
18 AO Û T  1920 773

tungen. Auf eine dahinzielende Anregung hin erklärt sich der Bundespräsident 
bereit, dem Monsignore Maglione mündlich zu erklären, es wäre zu wünschen, 
dass der Heilige Stuhl seinem Vertreter bei der Eidgenossenschaft keinerlei Voll
machten erteile, die in irgendeiner Weise die Unabhängigkeit der schweizeri
schen Bischöfe einschränken könnten.

Ferner wird der Wunsch ausgesprochen, der Bundespräsident möchte den 
Nuntius darauf aufmerksam machen, dass er ein etwas schwieriges Terrain 
betrete und gut tun werde, keine Politik des Eingreifens in unsere innern Angele
genheiten zu treiben und durch grosse Zurückhaltung alles zu vermeiden, was zu 
Misshelligkeiten zwischen Katholiken und Protestanten oder unter den Katholi
ken selbst Anlass geben könnte. Der Nuntius müsse ein Träger des Friedens und 
der Versöhnung sein, wenn er sich bei uns halten wolle.

Es wird auch betont, der Nuntius müsse sich dessen bewusst sein, dass er, 
wenn in den nächsten Jahren, wie zu erwarten, die Revision der Kirchenartikel 
der Bundesverfassung zur Sprache komme, alles vermeiden sollte, was den 
Anschein erwecken könnte, der Heilige Stuhl suche in diesen Fragen einen 
bestimmenden Einfluss geltend zu machen. Wenn etwas derartiges bekannt 
würde, so ginge ein gewaltiger Sturm los, und die Lösung dieser Fragen, die bei 
ruhiger Entwicklung der Dinge etappenweise wohl möglich erscheine, würde 
ausserordentlich erschwert.

Der Bundespräsident erklärt sich bereit, mit Monsignore Maglione im Sinne 
dieser Anregungen und Wünsche Rücksprache zu nehmen.

Schliesslich wird bemerkt, es wäre wünschbar, dass die Öffentlichkeit in geeig
neter Form über diese Rücksprache informiert werden könnte.
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Le Chef du Département de l ’Economie publique, E. Schulthess, 
au Chef du Département politique, G.Motta

Copie
L n° 3292 Zonenfrage Bern, 18. August 1920

Mit Schreiben vom 9. August1 übermitteln Sie uns den Bericht unseres 
Geschäftsträgers2 in Paris über ein Gespräch mit Herrn Ministerpräsident Mille
rand in der Zonenfrage und bitten uns, die Frage zu prüfen, ob es möglich sei, das 
Zonenregime durch ein anderes langfristiges oder unbeschränktes Regime zu 
ersetzen, welches indessen zuliesse, dass Frankreich den Zollkordon an die poli
tische Grenze verlegt.

Nach eingehender Besprechung mit dem Chef der Handelsabteilung, Herrn 
Dr. Eichmann, der der Kommission angehört, beehren wir uns, Ihnen im nach
folgenden unsere Meinung mitzuteilen:

1. Non reproduite.
2. Cf. n° 381.
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I. Frankreich ist zweifellos berechtigt, in bezug auf die grosse savoyardische 
Zone das bisherige Regime zu ändern, und wir haben keinen Rechtstitel darauf, 
dass an Stelle des früheren Abkommens für die sogenannte grosse savoyardische 
Zone ein neues Abkommen auf bisheriger Basis abgeschlossen werde. Anders 
liegen die Dinge für das Pays de Gex, die kleine sardische Zone und die kleine 
Zone bei St. Gingolph. Wir wollen hier nicht definitiv Stellung zu der Frage neh
men, ob die Schweiz auf Grund vertraglicher Rechte einen Schiedsspruch anru- 
fen solle oder nicht. Der Unterzeichnete hat schon Gelegenheit gehabt, auf die 
Schwierigkeiten aufmerksam zu machen, die sich speziell aus der Tatsache erge
ben, dass das in Verbindung mit Art. 435 des Versailler Friedensvertrages abge
schlossene Abkommen heute schon zu Meinungsverschiedenheiten Anlass gibt, 
obwohl es von der Schweiz noch nicht einmal parlamentarisch endgültig geneh
migt worden ist, geschweige denn dass unsere Ratifikation in Paris notifiziert 
worden wäre. Kann nun eine Ratifikation erfolgen, um nachher gleich das 
Begehren um Bestellung eines Schiedsgerichtes über die Auslegung des Vertra
ges zu stellen? Hierüber wird sich in erster Linie das politische Departement 
Rechenschaft zu geben haben, und der Bundesrat hat dann seinen Entschluss zu 
fassen.

II. Soviel ist heute sicher, dass Frankreich nur ein Abkommen schliessen will, 
durch welches seitens der Schweiz anerkannt wird, dass der Zollkordon an die 
politische Grenze verlegt wird. Ja noch mehr, die französische Regierung ist der 
Ansicht, dass sie von sich aus berechtigt sei, diese Massregel zu treffen. Sie wird 
also, auch wenn kein Abkommen zustande kommt, ohne Zweifel den Zollkor
don an die Grenze verlegen. Im letztem Falle wären zweifellos die nötigen Ver
wahrungen anzubringen oder eventuell, wie oben erwähnt, ein Schiedsspruch 
anzurufen.

Welches müssten im erstem Falle, d.h. Diskussion eines Abkommens auf der 
Grundlage der Verlegung des Zollkordons an die Grenze, die Richtlinien eines 
Abkommens sein?

Die französische Regierung hat mit Note vom 26. April 1919 ein Projekt ein
gereicht3, auf das wir der Kürze halber einfach verweisen. Herr Millerand hat in 
dem Gespräch mit Herrn Schreiber von weitgehenden Konzessionen gespro
chen. «Non seulement en tenant compte de la situation géographique et écono
mique de Genève dans ses rapports avec la population voisine, mais encore en 
réglant dans le sens le plus amical toute une série de questions intéressant la 
Suisse en général ou d’autres parties de la Suisse, gares internationales de Bâle, 
de Pontarlier etc.» Herr Millerand wäre auch bereit, einen solchen Vertrag auf 
lange Dauer, eventuell auf unbeschränkte Dauer, abzuschliessen.

Wir möchten nun vorerst der Meinung Ausdruck geben, dass von einer Ver
bindung der Zonenfrage mit ändern Dingen wie Bahnhof Basel, Pontarlier usw. 
entschieden abgesehen werden sollte. Ebenso könnten wir uns nicht entschlies- 
sen, eine Konvention von unbeschränkter Dauer zu befürworten, da wir uns 
erfahrungsgemäss an solche Verpflichtungen halten müssen, während die grös-

3. Non reproduit, cf. E 2 Archiv-Nr. 1646. Ce projet a été publié in: Affaire des zones franches 
de la Haute-Savoie et du Pays de Gex. Mémoire présenté au nom du Gouvernement de la Répu
blique française, Paris (Imprimerie nationale 1928), pp. 126 ss. Voir aussi DDS 7/1, n° 367.
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seren Nachbarn eher die Möglichkeit haben, sich ihren Pflichten zu entziehen. 
Wir erinnern auch an die Kritik, die gerade von Genf aus gegenüber den ewigen 
Verpflichtungen im Gotthardvertrage erhoben worden ist. Materiell ist für uns 
entscheidend, dass die wirtschaftliche Entwicklung nicht auf alle Zeiten hinaus 
überblickt werden kann, und daraus folgt, dass auch die Schweiz die Möglichkeit 
haben muss, nach Ablauf einer gewissen Zeitspanne das Abkommen aufzuhe
ben.

Sieht man von diesen beiden Punkten ab, so hat Herr Millerand Herrn Schrei
ber über das, was Frankreich tun und zugestehen will, eigentlich gar nichts 
gesagt, denn über den Begriff «de larges concessions» kann man sehr verschiede
ner Ansicht sein.

III. Wir möchten daher die Frage aufwerfen, ob es nicht angemessen wäre, 
nachdem Frankreich unsere Propositionen4 zurückgewiesen hat, anderseits aber 
«de larges concessions» in Aussicht stellt, die französische Regierung zu ersu
chen, sie möchte uns nähere Auskunft darüber geben, was sie darunter versteht. 
Man könnte in einer Note erklären, die Schweiz stehe auf dem Boden der beste
henden Verträge, sie wahre sich ihre Rechte hieraus, sei aber angesichts der 
Erklärung des Herrn Millerand vom Wunsche beseelt, auch ihrerseits das mögli
che zu tun, um zu einer Übereinkunft zu kommen, und sie möchte deshalb bitten, 
ihr mitzuteilen, welche Konzessionen Frankreich dem schweizerischen Stand
punkte zu machen geneigt sei. Daraufhin würde dann der Bundesrat in der Lage 
sein, sich zu entschliessen, ob er auf seinen Rechtsstandpunkt verzichtend zu 
Verhandlungen auf einer ändern Basis sich bereit erklären könnte. Für uns ist es 
ziemlich schwierig, positive Vorschläge zu machen. Unter anderm könnte eine 
Aufrechterhaltung der bisherigen Propositionen in Betracht kommen mit der 
Modifikation, dass der Zollcordon an die Grenze gebracht würde, dass aber 
anderseits die Schweiz ohne Beschränkung auf Kontigente nach den Zonenge
bieten exportieren könnte. Dieses System würde wohl Frankreich nötigen, einen 
zweiten Zollcordon an der bisherigen Zonengrenze aufrecht zu erhalten. Dies 
würde aber gerade dem Gedanken der Zollgebietseinheit Frankreichs wider
sprechen und würde zweifellos nicht akzeptiert. Wir finden aber auch, dass es 
nun, nach der Rückweisung unserer Vorschläge, Sache Frankreichs sei, positive 
Propositionen zu machen, da ja zweifellos das französische Projekt vom 26. April 
1919 nicht als eine befriedigende Grundlage der Diskussionen angesehen wer
den kann.

IV. Rein intern möchten wir noch eine Bemerkung anschliessen über die uns 
möglich erscheinenden Lösungen.

Unseres Erachtens könnte ein Abkommen nicht angenommen werden, wel
ches für den Export der Schweiz nach den französischen Zonen einen Unter
schied zwischen schweizerischen Waren machen würde, m.a.W., es könnte nicht 
zugegeben werden, dass beispielsweise Waren nur nach den Zonen ausgeführt 
werden dürfen, wenn sie aus dem Kanton Genf oder aus den Grenzkantonen, 
also Genf, Waadt und Wallis, stammen. In einer solchen Beschränkung läge auch

4. Il s ’agit du Projet de convention, remis à l’Ambassade de France le 15 octobre 1919, cf. A f
faire des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex. Annexes au premier mémoire du 
Gouvernement suisse, août 1928, p. 209ss.
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ein grosses Hindernis für den genferischen Handel. Gewisse Industrien bestehen 
in diesen Kantonen nicht, deren Produkte bis jetzt schon nach den Zonen ausge
führt worden sind, beispielsweise Schuhe, gewisse Maschinen, Textilwaren usw. 
Trotzdem hat gerade der genferische Handel ein Interesse, diese Dinge nach wie 
vor nach der Zone liefern zu können. Es wäre aber auch rein undenkbar, eine 
zuverlässige und billige Kontrolle durchführen zu können. Die kleine Schweiz 
muss darauf halten, namentlich im Hinblick auf ihre sprachliche Trennung, dass 
nicht ein Teil ihres Gebietes in ein solches Sonderverhältnis zu einem Nachbar
staat gebracht wird, welches indirekt eine Zurücksetzung des übrigen Teiles der 
Schweiz bedeuten würde. Wir sind auch überzeugt davon, dass ein Abkommen 
auf solcher Grundlage in den Kammern auf grossen Widerstand stossen würde.

Eine zweite Frage, die sofort auftaucht, ist diejenige der Kontingentierung. 
Der Vorsteher der Handelsabteilung macht auf Grund seiner Erfahrungen ganz 
speziell darauf aufmerksam, wie schwierig, ja unmöglich es wäre, die Ausfuhr
mengen aus der Schweiz nach den Zonen zu kontigentieren. Auf wen müssen die 
Kontingente verteilt werden, da an dem Exporte für gewisse Dinge hauptsächlich 
der Genfer Handel, aber vielfach auch manche Branchen der schweizerischen 
Industrie interessiert sind? Wie sollen aus den Zonen noch Bestellungen erfolgen 
können, wie Abschlüsse möglich sein, wenn die Gewissheit nicht besteht, dass 
die Kontingente nicht erschöpft sind und die Einfuhr zulässig ist? Die Inkonve- 
nienz könnte natürlich durch hohe Kontingente vermindert werden, aber solche 
werden kaum erhältlich sein, und Schwierigkeiten der Verteilung würden trotz
dem entstehen. Möglich scheinen solche Kontingente eher für gewisse Arten von 
Lebensmitteln, die in kleinern Mengen die Zollstationen des Kantons Genf pas
sieren würden, aber diese Art des Exportes nach den Zonen fällt für uns eben 
nicht in Betracht, da Genf das Konsum- und nicht Produktionsgebiet für solche 
Waren ist. Aus der Ablehnung der Kontingentierung folgt, wie oben schon ange
deutet, nicht von unserm, aber vom französischen Standpunkte aus, die Notwen
digkeit eines zweiten Zollcordons, den Frankreich sicherlich ablehnen wird.

Einfacher liegen die Dinge für den Import aus den Zonen nach Genf. Hier 
kann man auf der historischen Grundlage bleiben, dass die Produkte, vornehm
lich die landwirtschaftlichen Produkte, der Zonen nach Genf eingeführt werden 
dürfen, anderseits aber auch ohne Not keinen französischen Ausfuhrverboten 
unterliegen dürfen. Diese Seite der Frage kann nach unserer Ansicht zur Befrie
digung Genfs in der Hauptsache autonom durch uns erledigt werden, indem wir 
Zollfreiheit für die Produkte der savoyardischen Landwirtschaft und der des 
Pays de Gex einräumen. Es bleibt dann noch die Frage des Ausfuhrverbotes aus 
Frankreich. In dieser Beziehung enthält aber auch der Vertrag von Turin einen 
Vorbehalt, wonach die Ausfuhr nur im Falle von «disette» verboten werden 
kann. Den gleichen Schutz wird im wesentlichen eine allgemeine Bestimmung 
des Handelsvertrages für das gesamte französische Gebiet, der auch für diesen 
Grenzverkehr zur Anwendung käme, bieten. Deswegen brauchte aber nicht spe
ziell ein Zonenübereinkommen angestrebt zu werden.

Die Dinge liegen also so, dass entweder ein neues Abkommen zustande 
kommt, oder dass Frankreich seinen Zollcordon auch sonst an die Grenze ver
legt. Im letztem Falle werden wir den Konsumenteninteressen Genfs, was die 
Bodenprodukte der umgebenden französischen Gebiete betrifft, im wesentli-
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chen auf autonomem Wege gerecht werden können. Anders verhält es sich mit 
den Interessen des genferischen Handels, der dann wohl dadurch Schaden erlei
den könnte, dass Frankreich seine Grenzzölle an der genferischen Grenze 
erhebt, und mit dem Genfer Handel würden darunter auch viele Branchen der 
schweizerischen Industrie leiden, da im ganzen Industrieprodukte im Werte von 
ca. 25 Millionen Franken im Jahr in normalen Zeiten aus der Schweiz nach den 
Zonen exportiert worden sind. Das gleiche Quantum dieser Waren würde wohl 
heute den doppelten Wert ausmachen.

Wollen wir auch diesen Interessen, die immerhin wiederum im wesentlichen in 
Genf liegen, sei es, dass es sich um genferische Produkte handelt, sei es, dass der 
genferische Handel als Vermittler auftritt, gerecht werden, so müsste ein 
Abkommen angestrebt werden. Ein solches hätte indessen nur dann einen Wert, 
wenn keine Kontingentierung gefordert oder hohe Kontingente zugestanden 
würden, und der Vorteil dürfte nicht mit Opfern erkauft werden, die in einer 
Scheidung des schweizerischen Zollgebietes im Hinblick auf den Export nach 
der Zone liegen. Es ist doch auch zu beachten, dass die Erhebung der Grenzzölle 
kaum auf eine Unterdrückung des gesamten Exportes nach der Zone heraus
läuft; ein Teil der Waren wird weiter ausgeführt werden könnem und eben die 
französischen Zölle zu tragen haben. Einzelne Positionen, allerdings keine wich
tigen, sind ja zollfrei oder nur mässig belastet.

Wir gelangen also zum Schlüsse, dass an ein Abkommen, welches die bisheri
gen Verträge ersetzen würde, die Anforderung gestellt werden müsste, dass:

1. alle Waren schweizerischen Ursprunges (dieser Begriff wäre noch näher zu 
umschreiben), ohne Rücksicht auf ihren Herstellungsort in der Schweiz, für den 
Export nach der Zone gleich behandelt werden müssten. Diese Forderung liegt, 
wie bereits ausgeführt, auch im Interesse des genferischen Handels, der durch ein 
gegenteiliges Verfahren in seinen Absatzmöglichkeiten gewaltig beschränkt 
würde.

2. Es müsste der freie Export so organisiert werden, dass Handel und Industrie 
in ihrer Bewegungsfreiheit nicht behindert würden.

3. Anderseits würden wir für Zonenprodukte, insbesondere für solche der 
Landwirtschaft, die gleichen Vergünstigungen zu gewähren haben, wobei 
immerhin beispielsweise für Weine naturgemäss eine Kontigentierung gefordert 
würde.

Wir müssen uns Vorbehalten, diese letztem Meinungsäusserungen noch mit 
Sachverständigen und Interessenten zu besprechen und darauf zurückzukom
men. Wir wollten indessen mit unserer Antwort nicht zögern, weil wir davon aus
gehen, dass man zunächst Frankreich bitten sollte, die Konzessionen, die es 
machen will, näher zu bezeichnen. Erst dann dürfte der Moment gekommen sein, 
auch unsererseits mit Propositionen heranzutreten. Dabei ist es selbstverständ
lich, dass der zollfreie Import aus den Zonen nach der Schweiz unsere allgemei
nen wirtschaftlichen Interessen nicht verletzen und nicht geeignet sein darf, 
unsere Position gegenüber Frankreich zu schwächen.

Wir werden prüfen, ob es uns möglich sein wird, nach Besprechung mit Sach
verständigen, Vorschläge auf der neuen Basis aufzustellen, welche den schweize
rischen Interessen entsprechen, und werden Sie darüber verständigen.

Gleichzeitig mit dem Schritte, der im Hinblick auf die in Aussicht gestellten
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Konzessionen Frankreichs zu tun wäre, sollte auch der Wunsch ausgesprochen 
werden, dass nicht nach Ablauf eines Monats, also mit 1. September, der franzö
sische Zollcordon an die Grenze verlegt werde.
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La Légation des Pays-Bas à Berne au Département politique

N  n° 5988 Berne, 19 août 1920

En me référant à l’aide-mémoire confidentiel du 18 avril dernier1, B. 5 6 /4 1 / 
7, A.E., j ’ai l’honneur, par ordre de mon Gouvernement, de faire connaître ci- 
dessous à votre Excellence le point de vue de mon Gouvernement à l’égard de la 
coopération proposée des Pays-Bas avec la Suisse et les Etats scandinaves.

Le Gouvernement de la Reine est d’avis que la collaboration des Etats susvisés 
en ce qui concerne les questions relatives à la Société des Nations sera utile à 
condition que l’échange de vues se fasse de telle façon qu’il ne puisse donner lieu 
à une certaine méfiance ou à des soupçons d’une formation de bloc séparé. 
D ’après l’avis de mon Gouvernement, la difficulté existe dans le fait qu’il faudra 
trouver une forme dans laquelle cet échange de vues devrait se faire. Les soi- 
disant conférences fixes ou incidentes dont le public sera au courant ne semblent 
pas utiles. Mon Gouvernement croit qu’un échange de vues entre les représen
tants diplomatiques des Puissances respectives sera plutôt indiqué. Cependant 
dans le cas où on s’entendrait à cet effet sur le choix d’une ville déterminée 
(Berne, Stockholm ou La Haye) le danger existe que l’échange de vues prenne 
une forme trop concrète. Si par contre le contact pourrait avoir lieu d ’une façon 
moins apparente par des entrevues qui pourraient avoir lieu tantôt à Berne tantôt 
à La Haye etc. le désavantage se fera ressentir que chaque fois d ’autres personnes 
y seront mêlées ce qui ne paraîtra pas profitable au caractère confidentiel de cet 
échange de vues.

Afin de pouvoir éliminer autant que possible les difficultés susvisées mon 
Gouvernement croit qu’il serait plus opportun de se mettre d ’accord chaque fois 
qu’une collaboration semblerait désirable au sujet de la manière dont l’échange 
de vues devrait se faire en tenant compte du caractère spécial de la matière en 
cause.

C’est dans cet ordre d’idées que le Ministre des Affaires étrangères à La Haye 
se propose de délibérer en temps utile avec le Ministre de Suisse à La Haye sur la 
question de savoir quels sujets, se trouvant sur l’ordre du jour de la réunion du 15 
novembre prochain de l’Assemblée de la Société des Nations, pourront être exa
minés au préalable par la Suisse et les Pays-Bas éventuellement avec la collabora
tion des Etats scandinaves.

1. Cf. n° 301.

dodis.ch/44599dodis.ch/44599

http://dodis.ch/44599

	Bd07-2_00000863
	Bd07-2_00000864
	Bd07-2_00000865
	Bd07-2_00000866
	Bd07-2_00000867
	Bd07-2_00000868

