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Was die Festsetzung der Preise bei dem vorgesehenen Viehverkauf an Frank
reich betrifft,3 so muss jedenfalls bei den diesbezüglichen Verhandlungen die 
Zulassung unserer Landsleute zu den französischen Kriegsentschädigungen 
berücksichtigt werden.

Gewährung einer Anleihe könnte wohl schwerlich in Frage kommen, da unser Finanzmarkt 
bekanntlich sehr belastet ist und überdies unausweichlich Konsequenzen mit Bezug auf andere 
Länder zu gewärtigen wären / . . . / (EVD KW Zentrale 1914—1918/29—30).
3. A ce sujet, le Directeur de l ’Office fédéral de l ’Alimentation, J. K'àppeli, a pris position dans 
une lettre à Schulthess du 16 septembre:
l - l

Der Viehlieferungsvertrag betreffend den Export von ca. 5000 Stück Zucht- und Nutzvieh 
nach Frankreich wurde im Mai dieses Jahres zwischen der Kommission schweizerischer Vieh
zuchtverbände einerseits und den französischen Delegierten andererseits unter Mitwirkung des 
Volkswirtschaftsdepartements, Herrn Heers, abgeschlossen. Die bei der Abwicklung dieses 
Geschäftes und seither gemachten Erfahrungen sind Ihnen hinlänglich bekannt. Das Vieh 
wurde zu den damals im Inlande geltenden Preisen aufgekauft und ohne jeden Gewinn seitens 
der Kommission schweizerischer Viehzuchtverbände den französischen Delegierten abgege
ben, bezw. der erzielte Gewinn ist Frankreich bis auf den letzten Rappen zur Verfügung gestellt 
worden. Die Lieferungsbedingungen des Viehes sind in dem seinerzeit getroffenen Wirtschaft
sabkommen vereinbart worden. Eine Abgabe des Viehes unter den Selbstkosten bezw. unter 
den Inlandspreisen würde Verluste bedingen, die unter gegebenen Verhältnissen nur der Bund 
tragen könnte. Die Eidgenossenschaft wird jedoch die Übernahme solcher Verluste ablehnen 
müssen. /...y(EVD KW Zentrale 1914—1918/29—30).
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C O N S E I L  F É D É R A L  
Procès-verbal de la séance du 15 septembre 1919

Schaffung neuer Gesandtschaften in Europa
Geheim Bericht des politischen Departementes

vom 29. Juli 19191 Mitbericht des Volkswirt - 
schaftsdepartementes vom 1. September 19192

Der Vorsteher des politischen Departements begründet den Antrag1 auf 
Schaffung von Gesandtschaften in Stockholm für Dänemark, Schweden, Norwe
gen und Finnland, in Warschau für Polen, in Prag für die tschechoslowakische 
Republik, in Belgrad für Jugoslawien und in Athen für Griechenland.

Diese Frage lasse sich nicht rein vom Standpunkt der wirtschaftlichen Interes
sen aus beurteilen. Aber selbst von diesem aus dürfe nicht verkannt werden, dass

1. Cf. n° 29.
2. Ce document manque aussi bien dans la collection des propositions du Conseil fédéral que
dans le dossier du Département de l ’Economie publique sur la question de la représentation à 
l ’étranger (EVD KW Zentrale 1914—1918/85—86); il semble que ce soit le rapport de H. Heer 
du 15 août (cf. n° 43) qui a été remis au Conseil fédéral.
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sich unser Handel und unsere Industrie bei Anknüpfung von Verbindungen in 
den neu entstandenen Staaten oder in den Staaten, deren Bedeutung durch die 
jüngsten Ereignisse gewachsen sei, grössern Schwierigkeiten gegenüber gestellt 
sehen als früher, Schwierigkeiten, die zum Teil einzig durch diplomatische Ver
tretungen überwunden werden können. Nur ein diplomatischer Vertreter, der 
Zutritt zu den Ministerien hat und über eine Chiffre und einen Kurier verfügt, 
könne die Atmosphäre der Sympathie und des Vertrauens schaffen, die u.a. beim 
Abschluss von Handelsverträgen oft von grösster Bedeutung sei. Daraus ergebe 
sich auch, dass auf diesem Gebiet sich die politischen und wirtschaftlichen Inter
essen nicht gänzlich von einander trennen lassen, welche Überlegung seinerzeit 
und zwar mit gutem Erfolg zur Schaffung diplomatischer Vertretungen in 
Argentinien, Brasilien und Spanien geführt habe. Ein intelligenter Diplomat 
könne sich doch auch rasch mit den wirtschaftlichen Fragen vertraut machen. 
Weil wir für die Zukunft eine starke wirtschaftliche Abhängigkeit von Frank
reich und England befürchten, sei es gegeben, engere Fühlung mit den neu ent
standenen oder im Aufstieg begriffenen kleinen Staaten im Osten anzustreben, 
wie dies alle übrigen Staaten schon getan haben. Dazu komme, dass die Schweiz 
sich infolge der neu geschaffenen politischen Situation nicht mehr mit ihrer bis
herigen Passivität begnügen könne, sondern sich, wolle sie nicht zur Bedeutungs
losigkeit herabsinken, mit den politischen Problemen genauer befassen müsse. 
Für die Schaffung einer diplomatischen Vertretung in Stockholm spreche ganz 
besonders auch die politische Notwendigkeit, besonders mit den neutral geblie
benen nordischen Staaten auch im Hinblick auf den Völkerbund in engere Bezie
hungen zu treten. Überdies sei Stockholm der beste Punkt zur Beobachtung der 
Vorgänge in Russland, wo ganz bedeutende schweizerische Interessen gewahrt 
werden sollten, sobald hiezu wieder eine Möglichkeit besteht. Die Verschieden
heit der Schweiz. Interessen in Deutschland und in den Nordstaaten rechtfertigen 
die Abtrennung einer diplomatischen Vertretung für Skandinavien von der 
Gesandtschaft in Berlin.

Die Finanzfrage sei noch unabgeklärt, da namentlich die Einführung der 
geplanten Exportgebühr noch nicht spruchreif erscheine. Allein die Finanzfrage 
werde auch im Parlament nicht ausschlaggebend sein.

Der Vorsteher des politischen Departements ersucht, heute jedenfalls grund
sätzlich die Errichtung diplomatischer Vertretungen in den genannten Ländern 
zu beschliessen.

In der Beratung wird geltend gemacht, die Schaffung dieser Gesandtschaften 
erfordere eine grosse Ausgabe an Menschen und Geld, die uns gegenwärtig nicht 
zur Verfügung stehen. Das Parlament werde kaum eine Mehrheit zur Bewillig
ung der Kredite für 5 neue Gesandtschaften aufbringen. Die Herren Eichmann, 
Frey & Laur halten die Errichtung von Gesandtschaften in Prag, Warschau, Bel
grad und Athen für überflüssig und sicherlich sei wegen der wirtschaftlichen 
Interessen auch in den Nordstaaten keine diplomatische Vertretung nötig. Die 
Exportgebühr stosse in Kreisen des Handels- und Industrievereins auf Wider
stand. Dabei rechtfertige sich der Vorschlag, sich in den vorliegenden Fällen mit 
der Errichtung von Berufskonsulaten zu begnügen. Der Ausbau der Handelsver
tretungen bei den Gesandtschaften sei zur Zeit noch nicht abgeklärt, werde aber 
ebenfalls bedeutende finanzielle Mittel erfordern. Anderseits wird auf die politi-
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sehe Bedeutung einer bessern Vertretung bei den Nordstaaten Nachdruck gelegt 
und die Errichtung einer diplomatischen Vertretung in Warschau mit dem Hin
weis auf die welthistorische Bedeutung des Wiedererstehens eines unabhängigen 
Polens verteidigt. Auch wird die wesentlich gesteigerte wirtschaftliche Bedeu
tung Griechenlands hervorgehoben und das in den neu entstandenen kleinen 
Staaten allgemein vorhandene Bedürfnis betont, sich dem überwiegenden Ein
fluss der Grossstaaten zu entziehen und Anschluss an die kleinen neutralen Staa
ten zu suchen, welchem Bedürfnis man am besten durch Errichtung diplomati
scher Vertretungen entgegenkomme. Da aber die Räte kaum für 5 neue 
Gesandtschaften auf einmal zu haben wären, wird beantragt, für Stockholm und 
Warschau diplomatische Vertretungen zu beschliessen, sich im übrigen aber mit 
Berufskonsulaten zu begnügen. Bis zur weitern Abklärung der Verhältnisse 
müsse der Gedanke einer gemeinsamen diplomatischen Vertretung für Deutsch- 
Österreich und die Tschechoslowakei in Wien sowie einer zusammenfassenden 
Vertretung für Bulgarien, Jugoslawien und Rumänien weiter verfolgt werden. 
Bei Errichtung einer diplomatischen Vertretung in Stockholm könne man aber 
Finnland aus dem Spiele lassen.

Auf Grund der Beratung wird beschlossen:
1. In Stockholm wird für Dänemark, Schweden und Norwegen, in Warschau 

für Polen eine diplomatische Vertretung errichtet.
2. In Athen, Belgrad und Prag werden Berufskonsulate errichtet.
3. Das politische Departement wird beauftragt, dem Bundesrat eine Kandida

tenliste für die Besetzung dieser Posten zu unterbreiten.
Der Vorsteher des politischen Departements macht hierauf geltend, es müsse 

noch geprüft werden, ob es politisch angehe, Jugoslawien und Griechenland 
gegenüber Polen durch die Errichtung blosser Berufskonsulate in Belgrad und 
Athen zurückzusetzen. Er stellt den Antrag, jedenfalls die gefassten Beschlüsse 
noch geheim zu halten.3

Der Rat stimmt diesem Antrag zu.

3. Sur la question de la réorganisation de la représentation suisse à l ’étranger, cf. aussi le Message 
du Conseil fédéral à l ’Assemblée fédérale d u l l  décembre 1919, in: FF, 1919, vol. V, pp. 1019— 
1042.

82
E 2001 (B) 1 /14

Le Ministre de Suisse à Tokyo, F. von Salis, 
au Chef du Département politique, F. Calonder

L 111.AT Tokio, 15. September 1919

Ich habe die Ehre mitzuteilen, dass der ratifizierte Freundschaftsvertrag mit 
China heute eingegangen ist, begleitet von den nötigen Vollmachten zum Aus
tausch der Urkunden. Ich werde nicht verfehlen zu telegraphieren, sobald der 
Austausch stattgefunden haben wird.
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