten; andere Eigenrumsbeschränkungen härten "entschädigungslos" zu
erfolgen. Solche Eingriffe ins Eigenrum wären jedoch nur möglich, soweit sie sich als im Allgemeininteresse unumgänglich erwiesen, es sei denn, der Eigentümer entfremde das Kulrurland seinem
Zweck. 16
Eine grundsätzliche überlegung zum Kulrurlandschutz äusserte er bereits zwei Jahre zuvor. Während
der Ratsdebatten zum dringlichen Bundesbeschluss in der Raumplanung machte er darauf aufinerksam, "dass jede Art der Landesverteidigung für unsern neutralen Kleinsraat fugwürdig, ja, unmöglich
wird, wenn keine ausreichende landesinteme Ernährungsgrundlage mehr vorhanden ist. (...) Letztlich
17

ist es aber nicht möglich, ohne genügend Kulrurland die benötigten Lebensmittel zu produzieren. "

Wie die folgenden Ausführungen zeigen, war Valentin Oehen für die bevorstehenden Debatten gut
vorbereitet. Konsequent vertrat er dabei die uns mittlerweile vertraute Linie eines nationalökologischen Politikers.

a) Die vorberatende Kommission
Am 13. Mai 1975 tagte die vorberatende Kommission zur Initiative Oehen unter der Leitung von

Nationalrat Fischer (SVP/Weinrelden). An dieser eiiizigen Sitzung erhielt Valentin Oehen Gelegenheit, seine Initiative zu begründen. Wie aus dem Kommissionsbericht hervorgeht, problematisierte er
den fortschreitenden Kulrurlandverlust sowohl aus nationaler wie auch aus globaler Sicht. Dennoch
stand für ihn letztlich die Sorge um die Erhaltung des schweizerischen Kulturlandes im Vordergrund:
1

Kulrurlandschutz als unabdingbare Voraussetzung für eine autarke und unabhängige Schweiz. '
Allein schon die Bevölkerungszahl der Schweiz spreche seines Erachtens für radikale Massnalunen zum
Schutze des noch vorhandenen Kulrurlandes. So betrage die Siedlungsfläche in der Schweiz für 6.5 Millionen Einwohner nicht, wie meist angenommen würde, bloss 3-4 Prozent der gesamten Kulrurlandfläche,
sondern über 10 Prozent. Jährlich wachse die Siedlungsfläche wn mehr als 25 km', was "einen unwiederts Unter Kulturland wird das landwirtschaftliche intensiv nutzbare Land verstanden; es umfasst zur Hauptsache das Acker- und
Wiesland sowie Rebland und Gemüse-, Obst- und Beerenkulturen. Weiden, Streueland und Wald werden nicht zum Kulturland im engeren Sinne gezählt. Vergl. Hinweise des Delegierten für Raumplanung zur Initiative Oehen vom 24. April 1975, S.
!. AfZ., Schachtel 23, Mappe 1.
"Initiative Oehen (12 161). Kulturland. Bulletin NR, 1974, S. 1076. Dazu der Entwurf für den Initiativtext, AfZ., Schachtel
3. Mappe 2. Entwurf und endgültige Fassung des Initiativtextes unterscheiden sich nicht.
17
Bulletin NR, 1972, S. 232. Gemäss dem dringlichen Bundesbeschluss hatten die Kantone innert weniger Monate provisorische Schutzgebiete zu bezeichnen, in denen die Besiedelung und Überbauung eingeschränkt oder gar unterbunden werden
sollte. Zweck dieser Bestimmungen war es, die unversehrte Landschaft zu schützen, ausreichende Erholungsräume sicherzustellen und die Menschen vor Naturgewalten zu bewahren. Der Beschluss fusste auf dem 1969 angenommenen Verfassungsartikel
22quater, wonach den Behörden des Bundes und der Kantone der Auftrag erteilt wurde, eine Raumplanung vorzunehmen.
Vergl. Bulletin NR, 1974, Sondersession, Ausführungen des Berichterstatters zum Raumplanungsgesetz, S. 2 ff.
18
Bericht der Kommission des Nationalrates zur parlamentarischen Initiative Oehen vom 18. Juni 1975. S. 1. AfZ, Schachtel
23, Mappe 1.
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bringlichen Verlust von Kulturland" bedeute. Dieser müsse zudem im Rahmen einer weltweiten Ernährungskrise gesehen werden. Schon heute bestünde vielerorts auf der Welt "ein Mangel an Proteinen und
Vitaminen". Die weitere Steigerung des NahrungseiweissbedarlS durch die Bevölkerungsexplosion führe "zu
einer weltweiten Proteinkrise"." Es sei deshalb fuglich, so seine Folgerungen, "ob die Schweiz in 25 Jahren
ihren Bedarf an Lebensmitteln überhaupt noch decken könne. Für ein Land, das heute über 50 Prozent seines Kalorien- und Eiweissbedarfes in Form von Lebensmitteln- und Futtermitteln importiere, sei "diese
Aussicht alarmierend". Radikale Mittel, wie er sie fordere, seien deshalb dringend angezeigt.
Da die von Oehen aufgeworfenen Probleme eng mit dem Raumplanungsrecht in Zusammenhang
standen, holte die Kommission vorsorglich eine Stellungnahme des Delegierten für Raumplanung,
Fürsprecher Baschung, ein. In seinem Bericht begrüsste dieser zwar die Ziele des Initianten. Hingegen
könne seines Erachtens nur das neue Raumplanungsgesetz einen allgemeinen Schutz für das Kulturland bringen:

20

Zu Recht hätte "der unverhältnismässige Verschleiss an wertvollem Kulturland (...) immer breitere Kreise
dazu veranlasst, eine haushälterische Verwendung von Grund und Boden zu verlangen". Eine Abkehr von
der bestehenden Nutzungsordnung müsse aber "wesentlich differenzierter" erfolgen. Angestrebt werde eine
"ausgewogene Gesamtentwicldung" im Rahmen eines neuen Raumplanungsgesetzes. Die von Oehen gewünschte Ordnung, so Baschung, schiesse jedoch über das Ziel hinaus: "Sie ist zu starr. Sie missachtet,
zumindest potentiell, unsere herkönunliche fOcleralistische Ordnung der Bodennutzung". Zudem wolle der
Initiant "den in der Eigenrumsgarantie enthaltenen Entschädigungsanspruch massiv beschränken", was
"verfussungsrechtlich fu.gwürdig und ungerecht" sei.21
Die vorberatende Kommission folgte weitgehend den Ansichten des Delegierten für Raumplanung:
"Sie anerkennt die Ziele des Initianten, lehnt jedoch die vorgeschlagenen Mittel als zu radikal und
rechrsstaatlich fragwürdig ab"." Ihrer Ansicht nach werde der Schutz des Kulturlandes durch das neue
Raumplanungsgesetz "aufbessere und ausgewogenere Art" angestrebt.
Ausschlaggebend für die Halrung der Kommissionsmehrheit dürfte Oehens Vorschlag zur Entschädigungsfrage gewesen sein: "Die Beschränkung der Eigenrumsentschädigung würde eine kaum zu rechtfertigende
Benachteiligung der landwirtschafi:lichen Grundbesitzer gegenüber ihren Mitbürgern bedeuten", wird im
Kommissionsbericht festgehalten." Doch standen auch vollrswirtschafiliche Überlegungen im Vordergrund:
"Sehr schwer wiegen aber auch die Folgen der vorgeschlagenen Regelung für die Entwicldung der gesamten
Volltswirtschaft, da jede Erstellung von Neubauten aufbisberigem Kulturland untersagt würde." Ein solcher
"Entwicklungsstopp" hätte denn auch "unabsehbare Folgen für die Wohlfuhrt unseres Landes". Des weitem
machte die Kommission die bereits vom Raumplanungsdelegierten Baschung erwähnten verfussungsrechtlichen Bedenken geltend: Die lniriative schaffe einen "untragbaren Widerspruch" zur geltenden Eigentumsund Raumordnung der Bundesverfussung. Die Verfussung dürfte "den gleichen Gegenstand nicht auf zwei
verschiedene Arten regeln". Letztlich teilte sie auch die von Oehen erwähnte bevorstehende Krise bezüglich
der Welternährungssituation nicht vollumfung!ich: "Obwohl seine düsteren Prognosen über die Welternäh-

19

ebd. Wie aw den persönlichen Unterlagen hervorgehe stützte sich Oehen in diesem Punkt auf einen Anikel des deutschen
Forschers Henning Klostermeyer, tätig am Institut für Chemie der Bundesanstalt für Milchforschung in Kiel: "Die Welteiweisssiruation - eine Herausforderung an die Milchwinschaft", in: Veröffentlichungen der Bundesanstalt für
Milchforschung/Kiel. AfZ, Schachtel 31, Mappe 2. Klostermeyer wies in seinem Artikel u.a. darauf hin, "dass der Bedarf an
Nahrungseiweiss etwa doppelt so stark" steige wie die Weltbevölkerung. Eine Proteinkrise sei bereits für die 80er Jahre absehbar (S. 147).
20
Hinweise des Delegienen für Raumplanung zur Initiative Oehen vom 24. April 1975, S. 1. AfZ., Schachtel 23, Mappe 1.
21
ebd., S. 5.
22
Bericht der Kommission des Nationalrates vom 18. Juni 1975, S. 3.

"ebd„ S. 4.
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rungskrise möglicherweise nicht zutreffen, dürfte doch zumindest gegenwärtig die Hungersnot in weiten
Teilen der Welt vielmehr ein Problem der Verteilung als eines der Produktion sein"."
Die vorberatende Kommission beantragte dem Rat schliesslich mit 14 gegen 1 Stimme (bei 3 Enthaltungen), die Initiative sei von der Geschäfi:sliste zu streichen. 25 Valentin Oehen stellte daraufhin den
Gegenantrag, wonach die Initiative zur vertieften Bearbeitung an die Kommission zurückzuweisen sei.

b) Die Debatte im Nationalrat

Am 17. September 1975 stand die Kulturland-Initiative auf der Traktandenliste des Nationalrates.
Nach dem Motto "gouverner c'est prevoir" rief Valentin Oehen die nur zur Hälfi:e anwesenden
Ratsmitglieder zu "einer tapferen Tat" im Interesse einer autarken Schweiz auf. Die Chancen für eine
Annahme seines Rückweisungsantrages schätzte er wohl selber nicht besonders hoch ein. Dies verdeutlicht u.a. seine Drohung, nötigenfulls "gewichtigere Schritte" fulgen zu lassen:

26

In seinem Votum brachte er zunächst erneut die Welternährungskrise zur Sprache. Doch verliess er die globale Betrachrungsebene sehr bald, um die Notwendigkeit seiner Initiative für das weitere Bestehen der
Schweiz hervorzuheben: "Angesichts der Tacsache, dass bei schärfirer Rationierung und völliger Umstellung
unserer Ernährung bei einem Zusammenbruch der Nahrungs- und Futtennitrelzufuhren (...) gerade noch 6
Millionen Menschen ernährt werden könnten, sind wir im Sinne des 'gouverner c'est prevoir' zu einer tapfuren Tat aufgerufen." Des weitem bedaure er, dass seine Vorschläge im Rahmen der Beratungen des
Bundesbeschlusses über dringliche Massnahmen auf dem Gebiet der Raumplanung im Jahr 1972 kein Gehör gefunden hätten. Dies sei auch der Grund gewesen, weshalb er seine parlamentarische Einzelinitiative
eingereicht habe: "(...) ein Schritt, dem ich nötigenfulls in absehbarer Zeit einen weiteren gewichtigeren
Schritt folgen lassen werde, da die entsprechenden politischen Forderungen seit Jahren im politischen Programm der NA verankert sind"." Die von der Kommission geltend gemachten Vorbehalte wies er allesamt
zurück. Insbesondere den Vorwurf, seine Initiative sei zu radikal, stritt er klar ab: "Kann eine Massnahme
radikal genannt werden, weil sie rechtzeitig das absolut Notwendige, das früher oder später Unausweichliche
verlangt?" Zudem wäre die Kommission seines Erachtens verpflichtet, eine bessere Lösung zu suchen.
Schliesslich sei sein Grundanliegen als richtig erkannt worden, was eine nochmalige Auslotung des "ganzen
Problemkomplexes" rechtfertigen würde. Kein Verständnis zeigte er auch bezüglich der wirtschafi:lichen
Vorbehalte von seiten der Kommission. Den Ratsmitgliedern gab er denn auch zu bedenken, "dass (...) der
Wohlfuhrr unseres Landes" gerade dann "unabsehbare Folgen" drohen würden, wenn "wir nicht einen anderen Weg einschlagen: Den Weg der kompromisslosen Ehrlichkeit nämlich, den Weg der Verantwortung
gegenu··her unseren Nachkommen""
.

Im Rat hielt sich das Verständnis für Oehens Anliegen stark in Grenzen. Kommissionsmitglied Kloter
(LdU/Zürich) meldete sich etwa in der Weise zu Wort, dass es sich bei der Initiative um ein "typisches
Produkt Oehen" handle: "Es ist in seiner Zielsetzung weit über jegliches Mass hinausgeschossen"."
Nachdem Kommissionspräsident Fischer das Wesentliche des Kommissionsberichtes vorgetragen
hatte, nahm schliesslich Bundesrat Furgler (EJPD) Stellung zur Initiative. Auch er erachtete die Initia24
2

ebd.

s ebd., S. 5. Die einzige Gegenstimme war die von Valentin Oehen.

"Bulletin NR, 1975, S. 1148 ff.
"ebd„ S. 1149.
"ebd., S. 1150.
"ebd., S. 1151.
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tive als zu "undifferenziert". Des weitem hielt er fest, "dass der Schutz des Kulturlandes mit bloss negativen Mitteln, wie Enteignung oder Eigentumsbeschränkung, kaum praktikabel" sei. So halte er wie
die Kommissionsmehrheit dafür, "dass (...) die Initiative Oehen zur Zeit nicht in unsere rechtspolitische Landschaft" passe. Die darauffolgende Abstimmung ging mit 86 : 2 Stimmen klar zugunsten des
30

Kommissionsantrages aus. Damit ·wurde die Initiative Oehen definitiv von der Geschäfuliste gestrichen.

4. Das Entwicklungshilfe~Gesetz:.Ein.Dilemma wird sichtbar ....
Wie aus den Ratsprotokollen hervorgeht, setzte Valentin Oehen ein zweites Schwergewicht seines
Engagements als Nationalrat im Rahmen der Entwicklungshilfe-Gesetzgebung. Hierbei dürften sicherlich seine umfangreichen Kenntnisse auf dem Gebiet der Bevö!lterungspolitik den Ausschlag
gegeben haben: "Die tiefere Problematik (der Entwicklungshilfe, Anm.dA) zeigt sich nur bei einer
biologisch-ökologischen Betrachtungsweise" und müsse "zu einer völlig neuen Haltung gegenüber
diesen Problemen" führen; u.a. werde sich "die Bevölkerung jedes Erdteils in Zukunft rein zahlenmässig und in Bezug auf ihre Ansprüche an die Umwelt (...) beschränken müssen"." Andererseits standen

fur den Präsidenten der Nationalen Aktion wohl auch politische und taktische Momente im Vordergrund. Denn das neue "Bundesgesetz über die internationale Entwicklungszusammenarbeit und
humanitäre Hilfe" (BGEH) bot den Überfi:emdungsgegnern ausreichend Gelegenheit, ihre Refi:rendumsstärke unter Beweis zu stellen."
Tatsächlich kündigte die Republikanische Bewegung unter der Führung von Nationalrat James Schwarzenbach im September 1973 das Referendum gegen das neue BGHE an. Prompt entschloss sich auch der 'Z>I
der Nationalen Aktion, dieses zu unterstützen. Doch schon kurze Zeit später änderte die NA ihre Taktik,
weil hinter Schwarzenbachs Zielen primär eine Schwächung der Nationalen vermucer wurde. Dazu kam,
dass derselbe die von der NA lancierte 3. Überfrerndungsinitiative entgegen früherer Stellungnahmen im Rat
offen ablehnte, was die Spannung zwischen den beiden Konkurrenzparteien erheblich erhöhte. Die NA unterntützte an der nationalrätlichen Debatte im März 1975 denn auch die Rückweisung des BGEH an die
Nationalratskommission und nicht mehr das von Schwarzenbach ergriffene Referendum: "Darob ist selbstverständlich ]. Schwarzenbach fuchsteufelswild - ist ihm doch damit sein Hauptanliegen für die
Nationalratswahlen bachab gegangen. Wäre uns dies nicht gelungen, hätten wir entweder contre-coeur
Herrn J. Schwarzenbach als Dank für seine Gemeinheiten beim Unternchrifren-Sarnmeln helfi:n müssen
oder selbst auch das Referendum ergreifen müssen. Das aber hätte uns beim Volk wieder Good-will gekostet".33

"' ebd., S. 1154.
31
Schreiben Valentin Oehens an Privatperson aus Zürich vom 15. August 1972, AfZ., Schachtel 1, Ordner 1.
32
Den Parlamentariern stand bereits 1970 die Rohfassung einer Umfrage von Professor Schmidtchen zur Verfügung, in der auf
die äusserst kritische Einstellung der Schweizer zur Entwicklungshilfe hingewiesen wurde: 48 Prozent sprachen sich gegen
einen weiteren Ausbau der schweizerischen Entwicklungshilfe aus. Schmidtchen, Gerhard: Die Einstellung der Schweizer zur
Entwicklungshilfe. Ein Beitrag zur Sozialpsychologie der Aussenpolitik. Vergl. Pfister, Roger 1994: Der beschwerliche Weg
zum Bundesgesetz über die internationale Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe vom 19. März 1976, unveröfp
fentlichte Seminararbeit an der Universität Bern, S. 3.
33
Schreiben Valentin Oehens an Privatperson aus Basel vom 10. April 1975., AfZ., Schachtel 6, Ordner 11.
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a) Das neue BGHE - Ein Paradebeispiel helvetischer Kompromisspolitik
Den Anstoss für die Schaffung rechtlicher Grundlagen in der Entwicklungshilfe gab eine Motion im
Jahr 1971.34 Das BGEH trat jedoch erst am 1. Juli 1977 in Kraft. Es entspricht, so Pfister, einem
"Paradebeispiel für die Schweizer Kompromisspolitik"":
Obwohl sich die Schweiz seit Beginn der 50er Jahre in der Entwicklungshilfe engagierte, bestimmte zunächst der Bundesrat allein die Richtung der öffentlichen Entwicklungshilfe. Paneien und Parlament zeigten
in dieser ersten Phase (1951 - 1961) kaum Interesse." Vielmehr ist es privaten HilfSwerken zuzuschreiben,
dass. das .Thema nach und nach einec breiteren.Öffentlichkeit.bewusst.wurde. Es erstaunt-denn auch nicht,
dass private Organisationen ihren Einfluss auch während des Gesetzgebungsverfahrens flir das neue BGHE
geltend machten. So etwa die "Erklärung von Bern" (EvB), eine 1968 von jungen refonnierten Theologen
gegründete Entwicklungsorganisation." lhre Bemühungen schlugen sich beispielsweise in Artikel 5 des verabschiedeten BGEH nieder, der ausdrücklich festlegt, dass die Entwicklungszusammenarbeit auch zu besser
ausgewogenen Verhältnissen innerhalb der Entwicklungsländer beitragen sollte.
Nach einem ersten Vernehmlassungsverfahren im Oktober 1972 folgte im März 1973 der überarbeitete Gesetzesentwurf vom Bundesrat. Zu den wichtigsten Grundsätzen des Entwur& zählte, so Pfister, die
"internationale Solidarität der Schweiz mit den Industrieländern, den internationalen Organisationen und
den Entwicklungsländern". Des weitern unterstrich der Bundesrat seine Überzeugung, "dass die Entwicklungshilie nur dann positive Ergebnisse bringen kann, wenn nicht blass ein Gebender einem Nelunenden
gegenübersteht"." Obwohl an dieser Stelle auf eine inhaltliche Analyse des Entwur& verzichtet werden muss,
gilt es zu vermerken, dass die Schlussabstimmung ganze vier Mal verschoben wurde. Ausschlaggebend flir
diese Verzögerung war u.a. ein von den Räten im März 1974 angeforderter Zusatzbericht des Bundesrates.
Der fertiggestellte Bericht enthielt eine gänzlich neue Stossrichrung: Die Entwicklungszusammenarbeit sollte
nun ganz in den Dienst der schweizerischen Wirtschafi:, insbesondere der Exponwirtschafi: gestellt werden."
Ausschlaggebend flir die veränderte Haltung des Bundesrates dürfte nicht nur die 1973/74 ausgebrochene
Erdölktise gewesen sein. Von Bedeutung war ohne Zweifel auch der am 30. September 1973 von den Republikanern getroffene Beschluss, gegen das BGHE das Referendum zu ergreifen.'° Die Reaktion der
HilfSwerke (vorab der EvB) war entsprechend harsch: Sie drohten mit der Lancierung einer Verfussungsinitiative. So gelang der definitive Durchbruch erst an der Nationalratskommissions-Sitzung vom 1. August
1975. Schwarzenbachs Referendumsabsichten konnten überflüssig gemacht werden und der bereits erwähnte Artikel 5 wurde zur Zufriedenheit der privaten HillSorganisationen formuliert." Die Schlussabstimmung
in beiden Räten ging schliesslich am 19. März 1976 vonstatten. Der Nationalrat stimmte mir 149 zu l, der
Ständerat mir 35 zu 0 Stimmen zu."
~Am 16. März 1971 hinterlegte NR Erwin Akeret beim Bundesrat eine Motion "betreffend Rechtsgrundlage der Entwicklungshilfe". Die 16 Mitunterzeichner gehörten ebenfalls zur Schweizerischen Volkspartei (SVP). Die Motion sollte den
Bundesrat dazu verpflichten, "die Entwicklungshilfe auf eine einwandfreie rechtliche Grundlage, in Form eines Verfassungsartikels und eines Bundesgesetzes" zu stellen. Vergl. Pfister, Roger 1994, S. 1.
" ebd„ S. 40.
"Vergl. Külfer, Manuel: Das späte Erwachen der Politiker. Die Paneien und die Entwicklungshilfe des Bundes 1951 - 1961,
in: Hug, Peter, Mesmer, Beatrix (Hg.) 1993: Von der Entwicklungshilfe zur Entwicklungspolitik, Studien und Quellen, Bern,
s. 509.
37
Spörri, Renate: Der Einfluss der Erklärung von Bern auf den Bund, in: Hug, Peter, Mesmer, Beatrix (Hg.) 1993, S. 565. Die
Hauptwirkung der EvB, so Spötri, lag darin, "dass es ihr gelang, einerseits die Entwicklungszusammenarbeit zu einem in der
schweizerischen Öffentlichkeit vermehrt diskutierten Thema zu machen, andererseits die Zusammenarbeit der verschiedenen
Entwicklungsorganisationen in der Schweiz nachhaltig zu fördern" (S. 562).
'"Pfister, Roger 1994, S. 11.
"Spörri, Renate 1993, S. 568.
'"ebd„ S. 21.
1
~ Ausschlaggebend für Schwarzenbachs Einlenken war die von ihm geforderte und schliesslich akzeptierte Ergänzung von
Artikel 9: "Bei den Rahmenkredicvorlagen sind die Lage der schweizerischen Wirtschaft und der Bundesfinanzen sowie die
Erfordernisse der benachteiligten Gebiete im Inland zu beachten".
2
~ Das BGEH umfasst in seiner endgültigen Fassung 17 Artikel, unterteilt in 6 Kapitel. Vergl. Pfister, Roger 1994, S. 42 ff.
Kapitel 1 umfasst allgemeine Bestimmungen. So etwa die Solidarität als handlungsleitendes Prinzip für das Verhältnis der
Schweiz zur internationalen Gemeinschaft oder die Art und Weise, wie die Leistungen der Schweiz zu erfolgen haben ("Sie
ergänzen in der Regel eigene Anstrengungen der Partner( ... ).") Kapitel 2 umfasst die Ziele und Formen der Encwicklungszu-
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b) "Im Interesse der ganzen Menscheit"?

Im Juni 1972 äussette Valentin Oehen erstmals seine Ansichten über die Problematik der Entwicklungshilfe im Nationalrat. Anlass dazu gab die nationalrätliche Debatte über die "Technische
Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern":"
Dem Rat schlug er vor, dass "bei der Auswahl der zu unterstützenden Projekte", Länder mit einer" auf Stabilisierung ausgerichteren Bevölkerungspolitik zuerst zu berücksichtigen" seien." In seiner Begründung wies
er u.a. daraufhin, "dass die Dringlichkeit zur Anpassung der Menschenzahl an die Daseinsmöglichlreiten auf
der Erde zu einem absoluten Imperativ'.'. geworden sei. Zwar. stelle.der.'.'AufWand fur eine gezielte Erziehung
zum Masshalten in der Reproduktion eine schwere Belastung der Budgets der einsichtigen Völker dar". Da
diese Massnalunen aber "eindeutig im Interesse der ganzen Menschheit" lägen, sei eine bewusste Bevorzu45
gung solcher Völker gerechtfut:igt. Die Frage, inwieweit ein solches "Auswahlverfuhren" rechtlich
vorzuschreiben ist beziehungsweise die Frage, ob sich die materielle Notlage durch das Mittel der Familienplanung einfuch beheben liess, klanunerte er weitgehend aus. Nationalrat Auer griff diese argumentativen
Bruchstellen prompt auf und stellte sich Oehens Anttag klar entgegen: "Die Praxis, aber auch die Geschichte
unseres Kontinents und unseres eigenen Landes" verdeutlichten, dass "die Geburtenrate jeweilen in der Zeit
der Armut und der winschafilichen Not gestiegen" sei; ein Rückgang sei hingegen zu verzeichnen gewesen,
"als sich die winschafilichen Verhälmisse verbesserten, der Lebensstandard der grossen Massen stieg und das
Analphabetenrum beseitigt wurde"." Oehens Anttag wurde schliesslich mit 122 zu 7 Stimmen deutlich
verworfen.
Während der Ratsdebatten über das neue BGEH im Sommer 1973 reichte Valentin Oehen nicht
weniger als 6 Anttäge ein. Seine Änderungsvorschläge bezogen sich primär auf Artikel 6, in dem die
möglichen Formen der Entwicklungszuammenarbeit (EZA) festgehalten wurden. Aus seinen Anträgen geht hervor, dass der NA-Parteipräsident ein grundsätzliches Ja zur schweizerischen Entwicklungshilfe nicht in Frage stellte. Gesamthaft betrachtet, argumentiene er nun vielschichtiger und stellte die
demographische Komponente der Entwicklungshilfeproblematik nicht mehr in derselben Weise in
den Vordergrund wie noch ein J abr zuvor. Einige seiner Anträge, die dies deutlich zum Ausdruck
bringen, sollen deshalb kurz erläutett werden:
Als "zu wenig aussagektiifiig" und geradezu "gefährlich" erachtete Valentin Oehen die bisherige Formulierung von Artikel 6(a) betteffend die technische Zusanunenarbeit.47 Es sei "nicht genügend", das Wissen und
die Erfuhrung der hochindustrialisierten Länder "einfuch zu exportieren, („.) ohne die neuen Erkennmisse
(gemeint sind u.a. die Folgeprobleme, Anm.dA) mitzuberücksichtigen"." Seines Erachtens gelte es, das Ziel
der technischen Zusanunenarbeit anders zu furmulieren: "Unter Berücksichtigung einer möglichst geringen
Umweltbelastung die verlustlose Nutzung der natürlichen Güter zum Zwecke der Erhaltung und Bereichesammenarbeit. Darunter fällt u.a. die von den Hilfswerken geforderte Bestimmung, wonach die schweizerische Enrwick~

lungshilfe "langfristig besser ausgewogene Verhältnisse in der Völkergemeinschaft erruebt". Über die vereinbanen Formen der
Entwicklungshilfe wird an anderer Stelle berichtet. Kapitel 3 definiert die Ziele und Formen der humanitären Hilfe (u.a.
Hilfeleistungen für die von Naturkatastrophen oder bewaffneten Konflikten heimgesuchte Bevölkerung). Kapitel 4 regelt die
Finanzierung (u.a. die von Schwanenbach eingebrachte Neuformulierung von Artikel 9). Kapitel 5 regelt den Vollzug, und
unter Kapitel 6 fallen schliesslich die Schlussbestimmungen (u.a. Aufhebung des bisherigen Rechts).
" Bulletin NR, 1972, S. 1100 ff.
« ebd„ S. 1120.
" ebd„ S. 1121.
" ebd„ S. 1122.
47
Bisherige Formulierung von Artikel 6(a): Die EZA kann die Form der technischen Zusammenarbeit annehmen. Sie bezweckt durch "Vermittlung von Wissen und Erfahrung die Entfaltung der Menschen zu fördern und sie zu befähigen, ihre
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung, innerhalb ihrer eigenen Gesellschaft, mitzugestalten".
" Bulletin NR, 1973, S. 693.
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rung des menschlichen Lebens zu fördern". Des weitem fordene er eine Neuformulierung von Artikel 6(b)
betreffend die Finanzhilfe." Seines Erachtens laufe man mit der gegenwärtigen Formulierung Gefuhr, dass
eigene Vorstellungen in Entwicklungsländer "hineinprojizien" würden. Sein Antrag: Eine Finanzhilfe, welche "die harmonische Integration neuer Wrrtschafi:szweige" in die jeweilige Gesamtwirtschafi: der
Entwicklungsländer förden und zur Schaffung möglichst zahlreicher Arbeitsplätze beiträgt. 50 Schliesslich beantragte er auch eine Neuformulierung von Artikel 6(c) betreffend handdspolirische Massnahmen.51 Der
Welthandel sei zwar "allgemein als fruchtbringend für den Wohlsrandbezeichner worden", meinte Oehen,
doch löse er die "Zukunfuproblerne" nicht. Deshalb schlage er handdspolitische Massnahmen vor, "die eine
gerechte Preisbildung für die Produkte der Dritten Welt" errnöglichren."

Mit seinen entwicklungspolitischen Ansichten stand Valentin Oehen jedoch alleine auf weiter Flur.
Aus einzelnen Voten seiner Ratskollegen wird zudem ersichtlich, dass er mit seinen ökologischen Anliegen nicht gerade ernst genommen wurde: "(...)wenn wir die Bedingungen von Herrn Oehen - der
sich langsam zum grossen Umweltapostel aufschwingt - ansehen, dann sind das doch alles Forderungen, die nicht erfullbar sind"." Sämtliche Anträge wurden denn auch mit aller Deutlichkeit
zurückgewiesen.
Trotz solcher Seitenhiebe liess sein Engagement in entwicklungspolitischen Fragen nicht nach." Im
Gegenteil, mit dem Image eines Umweltapostels liess es sich als national-ökologisch denkender Politiker durchaus leben." Nachteilig wirkte sich seine Haltung in entwickungspolitischen Fragen hingegen
im eigenen Lager aus. Vorab in der NA-Basis stieg während der Parlamentsdebatten über das neue
BGHE der Anteil jener Stimmen, die für finanzielle Hilfe an Dritt-Welt-Staaten keinerlei Verständnis
aufbringen konnten. Wie aus der Korrespondenz hervorgeht, erachteten zahlreiche NASympathisanten die Haltung ihres Präsidenten denn auch als Verrat an der Anti-überfremdungsbewegung: "Scheinbar ist es(...) wahr, dass die NA für die Tributzahlungen an Neger und Mulatten
·gestimmt hat. Wie rraurig! Wir sind gegen die Uebervölkerung der Erde und geben aus Steuermitteln
'TRIBUTE' an schwarz und gelb, damit sich diese Völkerschafi:en zu unserem Nachteil noch stärker
vermehren als bisher; (...) da kann ich ja in Zukunft mit gutem Gewissen auch den Radikalen oder der
CVP die Stimme geben und brauche mir meine Füsse nicht mehr abzulaufen!"" Da die NA zum selben Zeitpunkt zusehends an Mobilisierungsktafi: verlor, befand sich Valentin Oehen in einem
regelrechten Dilemma. Seine Haltung gegenüber dem neuen BGEH entsprach zwar seinen persönlichen politischen Ansichten, sie stiess aber die eifrigsten Basismitglieder vor den Kopf. Dem zuvor
erwähnten NA-Sympathisanten gab er denn auch zu bedenken, ob er "tatsächlich alle angefangenen
Werke der technischen Zusammenarbeit - wobei es sich genau um das handelt, was wir im politischen
Programm verlangen - abbrechen lassen" wolle; "dann wäre alles für die Katz, was wir bis heute getan
9

~ Bisherige Formulierung von Artikel 6(b): Eine Finanzhilfe, die im besonderen zum Ausbau der wirtschaftlichen und sozialen
Infrastruktur der Bestimmungsländer beiträgt.
'"Bulletin NR, 1973, S. 694.
51
Verlangt wurden im Entwurf "handelspolitische Massnahmen zur verstärkten Integration der Entwicklungsländer in den
Weltmarkt".
Sl ebd.

"VotumAllgöwer, Bulletin NR, 1973, S. 695.
54
Vergl. Votum von Valentin Oehen zum umstrittenen Rahmenkredit für die Enrwicklungs-zusammenarbeit im Jahr 1978,
Bulletin NR, 1978, S. 1354.
55
Noch heute erwähnt Valentin Oehen mit Genugtuung, dass im Nationalrat zu jener Zeit oft von "Oehologie" anstelle von
Ökologie gesprochen wurde. Vergl. Interview vom 22. Juli 1994.
56
Schreiben eines erzürnten NA-Sympathisanten an Valentin Oehen vom 6. April 1975, AfZ., Schachtel 6, Ordner 11.

·---··---------·---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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haben und zudem sachlich fulsch".

57

Inwieweit sich auf diese Weise die frustrierte Anhängerschaft

überzeugen liess, ist aufgrund der Quellen nicht überprüfbar. Das in der Entwicklungshilfi:problema-

tik sichbar werdende Dilemma wirkte sich jedoch auf den Erosionsprozess der Nationalen mit
Sicherheit beschleunigend aus.

5. Oppositionell und isoliert - Die nationalrätliche Debatte über die 3. Überfremdungsinitiative
Wie die bisherigen Ausführungen gezeigt haben, nutzte Valentin Oehen die ihm zur Verfügung stehenden Mittel als Parlamentarier ausgiebig, um sein politisches Konzept auf eidgenössischer Ebene zu
traktandieren. Unberücksichtigt blieb indessen der Umstand,

dass er als NA-Präsident ebenso die In-

teressen seiner eigenen Partei vertreten musste. Am Beispiel der nationalrätlichen Debatte über die 3.
Üherfremdungsinitiative soll denn auch gezeigt werden, wie er das von der NA lancierte Volksbegehren im Rat propagierte. Vorweg gilt es darauf hinzuweisen, dass er mit seinem bevölkerungspolitischen
WISSen längst kein Aussenseiterdasein mehr fristete. Dies verdeutlicht seine Wahl in die 1970 vom
Bundesrat ins Leben gerufene "Eidgenössische Konsultativkommission für das Ausländerproblem"

(EKA).
Die Gründung einer solchen Kommission war nicht zuf3llig. Den Ausschlag dürfte der überraschende Erfolg der Überfrerndungsgegner vom 7. Juni 1970 gegeben haben. Zunächst handelte es sich um eine
Konsultativkommission, in der allen interessierten Verbänden und Parteien Einsitz gewährt wurde." So
auch Valentin Oehen, der als Vertreter der NA seit dem 5. Juli 1972 daselbst mitwirkte. Nach und nach
wandelte der Bundesrat die Kommission in ein reines Expertengremium um. Oehen initiierte u.a. die Ausarbeitung eines Berichtes zum Therria "Die optimale Bevölkerungszahl und die Besiedelungsdichte der
Schweiz, unter besonderer Berücksichtigung der ausländischen Wohnbevölkerung"." Seine Demission als
Kommissionsmitglied erfolgte im November 1984."

a) Stellungnahme von Bundesrat und Kommission

An der Delegiertenversammlung vom 31. Oktober 1970 beschloss die Nationale Aktion, eine 3.
Üherfremdungsinitiative zu lancieren." Das zwei Jahre später eingereichte Begehren war im Unter57

Antwortschreiben von Valentin Oehen an den zuvor zitierten NA-Sympathisanten vom 10. April 1975, AfZ, Schachtel 6,
Ordner 1!.
58
Seit ihrer Gründung im Jahr 1970 verfügt die Kommission über ein eigenes Sekretariat. Vorerst widmeten sich die Kommissionsmitglieder der Grundlagenforschung auf dem Gebiet der Demographie und veröffentlichten verschiedene Berichte dazu.
Im Jahr 1981 wurde die Mitgliederzahl der EKA vom Bundesrat von 40 auf26 Mitglieder nahezu halbiert. Fortan versuchte
man auch vermehrt Öffentlichkeitsarbeit zu leisten. Die EKA nennt sich seit Ende der 80er Jahre "Eidgenössische Ausländerkommission", behielt jedoch die Abkürzung EKA bei und untersteht nach wie vor dem EJPD. Gemäss telefonischer Auskunft
vom EKA-Sekretariatvom 16. März 1995.
~ Eidgenössische Konsultativkommission für das Ausländerproblem (EKA) 1976: "Die optimale Bevölkerungszahl und die
Besiedelungsdichte der Schweiz, unter besonderer Berücksichtigung der ausländischen Wohnbevölkerung", AfZ., Schachtel 30,
Ordner Z:V.
60
Gemäss telefonischer Auskunft von Valentin Oehen vom 16. März 1995.
61
Der Beschluss führte gleichzeitig zum Rücktritt von James Schwarzenbach als Präsident wie auch als Ehrenpräsident der NA
beziehungsweise zur Gründung seiner eigenen Partei:"( ... ) dass es die Lancierung dieser Initiative war, die meinen Rücktritt
9
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schied zur sogenannten "Schwarzenbach"-Initiative eindeutig radikaler." & erstaunt zunächst nicht,
dass der Bundesrat das Begehren ohne Gegenvorschlag Parlament und Souverän zur Verwerfung
empfahl. Auch die vorberatende Kommission unter der Leitung von Nationalrat Meier (FDP/Luzern)
stellte sich mit 14 zu 1 Stimmen hinter die Affassung des Bundesrates:" "Die Initiative ist aus menschlichen, ethischen, sozialen und wirtschafilichen Gründen untragbar". Nur sehr knapp unterlag
hingegen eine Kommissionsminderheit (9 zu 11 Stimmen), die einen Gegenvorschlag als notwendig
erachtete. Die Befürwoner eines Gegenvorschlages, vorab die SPS- und LdU-Fraktion, verwiesen auf
die "politische Notwendigkeit" eines solchen Vorgehens. Nationalrat Canonica (SPS/Zürich) meinte
beispielsweise, ein Gegenvorschlag sei nötig„um der ."Unsicherheit,.die sich im Zusammenhang mit
der künftigen winschafilichen Entwicklung unter dem Volk stark verbreitet" habe, zu begegnen. Entlassungen und sogar Arbeitslosigkeit würden befürchtet, gab der Präsident des Schweizerischen
Gewerkschaftsbundes dem Rat des weitem zu bedenken; diese "Psychose" begünstige denn auch "die
Anhänger der Initiative, wenn die verantwonlichen Behörden nicht den Mut" aufbrächten, "gegen die
64

Initiative mit einem ebenbürtigen Gegenvorschlag anzutreten" . Ein Gegenvorschlag lag somit in der

Luft.

b) "Der Untergang der modernen Eidgenossenschafi:"

An der Nationalratsdebatte vom 13. März 1974 erhielt Valentin Oehen als Berichterstatter der
Kommissionsminderheit ausgiebig Gelegenheit, das NA-Begehren zu verteidigen. Dabei stellte er klar
fest, dass die Initiative "das Gemeinschaftswerk der Nationalen Aktion" sei. Zwar sei er als Zentralpräsident der NA "beauftragt worden, die Initiative zu verueten '', doch weigere er sich zu behaupten, es
sei "sein Werk".65 Wohl nicht zuletzt aufgrund der von Bundesrat und Kommission vorgefassten Beschlüsse gab er sich in seinem Votum äusserst pathetisch. Was dabei besonders auffüllt, ist das von ihm
vermittelte allgegenwänige Bedrohungsbild: ''Wir alle, die wir hier sitzen, sind Akteure in einem Drama, über das die Geschichtsschreiber einmal entweder den Titel 'Der Untergang der modernen
Eidgenossenschaft' oder aber, wie wir hoffen, 'Die Gebun des nachindusuiellen Bundesstaates' setzen
66

werden". In gleicher Weise setzte er die Akzente in seinen Ausführungen zur weltweiten Ernährungskrise und zu den sich verschlechternden ökologischen Bedingungen. Auch die Frage nach den
selbst vom Ehrenpräsidium der NA bewirkte und dass sie der Anlass war, warum ich die Republikanische Bewegung gegründet habe". Schreiben James Schwarzenbachs an Privatperson vom 2. Mai 1974, AfZ, Schachtel 3, Ordner 6. Die Initiative
wurde am 3. November 1972 mit 68'362 gültigen Unterschriften eingereicht.
62
Vergl. Altermatt, Urs 1980/81, S. 173. Die Initiative verlangte eine zahlenmässige Beschränkung der Ausländer auf 500'000
ausländische Staatsbürger, 150'000 Saisonniers und 70'000 Grenzgänger. Für die Kantone betrug der Anteil maximal 12
Prozent der schweizerischen Wohnbevölkerung; ausgenommen war der Kanton Genf mit 25 Prozent. Bezüglich der Zahl von
Saisonniers und Grenzgänger wurden das Spitalpersonal und konsularische Vertretungen nicht mitgezählt.
ß Bulletin NR, 1974, Votum Meier, S. 400 f.
64
ebd„ S. 406. In ähnlicher Weise äusserre sich Nationalrat Jaeger (LdU/Sr.Gallen) dazu: Keinesfalls wolle er zu Nationalrat
Canonica in ein "Konkurrenzverhältnis" treten. Seine Vorstellung eines Gegenvorschlages unterscheide sich lediglich dadurch,
dass dieser auch auf Gesetzesebene zur Geltung kommen könnte. So oder so könne sich der Bundesrat aber mit einem Gegenvorschlag "sehr viel an Vertrauen zurückholen(... )". ebd„ S. 409. Die FDP stand hingegen ganz auf der Seite des Bundesrates:
"( ...) dass die ausserordentliche Härte und die Masslosigkeit der Initiative (... ) einen raschen und klaren Entscheid der eidgenössischen Räte" verlange. ebd., S. 408. In der CVP und SVP schienen die Meinungen geteilt.
6
s Dies, nachdem verschiedene Votanten von der "Initiative Oehen" sprachen. Bulletin NR, 1974, S. 443.
~ ebd., S. 402.
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Verantwortlichen für den Ist-Zustand liess er nicht ausser acht: "Das 'laisser fuire, laisser aller' in der
Wirtschafi:spolirik hat uns die heutigen Probleme aufgehalst, und hier muss also letztlich auch wieder
eingegriffen werden, wenn wir diese Probleme loswerden wollen"." So sei es wünschenswert, schloss er
seine Ausführungen, "wenn unser Volk nochmals eine Chance erhält, für die Zukunft seiner Kinder
etwas Tapferes zu run". Schiesslich stünde man vor dem Zwang, "staatspolitische Probleme von grösster Bedeutung" lösen zu müssen.
Wie die Mehrheitsverhältnisse in der vorberarenden Kommission bereits erkennen liessen, fehlte der
68

NA der nötige Rückbalr im Rat. Mir überraschung dürfi:e zudem das von James Schwarzenbach
abgegebene Votum zur Kenntnis genommen worden sein: Er entzog der NA-Initiative mit aller Deurlichkeit seine Unterstützung und kündigte eine neue Initiative der Republikaner an:

69

Er habe die NA-Delegierten im Jahr 1970 mit aller Deutlichkeit darauf hingewiesen, dass die Initiative
"wegen ihrer Rigorosität selbst vor einem überfremdungsfeincllichen Volksganzen zum Scheitern veruneilr"
sei. Volle anderthalb Jahre härten die Republikaner nach dem Stabilisierungsversprechen des Bundesrates im
März 1970 "mit Gegenmassnalunen" noch zugewartet. Doch nun sei die Republikanische Bewegung dazu
entschlossen, ihr eigenes Volksbegehren bei der Bundeskanzlei einzureichen." Zwar verstünde er die Motive
der Nationalen Aktion, "(.„) die Probleme mit der ihnen gutscheinenden Methode des wuchtigen Hammerschlages" zu lösen. Zudem hätte ihn "die Passivität der obersten Landesbehörde („.) persönlich in einen
harren Gewissenskonflikt getrieben". Doch bedaure er letztlich "die Haltung der Initianten, die durch ihre
Masslosigkeit unserem Anliegen schaden". Er bewahre für "alle Kämpfer gegen die Ueberfremdiing" zwar
seine Sympathie, aber entziehe dem Volksbegehren der NA seine Unterstützung. Bewusst wolle er es den
Initianten überlassen, für die "Folgen" ihres Begehrens, "die den Schweizer, vor allem den Mittelsrand und
das Gewerbe harr treffen" würden, gerade zustehen.
Das Vorgehen Schwarzenbachs dürfte die Spannungen zwischen den beiden Konkurrenzparteien
wesentlich erhöht haben. Damit erklärt sich auch das taktische Verhalten der NA während des Gesetzgebungsverfuhrens zum neuen BGEH. Schwarzenbachs Ausscheren lässt zudem erahnen, wie die
narionalrätliche Schlussabstimmung in etwa ausfüllen würde. Offen blieb letztlich nur noch die Frage
des umstrittenen Gegenvorschlages.

c) Die Schlussabstimmung

Am 14. März 1974 entschied der Nationalrat definitiv über die 3. überfi:emdungsinitiative der NA
Wie aus den Ratsprotokollen hervorgeht, dürfi:e sich das abschliessende Votum von Bundesrat Furgler
(EJPD) entscheidend auf das Ergebnis der Schlussabstimmung ausgewirkt haben, insbesondere was
den umstrittenen Gegenvorschlag betraf. Doch äussette er sich zunächst ausführlich zum eigentlichen
Inhalt der Initiative:

" ebd„ S. 404.
(,!!Mit Ausnahme der Voten seiner Fraktionskollegen (BrenyNaud und Müller/Zürich) erhielt er keinerlei Unterstützung.
69
Votum Schwarzenbachs, ebd., S. 417.
~„ Die Initiative kam am 13. März 1977 zur Abstimmung und wurde klar verworfen. Sie wollte die Zahl ausländischer Niedergelassener und Jahresaufenthalter auf höchstens 12.5 Prozent der Schweizer begrenzen.
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Dabei rdativierte er zunächst das von Oehen beschworene Bedrohungsbild und furderte ihn auf, zusammen
nach gangbaren Lösungen zu suchen: "Ich fühlte mich manchmal, wenn ich Herrn Oehen zu begreifen versuchte, an meine Studienz.eit erinnert, wo ich mir nie das Bild von Malthus genau ausmalen konnte; jenen
abgrundtiefen Pessimismus, der jede Entwicklung im Bevölkerungssektor, jede Entwicklung im WlrtSchafi:sleben auch schon fust mit dem Ende der Menschheit glaubte in Verbindung setzen zu müssen. (...)Weshalb
dieser abgrundtiefe Pessimismus? Weshalb kämpfen Sie nur gegen das, was Sie mit Ueberfremdung bezeichnen, und nicht einfuch mit uns anderen zusammen für eine menschenwürdige Schweiz?"'1 Zudem könne
Oehen auch nicht so tun, "als ob die ökologischen Probleme" wirklich nur in der NA erkannt worden wären. Zwar härte die Regierung in den 60er Jahren "das Ansteigen des Ausländerbestandes zu gering
gewertet", meinte Bundesrat Furgler des weitem. Doch seien seit 1969 verschiedene Entschlüsse und Massnahmen getroffen worden, um das "Problem der Gesarntbevölkerung" meistem zu könne!L Propagiere man
diese Teilergebnisse nicht auch im Volk - "denn es ist dies eine Anstalrspflicht" - kormne man eben zu dem,
72
was er Oehen in der Kommission sagte: "Man reiht sich dann zu den fulschen Propheren ein".

l

Sodann äusserte sich Bundesrat Furgler zum umstrittenen Gegenvorschlag. Zunächst verwies er auf die
"Grossaufgabe der Totalrevision" der Bundesverfassung und auf die Revision des Bundesgesetzes über
Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (ANAG). Beiderorts würden sich die "wertvollen Anregungen" der Befürworter eines Gegenvorschlages einbringen lassen. Des weitem empfuhl er dem Rat,
auf einen Gegenvorschlag zu verzichten, zumal er glaube, die Taktik von Oehen zu durchschauen:
"Ich habe Herrn Oehen sehr gut verstanden, er ist ein guter Taktiker, er sprach sich in der Kommission begeistert für einen Gegenvorschlag aus, (...) weil er natürlich spürt, dass, wenn ein Gegenvorschlag
73

kommt, seine Munitionsmagazine für die nächsten zwei Jahre voll sind". Sein Votum fusste er letztlich folgendermassen zusammen: 'Wenn Sie entgegen unserem Anrrag für einen Gegenvorschlag
stimmen, dann machen Sie es uns unmöglich, diese schlechte Initiative - die nicht noch etwas besser
eingekleidet werden sollte, um dem Souverän den Entscheid zu erschweren - noch in diesem Jahr dem
Volk zur Ablehnung zu empfehlen und unsere Mitbürger davon zu überzeugen, dass die bundesrätliche Politik, gerragen von der grossen Mehrheit aller Parteien, zum Erfolg fuhrt."" Sein Schlussvotum
blieb nicht ungehört. Der Gegenvorschlag wurde vom Nationalrat mit 94 zu 74 Stimmen abgelehnt.
Mit 157 zu 3 Stimmen folgte der Rat der Kommissionsmehrheit, die Initiative ohne Gegenvorschlag
mit dem Anrrag auf Ablehnung der Abstimmung von Volk und Ständen zu unterbreiten. Und in der
Gesamtabstimmung sprach sich der Rat schliesslich mit 134 zu 3 Stimmen für die Annahme des Be75

schlussentwurfS aus. Damit kam das NA-Begehren noch im selben Jahr zur Abstimmung. Am 20.
September 1974 wurde die 3. überfremdungsinitiative mit 66 Prozent Nein-Stimmen vom Volk
verworfen. In keinem einzigen Kanton kam eine Ja-Mehrheit zustande.

" Bulletin NR, 1974, S. 447 f.
"ebd., S. 448.
"ebd., S. 451.
" ebd., S. 453.
~ ebd., S. 454. Nur die NA-Nationalräte Gehen, Breny und Müller/Zürich stimmten dagegen;
7
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6. Die politischen Ratgeber
Valentin Oehens Bemühungen, sein politisches Konzept auf eidgenössischer Ebene zu vemeten, bedeuteten einen enormen Arbeitsaufivand. Dazu kommt, dass die programmatische Öffnung der NA
zahlreiche Stellungnahmen erfurderren, welche die Grenze seines spezifischen WJSSens sprengten. Es
erstaunt denn auch nicht, dass er über politische Ratgeber verfügte, die ihm im betrachteten Zeitraum
mit Rat und Tat zur Seite standen. Aus der Korrespondenz geht hervor, dass es sich dabei um Dr.
Heinrich C. Müller und Dr. Alfred Widmer handelte.

a) Heinrich C. Müller
Heinrich Müller wurde im Jahr 1971 in den Narionaltat gewählt. An der Seite von Valentin Oehen
kämpfte er bis zu seiner Demission im Jahr 1977 für die Interessen der Nationalen Aktion. Auf Grund
seiner beruflichen Kenntnisse stand er Valentin Oehen vor allem mit seinem fachkundigen W JSSen als
76

Jurist und Staatsrechtler zur Seite. Zudem entpuppte er sich auch auf fiskalpolitischem Gebiet als
Spezialist innerhalb der NA-Führungsgremien.
Als Sohn eines bekannten Gastwirtes und Hoteliers wurde Heinrich C. Müller am 30. September 1911 in
Zürich geboren.77 Nach dem Studium der Rechtswissenschafi:en doktorierte er 1936/37 bei Professor Frirz
Fleiner (Staats- und Verwalrungsrecht). Nach kurzer Tätigkeit als Direktionssektetär in der schweizerischen
Handelszentrale wechselte Müller bei Kriegsende in die Industrie. Zunächst arbeitete er als Chef des
"contentieux" für Handels6:agen in Genf, danach als Direktionssektetär der ELEKTRO-WATT AG und
schliesslich als Geschäfuführer der SAMEN-MAUSER.AG. Hernach machte sich Müller sdbständig, indem er in Zürich ein Kinotheater eröffuere und in den Liegenschafuhandd einstieg. Sein Eintritt in die
Nationale Aktion erfolgte vermutlich Ende der 60er Jahre. Nach eigenen Angaben stand das vermehrte Interesse an den politischen Geschehnissen in engem Zusammenhang mit der Überf!effidungsfuge:
"Vermehrte Anteilnahme an der Politik nach Wahmdunung der zundunenden Einschränkung des schweiz.
Lebensraumes zufolge Ueberbevölkerung, die massgeblich durch die !arge Ausländer-Farnilien-lmporre mitbegründet ist". Kurz vor seiner Wahl in den Nationalrat wählte ihn die Zürcher Bevölkerung zum
Kantonsrat.

Heinrich Müller bezeichnete sich selbst als "mittelständisch" und "patriotisch" denkenden Politiker."
Obwohl seine Ansichten weitgehend denjenigen der NA entsprachen, unterschied er sich von alteingesessenen Überfremdungsgegnem wie Frirz Meier. Ausschlaggebend dürfre hierfür sein taktisches
Gespür als Oppositionspolitiker gewesen sein. In zahlreichen Schreiben zwischen dem NAPräsidenten und Heinrich Müller wird ersichtlich, dass nebst der erwähnten sachspezifischen Themen
vor allem taktische Überlegungen im Vordergrund standen:
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Insbesondere in Fragen zur Grenzgängerproblematlk, die bei Überfremdungsinitiativen eine zenuale Rolle spielte, sowie zum
internationalen Privatrecht. Im Archiv findet sich dazu ausgiebiges Quellenmaterial, das jedoch für die vorliegende Arbeit nicht
speziell berücksichtigt wurde. AfZ, Schachtel 24, Ordner "Grenzgänger" beziehungsweise Schachtel 25, Ordner
"internationales Privatrecht".
77
Sein 1955 verstorbener Vater, C. Müller-Munz, war u.a. Präsident des schweizerischen Wirteverbandes, Bankrat der Zürcher
Kantonalbank und Kantonsrat. Die verwendeten Angaben stützen sich auf ein 1971 von Müller selbst verfasstes "Curiculum
vitae des Spitzenkandidaten der Nationalen Aktion für Volk und Heimat", AfZ, Schachtel 1, Ordner 1.
78
ebd.
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Bereits 1972 brachte Valentin Oehen gegenüber Heinrich Müller zum Ausdruck, dass die NA nicht von der
"Tüchtigkeit" alleine lebe, sondern "von der tatsächlichen Existenz schwerwiegender Probleme". Würden
eine oder zwei grosse Landesparteien nun plötzlich dieselben Probleme "ernstbafi: an die Hand nehmen", so
könnte die NA getrost "die Fahne einziehen und dort mitkämpfen"." In ähnlicher Weise äusserte sich auch
Heinrich Müller gegenüber seinem Parteipräsidenten. Vor allem die Mitte der 70er Jahre verstärkr um sich
greifende Rezession gab den Anlass dazu, vermehrt über die Zukunfi: der NA als Oppositionspartei innerhalb der schweirerischen Parteienlandschafi: nachzudenken. Eine Fraktionszusammenarbeit mit einer der
vier Regierungsparteien konnte sich Müller durchaus vorstellen: Die Rezession bringe die NA zwar ihren
Ziden näber, verhindere aber gleichzeitig den "politischen Durchbruch", gab er Oehen in einem Schreiben
zu bedenken. Hinsichtlich der Frage einer möglichen Fraktionszusammenarbeit meinte er: "Bei der SP und
den Liberalen wie Evangelischen würden wir abgelehnt (...). Dagegen scheint mir allmählich die SVP für uns
in Frage zu kommen. Anderseits könnten wir uns alsdann nicht mehr wie bisher profilieren.. Wahrscheinlich
denkst Du auch schon daran henun. ""
· · · · .. .
.

Trotz solcher Spekulationen kam eine Fraktionszusammenarbeit in der von Müller erwähnten Richtung nicht zustande. Im Gegenteil, nach den Nationalratswahlen im Herbst 1975 kämpften die
beiden als einzige verbliebenen NA-Nationalräte fur die Interessen ihrer Partei. Gemeinsam versuchten
sie zudem, den Radikalisierungstendenzen im eigenen Lager entgegenzuwirken. Aus den Quellen wird
ersichtlich, dass sich Heinrich Müller in gleicher Weise wie Valentin Oeben fur eine weitere Öflllung
der Partei stark machte. So äusserte er sich beispielsweise gegenüber Fritz Meier dahingehend, dass sich
die NA "vom Üherfremdungsgedanken allein politisch nicht über Wasser halten" könne. Nebst dem
Üherfremdungsthema müsse deshalb auch "reine Sachpolitik" betrieben werden. Dies sei "ein Erfordernis jeder Partei", meinte Müller, "die an den Geschicken des Staates mitbestimmend teilnehmen"
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wolle. Doch wie erwähnt fruchteten solche Bemühungen nur wenig- der Erosionsprozess der Narionalen und die damit einhergehende Radikalisierung liess sich nicht mehr aufhalten. Im Jahr 1977
demissionierte Heinrich Müller als Nationalrat und entband sich seiner Funktionen innerhalb der
NA-Führungsgremien." Seiner Unterstützung konnte sich Valentin Oehen aber auch fortan gewiss
sein, wie zahlreiche Schreiben belegen."

b) Alfred Widmer
Auch der aus Basel stammende Nationalökonom und Jurist Alfi:ed Widmer lässt sich als enger politischer Ratgeber Valentin Oehens bezeichnen. Seine Beratungsfunktion kam insbesondere bei
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Schreiben Valencin Oehens an Heinrich Müller vom 16. August 1972, AfZ, Schachtd 1, Ordner 2.
Schreiben von Heinrich Müllers an Valentin Oehen vom Oktober 1975 (nicht näher datiert), AfZ., Schachtel 7, Ordner 13,
s.81 3.
Schreiben Heinrich Müllers an Fritz Meier vom 23. Juli 1976, AfZ, Schachtel 19, Ordner "A", S. 2.
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Schreiben Heinrich Müllers an Valentin Oehen vom 14. März 1977, AfZ, Schachtel 9, Ordner 18. Für Müllers Entschluss
waren vor allem gesundheitliche Probleme ausschlaggebend. Sein Entscheid dürfte aber auch durch die erneute Abstimmungsniederlage der NA vom 13. März 1977 (5. Überfremdungsinitiative) beeinflusst worden sein. Etwas resigniert
kommentierte er seinen Schritt gegenüber Oehen wie folgt "Ich spielte bereits vor der Neuwahl mit diesem Gedanken und
überwand mich erst, als ich einen so ungeeigneten Kandidaten wie Fritz Meier als direkten Nachfolger erkoren sah. Jedes Volk
bekommt das Schicksal, das es verdient, offenbar auch jede Partei. Ich spüre aber auch geistig und körperlich, dass ich älter
und weniger leistungsfahig geworden bin und mache mir da gar nichts vor." ebd., S. 1.
83
Heinrich Müller verbrachte seine letzten Jahre in Spanien, von wo aus er einen regelmässigen Briefkontakt mit Oehen aufrecht erhielt. Dabei strich er immer wieder die Notwendigkeit hervor, dass die NA als "schwache Partei nach aussen mit mehr
Fingerspitzengefühl operieren" müsse. U.a. Schreiben von Heinrich Müller an Valentin Oehen vom 5. Januar 1979, AfZ,
Schachtel 12, Ordner 24, S. 4.
80
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wirtschaftspolitischen Fragen zum Tragen. Seine berufliche Qualifikation sowie seine persönlichen
Kontakte im Lager der Liberalen, vorab in der chemischen Industrie, dürften fur den NA-Präsidenten
zeitweilig von grossem Voneil gewesen sein.

Als Sohn eines Architekten wuchs der 1906 geborene Alfred Widmer in Basel auf" In seiner Heimatstadt
sowie in Zürich und Lausanne studierte er Jurisprudenz und Nationalökonomie. Als Spezialist fur Handelsund Steuerrecht wurde er vor allem in Winschafukreisen bald einmal zum hochwertigen Berater. Zudem
verfugte er über gute Kontakre zu Dr. Heinrich Bernhard, seines Zeichen Präsident der "Aktion Freiheit und
Verantwonung" (AFV)", was zumindest seine patriotische und antikommunistische Gesinnung unterstreichen dürfte." 1972 gab er seine berufliche Tätigkeit grösstenteils auf, um sich verrnehn politischen Fragen
zu widmen, namentlich· der· Problematik der Mehrwensreuer: ·1975· kandidierte der ehemals dem Freisinn
nahestehende Winschafuspezialist im Kanton Basel-land vergeblich auf der Nationalrats-Liste der NA.
Wie aus den Quellen hervorgeht, suchte Alfred Widmer den Kontakt zu Valentin Oehen von sich aus.·
Kurz nach dem verlorenen Abstimmungskampf vom 20. September 1974 bedankte er sich in einem
Schreiben beim NA-Zentralpräsidenten und versichene ihm seine Unterstützung: "Mir dem Rufe klar zum nächsten Gefecht - versichere ich Sie meiner unerschütterlichen Unterstützung in Ihrem
Kampfe um eine zukunftsverheissende Heimat"." Danach nahm Alfred Widmer seine Beratungsfunktion auf verschiedene Weise wahr. Zum einen reihre er sich unter diejenigen Personen, die sich
mir ihrem WISSen fur die Begutachtung der NA-Schwerpunktprogramme zur Verfugung stellten."
Insbesondere das von den NA-Delegienen am 22. Oktober 1977 verabschiedete W1rtschaftsprograrnm wurde von ihm durchgearbeitet und teilweise ergänzt.

89

Zum andern verfugte er aufgrund

seiner früheren berufSbedingren Nähe zu den önlichen W1rtschaftskreisen im Lager des Basler Freisinns über beste Kontakte. So lieferte er dem NA-Präsidenten regehnässig aufSchlussreiche
Informationen über parteipolitische Verschiebungen·in seinem Heimarkanron.
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Im Mai 1977 ent-

schloss sich Alfred Widmer, aus der Nationalen Aktion auszutreten." Doch auf seine weitere
Unterstützung als politischer Berater durfte Valentin Oehen auch weiterhin zählen. Eine rein informel"Vergl. "Dr. Alfred Widmer zum 70. Geburtstag", in "Basler Nachrichten" vom 31. Juli 1976, S. 13.
"Vergl. S. 65.
"Schreiben Alfred Widmers an Valentin Oehen vom Winter 1976/77 (nicht näher datiert), AfZ., Schachtel 9, Ordner 17.
Widmer informierte Oehen in diesem Schreiben u.a. über die Geschehnisse der "Cincera-A.ffäre" und betonte dabei seine
Freundschaft zu Bernhard: "Hinter den Grossinseraten der AKTION FREIHEIT UND VERANTWORTUNG für Cincera
steht, wie Sie wohl schon wissen, Dr. H. Bernhard, ein mir besonders nahestehender Helveterfreund (... )". Die "rote Garde",
schloss Widmer seine Überlegungen gegenüber Oehen, werde es mit ihrem "Saubannerzug gegen Cincera" nicht leicht haben,
zumal dieser "über beste Beziehungen in Offizierskreisen und auch anderswo" verfüge.
87
Schreiben Alfred Widmers an Valentin Oehen vom 20. Oktober 1974, AfZ., Schachtel 5, Ordner 9, S. 2.
88
Schreiben Valentin Oehens an Alfred Widrner vom 2. Januar 1976, AfZ, Schachtel 7, Ordner 14. Oehen gab in diesem
Schreiben seiner Hoffitung Ausdruck, dass sich Widmer auch zukünftig "für die Gestaltung unserer programmatischen Arbeit
zur Verfügung stellen" werde.
89
Alfred Widmer war Mitglied der NA-Wirtschaftskommission, die mit der Ausarbeitung eines Wirtschaftsprogramms beauftragt wurde. Dies geht aus einem Schreiben hervor, in dem sich Widmer beschwert, dass seine geäusserten Ansichten zu wenig
berücksichtigt würden. Schreiben Alfred Widmecs an Heinrich Müller und Hans Zwicky (NA-Kanronscat) vom 16. September 1976, AfZ, Schachtel 8, Ordner 16.
90
Bei anstehenden Wahlen informierte er Oehen beispielsweise über die von den Basler freisinnigen vorgesehenen Spitzenkandidaten. Nach eigenen Aussagen stammten solche Informationen aus "zuverlässiger Quelle in der CIBA". Schreiben von
Alfred Widmer an Valentin Oehen vom 25. November 1976, AfZ, Schachtel 8, Ordner 16.
91
Schreiben Alfred Widmers an Valentin Oehen vom 14. Mai 1977, AfZ, Schachtel 9, Ordner 18, S. 2. Ausschlaggebend
dürfte die wirtschaftsfeindliche Haltung einzelner Vorstandsmitglieder gewesen sein: "Mit blasser scharfer Kritik, ohne gleichzeitigen konstruktiven Beitrag (...), gerät die NA doch allzusehr in die Gesellschaft jener Systemveränderer, welche darauf
ausgehen, das kapitalistische Wirtschaftssystem durch ein sozialistisches abzulösen, obwohl sich Systeme der letzteren An noch
nirgends bewährt haben." ebd., S. 1 f.
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le Zusammenarbeit, so Widmer, müsse sogar als Vorteil betrachtet werden: "Dabei bin ich überzeugt,
dass ich als aussenstehender Fürsprecher und Mittler die NA weit besser unterstützen kann, als ich es

als Mitglied vermöchte.""

"Schreiben Alfred Widmers an Valentin Oehen vom 29. Juni 1977, Afl., Schachtel 10, Ordner 19, S. 5.
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VI. Das internationale Forum: Der "Europäische Arbeitskreis für
ökologische Politik"
Zusammen mit dem deutschen Politiker Herbert Gruhl gründete Valentin Oehen im Jahr 1977 den
"Europäischen Arbeitskreis fur ökologische Politik" (EAföP). Damit schuf er sich eine dritte Plattfurm,
die ihm Gelegenheit bot, seinem politischen Konzept Geltung zu verschaffen. Aufgrund der vorhandenen Quellen scheint die Vermutung zulässig, dass der EAföP das Ergebnis einer ziemlich spontanen
Aktion gewesen sein muss. Spontan deshalb, weil nur ein knappes Jahr nach dem ersten Zusammen.treffen der. beiden.P.olitiker. bereits die.Gründungstagung des EAföP..stattfund. .Eine Zusammenarbeit
mit dem deutschen Politiker schien jedoch durchaus sinnvoll und lag geradezu auf der Hand: denn
Gruhl erregte als umstrittener Umweltpolitiker in Deutschland wie in der Schweiz grosse Aufinerksarnkeit. Mit einer ökologisch-nationalen Stossrichtung politisierte er zudem in ähnlicher Weise wie
Oehen selbst.'
Bekannt wurde Gruhl mit seinem vielbeachteten Buch "Ein Planet wird geplündett - Die Schrekkensbilanz unserer Politik".' In Gestalt eines national-ökologischen Politikers forderte er darin eine
Politik, die sich den ökologischen Gegebenheiten anzupassen habe. Gruhls Üherlegungen standen im
Widerspruch zur Politik aller Parteien und lösten hefi:ige Kontroversen aus, die bis in die jüngste Zeit
andauerten. So hielt der SPD-Pressedienst "Blick nach rechts" im Januar 1991 fest: "Wer es las, fund
darin knallharten Darwinismus mit einem fragwürdigen Demokratieverständnis, was den Vorwurf
nach sich zog, Gruhl sei ein 'Ökofuschist"'.' Inwieweit ein solches Urteil zutrifft, kann an dieser Stelle
nicht endgültig beantwortet werden. Ohne Zweifel stützt sich Gruhl jedoch in all seinen Werken auf
4

Autoren wie den bereits erwähnten Biologen Er.nst Haeckel. Einern holistischen Matz folgend,
vermittelt auch er ein sehr bedenkliches Ökologievei'ständnis, da es sowohl politischer Kampfbegriff
wie mystisch und spirituell ist. Zudem übemägt er biologische Abläufe und oberflächliche Beobachtungen aus der Natur ausserhalb des Menschen auf die sozialen Beziehungen der Menschen
untereinander.' Diese argumentative Bruchstelle bleibt jedoch unberücksichtig und führt zu fragwür1

Dr. Herbert Gruhl, 1921 geboren, studierte nach dem Zweiten Weltkrieg Geschichte, Germanistik und Philosophie an der
freien Universität in Berlin. 1969 wurde er CDU-Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Als Vorsitzender der CDU/CSUArbeitsgruppe für Umweltvorsorge war er gleichzeitig Fraktionssprecher in Umweltfragen und hatte massgeblichen Anteil an
der Umweltschutzgesetzgebung in Deutschland. Nach heftigen Auseinandersetzungen im eigenen Lager trat er aus der CDU
aus und gründete im Jahr 1978 seine eigene Panei, die "Grüne Aktion Zukunft" (GAZ). Anfangs der 80er Jahre kam es nach
einem nur kurz dauernden Zusammengehen mit den "Grünen" zum Bruch: Gruhl und mit ihm der grösste Teil der rechten
grünen Fraktion traten aus der Panei aus. Sie formierten sich 1982 in der "Ökologisch-Demokratischen Panei" (ÖDP) neu.
Bis 1989 war Gruhl Bundesvorsitzender der ÖDP. Nach internen Zerwürfuissen gab er jedoch auch hier seinen Austritt.
Danach gründete er zunächst den "Arbeitskreis ökologische Politik", den er im April 1991 schliesslich mit der
"Arbeitsgemeinschaft: Unabhängiger Ökologen Deutschlands" vereinigte. Vergl. "Volk+Heimat" 5/1976, S. 8, sowie Ditfunh,
Jutta 1992: Feuer in die Henen. Plädoyer für eine ökologische Linke Opposition, Hamburg, S. 164.
1
Gruhl, Herbert 1975: "Ein Planet wird geplündert- Die Schreckensbilanz unserer Politik", Frankfurt a.M.
'SPD-Pressedienst "Blick nach rechts", zitiert in: Ditfurth, Jutta 1992, S. 166.
4
Herben Gruhl veröffentlichte eine Reihe weitere Bücher: "Das irdische Gleichgewicht - Ökologie unseres Daseins" (1982),
"Der atomare Selbstmord" (1986), "überleben ist alles" (1987), "Glücklich werden die sein„. - Zeugnisse ökologischer Welt·
sieht aus vier Jahrtausenden" (1989), "Himmelfahrt ins Nichts" (1992).
s "Dichtestress", wie ihn Verhaltensforscher bei einigen Tieranen nachgewiesen hätten, trete auch bei Menschen in Erscheinung. Zwar könne der Mensch, meint Gruhl, den "Pferchungsdruck" etwas besser durchstehen. Dennoch gebe es Grenzen
einzuhalten, um "psychologische Schäden" aufgrund von Überbevölkerung zu verhindern. Zu welch fragwürdigen und ahumanen Folgerungen ein solches Natur-Menschen-Bild verleiten kann, bringt Gruhl etwa zum Ausdruck, wenn er Rene Dubais
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6

digen politischen Folgerungen, die gerade in rechtsextremen Kreisen auf offene Ohren stossen. So
fordert er u.a. "einen Einwanderungsstopp aus ökologischen Gründen".' Didimhs Feststellung, Gruhl
schaffe mit seinem Problematisierungsscil eine neue ökologische Legitimation für "Rassismus, Milirarisierung und Bevölkerungspolitik", scheint denn auch nicht abwegig.'

1. \Torgeschichte
Der erste Konrakt,zwischen„Gruhl. und-.Oehen..kam ·nicht.zuflil.lig.zustande.-Einer eifrigen NASympathisantin ist es letztlich zuzuschreiben, dass die beiden BerufSpolitiker im Frühling 1976 aufeinander aufinerksam wurden.' In einem ersten Schreiben an Gruhl bestätigte Oehen die von dritter Seite
geäusserte Idee einer möglichen Zusammenarbeit: "Tatsächlich würde es mich sehr freuen, mit Ihnen
in persönlichen Konrakt treten zu können, da wir offenbar sehr viele Gemeinsamkeiten in der Sicht
10

der Probleme unserer Gesellschaft und der ganzen Menschheit besitzen. " Der deutsche Abgeordnete
war aufgrund der Wirkung seines Buches zwar "äusserst in Eile". Doch zeigte auch er Interesse an einer

Zusammenkunft und schlug ein Treffen am 22. April in Konstanz vor. Aus einem später datierten
Schreiben von Oehen an Gruhl geht hervor, dass die beiden an dem erwähnten Treffen nicht nur
Bekanntschaft schlossen, sondern auch gleich erste Pläne ins Auge fussten: Trotz der "etwas hektischen" Besprechung, erinnerte er Gruhl, hätten sie sich am 22. April dazu entschlossen, eine
Arbeitsgruppe auf die Beine zu stellen, bestehend aus Politikern und Wtssenschaftlem; "das Ziel und
damit der Name der Gruppe" sei "provisorisch mit 'Internationale Arbeitsgemeinschaft zur Umsetzung ökologischer Erkenntnisse in die politische Wrrklichkeit" umrissen worden.

11

Hinsichtlich der

Arbeitsweise, rief Oehen dem vielbeschäftigten deutschen Politiker in Erinnerung, hätten sie sich vorläufig darauf geeinigt, "dass die internationale Gruppe zu aktuellen Fragen im deutschsprachigen
Raum Stellung zu nehmen hätte, sofern diese Fragen ökologische Implikationen haben".
Ohne Zweifel war Valentin Oehen die treibende Kraft für die Heranbildung der geplanten Arbeitsgruppe. Bereits im September 1976 teilte er Gruhl mit, dass er "als schweizerischen Beitrag definitiv
eine Gruppe von sechs Nationalräten und ebensovielen W JSSenschaftlern für eine Zusammenarbeit
zustimmend zitiert: "Für einige überfüllte Populationen mag dann Gewalt oder sogar die Atombombe eines Tages keine Drohung mehr sein, sondern Befreiung". Gruhl, Herbert 1992: "Himmelfahrt ins Nichts". Der geplünderte Planet vor dem Ende,
München, S. 243 f.
6
Laut den Recherchen von Jutta Ditfurth wirkte Gruhl selbst als Autor der rechtsextremistischen Zeitschriften "Mut", "Nation
Europa" und "Wir selbst". Die neofaschistische Nationalzeitung, so Ditfurch, zollte Gruhl Hochachrug, "nur er könne eine
Umwelcschutzparrei seriöser Prägung aufbauen". Dicfurch, Jutta 1992, S. 167.
' Zitiert in Ditfurth, Jutta 1992, S. 156.
'ebd., S. 161.
9
Schreiben einer Privatperson aus der Umgebung von Herisau an Valentin Oehen vom Oktober 1975 (nicht näher datien),
AfZ, Schachtel 7, Ordner 13, S. 1. Die NA-Symparhisantin informierte Ende 1975 ihren Paneipräsidenten über das von
Gruhl verfasste Buch "Ein Planer wird geplünden - Schreckensbilanz unserer Politik". Vom Gedanken erfasst, die beiden
"einsamen Rufer in der Wüste" müssten gemeinsame Sache machen, wandte sie sich nur kurze Zeit später persönlich an Gruhl:
"Ich würde es als sehr nützlich erachten, wenn Sie mit Nationalrat Oehen (...), der ja im Grunde genommen das Gleiche will
wie Sie, nämlich die Menschheit wachrütteln (.„), Verbindung aufnähmen". Schreiben der NA-Symparhisantin an Dr. Herbert Gruhl vom 19. Februar 1976, AfZ, Schachtd 7, Ordner 14.
"Schreiben Valentin Oehens an Dr. Herbert Gruhl vom 1. April 1976, AfZ, Schachtd 20, Ordner EAföP.
11
Schreiben Valentin Oehens an Dr. Herbert Gruhl vom 28. Mai 1976, AfZ, Schachtel 20, Ordner EAföP.
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gewinnen konnte." Zudem sei es ihm möglich gewesen, Dr. T assilo Broesike, Abgeordneter im österreichischen Bundestag, zu motivieren, "eine ähnliche Gruppe zu furmieren". 13 Gruhl bereitete die
Bildung einer deutschen Arbeitsgruppe hingegen mehr Mühe: "Die Lage der Ökologie in der Politik
ist hier nach wie vor schwierig", begründete er die zeitlichen Verzögerungen gegenüber Oeben." Dennoch gelang es den Initianten erstaunlich rasch, alle nötigen Vorbereitungen für eine baldige
Gründungstagung zu treffen.

2. Gründungsversammlung.und.Mitgliedschaft
Am 19./20. März 1977 fund in Lindau {Bodensee) die Gründungstagung des EAföP statt. Auf der

Teilnehmerliste standen über 3o Parlamentarier und WISSenschafi:ler aus Deutschland, Österreich und
der Schweiz." Anwesend war hingegen nur gut die Hälfre der vielbeschäfi:igren Mitglieder." Dennoch
ist darauf hinzuweisen, dass es sich um ein personell hochkarätig zusammengesetztes Forum handelte.
Gemäss dem Tagungsprotokoll informierte Gruhl die anwesenden T eilnebmer zunächst über die
grundlegende Ausrichtung des EAföP. Dabei gab er gleich vorweg zu bedenken, dass Lösungsvorschlä12

Nicht ohne Stolz wies Oehen daraufhin, dass sich die Schweizer Nationalräte "aus praktisch allen im Parlament vertretenen
Parteien exkl. die Kommunisten" rekrutierten. Dazu zählten: NR Akeret (Winterthur/SVP), NR Kaufmann (St.Gallen/CVP),
NR Schaffer (Langenrhal/SPS), NR Schär (Zürich/LdU) und NR Zwygan (Bern/EVP). Hinsichtlich der Mitwirkenden aus
dem wissenschaftlichen Bereich fällt auf, dass Oehen mehrere ehemalige oder aktive Mitglieder der SAfB für eine Mitarbeit im
EA.fOP gewinnen konnte: so beispielsweise die Professoren P.A. Tschurni, E. Batschelet, T. Ginsburg und J.A. Hauser. Zudem
konnte er die Professoren B. Fritsch und H.C. Binswanger, damals an der Forschungsgemeinschaft für Nationalökonomie an
der Universität St. Gallen tätig, als Mitglieder anwerben. Vergl. Schreiben von Valentin Oehen an Dr. Herbert Gruhl vom 25.
Februar 1977, AJZ, Schachtel 20, Ordner EAf<iP.
"Schreiben Valentin Oehens an Dr. Herbere Gruhl vom 21. September 1976, AJZ, Schachtel 20, Ordner EAföP. Der Abgeordnete Broesike (FPÖ) taucht später nicht mehr auf der Liste des EAföP auf. An seiner Stelle wird die österreichische
Delegation von seinem Fraktionskollegen Dr. Gerulf Stix gdeitet. Stix konnte in der Folge mehrere Nationalräte aus der SPÖ
und ÖVP gewinnen, machte jedoch gleich einen Vorbehalt geltend: "(...) dass es sich bis auf weiteres um den informdlen
Versuch handelt, eine Kontaktgruppe zu schaffen, die vorläufig von den nationalen Parlamenten nicht in aller Form zur
Kenntnis genommen wird". Schreiben von GerulfStix an Valentin Oehen vom 13. Dezember 1976, AfZ, Schachtel 20, Ordner EAfdP.
1
~ Schreiben Dr. Herbert Gruhls an Valentin Oehen vom 5. Oktober 1976, AfZ, Schachtel 20, Ordner EAföP. Der Grund,
dass er einen Grossteil der nötigen Vorbereitungen Oehen überliess, war wohl eher sein üben'oiler Terminkalender. Gruhl
konnte nämlich im Herbst 1976 seine erfolgreiche Wahl zum Bundestagsabgeordneten in Niedersachsen feiern.
15
Auf der von Gruhl persönlich verschickten Mitarbeiterliste standen zu diesem Zeitpunkt die Namen der folgenden Politiker
und Wissenschaftler (Mitarbeiterliste vom 16. März 1977, AJZ, Schachtel 20, Ordner EAföP):
D: Die Bundestagsabgeordneren N. Blüm (CDU), H. Gruhl (CDU), H. Precht (SPD), H. Schäfer (SPD) und M. Vohrer
(FDP) sowie die Professoren G. Alrner, K. Egger, W. Hennies, K. Müller, P. Müller und H. Stumpf.
A: Die Nationalräte B. Eypeltauer, F. König, 0. Scrinsi (FPÖ), S. Wille, G. Stix und G. Wiesinger sowie die Professoren H.
An der Lan, P. Lötsch, P. Bruckmann und W. Wieser (Die Abgeordneten Eypelrauer, König, Wille und Wiesinger gehörten
vermutlich der SPÖ bzw. der ÖVP an).
CH: Die Nationalräte E. Akeret (SVP), R Kaufinann (CVP), V. Oehen (NA), E. Schaffer (SPS), 0. Zwygan (EVP) und M.
Schär (LdU) sowie die Professoren E. Batschelet, H.C. Binswanger, B. Fritsch, J.A Hawer, T. Ginsburg und P.A. Tschumi,
der jedoch aw Zeitgründen kurz.&istig seine Mitgliedschaft kündigte.
16

Aus der Schweiz waren V. Oehen, E. Batschelet, H. Binswanger, T. Ginsburg und J.A. Hauser anwesend. Aw Österreich
standen B. Eypelcauer, G. Wiesinger, H. An der Lan, P. Lötsch, W. Wieser und P. Bruckmann auf der Präsenzliste. Aw
Deutschland waren H. Gruhl, H. Precht, H. Schäfer, G. Altner, K. Müller, P. Müllerund H. Stumpf an der Tagung.
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ge "zur Verbesserung unserer Lebensgrundlagen" nicht ohne weiteres zu finden seien. Es sei deshalb
nötig, dass "die Politik auf die WJSSenschafi:" zurückgreife. Nur so liessen sich Argumente finden, "die
der Politiker dann auch dem Voile verständlich machen" könne. 17 Als zentrale Grundsatzprobleme, die
von der Arbeitsgruppe zu bearbeiten seien, nannte Gruhl die Folgen des wirtschafi:lichen Wachstums,
die Frage neuer Technologien, die Arbeitsplatzproblematik, die Verkehrsproblematik, die Energiepoli18

tik, die Währungs- und Finanzpolitik sowie den Nord-Süd Konflikt.
Danach schritten die EAföP-Mitglieder zur Beschlussfassung über die praktische Arbeit und die
grundlegenden Zielsetzungen des Arbeitskreises. Dabei einigten sich die Anwesenden darauf, dass "das
gastgebende Land jeweilen-die Leitung-und Organisation-der-Tagung zu--übemehmen" habe. Jedes
Land müsse über einen Sprecher verfügen. Getagt werde zwei Mal pro Jahr. Zudem sei eine Geschäftsstelle zu bestimmen, die mit "möglichst wenig AufWand die Tätigkeit des Arbeitskreises (...)"
19

koordiniere. Auch die von Gruhl vorgeschlagene Formulierung der grundlegenden Zielsetzung des
E.Aföp fand Anklang: "Ziel des Arbeitskreises ist es, eine Stimme zu sein, die gehört wird von Regierungen, Parteien und Verbänden usw. Im Laufe der Zeit kann der Arbeitskreis auch über die
deutschsprachigen Länder hinaus ausgeweitet werden.'"' Einzig die Vertreter aus Österreich machten
den Vorbehalt geltend, dass mit offiziellen Stellungnahmen von seiten des E.Aföp vorerst noch zugewartet beziehungsweise der informelle Charakter des Arbeitskreises weiterhin aufrecht erhalten werden
sollte.21 Unbestritten blieb hingegen der Beschluss, dass "das Gremium eine Gruppe von Politikern
und Wissenschafi:Iern" sein soll und es auch bleiben müsse. Neue Mitglieder seien denn auch nur beizuziehen, wenn diese über die nötige Zeit verfügten, wobei der Bekanntheitsgrad eine nicht
unwichtige Rolle zu spielen schien: "Nur ernsthafi: arbeitende und bekannte Personen können Aufnahme finden.""
Die Beschlüsse hinsichtlich der organisatorischen Fragen überraschen nicht. Als eigentlicher Hauptinitiant und treibende Krafi anerbot sich Valentin Oehen, "die Geschäftsstelle unentgeltlich zu
übernehmen". Bei dieser Gelegenheit betonte er, dass der "Start" des EAföP unbedingt gelingen müsse: "Was an Unterlagen da ist - und das ist sehr viel - soll durch unseren Arbeitskreis in den politischen
Raum gelangen."" Zudem wurde Oehen erwartungsgemäss zum Sprecher der schweizerischen Arbeitsgruppe, Gruhl und Stix zu Sprechern der deutschen beziehungsweise der österreichischen
Delegation gewählt. Eine nächste Tagung sollte am 15./16. Okrober 1977 stattfinden.

"Protokoll der!. Arbeitstagung des EAföP vom 19./20. März 1977 in Lindau, AfZ, Schachtel 20, Ordner EAföP, S. !.
18
Entsprechend präsentierte sich die Tagesordung der zweitägigen Veranstaltung: Vorgesehen waren Referate von P.A.
Tschumi zum Thema "Ökologie und Politik", von T. Ginsburg zum Thema "Stabilisierung des Energieverbrauchs in der
Wirtschaft der Zukunft", von N. Blüm zum Thema "Grosstechnologie und Arbeitsplätze", von H. Stumpf zum Thema
"Kernenergie ~Atomkraft" und von P. Bruckmann zum Thema "Sonnenenergienutzung in Europa". Programm für die 1.
Arbeitstagung des EAföP, AfZ, Schachtel 20, Ordner EAföP.
19
Protokoll der 1. Arbeitstagung des EAföP vom 19./20. März 1977 in Lindau, S. 2.
20
ebd.
"ebd„ S. 3.
"ebd., S. 2.
n ebd.
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3. "Keine Politik mehr ohne Ökologen"
Im Anschluss an diese erste Tagung verabschiedeten die EAföP-Mitglieder eine Resolution. Wie die
vorhandenen Quellen zeigen, war Valentin Oehen an deren Ausarbeitung massgeblich beteiligt. Bereits im Februar desselben Jahres informierte er verschiedene zukünftige Mi=beiter über seine
Vorstellungen einer möglichen Verlautbarung:"& ist vorgesehen, darin die Regierungen aufZufordem,
ihre politischen Massnahmen den modernen Erkenntnissen der Oekologie entsprechend zu treffen"."
Offenbar liess er den fertiggestellten Resolutionsenrwurf von verschiedener Seite her begutachten."
Doch sind sowohl der.Entwurf wie auch die.am.20. März 197.7 definitiv.verabschiedete Resolution
weitgehend identisch:"
Gemäss dem verabschiedeten Resolutionsschreiben sei es das Ziel des Arbeitskreises, "dass in Zukunft politische Entscheidungen entsprechend ökologischen Kennmissen getroffen werden". Da sich die Menschheit
"auf Kollisionskurs mit ihren natürlichen Existenzgrundlagen" befände, bedeute dies auch "eine ernsthafi:e
Geführdungder Menschheit selbst". Doch kuriere die Politik "an den Symptomen der Krise", womit die Lage zum Teil noch verschlimmert werde. Der Arbeitskreis für ökologische Politik "fordert deshalb die
verantwortlichen Regierungen dazu auf,
- die Erkenntnisse und Warnungen kompetenter Naturwissenschaftler und Ökologen ernst zu nehmen;
- bei gesellschafrs- und wirtschaftspolitischen Zielsetzungen (...) den ökologischen Gegebenheiten mehr als
bisher Rechnung zu rragen;
- die ragespolitischen Entscheide in Übereinstimmung zu bringen mir der langfristigen Zielsetzung, einer
möglichst grossen Zahl von Menschen auch in Zukunft ein lebenswertes Dasein zu sichern, welches in
Einklang mit den naturgegebenen Möglichkeiten steht;
- das Denken in grösseren Zusammenhängen und die Bereitschaft zur Unterordnung unter die durch die
Natur gesetzten Grenzen zu fördern und insbesondere
- dafür besorgr zu sein, dass nicht erneuerbare Güter, wie Rohstoffe, Brennstoffe, Kulturland usw. geschont
werden und dass die Biosphäre und die Organismen nicht weiter mit schwer- oder nicht abbaubaren bzw.
27
toxischen Produkren oder Abfhllen verschmutzt und geführdet werden. "
Schliesslich halte der EAföP "auJgrund der heutigen Erkennmisse folgende Soforrmassnahmen für angebracht:
- Ausarbeitung einer modernen Konjunkrurpolitik mit dem Hauptziel, den Menschen eine befiierligende
Betätigung und die Entwicklung ihrer Fähigkeiten zu sichern.
- Einschtänkung der Produktion von Pestiziden und Förderung narurgerechter Massnahmen in der Landwirtschaft zur Sicherstellung hoher Dauerleistungen der Böden, der Kulturpflanzen und der Nutztiere.
- Mindestens ein 4-jähriges Moratorium für den Bau weiterer Atomkrafi:werke; Förderung der Nutzung reproduzierbarer Energiequellen und Entwicklung von Produktions- und Verkebrssystemen mit möglichst
geringem EnergieaufWand.
28
- Einführung der Ökobuchhaltung in den Nationalen Volkswirtschaften. "

"U.a. Schreiben von Valentin Oehen an Gerulf Stix vom 14. Februar 1977, AIZ, Schachtel 20, Ordner EAföP.
25

U.a. dürfte Professor P.A Tschumi erneut als Begutachter gewirkt haben, obwohl er kurz vor der ersten Tagung in Lindau
seinen Austritt gab. Dafür spricht eine hand.schrifi:liche Randnotiz auf einem der vorliegenden Resolutionsentwürfen.
26
Vergl. Resolutions-Entwurf vom 12. März 1977, signiert von Valentin Oehen, beziehungsweise die definitiv verabschiedete
Resolution vom 20. März 1977, AfZ, Schachtel 20, Ordner EAföP.
27
ebd„ S. 1.
u

ebd„ S. 2.
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Ohne Zweifel entsprach das Resolutionsschreiben über weite Strecken den politischen Ansichten Valentin Oehens. Damit rückte er seinem Ziel einen bedeutenden Schritt näher. Denn innerhalb eines
derart renommierten Expertengremiums erhielten seine eigenen Vorstellungen mehr Gewicht. Nicht
ohne Grund gab er denn auch seiner Hoflllung Ausdruck, dem bisherigen Aussenseiterdasein entrinnen zu können: "In diesem Kreis können auch bestehende Vorurteile abgebaut werden, was ein
wichtiger Punkt zum gegenseitigen Verständnis ist"." Der NA-Präsident war jedoch nicht der einzige
Politiker im Kreis des neugegründeten Forums, der sich aufgrund seiner politischen Ansichten auf
ungerechtfertigte Weise isoliert fühlte: "Einige unter den Anwesenden fühlen sich etwas ausgestossen
aus der Gesellschafi:", gab .Gruhl den =wesenden Teilnehmer am Schluss derTagung zu bedenken.
Doch sei seiner Meinung nach die E.AfüP nicht zulerzt ein Gremium, in dem sich "die 'Kerzer' gegenseitig unterstürzen und wieder etwas Mut machen" könnten."

4. Erste Terminschwierigkeiten
Bereits am 15./16. Oktober 1977 fand in Zürich die 2. Tagung des E.AfüP statt. Aus den vorliegenden
Quellen wird ersichtlich, dass Valentin Oehen in organisatorischer Hinsicht weiterhin als treibende
Krafi:wirkte." Seine Bemühungen schienen sich zu lohnen. Über 20 Vertreter aus Politik und Wissenschafi: standen dieses Mal auf der Präsenzliste." Nebst den erwähnten Grundsarzproblemen
diskutierten die Teilnehmer vor allem Energiefragen in ihrem Bezug zur gesellschafi:lichen Entwick33

lung. Wie bereits ein halbes

Jahr zuvor verabschiedete der EAföP am Ende seiner 2.

Tagung eine

Resolution. Dabei warnte der Arbeitskreis u.a. ausdrücklich vor einer weiteren Ausdehnung der Kerntechnik und forderte die nationalen Regierungen zu gezielten politischen Massnahmen auf"
29

Protokoll der I. Arbeitstagung des EAföP vom 19./20. März 1977 in Lindau, S. 3.
'"ebd. S. 3.
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Nebst rein organisatorischen Problemen beschäftigte sich Oehen auch mit den thematischen Schwerpunkten der bevorste-

henden Tagung. Dazu unterbreitete er Gruhl und Stix auch gleich die für ihn in Frage kommenden Referenten. U.a.
Schreiben Valentin Oehens an "die Herren Sprecher für die Delegation aus der BRD und Oesterreich, Dr. Gruhl und Dr.
Srix" vom 18. August 1977, AfZ., Schachtel 20, Ordner EAfoP.
32
Mit Ausnahme von G. Stix (FPÖ). B. Eypeltauer, Professor W. Wieser und den neu dazugestossenen Wissenschaftler P. Blau
(Institut für Gesellschaftspolitik in Wien) und G. Milborn (Universität Innsbruck) fehlten auffallend viele Vertreter aus Österreich. Inwieweit dies mit dem von österreichischer Seite erwähnten Vorbehalt, für offizielle Stellungnahmen sei es noch
verfrüht, im Zusammenhang steht, ist aufgrund der Quellen nicht überprüfbar. Aus der BRD waren die Politiker H. Gruhl
(CDU), H. Prechr (SPD), M. Vohrer (FDP) und H. Schäfer (SPD) sowie die Professoren K. Müller und K. Egger anwesend.
Aus der Schweiz standen die Politiker V. Oehen (NA), R Kaufmann (CVP), M. Schär (LdU), 0. Zwygan (EVP) und E.
Akeret (SVP) sowie die Professoren T. Ginsburg und H.C. Binswanger auf der Präsenzliste. Neu dazu stiessen Ingenieur G.
Krasser, Professor J. Davis von der ETH Zürich und Dr. H.E. Vogel.
"Welchen Stellenwert den Energiefragen an dieser 2. Tagung eingeräumt wurde, geht aus einem Kurzprotopkoll der Referate
hervor. Zunächst sprach der deutsche Bundestagsabgeordnete M. Vohrer zum Thema "Energiefrage in der Industriegesellschaft". Unter besonderer Berücksichtigung des Energieträgers Erdöl referierte Prof. T. Ginsburg danach zum Thema
"Beispiele eines enetgiepolitischen, nationalen Konzepts und seine Durchführung". Der österreichische Politiker G. Stix äusserte sich zum Problem der "Wechselbeziehungen zwischen Energieangebot und Zahl der Arbeitskräfte". Das Thema
"Sonnenenergie" wurde vom österreichischen Wissenschaftler G. Milbom aufgegriffen und Nationalrat R. Kaufmann sprach
schliesslich zum Thema "Gedanken zu einer modernen Politik". Vergl. "Kurzprotokoll der Referate der 2. Tagung des EAföP
vom 15./16. Oktober 1977", AfZ.„ Schachtel 20, Ordner EAföP, S. !. Im Archiv liegt nur ein Kurzprotokoll der Referate,
nicht aber ein vollständiges Tagungsprotokoll vor.
3-1 Resolution des EAföP vom 15./16. Oktober 1977, signiert von Herbert Gruhl, Gerulf Stix und Valentin Oehen, AfZ,
Schachtel 20, Ordner EAföP.
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In der abschliessenden Resolution machte dcr Arbeitskreis u.a. darauf aufincrksam, "dass die Energiepolitik
als Bestandteil der Gesellschafu- und Wmschafupolitik verstanden werden" müsse. Des weitem stellte die
Resolution fest, "die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkr in den ländcrn dcr freien Welt" hätten gezeigt,
"dass kein ditekrer Zusammenhang zwischen Energiekonsum und Zahl dcr Arbeitsplätze bewiesen werden"
könne. Deshalb sei es auch "fulsch, zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit einet Steigerung dcr Energieproduktion und des Encrgiekonsurns, sdbst um den Preis einer unverantwortbaren Zahl A-Werke, Vorschub
zu leisten". In diesem Zusamme~ warnte der Arbeitskreis mit aller Dringlichkeit vor der weiteren Ausdehnung dcr Kernenergie: "(...) da damit die gesamte technologische und wirtschafrliche Entwicklung dcr
Kontrolle dcr Regierungen entgleiten wird und gleichzeitig unabsehbare militärische Gefuluen entstehen
werden".

35

Des weitem forderte dcr Arbeitskreis die nationalen Regierungen auf, "durch Förderung entsprechender
Forschungsprogramme wid gezielten politischen Massnahmen
.
.
- die Rolle des Encrgieverbrauchs im Rahmen des gesellschafu- und wirtschafupolitischen Geschehens abzuklären;

- eine sparsame und umwelcgerechte Encrgienurzung zu entwickeln;
- die umfussende Nurzung erneuerbarer Energiequellen(... ) zu sichern;.
- von dcr Kcrnkrafr unabhängige Forschungsinstirutionen mit dcr Erforschung dcr Sonnenencrgienurzung
zu betrauen;

·

- eine Energieproduktions- und Vcrbrauchsscrukrur zu schaffen, die dem Bedürfuis nach Srahilität und Sicherheit der Gesellschafr Rechnung trägt;
- ein Energieprogramm zu entwickeln, nach welchem die echten Bedürfuisse der Gemeinschafr nach einer
angemessenen übergangszeit in optimalem Umfunge mit Hilfe erneuerbarer Energien gedeckt werden
..
"
konnen.
Mit dem bis anhin Erreichten konnte Valentin Oehen als Hauptinitiant des EAföP zunächst zufrieden
sein. Wie zahlreiche Presseberichte belegen, stiess der Arbeitskreis zumindest in den Medien auf ein
beachtliches Echo." Doch bereits im Vorfeld der 3. Tagung vom 8./9. April 1978 traten organisatorische Probleme auf, die den weiteren Fortbestand des EAfOP emsthafr gefährden sollten. Insbesondere
die Politiker aus der Schweiz schienen wenig motiviert, ihren übervollen Terminkalender zugunsten
des Arbeitskreises auszurichten. So musste Oehen die nationalrätliche EAföP-Delegation in einem
Schreiben darauf hinweisen, dass sich für die geplante 3. Tagung "kein einziger Nationalrat angemeldet" habe, ausser er selbst." Ähnlich verhielt es sich mit den EAföP-Mitgliedern aus Österreich. Gerulf
Stix, Sprecher und Koordinator der österreichischen Delegation, liess seit der Tagung in Zürich nichts
mehr von sich hören. Oehen sah sich denn auch gezwungen, den FPÖ-Politiker in einem Schreiben
darauf hinzuweisen, dass die geplante 3. Tagung in Innsbruck ohne sein Zutun "kaum noch erfolg-

"ebd„ S. 2.
Mebd.
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Vergl. u.a. "Der Bund" vom 17. Oktober 1977, S. 3, "Neue Zürcher Zeitung" vom 18. Oktober 1977. S. 12 oder "Basler
Nachrichten" vom 18. Oktober 1977, S. 3.
llll Den schweizerischen Nationalräten gab er dabei zu verstehen, was ihr fernbleiben für den EAföP bedeutet:"Der sicher(. .. )
richtigen Idee, ökologisch abgestützten Überlegungen vermehn Gewicht in der Politik der Industriestaaten zu geben, wird kein
Erfolg bescheiden sein, wenn wir Parlamentarier in zu bescheidener Zahl an den Tagungen teilnehmen". Schreiben Valentin
Oehens an "die Parlamentarier-Mitglieder des Europ.Arbeicskreises für ökologische Politik" vom 28.März 1978, AfZ, Schachtel 20, Ordner EAföP.
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reich gestaltet werden" könne." Die Arbeitstagung kam schliesslich doch noch zustande, wenn auch
mit stark verminderter Teilnehmerzahl.'°
Die Terminschwierigkeiten, wie sie zu Beginn des Jabres 1978 verstärkt auftauchten, bestanden indessen auch weiterhin. Dazu kam, dass Herbert Gruhl im Sommer 1978 aus der CDU austrat und seine
eigene Partei, die "Grüne Aktion Zukunfi:" (GAZ) gründete." Dieser Entscheid rief im Lager des
EA!OP grosse Verunsicherung hervor. Denn Gruhl war ohne Zweifel das bekannteste Mitglied und
das eigentliche "Aushängeschild" des Arbeitskreises. Wieviel Zeit der Vorsitz einer neuen Partei beanspruchte, wusste Valentin Oehen jedoch.aus.eigener Erfuhrung; Entsprechend besorgt war er aufgrund
dieser Entwicklung: "Das Schicksal von Kollege Gruhl wird fur die Weiterexistenz unserer Gruppe
sehr wichtig werden"; es gelte deshalb diese Entwicklung "sehr aufi:nerksam zu beobachten".

42

5. Mangelnde Resonanz
Die Terminschwierigkeiten der EAföP-Mitglieder war mithin sicher ein wichtiger Grund, warum
Valentin Oehen in seiner Rolle als Organisator immer mehr Mühe bekundete. Doch dürfi:e die mangelnde Resonanz von seiten staatlicher Institutionen das Engagement der Mitglieder zusätzlich
beeinflusst haben. Auf das im Oktober 1977 verschickte Resolutionsschreiben des EA!OP reagierten
die deutschen Regierungsbehörden äusserst zurückhaltend. In Österreich und in der Schweiz wurde
die Resolution von den Regierungen zunächst gar ignoriert.
Allen drei Regierungen wurde am 19. Oktober 1977, drei Tage nach der 2. Arbeitsragung des EAfuP, das
verabschiedete Resolutionsschreiben zugesandt. Bereits am 3. November 1977 nalun Dr. Scheller, Chef des
Bundeskanzleramtes, im Aufi:rag des Bundeskanzlers und des Bundespräsidialamtes Stellung zur Resolution." Er wies daraufhin, dass in der BRD durch den Bundesminister für Forschung und Technologie bereits
"zahlreiche Projekte gefürderr" würden, die den Zielsetzungen des EAfuP entsprachen. Die "regenerativen
Energieträger", so Scheller weiter, würden jedoch "nicht alleine ausreichen, um den Energiebedarf der Zukunfi:, auch bei Sparmassnalunen und bei rationellem Energieeinsatz, zu decken". Deshalb müssten "fossile
Kraftwerke ebenso eingesetzt werden wie Kernkrafi:werke". Darin seien sich "alle im Deutschen Bundestag
vertretenen Parteien einig", und Herr Gruhl könne das wenn nötig "sicher bestätigen".
"Schreiben Valentin Oehens an Dr. GerulfStix vom 17. Januar 1978, AfZ, Schachre! 20, Ordner EAf'oP.
•G Wie aus dem Tagungsprotokoll hervorgeht, standen nur noch gerade 13 Vertreter aus Wissenschafc und Politik auf der
Präsenzliste der 3. Arbeitstagung in Innsbruck. Obwohl das Generalthema die Frage "Was bedeutet qualitatives Wachstum"
beinhaltete, stand auf Anregung von Valentin Oehen und Gerulf Stix erstmals die Bevölkerungsproblematik zur Debatte.
Protokoll der 3. Arbeirstagung in Innsbruck vom 8./9. April 1978, AfZ, Schachtel 20, Ordner EAföP, S. 1. In ihrem Resolutionsschreiben hielt die Arbeitsgruppe jedoch in eher zurückhaltender Form fest, dass "auf die Bevölkerungsentwicklung in
Mitteleuropa ein grosses Augenmerk gelegt werden" milsse; die "sinkenden Gebunenraten" fühnen zur Konsequenz, "stabile
Bevölkerungszahlen in ausgewogener Altersstruktur anzustreben". Dies würde erlauben, "den bereits überlasteten Lebensraum
in ein neues Gleichgewicht zu bringen". Resolution des EAföP vom 8./9. April 1978, AfZ, Schachtel 20, Ordner EAföP.
Aufgrund der erwähnten Terminschwierigkeiten beschlossen die Mitglieder des weitern, die nächste Tagung erst im Januar
1979 abzuhalten (Protokoll, S. 3).
1
~ Nur zwei Tage nach seinem Austritt aus der CDU gründete Gruhl am 14. Juli 1978 die GAZ. Gegenüber der Presse erkläne
er, dass die neue Landespanei unter seinem Vorsitz bereits im folgenden Herbst bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern
anrreten wolle. Vergl. "Der Bund" vom 14. Juli 1978, S. 3.
"Schreiben Valentin Oehens an Dr. GerulfStix vom 1!.Juli1978, AfZ, Schachtel 20, Ordner EAföP, S. !.
0
Schreiben Schellers an Valentin Oehen vom 3. November 1977, AfZ, Schachtel EAföP.
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Vom Schweizer Bundesrat lag bis Ende April 1978 weder eine Stellungnahme noch eine Eingangsbestätigung vor. Valentin Oehen erkundigte sich deshalb am 3. Mai schrifilich über die Gründe des
Stillschweigens." Der Bundesrat nahm schliesslich am 5. Juli 1978 Stellung zur Resolution des Arbeirskreises:45 So sei er mit dem E.Aföp "einig, dass die Energiepolitik als Bestandteil der Gesellschafu- und
Wurschafupolitk verstanden werden" müsse. Es gelte jedoch daran zu erinnern, "dass die Erarbeitung von
Grundlagen für eine umfussende schweizerische Energiepolitik kurz vor dem Abschluss" sründe. Deshalb
wolle der Bundesrat zuerst die Ergebnisse des noch ausstehenden Vernehmlassungsverfuhrens abwarten.
Doch werde "schon heute vermutet, dass die so erarbeiteren Richtlinien im grossen und gam:en nicht im
Widerspruch zu den Zielsetzungen der Resolution stehen" würden." Bereirs viel distanzierter äusserte sich
der Bundesrat hinsichtlich der ablehnenden Haltung der E.Aföp in der Kernkrafi:-Frage: So sei er der Ansicht, "dass (...) durch den Bau von Kernkrafi:werken (... ) weder Beschäfügungsproblerne gelöst noch
Arbeirsplätze vernichtet" würden. Überhaupt scheine dem Bundesrat die Energiepolitik "nicht das geeignete
Instrument zur Lösung von Beschäfügungsproblemen". Wenn "Ene~gie in der Vergangenheit Arbeirsplätze
·ersetzt" habe, "so vor allem deshalb, weil die Arbeirskräfte beschränkr" gewesen wären."
Die österreichische Regierung ihrerseirs bestätigte zwar den Eingang des Resolutionsschreibens. Zudem informierte Ministerialrat Neumayer im Auftrag des Bundeskanzleramtes den EAföP dahingehend, dass die
zuständigen Zentralstellen mit der Prüfung des lnhalrs der Resolution beauftragt worden seien." Eine Stellungnahme - dafür sprechen zumindest die vorliegenden Quellen - blieb jedoch aus.
Die Resonanz von seiten der Regierungsbehörden entsprach wohl kaum dem Selbstverständnis der
Hauptinitianten des EAfoP. Als Vorreiter einer ökologisch ausgerichteten Politik bestand eines ihrer
Ziele ja gerade darin, von den nationalen Regierungen ernst genommen zu werden. Dass sich dies
auch auf das Engagement der Mitgliedschaft auswirkte, kann nur vermutet werden. Fest steht hingegen, dass eine am 27./28. Januar 1979 vorgesehene 4. Arbeitstagung aufgrund angeblicher
Terminschwierigkeiten zweimal verschoben werden musste. Valentin Oehen wg aus der sich abzeichnenden Entwicklung denn auch Konsequenzen. Unmittelbar vor der 4. Arbeitstagung vom 16./17.
Juni 1979 gab er den Austritt aus dem Arbeitskreis. Dabei dürften die fortschreitenden Schwierigkeiten im Rahmen des EAfoP nur eine sekundäre Rolle gespielt haben. Vielmehr handelte es sich um
einen grundsätzlichen Entscheid, sich aus der BerufSpolicik zurückzuziehen. Denn wie in Kapitel IV
ausführlich dargelegt, war er sich als Zentralpräsident der Nationalen Aktion zu diesem Zeitpunkt
bereirs bewusst, dass der fortschreitende Erosionsprozess seiner Partei nicht aufZuhalten war. Zudem
dürften nach nahezu zehn Jahren BerufSpolicik auch gesundheitliche und familiäre Gründe eine Rolle
gespielt haben. Gegenüber Gruhl begründete er seinen Enrscheid denn auch dahingehend, "dass sein
Enrschluss unwiderruflich" fesrstünde, sich "schrittweise von seinem politischen Engagement zu lö11

sen.
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Aufgrund der Quellen steht fest, dass Oehens Austritt auch gleich das Ende des EAföP bedeutete. Dies
bestätigt auf eindrückliche Art, dass er nicht nur Hauptinitiant, sondern bis zuletzt auch die treibende
«Schreiben Valentin Oehens an den Bundesrat der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 3. Mai 1978. AfZ, Schachtel 20,
Ordner EAföP.
~s Stellungnahme des Bundeskanzlers im Auftrag des Schweizerischen Bundesrates zur Resolution des EAföP vom 16. Oktober
1977, AfZ, Schachtel 20, Ordner EAföP.
~ ebd.,S.l.
6

"ebd., S. 2.
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Schreiben von Ministerialrat Neumayer an die Geschäftsstelle des EAföP vom 12. Januar 1978, AfZ., Schachtel 20, Ordner

EAfoP.
"Schreiben Valentin Oehens an Herben Gruhl vom 8. Juni 1979, AfZ, Schachtel 20, Ordner EMöP.
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Kraft des Arbeitskreises gewesen war. Der Kontakt zu Herbert Gruhl blieb indessen bestehen. So referierte der deutsche Umweltpolitiker beispielsweise am 18. September 1980 in Bern an einer
öffi:mlichen Veranstaltung der Nationalen Aktion zum Thema "Zukunftsprobleme"." Gruhl seinerseits lud Valentin Oehen im selben Jahr zum Gründungskongress der "Grünen" ein. 51 Da es Oehen
aus Zeitgründen nicht möglich war, daran teilzunehmen, liess er es mit einem Glückwunschtelegramm bewenden: "Die Nationale Aktion der Schweiz entbietet den 'Grünen' der BRD die besten
Wünsche für einen erfolgreichen Gründungsparteitag. Mögen von dieser Tagung wirkungsvolle Impulse ausstrahlen, um das deutsche Volk von der existenzgef.ihrdeten Bahn der materialistischen
Wachstumsgesellschafi: wegzuführen. ""
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Vergl. "Der Bund" vom 20. September 1980, S. 5.
Schreiben Herbert Gruhls an Valentin Oehen vom 8. Januar 1980, AfZ, Schachtel 20, Ordner EAföP.
52
Telegramm an den "Gründungskongress SPV - 'die Grünen' in Karlsruhe", signiert von Valentin Oehen, vom 11. Januar
1980, AfZ, Schachtel 20, Ordner EAföP.
51
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VII. Ausblick: Valentin Oehen 1980 - 1995
1. Rückzug aus der Politik
Im Laufe des Jahres 1979 begann Valentin Oehen, seinen Rückzug aus der BerufSpolitik allmählich
vorzubereiten. Zum einen gab er in verschiedenen Organisationen seinen Austritt. So etwa bei der
"Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft fur Bevölkerungsfragen" (SAffi), wo er seit den frühen 70er
Jahren alsVorstandsmitglied-mitgewirkt.hatte.'·Zum.anderen sah-er sich-gezielt nach einer neuen beruflichen Herausforderung um.2 Schliesslich entband er sich auch weitgehend von seinen Funktionen
als Major der Schweizerischen Armee.'
Im Herbst 1979 kandidierte er nochmals erfolgreich an den Nationalratswahlen. Doch geschah dies,
wie erwähnt, primär im Interesse der Pattei. Persönlich beabsichtigte er vielmehr, sich mitsamt seiner
Familie in Übersee niederzulassen.' Diesen Plan gab er jedoch auf, nachdem er mit finanzieller Unterstützung seiner Ehefrau im Winter 1979 einen Bauernhof in Sessa (Tessin) kaufen konnte. Als
biologischer Landwirt wollte sich der gesundheitlich arg angeschlagene BerufSpolitiker bei ländlicher
Arbeit erst einmal von den psychischen und physischen Belastungen des vergangen Jahrzehnts erholen.
Sein neuer Wohnort machte es zudem möglich, auch weiterhin sein Mandat als Nationalrat auszuüben.
Das Verhältnis zur Nationalen Aktion blieb auch nach seiner Ernennung zum NA-Ehrenpräsidenten
im April 1980 vorerst ungetrübt. Seine erfolgreiche Kandidatur an den Nationalratswahlen vom
Herbst 1983 verdeutlicht zudem, dass ihm seine Wählerschaft in Bern tteu zur Seite stand. Doch im
April 1986 kam es zu einem eigentlichen Hauskrach im Lager der Nationalen Aktion. Der noch junge
Markus Ruf suchte den offenen Konflikt mit Valentin Oehen, der angeblich das Thema der NA
"verraten" habe.' Als Vertreter eines kompromisslosen Kurses obsiegte Ruf letztlich, worauf Oehen am
10. April 1986 seinen Rücktritt als Ehrenpräsident und seinen Austtitt aus der NA unterschrieb.

' Schreiben Valentin Oehens an die SAfB vom 7. Mai 1979, AfZ, Schachtel 18, Ordner 12 (Tageskopien). Seinen Entschluss
begründete er damit, dass er nicht mehr bereit sei, seine Arbeitskraft "im Dienst der Oeffentlichkeit zur Verfügung zu srdlen".
2
Er interessierte sich primär flir eine Beschäftigung im Bereich der biologisch-dynamischen Landwirtschaft, was aufgrund
seiner beruflichen Ausbildung und ökologischen Kenntnissen durchaus naheliegend war. So bewarb er sich beispielsweise für
eine Stelle in Dornach an der naturwissenschaftlichen Sektion (biologisch-dynamische Landbauwissenschaften) der Freien
Hochschule für Geisteswissenschaften. Schreiben Valentin Oehens an die Freie Hochschule für Geisreswissenschaften/Narurwissenschaftliche Sektion vom 17. April 1979, AfZ, Schachtel 18, Ordner 11 (Tageskopien).
3
Schreiben Valentin Oehens an die Kantonale Militärdirektion vom 3. Juli 1979, AfZ., Schachtel 18, Ordner 12
(Tageskopien).
4
Aus den Quellen geht hervor, dass er sich im Sommer 1979 intensiv damit beschäftigte, in Kanada einen Bauernhof zu erwerben, wo er sich mir der ganzen Familie niederlassen wollte. Schreiben Valentin Oehens. an einen Bekannten, wohnhaft in
Vancouver, vom Sommer 1979 (nicht näher datiert), AfZ, Schachtel 18, Ordner 11 (Tageskopien).
s Zitiert in "Basler Zeitung" vom 30. August 1986, S. 3.
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2. Ein letzter Versuch: Die "Ökologische Freiheitliche Partei der Schweiz"
Nur wenige Monate nach dem Hauskrach bei der NA gründete Valentin Oehen kurzerhand eine
eigene Partei, die "Ökologische Freiheitliche Partei der Schweiz" (ÖFP).6 "Seit Mitte der sechziger
Jahre", so erläutetre er seine Beweggründe in der Öffentlichkeit, habe er "eine politische Heimat für
die Umweltpolitik im ganzheitlichen Sinne gesucht". Gefunden habe er sie nie. Darum schaffe er sich
diese Heimat nun selber.' Am 30. August 1986 fund im Berner Bürgerhaus die Gründungsversammlung der ÖFP starr. In seiner Ansprache hielt er konsequent an seinem ökologisch-nationalen Konzept
fest. In derselben Stossrichrung liegen auch die von Oehen erarbeiteten politischen Richtlinien seiner
neuen Partei:
"Die heutige Situation", begann Oehen seine Ansprache, sei "die Folge eines fulschen Selbstverständnisses
des abendländischen Menschen". Er glaube sich nämlich "frei gegenüber der Vergangenheit und frei in seinen Entscheidungen für die Gesraltung einer möglichen, erdachten Zukunft". Auf diesem "Irrtum" basiere
sowohl der Kapiralismus als auch der Kommunismus. In beiden Systemen werde die Natur ausgebeutet.
Dies bedeute gleichz.eitig "das ungewollte Ausscheren aus den tragenden Gemeinschafren einer immerwährenden natürlichen Ordnung". Dass dies zwangsläufig in den Abgrund führe, werde aber von vielen
Menschen nicht realisiert. Die einzige mögliche Antwort darauf sei "die Sammlung jener Mitbürger", welche
diese Problemlage zu erkennen vermögen, gelte es doch, "unser Volk vor verhängnisvollen Entwicklungen
zu bewahren".' Vor diesem Hintergrund definierte Oehen auch den ÖkologiebegrifE "Ökologisch bedeutet
die Einordnung unserer Denkweise und Tätigkeiten in die naturgegebenen Gesetzmässigkeiten. Das bedeutet die Bereitschafr, unsere gesellschafu- und wirtschaftspolitischen Aktivitäten in den übergeordneten Raum
der naturgegebenen Grenzen und ökologischen Erkenntnisse einzubetten".'
Entsprechend liest sich auch das von Oehen erarbeitete politische Programm der ÖFP. Sowohl sein nationalistischer wie auch sein bevölkerungspolitischer Ansatz kommen darin in mittlerweile gewohnter Form
zum Ausdruck: Die Partei sehe ihr Ziel darin, "den politischen Kampf zur Sicherung der Lebensgrundlagen,
der Freiheit und einer würdigen Existenz unseres Volkes zu führen. Wir setzen uns für eine neue Ordnung
ein, die an Stelle der Ausbeutung der Natur wieder ein harmonisches Einfügen in die Gesetze der Schöpfung
ermöglicht".w Zu den "ökologisch begründeten Rahmenbedingungen für die schweizerische Politik" zählte
die ÖFP insbesondere die Überlastung "des schweizerischen Lebensraumes". Infolge "der Grösse der Bevölkerung" sei "bei der heutigen Lebensweise (...) die Grenze des Tragbaren" überschritten worden. "Ein
Gleichgewicht zwischen Einwanderung und Auswanderung ist als Nahziel anzustreben", wird im Parteiprogramm festgehalten; "längerfristig" sei "eine Anpassung der Bevölkerungsgrösse an den gegebenen
Lebensraum"denn aueh" norwendig1111
.
An den Nationalratswahlen vom Herbst 1987 erwies sich die angestrebte Fraktionsstärke von mindestens fünf ÖFP-Volksvertretern jedoch als Traum. Die rund 250 Mitglieder zählende Umweltpartei,
die in den Kantonen BE, GE, GR, LU, TI, VD und ZH zum Kampf angetreten war, erreichte kein
(,Aufgrund der zeitlichen Einschränkung (1970 - 1980) wird die Gründungsgeschichte der ÖFP bewusst nicht näher untersucht. Ausführliches Quellenmaterial (Statuten, Parteiprogramm, Votum Valentin Oehens anlässlich der
Gründungsveranstaltung usw.) findet sich in AfZ, Schachtel 28, Ordner ÖFP.
7
Zitiert in: „Basler Zeitung" vom 30. August 1986, S. 3.
8
Votum Valentin Oehens anlässlich der Gründungsversammlung der ÖFP vom 30. August 1986, AfZ, Schachtel 28, Ordner
ÖFP, S. 1.

'ebd.
Leitlinien der Ökologichen Freiheitlichen Partei der Schweiz (ÖFP) vom 13. Dezember 1986, AfZ, Schachtel 28, Ordner
ÖFP. S. 2.
11
ebd., S. 3.
m
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einziges Nationalratsmandat - die Wahl endete mit einer Schlappe. Oehen selber sammelte aufgrund
seines Bekanntheitsgrades nach l 6jähriger Parlamentsarbeit zwar knapp 50'000 Stimmen. Doch fehlte
die Basis von Listenstimmen fur ein Mandat. Zur Hinterlassenschaft dieses letzten Kräftemessens
zählte zudem ein finanzielles Loch von 20'000 Franken. Es erstaunt denn auch nicht, dass Valentin
Oehen nur kurze Zeit später der Allflösung seiner Partei selber zustimmte. Mit 24 zu 9 Stimmen beschlossen die ÖFP-Delegienen am 14. Mai 1988, die Partei aufZulösen.

12

Mit dem Verlust seines Nationalratsmandats liess Valentin Oehens Kampfgeist merklich nach: "Ich
habe die Energie nicht mehr, immer wieder von neuem zu beginnen, und ich muss mich allmählich
im Hinblick auf das Alter kümmern." Dies hielt ihn jedoch nicht davon ab, sich im Jahr 1990 der
13

ökologisch ausgerichteten SVOLTA ECO-POLlTICA (SVEPO) anzuschliessen.

1
'

Eine mit dem

"Movimento ecologico ticinese" (MED angestrebte Listenverbindung kam jedoch nicht zustande, da
Valentin Oehen im Lager der "Grünen Partei Schweiz"(GPS) auf massive Ablehnung stiess: "Die rassistische Ideologie", so der Tenor unter den Delegienen, habe in der GPS keinen Platz. Dem MET
wurde kurzerhand mit dem Ausschluss gedroht und ein GPS-Ausschuss behielt sich vor, öffentlich
gegen Oehen und die T essiner Sektion Stellung zu beziehen, sollte der Name des Ex-NA-ChefS auf
einer T essiner GPS-Wahlliste erscheinen.

1
'

Ungeachtet dieser jüngsten Erfuhrungen hält Valentin Oehen an seiner politischen Einstellung noch
heute eisern fest. Dass er trotz seines beachtlichen Engagements fur den Erhalt einer intakten Umwelt
über weite Strecken gescheiten ist, sieht er ein. Doch gibt sich der heute 64jährige Alt-Nationalrat im
Rückblick auf sein politisches Wirken nicht gerade enttäuscht: "Ich habe immer geglaubt, wenn man
genügend fi.mdien und hartnäckig kämpfi:, könne man in der Politik auch als kleine Gruppierung
oder als Aussenseiter etwas bewegen. Dieser Traum wurde scheinbar zunichte gemacht. Ich bin aber
überzeugt, (... ) dass irgendetwas immer hängen bleibt. Man kann es vielleicht nicht selber ernten, aber
irgendwie geht doch etwas ins Bewusstsein der Gemeinschaft über. Und heute kommen Gedanken
daher, völlig selbstverständlich, für die ich in meiner politischen Zeit immer gekämpfi: habe. Das ist
nicht alles mein Verdienst, aber einen Beitrag zu diesem heutigen Bewusstsein glaube ich geleistet zu

haben.

11

1116

"Neue Zürcher Zeitung", vom 16. Mai 1988, S. 17.
Zitien in: "Basler Zeitung", vom 13. Mai 1988, S. 4.
~ Valentin Oehen war gemäss eigenen Angaben Gründungsmitglied der SVEPO.
~ Vergl. "Tages-Anzeiger", vom 29. Oktober 1990, S. 11. Ähnlich erging es ihm im März 1995 mit seiner Bewerbung um das
Präsidialamt der "Naturärztevereitigung Schweiz" (NVS). Gemäss eigenen Angaben wurde er in diesem Fall von einer Gruppe
von Vorstandsmitgliedern ermuntert, dieses Amt zu übernehmen. Während der Hauptversammlung war jedoch erneut seine
politische Vergangenheit Gegenstand heftiger Kontroversen. Oehen zog daraufhin seine Kandidatur in letzter Minute zurück.
Vergl. "Sonntagszeirung", vom 12. März 1995, S. 2.
16
Interview vom 22. Juli 1994.
B
1

1

103

VIII. Bilanz
Mit Hilfe der vorhandenen Quellen liessen sich die zentralen Fragestellungen der Arbeit relativ gut
beantworten. Gleichz.eitig gilt es darauf hinzuweisen, dass es sich als ungemein schwierig erwies, Valentin Oehen in bestehende Schemen einzuordnen. DaRir war es aufgrund der urnfungreichen
Quellen möglich, ein recht differenziertes Bild des umstrittenen Politikers zu erarbeiten.
- In seinem politischen Konzept stellen.die globale .Umwdtbedrohung und die Bevölkerungspolitik
die zentralen Themenschwetpunkte dar. Die ökologische Stossrichtung seiner Politik lässt sich in den
Ökologiediskurs der späten 60er und 70er Jahre einordnen. Wie gezeigt, stand die zunehmende Sensibilisierung für den Erhalt einer intakten Umwdt in engem Zusammenhang mit der damaligen
Modernisierungskrise, wie sie in zahlreichen hochindustrialisierten Ländern Mitte der 60er Jahre verstärkt in Erscheinung trat. Dieses verunsicherte gesellschaftliche Umfeld bot Valentin Oehen
überhaupt die Gdegenheit, mit eigenen Wertvorstellungen an der "Schweiz von morgen", an der Zu-

kunft, mitzugestalten. Sein spezielles Engagement für den Erhalt einer intakten Umwdt kann zwar mit
seinem Beruf als Ingenieur Agronom durchaus begründet werden. Doch dürfte sein konservativpatriotisches W dtbild den wichtigsten Antrieb gegeben haben, sich mit der zunehmenden Zerstörung
der Umwdt auseinanderzusetzen. Nicht zuf.illig ergeben sich denn auch gewisse Parallden zur konservativ-patriotisch verwurzelten Naturschutzbewegung.
- Der Problematisierungsstil von Valentin Oehen beinhaltet zwei auff.dlende argumentative Bruchstdlen, die sein Ökologieverständnis stark prägen. Zuni einen bewegt er sich sehr sprunghaft zwischen
einer globalen und nationalen Betrachtungsebene hin und het. Zum andern überträgt er sein narurwissenschaftliches W dtbild auf die gesellschaftlichen Verhältnisse. Wie erwähnt, ist dies aber nur sehr
bedingt möglich. Denn die Gefahr, dass dabei das Potential an gesellschaftlicher Lernflihigkeit ausgeblendet wird, ist erheblich und äusserst bedenklich. Beide genannten Bruchstellen innerhalb seiner
Argumentationsmuster versucht Valentin Oehen immer wieder zu unterlaufen. Dies prägt seinen
Problematisierungsstil ganz wesentlich: So vermittdt er anhand von äusserst fragwürdigen Begtiffen
(u.a. "Bevölkerungsexplosion") ein Menschenbild, das über die Komplexität der von ihm problematisierten Themen hinwegtäuscht. Nicht zufJllig gewichtet er deshalb emotionale Elemente und Ansätze
aus der Verhaltensforschung stärker als Vorschläge für gesellschaftliche Verhaltensänderungen. Allgegenwärtig ist hingegen das Bild einer bedrohten Menschheit, die sich unaufualtsam ihrem
bevorstehenden Untergang nähert. Dadurch legitimiert er jedoch in erster Linie den Rückgriff auf
nationale Werte. Entgegen seiner globalen Betrachtungsweise steht denn auch der Erhalt des schweizerischen Lebensraumes im Zenttum seiner überlegungen. In diesem Sinne kann der von ihm
verwendete Begriff der "Schicksalsgemeinschaft" terminologisch der Geistigen Landesverteidigung
zugeordnet werden. So tritt uns Valentin Oehen als Politiker entgegen, der auf der Ebene eines nationalistischen und damit bedenklichen Ökologiediskurses argumentiert. Bedenklich deshalb, weil er
damit die Gdegenheit bietet, Ökologie auf eine exklusive Art zu betreiben.
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- Auch seine politischen Folgerungen beinhalten den Versuch, die argwnentativen Bruchstellen zu
verwischen. Hierfür scheint das Instrument det Repression besonders geeignet. So etwa im Ralunen
der Sozialpolitik. Diese beschränkt sich aufgrund seiner Vorschläge im wesentlichen auf eine repressiv
gehandhabte Gesundheitspolitik. Anders untetläufi: et die argwnentativen Bruchstellen im Beteich det
Bevölkerungspolitik. Für eine gesunde Umwelt furdett er beispielsweise ein ausgewogenes Vethältnis
zwischen Mensch und Narur. Doch kommt er angesichts det grossen Zahl von Ausländern zum
Schluss, dass die Einwandeter wesentlich zur ökologischen Mehrbelastung beitragen. Diese fragwürdige Trennung zwischen Schweizern und Ausländern zeigt sich schliesslich in seinen bevölkerungspolitischen Massnahmen (u.a. Einwandecungsstopp) und. entspricht einer xenophoben politischen
Einstellung. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass Valentin Oehen vor 1970 nie
fremdenfeindliches Gedankengut äussecte, was nicht heissen will, dass et nicht mit xenophoben Argumenten in Berührung kam. Doch bewegte et sich beispielsweie beim Jungen Bern sichet nicht in
fremdenfeindlichen Kreisen.

- Als Zentralpräsident der Nationalen Aktion {1972 - 1980) tritt uns Valentin Oehen nicht nur in
Gestalt eines ökologisch-nationalistischen Politikers, sondern ebenso als "Instrumentalist" und Demagoge entgegen. Als "Instrumentalist" einerseits, weil er die Überfremdungs-Frage bewusst in sein
politisches Konzept einbaute, um sich eine politische Plattfurm zu schafli:n. Als Demagoge andetetseits, weil er seine ökologischen Ansichten anschliessend mit Hilfe einet xenophoben Politik vettrat,
wodurch det Vorwurf demagogischen Politisietens durchaus gerechtfertigt scheint. Obwohl sich die
programmatische ÖHD.ung det NA sowie decen strukturelle Aufbauarbeit zur Hauptsache als sein
Vetdienst bezeichnen lässt, müssen seine Bemühungen fur die Etablierung einer staatstragenden
Ökologie-Pattei letztlich als gescheitete betrachtet weiden. Demnach vermochte die NA als klassisches
"Single-Issue-movement" trotz der von ilun eingeleiteten programmatischen ÖHD.ung keine neuen
W:ihlet zu mobilisieren - die Überfremdungsfiage blieb schliesslich auch nach seinecn Amtsantritt ein
zentraler Programmpunkt. Den dadurch zunehmenden Raclikalisierungstendenzen begegnete Oehen
zwar zurückhaltend bis abweisend, doch suchte et bis zuletzt nach Wegen und Mitteln, um den furt-

schreitenden Erosionsprozess aufZuhalten. Darunter füllen namentlich seine Becnühungen, im
Ralunen det erwähnten Kontaktgruppen nach möglichen 'Vetbündeten" Ausschau zu halten. Doch
begab er sich dabei etstaunlich ofi: auf politisches Glatteis und trug durch seine peinliche Nähe zu Exponenten aus decn rechtsextremen Laget im In- und Ausland wesentlich zum unvorteilhafi:en Image
det eigenen Pattei bei.
- Äusserst konsequent vettrat Valentin Oehen als Nationalrat sein ökologisch-nationales Konzept.
Dabei Billt auf, dass er sich aufgrund det bevorzugren ökologischen Thecnen nicht innerhalb eines
klassischen Links-Rechts-Schemas einordnen lässt.
Eigentliche Schwerpunkte seines Engagements als eidgenössischet Parlamentatiet sind in det Entwicklungshilfupolitik sowie im Kulturlandschutz zu sehen. Beidetorts ging es ilun primär um den
Fortbestand einet autarken und unabhängigen Schweiz. Trotz seinet regen parlamentatischen Tatigkeit hielt sich der Erfolg seinet Becnühungen jedoch stark in Grenzen. Als Vettretet einet kleinen
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Oppositionspartei ist dies zunächst nicht erstaunlich. Doch gilt es, darauf hinzuweisen, dass die NA zu
Beginn der 70er Jahre eine nicht zu unterschätzende Mobilisierungskraft: besass. So wurden beispielsweise die Referendumsabsichten der Überfremdungsgegner während der EntwicklungshilfeGeserzgebung auch von den Regierungsparteien durchaus ernst genommen. Entschieden nachteilig
wirkte sich in diesem Zusammenhang die Haltung des NA-Präsidenten im eigenen Lager aus: Sein
grundsätzliches Ja zur schweizerischen Entwicklungshilfepolitik entsprach zwar einer konsequenten
politischen Einstellung, wurde aber in der NA-Basis als 'Verrat" an der Sache gewerter. Dieses Dilemma wirkte sich auf den furtschreitenden Erosionsprozess der Überfremdungsgegner beschleunigend
aus.
Die schwindende Mobilisierungskraft Mitte der 70er Jahre und der damit einhergehende Erosionsprozess liess die NA vollends ins politische Abseits treiben. Aus diesem Zusammenhang erklären sich
verschiedene, nicht näher untersuchte parlamentarische Vorstösse des NA-Präsidenten in der zweiten
Hälfie der 70er Jahre." Wie aus der Korrespondenz mit seinen politischen Ratgebern hervorgeht,
nahm man dieses Abseitsstehen bewusst wahr. Eine Annäherung an die SVP wurde zeitweilig als mögliche Option zumindest diskutiert. 1.etzlich lässt sich aber festhalten, dass Valentin Oehen nicht nur
beim Aufbau einer staatstragenden Ökologie-Partei gescheitert ist - auch als Nationalrat vermochte er
bei weitem nicht die Resonanz zu erzeugen, die er sich aufgrund seines politischen Selbstverständnisses
erhoffi hatte. Dabei muss dem Umstand, dass ökologische Anliegen Ende der 70er Jahre von neuen
Parteien weit effektiver angegangen werden konnten, ein grosses Gewicht zugemessen werden.
- Der von Valentin Oehen mitbegründete "Europäische Arbeitskreis für ökologische Politik" (E.AföP)
stellt eine dritte politische Arena dar, in der er seine Ansichten zur Geltung bringen konnte. Auch bestand die Möglichkeit, seinem Aussenseiterdasein zu entrinnen. Mit dem ebenfulls umstrittenen, aber

damals vielbeachteten deutschen Umweltpolitiker Herbert Gruhl dürfre denn auch eine Art Verbundenheit in diesem Sinne bestanden haben. Denn beide sahen sich als Avantgardisten, als Vorreiter
einer ökologischen Politik. Entscheidend blieb für Valentin Oehen aber, seinen Ansichten den nötigen
Druck verleihen zu können. Und dies glückte, wie erwähnt, auch im Rahmen des E.AföP nicht. Dabei
fehlte es kaum an Oehens Engagement. Von Anfung an war er sogar die treibende Krafi:. Nachteilig
wirkten sich hingegen die Terminschwierigkeiten und die mangelnde Resonanz von seiten der Regierungsbehörden aus. Dem Arbeitskreis war denn auch nur ein kurzes Leben beschert.
- Geradezu erstaunlich ist schliesslich die Konsquenz, mit der Valentin Oehen bis heute an seinem
national-ökologischen Konzept festgehalten hat. Obwohl er sich über lange Jahre auf den Wogen der
Überfremdugsbewegung tragen liess, können sein Engagement für den Erhalt einer intakten Umwelt
und sein konservativ-patriotisches Weltbild kaum als Fassade bezeichnet werden. Dies verdeutlicht
etwa
16

auch die politische Stossrichtung der 1986 von ihm gegründeten "Ökologischen Freiheitlichen

Valentin Oehen fordene am 19. September 1977 mit einer parlamentarischen Einzelinitiative die Wiedereinführung der

Todesstrafe. Des weitern engagiene er sich in der Jura-Frage vehement als Gegner eines neuen Kantons. Beide Themen wurden in der vorliegenden Arbeit bewusst nicht näher bearbeitet. Einerseits hätte dies den Umfang der Arbeit gesprengt.
Andererseits scheint die Vermutung zulässig, dass Oehens Engagement in diesen Fragen letztlich als "Randsteinpolitik" zu
bezeichnen ist, d.h. heisst als Politik, die im wesentlichen dem Grundsatz entspringt: "Hauptsache ist, man spricht über uns".
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Partei der Schweiz" (ÖFP). Die an den Nationalratswahlen im Herbst 1987 erlittene Wahlschlappe
der ÖFP überrascht hingegen nicht. Denn einerseits begannen seit Mitte der 80er Jahre nun auch
bürgerliche Politiker (namentlich der Zürcher Flügel der SVP) sowie neue rechtspopulistische Parteien
(Autopartei, Lega dei Ticinesi) ihre Wählerschaft vermehrt mittels eines demagogischen Politikstils zu
mobilisieren. Andererseits gelang es linksoppositionellen "grünen" Gruppen bereits seit Beginn der
80er Jahre, die Umweltproblematik auf ihre Weise äusserst erfolgreich zu thematisieren. So betrachtet,
scheiterte Valentin Oehen mit seiner Art zu politisieren bereits Ende der 70er Jahre.
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Anhang
Verwendete Abkürzungen

AfZ

Archiv für Zeitgeschichte

BGHE

Bundesgesetz über die internationale Entwicldungszusammenarbeit und
humanitäre Hilfe

Bulletin NR

Stenographisches Bulletin der Bundesversammlung/Narionalrar

EAföP

Europäischer Arbeitskreis für ökologische Politik

EKA

Eidgenössische Ausländerkommi~ion

GAZ

Grüne Aktion Zukunft

INA

Jung-Nationale Aktion

JB

Junges Bern

KCVP

Konservariv-christlichsoziale Volkspartei

NA

Narionale Akrion gegen die Überfremdung von Volk und Heimat

ÖFP

Ökologische Freiheitliche Partei der Schweiz

SAfB

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Bevölkerungsfragen

SOI

Schweizerisches Ost-Institut
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