
Freitag, 5o September 1947 0 

Abkommen von Wnshingtono 
'Bestimmung dos Umrechnungskurseso 

Politisches Departement. Antrag vom 3o September 1947 0 

Des Politische Departement teilt mit : 
"Io

Während der Verhandlungen, die im Frühling letzten Jahres
zum Abkommen von washingto� vom 25� Mai 1�46 führten, konnten
die schweizerischen Unte7handlor be�onn�lich nur mit grosscr 
Muhe das für sie wesentliche �uge�tandnis orr�ichen, dass der 
Deutsche, dessen in der S�h!ciz l�egon�e Vermogenswerte liqui
diert werden eine Entschadigung in s?iner Lo.ndeswährung erhal
ten solle 0 Die schweizcr�s?he Delegntion.mnchte mit Bezug uuf die 
Berechnung dieser Entscha�igung so�ort einen ?estimmten Vor
schlag: sie wies darauf hin, dass in der amerikanischen zono 
Deutschlands offiziell der Wert des Dollars nuf RM 10 0- fest
gesetzt sei dass umgekehrt der offizielle Dollarkurs in der 
Schweiz Fr.' 4

0
30 betrage, woraus sich ein Wertverhältnis von SFr 43 - = RM. 100. - ergebe. Dieser Umrechnungskurs, der also 

dur;hau; nicht etwa willkürlich errechnet, sondern direkt an 
das offizielle Verhältnis Dollar-Reichsmark angeknüpft wurde 
ist schweizerischerseits im Mai 1946 vorgeschlngen worden 0 

Die 
alliierte Delegation erhob diesem Vorschlag gegenüber an sich 
keinerlei Einwendungon,.cr�lärte a??rt sich dnzu nicht offiziell
äussern zu können, do die interalliierten Besetzungsbehörden in 
Deutschland zu konsultieren seien� was eine geraume Zeit erfordern
dürf'o„ So gclnngtcrran zur Unterzeichnung d�s .Abkommens, ohne 
do.Ds dieser umrecbnungsk.u..Ts damals. scho-?, hatte bestimmt werden 
können. Die schweizerische �Gl?go.tion liess nber keinerlei zwei
fel darüber, do.ss 1:1i t �er Liq_uidicrung der d�utschen Vermögens
werte in der Schweiz nicht be�onnen werden konne, bevor dieser
Umr(Jcbn:ungskurs vereinbart sei„ 

Anlässlich der parlamentari�chen Borattu1g des Abkommens 
von W8.shington ist. von den �erschiedcnsto:i Sei ton1 in den Kommi_s
sionon sowohl wie in den Raten selber, die Bcdcn1,,rmg diosei· Kur..:i
frage hervorgehoben worden9 Es wurde allseitig betontJ daso sich
die SchwE:üz nur unter der. Voraussetzung zu_ einem weitg8hendcn
Eingriff in bestehende Privatrechte entsch�iessen könne d�ss
der Eigentfuner einen angemessenen. Gogonwort in seiner LEina.cs
währung orhal te. W�nn auch„von. keine! ?e� to dieser Punli::t zu einerausdrücklichen Bedingung fur die Ratifiz1.oru.ng das Aukommcns gemacht worden ist, so war er doch offensichtlich von durchaus ent-scheidender B0dcutungo 

. Dem?emäss hat das Poli ti s:Jh8 D�:pni-temc:1t in seiner an die
diplomatischen �ertretm:,gcn de� Alliierten in Born gerichteten Note vom 2. Juli 1946 diesen nicht nur von der Tatsache dGr er-
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folgten Gcn�hmigu.ng des Abkommens durch die eidgenössischen 
Hä.tc Kenntnis gegobGn, sondern ausdrücklich beigefügt: 

"Le departemcnt attire cependant l•attontion de l'Ambas
snde sur le f�it que la realisation pratique dG la partie 
de cet nccoTd qui a trait au.x avoirs allomands ne peut avoir 
lieu. ovont que soit reglee la question du cours applicable 
aux indomnites qui devront etre versees aux proprietaires al
lemands d'avoirs l�quideo � e� Suisse. Lore des pourparlere de
Washington, la delegation suisse n propose de tenir compte de
ln parite du dollar par rapport au Reichsmark, ce qui donna
rait un cours de 43 fr�ncs suisses pour 100 Reichsmark environ, 
Le depart.enent attacherai t d� prix a connoitre, aussi rapi
dement que possible, la moniere de voir des gouvernements 
allies 8 CC sujet." 

Diese schweizerische Note blieb länger als ein Jahr ohne 
jede Antwort, obschon durch unsere Gesandtschaften in den drei
allii<nten Ländern sowohl wie auch über die "Commission Mixte" 
schweizcrischerseits �1:1111er und i�er wieder auf eine Stellung
nahme seitens der Alliierten gedrangt worden ist. Den Alliierten 
gegenüber sowohl wie de� sc�weizori�ch�n

.
Oeffentlioh..�eit wurde 

erklärt, dass die Schwei� mit d�r Liquidieru:ig der deutschen 
Vermögenswerte nicht beginnen ko�e, bevo! diese Kursfrage ge
regelt sei 0 Die Alli�or�en ?eschrankten sich d�rauf, entweder 
auf die grc,sscn Schw1er1gkcn ten �es Problems hinzuweisen und 
um Geduld zu bitten, od?r �b�r die Auf�nssung zu vertreten, die 
Schweiz solle mit der Liq�dierung_beginnen und die Regelung 
der Kursfrage auf eine?, sp�tern  Zeitpunk! vers�hieben6 Hier-
auf konnte selbstverstandlich„aus b�kann ... cn Grunden nicht ein
getreten werden o Dagegen erklarte sich der Bundesrat damit ein
verstanden, dass Deutschen in Dcutschlond_gehörcnde Sachwerte, 
die infolge der langen Dauer der Sperre einer Wortverminderung 
ausgesetzt sind, in G?ldwert umge�andelt wordeno D�rch seinen 
Beschluss vom 29P April 1947 erteilte er der Schweizerischen Ver
rechnungsst811e die hiofür notwendigen Kompetenzen

0 

Es wurde noch und nach bekannt, dass die Alliiertan unter 
sich in der Kursfrage zu �einer �inigung gel�ngen lconnten, 
insbesondere infolge der intran�ig�nten russischen Stellung-
nahme welche da Russland am Liquidationsergebnis des Abkom-
mens �on Washington in keiner Wciso„beteiligt ist, offenbar 
dahin ging: den übrigen �ese�zungsma�hten Sc�wierigkoiten zu 
bereitono Auch die schwoizeri�ch�rscits �rkl�rte Bereitschaft, wenn nötig die Kursfrage vorla�ig nur fur die dre i westlichen 
Zonen Deutschlands zu regeln, führte zu keiner Lösung des Problems

Gomäss den an der sogenannt�n Rcparationskonfcronz in 
Paris EndG 1945 gctroffenen.Voreinbar�gen sollen nn dem nuf
die Alliierten fnllenden �011 des Liq_uido.tionserlöses dor 
deutschen VormögGn�werte im ne:1trnlen A�:i.sland auch dio klei-
ncren alliierten Lander na.c� einem .. bestimmten Schlüss8 1 par
�izipiorei:• Die vsrtret?r d�e�er L�nder„ dio in der HAg011co intera lliec des Reparations in Brussel rogelrnässig zusa _kommen} äusscrtcn immer lebhaftere Ungeduld u.nd ihren V'ui�rruno� 

d . d L. . d t. 0 s" b . .. 1 1SCJ.'l cn lieh aus. em iqui. o i n ..:;rge ms gemass l1.bkomr.1on von 1 

Wnshington ihren Anteil nn den so gesuchten 8chwciz ·-:.rf ., 
zu erhalten o DiG zunächst gegenüber der S0hw0iz Gr}��1F/

ank
v

n. 
wiJ.rfu, sie verz ög1.3ro ohnG Grund die Liq_uicletion 

'
k„ 

J �nun ? r 
Hinweis auf' den oben erwähnten schwcizori· '-"Chr.>n. ·v1 ·)�1t

13
n unter

d. t d. . '"' ,, \j . OYSCll n ,� und ie Ta sache, dass ioser nie boo.ntwort8 t w, rc1, · ,_ · ' > • •  ) un 1.s-"'2 zuruckgo-

0 
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wiesen werden. Mit umso grösserem Nachdruck verlangten diese 
LäDucr von den drei grossen Alliierten, dass die Kursfrage nun 
endlich geregelt werde. Hiezu kam eine lebhafte Agitation der 
grossen jüdischen Weltorganisationen

l welche auf die im Abkom
rr.en vorgesehenen 50 Millionen Schweizerfranken zu Gunsten der 
Opfer des Nnzismus Anspruch erheben und deshalb stark daran in
tcresoiert sind, dass mit der Liquidierung begonnen wird. Unter 
diesem doppelten Drucke, scheint die amerikanische Regierung vor 
einigen Monaten willens gewesen zu sein, die beiden andern Al
liierten zu einem scharfen Pretest gegenüber der Schweiz und zu 
einer entsprechenden Kampagne gegen sie zu veranlassen. Unter dem 
Gewicht d0r vo� uns auf �iplom��ischem Wege geltend gemachten 
l�rgurnente verzichteten die. Alliierten auf eine solche Aktion, 
indem sie einsahen 1 dass eine Protestaktion kaum in Frage kommen 
konnte, solange diG massgcbende schweizerische Note vom 2. Juli 
1946 nicht einmal beantwortet war, 

Diuse Antwort erfolgte nun endlich am 22 0 Juli 1947 durch 
i:,-lcichlnutendc :Noten.der französischen Botschaft sowie der eng
lischen und aI!lGriknnisch?n Gesandtschaft in Bern„ Der entscheiden
de Passus u.arin lautet wie fol;;;t: 

nL'Ambassado de Franco n l 1 honnour de faire savoir au clepar
tomont politiquc que le gouvernemcnt_ de lu Republique, on acoord 
avoc les gouvorncments de la Grande-Bretagne, des Etats-Unis 
d, Am,�rique et les Au�or� tes nlliecs en Allomagnc� a decid.e, cl, a
dopter 8 titre provisoireJ pour lo colcul de l'indemnite a ver
ser �� Allomands dont les.bions doivcnt &tre.liquides en Suisse, 
lo taux do changc de 1 1 ancien accord do.clearin� germano-suisse, 
jusqu'a fixation d 1 uno nouvclle valeur internationale pour lo
Reichsmark J permcttunt le rec:justement des indemnites 0

" 

Durch Note vom 5. August 1947 hat das Politische Departement
den Empfang dieser Noten bestätigt und mitgeteilt, dass os sie 
dem Bundesrat unterbr1.1iton wo:rdeq Es hat sofor�beigefügt, dass 
seiner Ansicht nach den Umrechn�skurs nicht einsoi tig durch die 
Alliierten festgesetzt werden konnc� und dass der im schweize
risch-deutschen Clearing-Abkommen von 1940 vorgesehene Umrech
nungskurs von RM.100.- = SFr. 1730-.unmö�lich zu �iner angemes
senen Entschädigung der deutschen Eigentumor von in der Schweiz 
liegenden Vermögenswerten führen könne. 

IIo 

In ihrer Sitzung vom 260 August 1947 hat sich Qio Auf
oichtskommission für die Durchführung des Abkommens von Wnshington
ein�ohcnd mit der Frage des Umrcchnungskursos im allgemeinen 
und

0

mi t der alliierten }.\Tote vorn 22„ Juli im speziellen befasst 
Die nELchf olgcnden Ausführung�n und Antr�gc bü:ruhen am c-ler e.in:.
stimmieen Auffnssung der erwahnten Kommiesionn

1., ) Es ist offensichtlich, dnss sie� d�e in der nlliiGrton 
Note vom 22 0 Juli eingenoI!lIDene Haltung einzig aus dem Bostrobon
dci Alliierten erklären lässt� die unter ihnen bestohenden 
schwerwiegenden Meinungsverschiedenheiten auf dem Rück�n der 
Schweiz einer Lösung �nt�egenzuführeno Diese Hnltung weicht denn
auch durchaus von d.crJe:31gen a?r woJ.chG die Alliiorton onläss
lich der Verhandlungen �n Washington und uuch seither wähI'end 
mehr als eines Jahres eingenommcm habono Di or3 in doppcl tGr Hinsicht�

2 0) Das Abkommen von Woshingl,0n bostit'lI"�. dass dio Deutschen 
deren in der Schweiz liegend? yeI'nögcnswortc iiQuidicrt werden, 

'
zu einem festen Kurse entschadi[rt we:rden sollen. Da dieser Kurs 
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flllS dem oben erwähnten Gründen vor .Abschluss des Abkommens 
111.cht bGstimmt war und nicht bestimmt werden konnte, so er-
. ·ibt sich schon aus dem Wortlaut, dass er später zu bestim-
�on wnr und zwar als wichtiger Bestandteil des Vertrages � . 
du.roh nllo vier Vertragskontrahenten und nicht etwa einseitig 
nnr L1u:rch rlie Alliierteno Aber abgesehen vom Wortlaut des Ver
tl'n,.:·es b0steht die u.nbestri ttene Tatsache

1 
dass vor seinem Ab

schluss schwc.1izcrischersei ts ein bestimmter Vorschlag gemacht 
wurde Dieser Vorschlag wurde von den Alliierten entgegenge
nomrno� und weitergeleitet. Wcäer vor Abschluss des Ve rtrages, 
noch in den zahlreichen Diskussionen seither ist jemals der 
Standpunkt cingenomrn�n wordcn,.die Schwe�z sei gar nicht vor
schla�sboreohtigt 1 sie habe bei der Bestimmung des Umrechnungs
kurse� nicht mitzureden 1 

da dieser einseitig von den Alliier
ten festgesetzt werden könne. Ganz besonders ist in diesem 
Zusammcnbang hervorzuheben, dass am 27. März 1947 seitens der 
englischen Gesandtschaft in �orn an.uns die Anfrage gerichtet 
wurde ob sich die Schweiz mit der insbesondere von Russland 
vertr�tenen Auffassung einverstanden erklären könne, wonach der 
sogenannte alte Clcaringkurs von RM.100. - = SF.r. 173. - zur An
wendung gelangen solle. Diese Anfrage wurde von uns selbstver
ständlich negativ beantwortet, da bei Anwendung dieses Kurses 
von einer angemessenen Entschädigung keine Rede sein könne. 
Gerade auch diese Demarche beweist deutlich genug, dass noch 
bis vor kurzer Zeit auch die Alliierten von der Ansicht aus
gingen, dass die Bestimmung des Umrechnungskurses nur im Ein
vernehmen mit der Schweiz erfolgen könneo Erst gegen Ende Juni 
teilte der Chef der französischen Delegation dom Präsidenten der 
Aufsichtskommission in Paris mündlich mit, dass eine Enigung un
ter den vier Besetzungsmächten auf einen andern Kurs als den 
Clearingku.rs infolge der russischen Haltung unmöglich sei, dass 
den Westalliierten nichts anderes übrig bleibe , als sich die
ser russischen Haltung anzuschliessen und, da man wisse, dass 

dieser Kurs für die Schweiz unannehmbar sei, den Standpunkt ein
zunehmen, er könne ohne Zustimmung dor Schweiz bestimmt werden. 
Die Note vom 22. Juli ist denn auch durchaus die Bestätigung 
dieser französischen Mitteilung vom 21. Juni. 

Die Schweiz 1 
die sich konsequent auf den Standpunkt ge

stellt hat, dass der enteignete Deutsche nicht irgend eine 
Entschä.cligung, sondern eine .. auch i�rer Ansicht nach angemesse-
ne Entschädigung erhalten musse, wird sich unter keinen Umstän
den dnmit einverstanden erklären können, dass diese Entschädigung 
über die Fixierung des Umrechnungskurses in das einseitige Be
lieben der Gegenpartei gestellt werde. Durch seine Erklärungen 
anlässlich der Ratifikation�debatte in der.Bundesversammlung, 
durch eine Reihe von Pressoausserungen sowie auch durch seine 
Haltung bei der Beratung des Postulates Perret im Nationalrat 
am 20. März 1947, hat der Bun�esrat die zum mindesten moralische

Verpflichtung übernommen, dafur �u sorgen, dass der enteignete
Deutsche eine angemessene Entschadigun� erhält. 

3 0 ) An dieser sc�wei�eri�chen Auffassung, wonach der Um
rechnungskurs und damit die Hohe der Entschädigung nicht einseitig 
v?n der einen Partei bestimmt werden kann, ändert die Tatsache nichts, dass no.ch der Note vom 22. Juli die Kursfixierunr in dem S�nne eine provisorische sein s?ll� cla�Ei :rio.ch Llllrchro'fi.:\.hrter„Währungsroform in D0utschln.nd e:tn 11 :renJ1,r1tcmonr 11 Llo:r Entoohädigungen vorgesehen ist. Auch vorüboxr·'CJ1cnd wircl sich cler 
��desrat. unmöglich mit oin�r OporntiLJrl oinvJrctnndon erkläJ:ennnon 1 die den Deutschen nicht mrr koino anr,.::mosseno 2 

sondürn
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a. Zu:r Frage ob die Kopien Waren ungarischen Ursprun�
seien, ist folgendes festzustellen-:---' 

Die Beschwerdeführerin bestreitet vor allem, dass die
Filmkopien eine Ware darstellen Nur das Negativ sei als Ware
anzuerkennen. Mi�seiner Hersteilung sei der Produktionsp�ozess
abgeschlossen o Von jedem Negativ können unzählige Kopien 1n 
einem sehr billigen und einfachen Verfahren hergestellt werden,
was denn auch in verschiedenen Ländern geschehe, 

Es kann nun aber kein Zweifel darüber bestehen, dass die 
Filmkopien körperliche bewegliche Sachen sind, die als Sachen
des Privatrechts 1 aber auch als Ware im Sinne des Bundesrats
beschlusses angesehen werden müssen, Die dagegen erhobenen 
Einwendungen sind nicht stichhaltig. Das gilt namentlich von
der Feststellung, dass das Negativ selbst eine Sache darstelle; 
denn das schliesst nicht aus 1 dass unter Verwendung des N�gativs 
andere Sachen hergestellt werden. Auch der Umstand, dass die 
Zahl der Kopien gross sein kann und ihre Herstellung einfach 
und billig ist, kann daran nichts ändern. 

Ferner wird bestritten, dass die Filmkopien ungarischen 
Urspr�s seien. Di� im Entscheid des EV?. vertretene Kiiffa�sung,
c1ie�o ilme haben 1n Ungarn eine vollstandigo Umwandlung in 
ein Fertigfabrikat erfahren, sei unzutreffend. Dio Boschwordefüh
rerin gibt zwar zu, dass �e Kopierung in Ungarn duxchgeführt 
wurdo. Sie ist aber der Meinung, dass durch diese das aus Amerika 
stammende und der Loew's r.c. gehörende Rohmaterial nicht in 
eine Ware ungarischen Ursprungs habe verwandelt worden können. 
Das Negativ hätte ohne Schwierigkeiten nach der Schweiz, statt 
nach Ungarn verschickt werden könnono 

Der massgebende Bundesratsbeschluss verwendet don Begriff 
des ungarischen Ursprungs, ohne ihn näher zu umschreiben, Dage
gen ist ein entsprechender Begriff nämlich derjenige des 
schweizerischen Ursprungs� in der Verfügung der Handelsabteilung 
vom 28 Juni 1935 (AS 51:?ol) folgendermassen präzisiert worden: 
"Der s;hweizerische Ursprung darf grundsätzlich nur bescheinigt 
werden wonn eine Ware zuletzt in der Schweiz eine wesentliche 
Stu:fe ihres Produktionsprozesses durchlaufen hat. Dies ist in 
der Regel anzunehmen wenn eine Ware durch schweizerische Arbeit 
erzeugt worden ist o�er in der Schweiz eine vollständige Verar
beitung bzw. vollständige Umwandlung .. er!ahren hat •. Wenn keine 
schweizerische Erzeugung oder vollstandige Verarbeitung oder 
vollständige Umwandlung vorliegt oder wenn Zweifel bestehen ob 
diese Voraussetzungen erfüllt sind, so muss der auf die sch�ei
zerischo Produktiont einschliesslich angemessener allgemeiner 
Unkosten, entfallonae .Anteil am Verkaufswert dos fertigen Er
zougniss�s mindeste�s 5dfo betragen. Als Ver�aufswort gilt der 
dem auslandischon Kaufer fakturierte und bei der Schweizerischen 
Verrechnungsstelle anzumeldende Betrag." Das EVD hat mit Recht 
angenommen, dass der Begriff des ungarischen Ursprungs in ganz 
analoger Weise umschriebon werden müsse 0 

De�ach kommt �s darauf a�, ob die Filmkopien zulotzt in 
Ungarn eine wesentl�che_Stufe ihres Produktionsprozesses durch
laufen haben. Das ware insbesondere der Fall wenn anzunehmen 
w�ro sie seien durch ungarisch� Arboit orzo�gt worden, odor 
sie haben in Ungarn eine vollstandige Verarbeitung oder Umwand-
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lung erfahren . Letzteres trifft zu. Es kann kaum bestritten 

werden . dass die f�rtigen Kopien im Vergleich zu den Rohfilmen 
eine wesentlich veränderte Ware darstellen2 sodass man von einer 
vollständigen Verarbeitung sprechen kann. ttohfilme und Kopien 
stehen zueinander im Verhältnis von Rohstoff und Fertigfabrikat. 
Und zwar ist diese Veränderung auf die in Ungarn durchgeführte 
Tätigkeit zurückzuführen. Die Tatsache, dass diese Kopien nur 
unter Benutzung des amerikanisc�en Negativs hergest ellt werden 
konnten i ändert daran nichts, wie zo B . auch in Ungarn hergestell
te Photographien eines amerikanischen Kunstwerkes als ungarische 
und nicht als amerikanische Ware anzusehen sind. Auch der Umstand, 
dass von einem Negativ eine G:ro�szahl von Kopien leicht und billig 
hergestellt werden könne, ist nicht von Bedeutung. 

Im vorliegenden Falle ist allerdings der Rohstoff nicht 
ungarischen sondern amerikanischen Ursprungs. Wären die Rohfilme 
so, wie sie'aus den Vereinigten Staaten bezogen wurden , unverändert 
in die Schweiz weiter geliefert worden

i 
so hätten sie ihren ame

rikanischen Ursprung beibehal�en. 1nfo ge der in Ungarn erlittenen
Verarbeitung haben sie aber diesen Charakter verloren und sind· 
zu Waren ungarischen Ursprungs g�worden. __ so.werden z.B. auch Bü
cher, die in Deutschland auf Papier auslandischer Herkunft ge
druckt werden als deutsche Ware behandelt. Der Rohstoff wird 
durch die ver�rbeitung wirtschaftlich nationalisiert sodass das 
Endprodukt als ganzes eine Ware des Vera�boitungslan �es darstellt. 
Es wird also nicht mel;-r unterschie�en zwischen dem Ursprung des

Rohstoffes und demjenigen der Arbeito 

Die Beschwerdeführerin wendet ein1 diose Wirkung habe deswe
gen nichtei.ntreten können, weil die Ronfilme im Eigentum der 
Loew's I.C. geblieben se�en , Nun wird uber �er Ursprung einer 
Ware und ihre Nationalisierung ausschllesslich nach wirtschaftli
chen Gesichtspunkten, obne Rücksicht auf �e Eigentumsverhältnisse Dbeurteilt Der Umstand, dass die Ware im Eigentum dex amerikani
schen Fi:r� verbl�eben ist, konnte daher ihre Nationalisierung in 
Ungarn nicht ve1:h1.ndern . 

Ohne Bedeutung für die Beurteilung dieser Frage ist ferner 
die Tatsache dass die Ungarische Nationalbank für den ganzen· 
Betrag dara� v�rzic�tet hat, Qte Einzahlung in den Clearing zu 
verlangen. Das 1st ��cht nux deswegen b�deu�ungslosl weil dieser 
Boschluss einer aus.1.a3:1dischen Inst�nz fur .die schweizerischen Be
hördan nicht verbindl1ch_,ist. E� lasst sich aus dieser Befreiung 
auch nicht ein Indiz daf� �bleiten , dass.das Rohmaterial durch
die Arbeit nicht na�ionalisier� wo!den . sei. Denn die Interessen der Ungarischen Nationalbank sind in diesem Falle wesentlich an 
ders gelagert als diejenigen �er schweizerischen Behörden Sie -
kann für den Verzicht gute Grunde gehabt haben , auch wenn . sie ungarischen Ursp�ung der Ware nicht gezweifelt hat 

am 
• 

Es ergibt sich somit, dass die eingeführten Filmkopie alsWaren ungarischen Ursprungs zu gelten haben . n 

b, Weitere Voraussetzung für die Einzahlun s fl. 
Vorhandensein einer mit dieser Wareneinfuhr zus!� rJ;_�ht ist das
Ver�flichtung zu einer G�enleistuns... In den . _e �genden 
ael es sich um einerllta preis:--:Efn solch 

�eist �n Fallen han-
bar nicht geschuldet, da die Ware nicht vere� 

i
uf

s
t
t hier aber offen-a wurde. Inhaltlich 
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ü1Kn: die deutsche Währungsreform führen so dürfte diese bald
einmal Tatsache werden und dumit die st�eitfruge auf natürliche
Weiso erledigen o Sollte dagegen, was vielleicht wahrscheinli
cher ist, ein endgültiger Bruch und damit eine Teilung Deutsch
�lncls in zwei separate Zonen Tatsache werden, so wäre wohl. 
eine Einigung mit den Westalliierten, die nicht mehr auf die rus
sische Haltung Rücksicht zu nehmen brauchten, mit oder ohne 
deutsche Währungsreform, verhältnismässig rasch und leicht zu 
orzielen o In diesem Falle müssten allerdings alle Liquido.tions
mossnnhmen mit Bezug auf in der Schweiz liegende Vermögenswerte, 
die in der russischen Zone lebenden Deutschen gehören, in der 
Schvvo bo gchal te n werden. 11 

Gestützt auf vorstehende Dnrlegungcn, wird antrogsgemäss 
b G S C h 1 0 S S G n : 

1.) Der Bundesrat nimmt von diesGm Bericht zustimmend 
Kenntnis„ 

2 0 ) Das Politische Departement wircl beauftrngt clic Note 
der Alliierten vom 220 Juli 1947 nblehnend zu beont�orten, damit 
nbor die Erklärung zu vorbinden� dass die Schweiz zu mündlichen 
Besprechungen und wenn nötig zur Uebertragung des Streitfalles 
o.n das vertraglich vorgesehene Schiedsgericht bereit sci0

Protokollauszug an das Politische Departement (5 Expl.) 
zum Vollzug und an die übrigen Dopurtemente zur Kenntnis 0

F ür getreuen Auszug, 
Der Proto1collfi.ihxer: 

dodis.ch/1584dodis.ch/1584

http://dodis.ch/1584

