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CONSEI L  F É DÉ R A L  
Procès-verbal de la séance du 27 mai 1892

2299. Handelsvertrag mit Spanien.

D epartem ent des A usw ärtigen (H andel), Vortrag vom 25. M ai 1892

Nach den Berichten1 über den Gang der Handelsvertragsunterhandlungen 
mit Spanien ist zu konstatieren:

1) dass bis zum 1.Juli, d.h. bis zum Ablauf des Verlängerungstermins des 
jetztigen Vertrages, überhaupt kein neuer Vertrag in Kraft gesetzt werden 
könnte; ein solcher Vertrag würde den Cortes erst im November vorgelegt wer
den können;

2) dass für die Zeit vom 1. Juli bis zur Inkraftsetzung eines neuen Vertrages 
von der spanischen Regierung ein Provisorium vorgeschlagen wird, nach wel
chem beidseitig die niedrigsten Zölle angewendet würden, spanischerseits also 
der erhöhte neue Minimaltarif, schweizerischerseits der Vertragstarif; ein sol
ches Provisorium könnte nach der Ansicht der spanischen Regierung auch dann 
Platz greifen, wenn zurzeit kein Vertrag zustande käme;

3) dass im Falle der Ablehnung eines solchen Provisoriums am 1. Juli der spa
nische Maximaltarif angewendet würde;

4) dass die bis jetzt gemachten und als letztes Wort bezeichneten spanischen 
Offerten:

A. Unsere Begehren hinsichtlich Stickereien, elastischen Geweben, Leinen
geweben, Strohwaren, Uhren, Käse und einiger weniger bedeutenden Artikel 
ganz oder nahezu entsprochen würden.

Unsere direkte Ausfuhr dieser vorwiegend spezifisch schweizerischen Artikel 
nach Spanien beträgt ungefähr 572 Millionen Fr., wobei aber zu beachten ist, 
dass ein grosser Teil unseres Exports bisher durch französische Vermittlung ging 
und in unserer Statistik als Export nach Frankreich verzeichnet ist, sowie dass 
der Uhrenhandel sich grossenteils der Kontrolle entzieht.

B. Dass für verschiedene andere Artikel, wie Farbextrakt, Baumwollengarn, 
Wollengewebe, Musikdosen, Kindermehl und dergl. die spanischen Offerten 
zwar ziemlich beträchtliche Zollerhöhungen in sich schliessen, im Notfall aber 
annehmbar wären.

Unsere direkte Ausfuhr dieser Artikel nach Spanien beträgt ca. 400’000 Fr.
C. Dass die spanischen Offerten für Baumwoll- und Seidengewebe, Maschi

nen, Chokolade, Kühe und einige andere Artikel ganz unannehmbar sind.
Unsere direkte Ausfuhr dieser Artikel nach Spanien beträgt ca. 3 Millio

nen Fr.

1. Cf. E 13(B )/253 .
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Es ist zu beachten, dass dies vorwiegend solche Fabrikate sind, welche in her
vorragender Weise England, Deutschland und Frankreich interessieren, und 
hinsichtlich welcher Spanien deshalb das allfällige Zugeständnis bedeutenderer 
Konzessionen für die Unterhandlungen mit den genannten Ländern reservieren

Unsere Gesamtausfuhr nach Spanien betrug im Jahr 1890 nach unserer Stati
stik 10,1 Millionen Fr.

Unsere Delegation stellt folgende Anträge, wobei sie sich namentlich darauf 
stützt, dass nach den Eröffnungen des Duc de Tetuan auch in dem Falle, in wel
chem jetzt schon ein Vertrag abgeschlossen würde, vom 1. Juli an doch das von 
Spanien vorgeschlagene Provisorium angenommen werden müsste, oder dann 
aber die Anwendung der Generaltarife erfolgen würde:

1) «Es habe die Schweiz. Delegation daraufzubestehen, dass entweder ein 
neuer Vertrag abgeschlossen und auf den 1. Juli in Kraft gesetzt, oder aber, dass 
der bisherige Vertrag neuerdings auf die nötige Dauer verlängert werde;

2) Wenn Spanien weder dem einen noch dem anderen Begehren nachgeben 
will, seien die jetzigen Verhandlungen zu suspendieren.»

Ein vom 24. dies, datiertes, also zwei Tage nach dem Berichte der Delegation 
aufgegebenes Telegramm2 der leztern ist geeignet, die Konklusionen des 
genannten Berichtes einigermassen zu modifizieren, wenn der darin mitgeteilte 
Antrag der Budgetkommission genehmigt wird. Es würde hienach die spanische 
Regierung von den Cortes ermächtigt, den neuen Zolltarif bis Ende dieses Jah
res durch Ministerialbeschlüsse zu modifizieren. Wenn ein Vertrag zustande 
käme, könnte er also vom 1. Juli an von der spanischen Regierung provisorisch 
sofort in Kraft gesetzt werden. In dieser Voraussicht wäre es zweifelsohne ange
zeigt, die Unterhandlungen fortzuführen, so lange irgendwelche begründete 
Aussicht besteht, dass wenigstens für Baumwollgewebe, Maschinen und Vieh, 
sowie auch für Käse noch einige Zugeständnisse erhältlich wären. Es wäre dann 
vorläufig wenigstens für die Hauptartikel unseres Exports nach Spanien gesorgt 
und dabei die Floffnung nicht ganz ausgeschlossen, dass aus späteren Verträgen 
dieses Landes mit England, Frankreich und Deutschland noch der Mitgenuss 
dieser und jener erheblichen Vergünstigung, namentlich für Gewebe und 
Maschinen resultieren würde.

Nach Antrag des Departements des Auswärtigen wird beschlossen:
1) Es sei die schweizerische Delegation durch das Departement anzuweisen, 

die Unterhandlungen einstweilen fortzuführen und wenn immer möglich im 
Sinne obiger Auseinandersetzungen zu einem annehmbaren Abschlüsse zu 
bringen;

2) Es sei von der Delegation darauf zu dringen, dass der neue Vertrag am 
1. Juli wenigstens provisorisch in Kraft gesetzt3, oder dann der alte Vertrag im 
Sinne der unveränderten Fortdauer aller bisherigen Zollbegünstigungen bis zur 
Ratifikation des neuen Vertrages abermals verlängert werde;

2 . Ibid.
3 . P ou r  cette question, cf. M e ssa g e  du  C o n se i l  f é d é r a l  co n ce rn a n t  le rè g le m e n t  p ro v iso ire  des  
rapports  c o m m e r c ia u x  d e  la S u isse  avec  l ’E spagn e ,  du 21 ju in  1892 , (F F  1892 , III, pp .  1 1 5 2 —  

1155).
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3) Es sei das Departement beauftragt, im Falle einer Weigerung der spanischen 
Regierung, zu den in den vorstehenden Punkten 1 und 2 berührten Eventualitä
ten Hand zu bieten, dem Bundesrate seine Anträge zu unterbreiten.4

4. Cette convention de commerce sera conclue entre la Suisse et l ’Espagne le 13 juillet 1892. Cf. 
E 13 (B)/253; voir aussi, Message du Conseil fédéral du 2 décembre (FF 1892, III, pp. 1152— 
1155).

90
E 13 ( B ) / 181

La délégation commerciale à Paris, Ch. Lardy et C. Cramer-Frey, 
au Chef du Département des Affaires étrangères, N. Droz

L Paris, 6 juin 1892

Nous avons l’honneur de vous remettre sous ce p li1 le comptes rendu de la 
deuxième conférence de ce jour relative au tarif à l ’entrée en France.

Nous vous serions reconnaissants de nous faire part de l’impression d ’ensem
ble qui résultera pour vous de la lecture des comptes rendus des deux séances 
d’aujourd’hui et d ’y joindre le plus d ’instructions de détail qu’il vous sera pos
sible.

Nous devons aborder maintenant une question fort grave, dont M. Roche 
nous a entretenu ce soir, à 7 heures, au moment où nous nous séparions.

Le Ministre du commerce nous a déclaré, comme une chose allant de soi, qu’il 
était matériellement impossible de soumettre le futur arrangement franco-suisse 
au Parlement au cours de la session actuelle; il est impossible de retenir les dépu
tés à Paris au delà du 14juillet.

Comme M. Roche a l’intention de soumettre toute la question franco-suisse 
au Conseil supérieur du commerce, pour couvrir sa responsabilité et se présen
ter devant le Parlement avec l’appui de ce corps, le Ministre du commerce assure 
que le temps fait défaut, d’une façon absolue, pour aller d ’abord devant le 
Conseil supérieur, puis devant la Commission des douanes, puis devant les deux 
Chambres. A supposer même que cela fût possible de présenter le projet aux 
Chambres, elles ne le voteraient pas avant les vacances.

Comme question de tactique, en outre, M. Jules Roche estime qu’il faut éviter 
à tout prix que les concessions faites à la Suisse soient connues des protection
nistes français avant les vacances, parce que leur presse s’en emparerait pendant 
trois mois et créerait ainsi un courant de résistance insurmontable.

Il faut donc, selon M. Roche, tout arrêter «ne varietur» avant les vacances, 
tout signer, mais tenir tout secret pendant les vacances, convoquer le Conseil 
supérieur vers la fin des vacances et présenter le tout au Parlement dès la rentrée 
d’automne. Il a ajouté que l’arrangement franco-suisse passerait le premier;

1. Non reproduit.
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