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Aussenpolitik im Zeichen der Weltwirtschaftskrise
Band 10 der Reihe «Diplomatische Dokumente der Schweiz» befasst sich mit den J ahren 1930-1933
ks. «Wir sind auf uns selber angewiesen und haben nicbt nur das Recht.
sondem die Pflicht. notigenfalls mit
Riicksichtslosigkeit ftir den ausser·
ordentlich bedriingten Export einzu·
treten und dazu die einzige W affe zu
verwenden, die wir besitzen, den ver·
bliltnismissig iiusserst starken Import
fremder Waren.» Notigenfalls riicksicbtslos vorzugeben, wird bier dem
Bundesrat nicht von irgendeinem Ver·
treter der Wirtschaft., sondem von
einem hoben Beamten und Diploma·
ten, niimlich vom damaligen Chef der
Handelsabteilung, Walter Stucki,
empfohlen. Es ist die Zeit. in der, mit
einiger Versplitung, auch die Scbweiz
von der weltweiten Wirtscbaftskrise
erfasst winl.
Offenbar verstanden es die eidgenossischen Diplomaten damals, gegenilber
ihren auslandischen Gespriichspartnem
recht forsch aufzutreten, denn in seiner
Aktennotiz zuhanden der Landesregierung schreibt Stucki weiter: «Es ist bedauerlich, aber nicht zu verwundern,
dass diese energischen lnterventionen
von andem Staaten nicht geme gesehen
werden, und sie gerne die Gelegenheit
beniltzen, sich tlber schweizerische
Schroffheit zu beklagen. Es scheint mir
notwendig zu sein, dass sich der Bundesrat ilberdiese Verhaltnisse Rechenschaft
gibt und deutlich erklart, ob er mit unserem bisherigen Vorgehen einverstanden
ist oder ob er es vorzieht, dass unsere
Handelspolitik so geftlhrt werde, dass
wir vor allem im Ausland keine unangenehme Stimmung erwecken und nir·
gends anstossen.• An der Bundesratssitzung vom 31. Mai 1932 kommentiert der
Vorsteher des Eidgenossischen Volkswirtschaftsdepartements,
Bundesrat
Schulthess, Stuckis Ausfllhrungen mit
einem Lob ftlr den Verfasser und der Bemerkung. gelegentliche Friktionen mit
dem Ausland seien im Moment unver·
meidlich. Mit Verhandlungen komme
man oft nicht zum Ziel und die Schweiz
sei deshalb gezwungen, sich gegen die
Verletzung ihrer Interessen mit Gegenmassnahmen zu wehren. Der Gesamtbundesrat schien Verstandnis ftir das
undiplomatische Vorgehen seiner Di-
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plomaten zu haben und nahm von
Stuckis Bericht in «zustimmendem Sinne
Kenntnis».
H
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Aus dem kiirzlich veroffentlichten Band
10 der Reihe «Diplomatische Dokumente der Schweiz», der sich mit der
Schweizer Aussenpolitik vom 1. Januar
1930 bis Ende Dezember 1933 befasst,
geht deutlich hervor, dass in dieser politisch bewegten Zeit, in die unter anderem in Deutschland die Machtilbernahme Hitlers fiel, die Hauptprobleme unseres Landes wirtschaftlicher Natur waren. Wahrend die USA, Grossbritannien
und Deutschland bereits vier Jahre vorher von der Krise hart getroffen worden
waren, machte sich diese in der Schweiz
erst 1932 so richtig bemerkbar: Preise
und LOhne sanken, dafiir stieg die Zahl
der Arbeitslosen rasant an, die Kapitalanlagen verliessen das Land, die Borsenkurse fielen ins Bodenlose und zogen
aufsehenerregende Bankzusammenbrtiche nach sich. Die Versuche, zur Bekiimpfung der Krise auf intemationaler
Ebene zusammenzuarbeiten, erwiesen
sich als Fehlschliige (Konferenzen von
Genf, London und Stresa). Somit blieb
der Schweiz nichts anderes ilbrig, als die
Interessen ihres Aussenhandels im Alleingang mit allen ihr zur Verfilgung stehenden politischen und diplomatischen
Mitteln zu verteidigen. Die Schweizer
Diplomaten batten sich mehr und mehr
mit wirtschaftlichen Problemen zu befassen, die Handelsabteilung des Volkswirtschaftsdepartements und die Nationalbank spielten in der Aussenpolitik
eine immer wichtigere Rolle.

Bedrobung des Kleinstaates
Im politischen Bereic.h spiegelt der vorliegende Band den N1edergang des Vol·
kerbundes wider und illustriert, wie beschrankt die Mittel eines Kleinstaates
gegenilber der Machtpolitik der Grossen
sind, wie unbequem die Lage im Zentrum Europas sein kann und wie notig es
ist, die Moglichkeiten und Grenzen der
Neutralitiit stiindig zu Uberprtifen. Vorrang gewlihrten die Herausgeber deshalb
der Darstellung des Verhaltnisses der
Schweiz zu ihren Nachbarstaaten. Die

Dokumente belegen die Besorgnis um
das Schicksal Osterreichs .und das Geftlhl der Bedroh~g durc~ den ~aschi?m~ und Irredentismus !-D. Jtalien. D~e

B~ehungen zu .f'.rankre1ch waren, wie
die Dokum~nte wiedergeben, durch den
endlos schemenden Zonenprozess belastet.

Kollegen Hiiberlin, Vorste1!,er des Justizdepartements, vorstellig zu werden
und eine «Administrativaktion gegenuoer gewissen extremen Organen» anzuregen.

Bwidesarchiv und Universititen
Mit Band 10 wurde der vierte Band der
Reihe «Diplomatische Dokumente der
Schweiz 1848-1945» aus dem BenieliVerlag vorgelegt. Die auf 15 Bllnde veranschlagte Gesamtreihe bietet eine wissenschaftliche Auswahl von Dokumenten aus Schweizer Archiven, vorab aus
dem Bundesarchiv, zur internationalen
Stellung der Schweiz. Die Herausgabe
des Werks steht unter dem Patronat der
Allgemeinen
Geschichtsforschenden
Gesellschaft der Schweiz; sie wird unterstiltzt vom Eidgenossischen Departement fiir auswiirtige Angelegenheiten
und mitfinanziert vom Schweizerischen
Nationalfonds. Neben dem Bundesarchiv sind die Universitl!.ten von Basel,
Bern, Freiburg, Genf, Lausanne, Neuenburg und Zilrich am Projekt beteiligt.
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«Saubere Schiessplatze»
sda, Im Rahmen der Aktion «Saubere
Schiesspll!.tze» suchen diese W oche Soldaten des Infanterieregiments 15 und
des · Geniebataillons 3 im Oberwallis
nach Blindgangern. .Bisher fanden die
rund 2500 W ehrml!.nner nur ein einziges
Geschoss, das sich als ~lindgllnger er.wies, und zwar. bei Zwischbergen. im
Simplon-Gebiet~ In die Suchaktionen im
Oberwallis, die noch bis nl!.chsten Montag dauern, werden 30 Schiesspll!.tze twischen Gletsch und Siders embezogen.
Die Suchaktion im Oberwallis beschrl!.nkt sich auf Gebiete, die normalen
Bergwanderem ~gl\nglich sind.

Zur Lage in Deutschland
Besondere Aufmerksamkeit wurde von
den Herausgebem natiirlich der EntSBG-Angestellter bestochen?
wicklung in Deutschland gewidmet. Im
sda. Ein Programmierer der Schweizeri.
Herbst 1932 war Minister Dinichert neu
schen Bank~esellschaft (SBG) soil in der
mit der Vertretung cl.er Schweiz in Berlin
Affiire um illegale franrosische Konten
betraut worden. Sein· Urteil Uber das
von franrosischen Zollbeamten bestoneue nationalsozialistische Regime war,
chen worden sein. N ach Angaben derwie seine ersten politischen Berichte aus
Westschweizer Zeitschrift -«L'Hebdo»
der deutschen Reichshauptstadt dokuhaben die ZOilner fiir 500 OOO franrosimentieren, zuniichst noch reichlich unsche Francs die Dienste des SBG-Angeklar. Den Erfolg Hiders und seine Unstellten in Anspruch genommen.
terstiitzung durch die grosse Mehrheit
der Bevolkerung schrieb Dinichert dem
bolschewistischen Terror und der Angst
vor der kommunistii,chen Revolution zu.
Nachdem er am NSDAP-Reichspartei- . W estschweizer Stiidte wachsen- Bevolkerungsverluste in der Deutschscliweiz
tag in Niirnberg teilgenommen hatte
(was Ubrigens in der Schweiz heftig kriti- ap. W estschweizer Grossstlidte wach- se auf. Einzig Genf und Lausanne konn.siert wurde), llrgerte er sich, dass die aus- sen weiter. Wlilrrend die Einwohner- ten einen Zuwanderungsgewinn erreilandischen Diplom~,ten den Reden Hit- zablen der Deutschschweizer Metro- chen.
lers in passiver Hal1ung lauschen muss- polen Ziirich, Basel und Bern 1982 um Relativ gesehen siebt die Entwicklung
ten, <mbwohl darin .lu viele sog. unhalt- bis zu einem Prozent gegenllber dem der mittleren W ohnbevolkerung der
bare Grundslitze aufgestellt wurden iiber Vorjahr gesunken sind, erfuhren Genf Grossstiidte im vergangenen Jahr gegenRasse, Volk, Instinkt, Kunst und Vorse- und Lausanne einen Bevolkerungszu- ilber 1981 wie folgt aus: Basel minus 0,42
hung, wie er auch insbesondere die De- wachs. Dies geht aus der «Statistik der Prozent, Bern minus ein Prozent, Genf
mokratie ganz allgemein aufs Korn Schweizer Stiidte 1983» des Stlidte- plus 0,71 Prozent, Lausanne plus 0,39
Prozent und Ziirich minus 0, 71 Proze~t.
nahm und sie zum mindesten Uicherlich
zu machen sucbte». Dinichert zog daraus verbands hervor.
Zuwandenmg In kleineren Stlidte~
den Schluss, «dass auch wit uns gegenilber dieser Regieru:n.g nicht zu genieren Bei den Bevolkerungsdichten steht Genf Langfristig gesehen sind die Grossstl!.dte
brauchen; ihre Art ist so bestimmt, ab- mit 107 Einwohnem pro Hektare Land- indessen allesamt geschrumpft. In den
solut, riicksichtslos ·md jede Erorterung flliche deutlich an der Spitze der Gross- Jahren 1970 bis 1982 nahmen insbesonausschliessend, dass wir ihr einen Dienst stiidte, gefolgt von Basel mit 83, Ziirich dere die Einwohnerzahlen von Basel
leisten, wenn wir sfo, wenigstens im in- mit 56 und Lausannemit 50. Ammeisten (minus 15,6 Prozent) und Ziirich (minus
ternationalen Verkehr, zur sachlichen, Ellbogenfreiheit bleibt den Bernem: In 14 Prozent) ab. Wahrend gleichzeitig
der Bundesstadt kommen lediglich 43 auch Stl!.dte mit 50 OOO bis 99 999 Ein·
aber batten Diskus~;ion zwingen.• ·
Einwohner auf eine Hektare Land.
wohnem unter Abwanderung zu leiden
Kein Blatt vor den Mund nahm die
batten, ergibt sich bei den kleineren
Sterbeilberschllsse
In
(dossstlldten
Schweizer Presse, am wenigsten natiirStll.dten ein differenzierteres Bild. So ha·
lich die linke. «Unsere Antwort an Hit- Die Wohnbevolkerung betrug Ende ben etwa in der Gruppe 20 OOO bis 49 999
lers Mordbestie», «f)ie braunen Hunnen 1982 in Ziirich 363 648 (1980: 369 522) Einwohner die Bevolkerungen von Luuber Deutschland» Oder «Renker! Nie- Personen, in Basel 179 684 (182 143), in gano (TI) Lan~l (GE), Vernier (GE) und
der mit Hiders Arbeitermordern!» lau- Genf 158 546 (156 505), in Bern 143 847 . Dilbendorf (ZH) zugenommen, wlihrend
teten einige Schlagzeilen, die den Chef (145 254) und in Lausanne 127 057 • das krisengeplagte La Chaux-de-Fonds
des politischen Departementes, Bundes- (127 349) Personen. Alie Grossstl!.dte (NE) sowie Neuenburg offenbar an At·
rat Motta, dazu veflllllassten, bei seinem wiesen im letzten Jahr SterbetlberschUs- · traktivitl!.t einbilssten.

·Mehr Ellbogenfreiheit ftlr Bemer

