
Unser Thema in diesem Ouartal:
1 GeschiCHte für morgen

«Antisemitismus» und «Die Schweiz während
und nach dem 2. Weltkrieg, -yslsuch einer
Verarbeitung

Das Verhalten der Schweiz während und nach dem 2. Weltkrieg wird heute
neu diskutiert - oft oberflächlich, emotional und nach den moralischen Vor-
stellungen von heute. Die Volkshochschule Bern will im Rahmen der Ber-
ner Veranstaltungsreihe «GeschiCHte für morgen» im Wintersemester
1997/98 mit einer Referatreihe und Vortragskursen dazu beitragen, die Dis-
kussion zu versachlichen und zu vertiefen. Es sollen mit Hilfe von Fachleu-
ten Antworten auf drängende Fragen gesucht werden: Wer hat damals was
unternommen oder unterlassen? Wie erlebten die Menschen in der
Schweiz die Zeit während und nach dem 2. Weltkrieg? Wie gestaltete sich
der Alltag der Minderheiten in der Schweiz von damals? Welche Erfahrun-
gen machten Asylsuchende? Wer bestimmte die Flüchtlingspolitik - wie
wurde sie vollzogen, kritisiert, unterlaufen? Wie gross war der Handlungs-
spielraum der schweizerischen Wirtschafts- und Aussenpolitik? Wie wurde
die Schweiz zu einer Drehscheibe für geraubte Güter aller Art?
Das in den Referaten und Kursen gewonnene Wissen und Verständnis kann
helfen, über menschenunwürdige Verhältnisse, Rassismus, Antisemitis-
mus und andere Verletzungen der Menschenrechte aufzuklären. Wer über
Vergangenes Bescheid weiss, kann heute verhindern, dass morgen wieder
Menschen systematisch verfemt, verfolgt, gepeinigt und vernichtet wer-
den.

13.11.: Herr Guido Koller, Historiker, Bundesarchiv Bern: Das Eigene und
das Fremde - Die schweizerische Flüchtlingspolitik 1933-1945.
Das Eigene und das Fremde bezeichnen ein Spannungsfeld, das
sich durch die beiden Pole Über{remdungsdiskurs mit seinern anti-
semitischen Einschlag und humanitäre Tradition umschreiben
lässt. Die schweizerische Flüchtlingspolitik zwischen 1933 und
1945 ist das widersprüchliche Resultat dieses Konfliktes, der durch
den Krieg und die nationalsozialistische Vernichtungspolitik be-
sonders scharfe Konturen annahm.
Frau Dr. phil. Maja Wicki: Rechtliche Gleichstellung der Juden, As-
similation, Antisemitismus: über das Verhängnis der europäi-
schen Moderne. Entstehen und Anwachsen des modernen Antise-
mitismus fielen mit dem Prozess der europäischen Aufklärung so-
wie jenem der jüdischen Emanzipation und Assimilation zusam-
men, ein dialektischer Prozess, der auf verhängnisvolle Weise in
den Nationalsozialismus und in die Judenvernichtung ausartete.
Thema des Vortrags ist einerseits dle geistesgeschichtliche und
politische Ausleuchtung dieses Prozesses, andererseits die Frage,
warum die so dringliche Aufarbeitung der schweizerischen Ver-
gangenheit in der Gegenwart erneut einen aggressiven Antisemi-
tismus weckt, warum erneut die Umkehrung der Opfer-Täter-Rela-
tion geschieht, warum erneut eine mythologisierte nationale lden-
tität sich einer zukunftsorientierten Aufklä rung entg egenstel lt.
Herr Shraga Elam, Pressedokumentalist und Journalist: Nazi-
fluchtgelder in der Schweiz. Der Fall lnterhandel (Ein Beispiel -
Verarbeitung durch die Medien und Politische Landschafl. Zur
Rolle Allen Dulles. Zur Rolle Kurt Becher (SS). Zur Rolle Saly Mayer
(SlG+JDC).

4.12.: Herr Dr. Peter Hug, Historiker, Universität Bern: Nachrichtenlose
Guthaben von Naziopfern und der Finanzplatz Schweiz. Die Ban-
ken, Versicherungen und Anwaltsverbände wehrten sich während
Jahzehnten vehement gegen eine gerechte Regelung der in der
Schweiz liegenden Guthaben von Naziopfern. Das Referat geht der
Frage nach, warum sich die Vermögensveru,ralter querlegten und
was mit den nachrichtenlosen Guthaben schliesslich geschah.

11.12.: Herr Dr. Mario König, Historiker, Publizist: Die schweiz zwischen
Kriegsende und Kaltem Krieg: von der lsolation zum Anschluss an

den <«freien Westen»». Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs sah sich

die schweiz international heftiger Kritik ausgesetzt; Neutralität
stand nicht hoch im Kurs. Die Ahnlichkeiten zu den heutigen Vor-

würfen sind unübersehbar. Auch damals ging die Kritik von aussen

mit einem heftigen innenpolitischen Streit einher. wie aber sind

diese Parallelen zu erklären, wo sich doch die Weltlage seit 1945

enorm verändert hat? Und wie endeten die Auseinandersetzungen
damals? ln welcher Weise gelang es der Schweiz, sich dem Kreuz-

feuer der Kritik zu entziehen? was wurde aus der inländischen De-

batte?
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