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A N N E X E

/.../ Notre Banque est actuellement créancière du Gouvernement Chilien pour une somme de 
£ 50000.-. -  en Bons du Trésor échus le 17 novembre dernier et non payés, et qui représentaient 
notre participation d’un tiers dans une avance de £ 150000.-. -  consentie au Gouvernement Chilien 
par contrat du 23 avril 1931, intervenu entre ce Gouvernement et MM. N.M. Rothschild & Sons, à 
Londres, agissant tant en notre nom qu’au nom de diverses Banques de France et de Hollande.

La Banque Française et Italienne pour l’Amérique du Sud, à Paris, intéressée elle-même pour un 
montant analogue a bien voulu se charger de la défense commune de nos intérêts dans cette affaire 
et a prié le Directeur de sa Succursale de Santiago d’intervenir auprès du Gouvernement Chilien 
afin d’obtenir satisfaction.

Nous avons adopté le point de vue suivant lequel notre avance ayant été consentie au mois de 
mai dernier, alors que la situation des finances du Chili était déjà difficile, elle ne saurait être traitée 
comme celle des Banques Anglaises qui date du mois de novembre 1930.

Ci-inclus vous voudrez bien trouver copie d’un télégramme adressé par Monsieur Cavin, à San
tiago, à la Banque Française et Italienne pour l’Amérique du Sud, à Paris et qui condense la réponse 
du Gouvernement Chilien, qui aurait ainsi l’intention d’ajourner la fixation des modalités du rem
boursement de l’avance ci-dessus en le subordonnant à la conclusion d’un règlement général concer
nant la Dette Extérieure du Chili.

Nous pensons qu’une solution équitable devrait comporter tout au moins le paiement au comp
tant des intérêts arriérés, à la date du renouvellement désiré par le Gouvernement Chilien.

C’est ce point de vue que défendra Monsieur Cavin, Directeur de la Banque Française et Italienne 
pour l’Amérique du Sud, à Santiago, avec l’appui du Représentant diplomatique du Gouvernement 
Français au Chili.

Afin de donner plus de poids à la démarche de Monsieur Cavin, nous nous permettons de sollici
ter de votre bienveillance également en ce qui nous concerne l’appui de nos Autorités diplomati
ques ou consulaires au Chili, Monsieur Cavin se faisant un honneur de se mettre entièrement à leur 
disposition dans cette affaire.
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Le Vorort de l ’Union suisse du commerce et de l ’industrie1 
au Chef du Département de l ’Economie publique, E. Schulthess

L  Hu/K Zürich, 13.Januar 1932

Devisenschwierigkeiten in Österreich

D a der Bundesrat in seiner Sitzung vom 12. Januar den Beschluss betreffend 
die Durchführung der Devisenabkommen noch nicht gefasst hat2, gestatten Sie 
uns vielleicht, kurz auf die Angelegenheit zurückzukommen: 

Die Gründe, die uns veranlasst haben, gemeinsam mit der Schweizerischen 
Nationalbank den Erlass eines solchen Beschlusses zu befürworten, sind Ihnen

1. Lettre signée par le Vice-président, E. Wetter et le 1er Secrétaire, Hulftegger.
2. Cf. n° 136.
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bekannt. Seit dem Inkrafttreten des Clearingabkommens mit Österreich sind bei 
der Österreichischen Nationalbank gegen 4 Millionen Schilling zugunsten schwei
zerischer Gläubiger einbezahlt worden, von denen sozusagen noch nichts in der 
Schweiz ausbezahlt werden konnte, weil die schweizerischen Bezüger österreichi
scher Waren bis jetzt, entgegen den Bestimmungen des Abkommens, sozusagen 
noch nichts einbezahlt haben. Der Zahlungsverkehr Schweiz-Österreich erfolgt 
unter völliger Umgehung der Schweizerischen Nationalbank, sei es dass die 
schweizerischen Banken im Auftrag ihrer Kunden direkt Überweisungen nach 
Österreich machen, sei es auf dem Wege des Handels mit «schwarzen» Schilling
noten, die in der Schweiz zu sehr niedrigen Preisen zusammengekauft werden, 
wodurch für schweizerische Käufer der Ankauf österreichischer Waren natürlich 
besonders verlockend wird. Durch dieses wenig solidarische Verhalten der 
schweizerischen Importeure wird die ansässige Industrie schwer geschädigt. 
Nach den zurzeit vorliegenden Anmeldungen bei der Schweizerischen National
bank betragen die schon am 1. Dezember 1931 ausstehend gewesenen Guthaben 
schweizerischer Firmen in Österreich mindestens 7 Millionen Fr., welcher Betrag 
sich bei der endgültigen Berechnung nicht unwesentlich erhöhen dürfte. Bleiben 
die heutigen Verhältnisse weiter bestehen, so ist es ganz ausgeschlossen, dass die
se Aussenstände der schweizerischen Industrie und dem Handel je gesichert wer
den können. Dazu tritt die Gefahr, dass im Falle eines Ablaufs des Abkommens3 
am 10. April die Österreichische Nationalbank die einbezahlten Schillingbeträge 
den Einzahlern zurückerstatten wird, so dass die schweizerischen Gläubiger vor 
einer Situation stehen werden, die im günstigsten Fall nicht besser ist, als sie beim 
Erlass der Devisenverordnung in Österreich war.

Diese unbestreitbaren Tatsachen und die Überzeugung, dass bei einiger Solida
rität der schweizerischen Importeure namhafte Beträge unserer Volkswirtschaft 
gesichert werden könnten, veranlassen uns, Sie nochmals dringend zu bitten, 
dafür eintreten zu wollen, dass der Bundesrat mit dem Erlass der bezüglichen Ver
ordnung nicht mehr länger zuwartet. Sollte die Verordnung nicht unverzüglich er
lassen werden, so ist mit einem vollständigen und sofortigen Zusammenbruch des 
österreichischen Clearings zu rechnen, wovon wir uns in den gestrigen und heuti
gen Verhandlungen mit dem Präsidenten und der Direktion der Österreichischen 
Nationalbank neuerdings überzeugen konnten. Die Verantwortung für einen sol
chen Zusammenbruch scheint uns immerhin derart gross zu sein, dass nichts un
versucht gelassen werden sollte, um ihn zu verhüten.

3 . I l  s ’ag it de Vaccord  du 12 novembre 1931 (C f  n° 125).
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