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Von Sacha Wigdorovits* 

 
Letzte Woche hat NZZ-Journalist Marcel Gyr publik 

gemacht, dass der Schweizer Bundesrat 1970 ein geheimes 

Abkommen mit der palästinensischen Terrororganisation 
PLO abgeschlossen hatte und ihr politische Unterstützung 

zusicherte, um die Schweiz vor weiteren Terrorangriffen zu 
bewahren. 

Gyrs Enthüllungen wurden medial weitherum beachtet, und 
die NZZ forderte zurecht eine lücken- und schonungslose Aufklärung des 

Falls. Das Gleiche taten auf politischer Ebene auch die Nationalräte Alfred 
Heer (SVP, Präsident der nationalrätlichen Geschäftsprüfungskommission), 

sein Parteikollege Erich von Siebenthal und Corina Eichenberger (FDP, 
Präsidentin der nationalrätlichen Sicherheitskommission). Sogar Bundesrat 

Didier Burkhalter zeigte Interesse an dem Fall und versprach, der 
Bundesrat werde ihm nachgehen. 

Aber angesichts der Brisanz der Enthüllungen hätte ich weit mehr 
unmissverständliche Reaktionen erwartet. Denn wenn man die Umstände 

und Auswirkungen dieses geheimen Abkommens analysiert, das der 
damalige Schweizer Aussenminister Pierre Graber (SP) ausgehandelt 

hatte, dann kann man ohne Übertreibung vom grössten Politskandal in der 
Schweizer Nachkriegsgeschichte sprechen. 

Damit meine ich weniger die Tatsache, dass ein Vertreter unserer 
Regierung mit einer damals von allen westlichen Staaten als 

Terrorgruppierung eingestuften Organisation ein Stillhalteabkommen 
schloss und ihr politische Handlangerdienste zusicherte – im Geheimen, 

weil der Bundesrat wusste, dass Parlament und Bevölkerung ein solch 
feiges Zu-Kreuze-Kriechen nie gutgeheissen hätten. Genau so wenig wie 

die seinerzeitigen Verbündeten der Schweiz – Deutschland, 

Grossbritannien und USA –, welche durch das geheime Abkommen mit der 
PLO von uns im Kampf gegen den palästinensischen Terrorismus im Stich 

gelassen wurden. 

So ein Verhalten ist natürlich beschämend. Aber noch viel gravierender ist 

der Umstand, dass als Folge dieses geheimen Abkommens die Politik 
Einfluss auf die Justiz nahm. Denn die Indizien sprechen ganz dafür, dass 

aufgrund des geheimen bundesrätlichen Handschlags mit der PLO die 
Abklärungen über den Terroranschlag auf die Swissairmaschine im 

Februar 1970, bei dem alle 47 Passagiere und Crewmitglieder den Tod 
fanden, auf Bundesebene bewusst hintertrieben und deshalb die 

mutmasslichen Schuldigen nie angeklagt wurden. Der damalige 
Untersuchungsrichter sprach von einem „Mantel des Schweigens“, der 

(von Bern aus) über den Fall gelegt wurde. 

Gerne zeigen wir mit dem Finger zum Beispiel auf Russland oder China 

oder Saudiarabien, wo die Justiz immer wieder Urteile fällt, die deutlich 
politisch motiviert sind. Das bundesrätliche Geheimabkommen mit der 
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PLO und seine Folgen zeigen, dass wir mindestens 1970 um keinen Deut 

besser waren als diese Staaten – und wir haben keine Gewähr, dass es 
seither nicht auch zu andern krassen Verletzung unseres rechtsstaatlichen 

Prinzips der Gewaltentrennung gekommen ist. 

Dies ist der eigentliche Skandal – und deshalb ist es schockierend, dass 

gewisse Journalisten und Politiker den Fall „Stillhalteabkommen mit der 
PLO und dessen Folgen“ sogar schönzureden versuchen. Henry Habegger 

beispielsweise schreibt in der „Schweiz am Sonntag“, es gebe in der Politik 

eben Situationen, in denen ein Regierungsmitglied zum Staatsmann 
werden und die Interessen der Allgemeinheit über andere Interessen 

stellen müsse. Also zum Beispiel über die Interessen des Rechtsstaates, 
der dazu dient, die Allgemeinheit zu schützen? Dümmer geht’s nimmer! 

Da ist alt SP-Nationalrat Jean Ziegler, der den unrühmlichen Deal 

zwischen Graber und der PLO einfädelte, wenigstens ehrlich, wenn er 

zugibt, das Stillhalteabkommen sei höchst unmoralisch gewesen und habe 
den Rechtsstaat verletzt. Selbstredend, dass das Abkommen für 

Palästinenserfreund Ziegler trotzdem politisch richtig war. 

Auch sonst hört man von sozialdemokratischer Seite keine wirkliche Kritik 

am Vorgehen des einstigen Genossen Pierre Graber. Im Gegenteil, aus 
den Worten der alt Bundesräte Micheline Calmy-Rey und Moritz 

Leuenberger spricht, sofern man den Medien, welche sie zitieren, glauben 
darf, sogar ein gewisses Verständnis für ihren 2003 verstorbenen 

Bundesratvorgänger. 

Vor allem bei Moritz Leuenberger erstaunt dies nicht. Klar, als Jurist 

müsste er eigentlich die Meinung vertreten, dass der Rechtsstaat heilig 
und deshalb ein Einmischen der Politik in die Arbeit von 

Untersuchungsbehörden und Gerichten inakzeptabel sei. 

Aber Leuenberger ist eben Leuenberger, will heissen: der wohl grösste 

Heuchler und Opportunist, der in den letzten Jahrzehnten unserer 
Landesregierung angehört hat. (Dies illustrierte seinerzeit sein Verhalten 

beim Fall von Bundesrätin Elisabeth Kopp und später zum Beispiel seine 
Übernahme des lukrativen Verwaltungsratsmandates beim Baukonzern 

Implenia, kurz nachdem er sein Amt als Vorsteher des UVEK, wo er für die 
Vergabe der grössten Bauvorhaben des Bundes mitverantwortlich war, 

niedergelegt hatte.) 

Obschon bezüglich des Stillhalteabkommens mit der PLO noch viele 

Fragen offen sind, ist der Fall deshalb in gewisser Weise sehr erhellend. 
Denn genau jene Partei, die sonst selbstgerecht die Moralkeule gegen 

jeden und jede schwingt, die nicht auf ihrer Linie politisiert oder 
gesellschaftlich nicht in ihr Lager gehört, verfällt im Falle ihres früheren 

Parteikollegen und Bundesrates Pierre Graber in Grabesstille. 

Dies, obschon Grabers (bundesrätliches) Abkommen mit einer 

Terrororganisation und seine offensichtliche Einmischung in die 
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gerichtlichen Untersuchungen über den blutigsten Terroranschlag in der 

Schweizer Geschichte ein Skandal ungeheuerlichen Ausmasses sind. 

Willkommen in der Stunde der Heuchler! 
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