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révélera par la suite. Pour cette raison la convention, qui entre en vigueur au pre
mier août 1932, n ’est valable que jusqu’à la fin de l’année courante et peut être 
dénoncée pour la fin d ’un mois dès le 1er Octobre. Pendant ce temps, l’Allemagne 
s’engage à ne prendre aucune nouvelle mesure ayant pour effet de rendre plus dif
ficile les transactions commerciales avec la Suisse, tandis que la Suisse, sous cette 
condition, s’oblige à ne pas étendre le contingentement d’importation à de nouvel
les marchandises allemandes et à ne pas diminuer les contingents actuellement 
fixés. Pour le mois de septembre prochain, de nouvelles négociations sont pré
vues, au cours desquelles on discutera en particulier une révision des droits de 
douane allemands relatifs à d’importants produits suisses d’exportation. Lors des 
dernières négociations, le temps a manqué pour envisager l’ensemble de ces ques
tions, dont seuls quelques détails (étoffes pour rideaux du point de vue allemand 
et certains jouets du point de vue suisse) ont pu être réglés.

Vu le caractère particulier de la question, nous vous prions instamment de bien 
vouloir considérer cette communication comme strictement confidentielle et de 
vous abstenir de toute publication à ce sujet.

187
E 2001 (C) 4/176

L ’Association suisse des banquiers 
au Président de la Confédération, G.M otta, et au Conseil féd é ra l1

Copie
L Basel, 15. August 1932

I.

[ . . . / 2

II.

Wir haben bereits anerkannt, dass das Bestreben des Bundesrates, der schwei
zerischen Industrie Arbeitsgelegenheit zu verschaffen, durchaus berechtigt ist, 
möchten uns aber gestatten darauf hinzuweisen, dass dieses Bestreben in den vor
handenen Abkommen nur unvollkommen zum Ausdruck kommt. Ausländische 
Transitwaren schaffen sicher nur sehr bescheidene Arbeitsmöglichkeiten in der 
Schweiz und bei den Exporteuren selber ist vielfach die Lage so, dass sie seit län
gerer Zeit auf Vorrat gearbeitet haben und nun mit Hilfe der Clearingabkommen 
ihre immobilisierten Lager durch den Export nach Ländern mit Clearingabkom-

1. Lettre signée par le Président, R. La Roche et le 1er Secrétaire, M. Vischer.
2. L a lettre passe en revue les différents accords signés, pour mettre en lumière la priorité ac
cordée régulièrement aux exportateurs au détriment des demandes des créanciers suisses.
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men zu Geld machen, irgendeine Verpflichtung, im Betrage der erhaltenen 
Zahlungen wieder neue Waren zu fabrizieren, ist ihnen unseres Wissens nie aufer
legt worden.

Die schweizerischen Finanzguthaben im Ausland sind solchen Warenlagern in 
gewisser Beziehung gleichzusetzen, da sie vielfach auch direkt oder indirekt mit 
dem Export im Zusammenhang stehen und die internationale Kreditgewährung 
zweifellos während der letzten Jahre die Wirkung gehabt hat, die Weltwirtschaft 
im Gang zu halten, die sonst schon Jahre früher zum Erliegen gekommen wäre.

Wir möchten ferner betonen, dass Wirtschaftsverhandlungen mit Ländern, 
welche eine Devisenzwangswirtschaft eingeführt haben, notwendigerweise einen 
ganz ändern Charakter annehmen, als Wirtschaftsverhandlungen mit Ländern 
ohne Beschränkungen des internationalen Zahlungsverkehrs. Es rührt dies davon 
her, dass im ersteren Fall praktisch durch die Clearingabkommen die sämtlichen 
Exporterlöse zu bestimmten Zwecken vorweg genommen werden, so dass für den 
Finanzgläubiger tatsächlich die Möglichkeiten, sein Geld herauszubringen, aus
serordentlich eingeschränkt, wenn nicht gänzlich beseitigt werden.

Nicht unerwähnt möchten wir dabei lassen, dass die einseitige Wahrnehmung 
unserer Exportinteressen bei den auswärtigen Staaten die Meinung aufkommen 
lässt, dass für die finanziellen Forderungen der Schweiz unser Staat sein Desin
teressement bekundet, was selbstverständlich die Stellung der Schweizer Gläubi
ger ausserordentlich erschwert.

III.

Gestützt auf alle diese Feststellungen und Erwägungen möchten wir den hohen 
Bundesrat dringend bitten, beim Abschluss neuer Clearingverträge mit ändern 
Ländern oder bei der Erneuerung bestehender Verträge folgenden Postulaten 
Rechnung zu tragen:

1. dass von vornherein ein gewisser angemessener Prozentsatz der Exporterlö
se in der Schweiz reserviert wird für die Befriedigung von schweizerischen Bank
forderungen in den betreffenden Ländern;

2. dass der Schweizerischen Bankiervereinigung die Möglichkeit gegeben wird, 
bei solchen Verhandlungen durch einen Delegierten oder einen Experten vertreten 
zu sein.

Herr Präsident Bachmann von der Schweizerischen Nationalbank, der bisher 
im Verein mit den ändern Unterhändlern für die Schweiz gewiss sehr anerken
nenswerte Ergebnisse erzielt hat, hat unseres Wissens vom Bundesrat kein Man
dat erhalten, bei den Verhandlungen auch die schweizerischen Finanzinteressen 
zu wahren.

IV.

Aber auch bei den Kompensationsabkommen, die in Zukunft abgeschlossen 
werden, müssen wir wünschen, dass den Interessen der Banken Rücksicht getra
gen wird, einmal in der Weise, dass vorzugsweise solchen Ländern der Import in
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die Schweiz geöffnet wird, welche in der Lage sind, schweizerische Waren abzu
nehmen oder schweizerische Finanzforderungen mit ihren Exporten zu tilgen, 
und sodann auch in der Weise, dass Importkontingente nicht bloss zum Zwecke 
des Austausches mit schweizerischen Exportwaren bewilligt werden, sondern 
auch zum Zwecke der Erfüllung finanzieller Verpflichtungen der betreffenden 
Länder in der Schweiz3.

3 .C f n °  234.

188
E 7110 1/128

Le Chef du Département de l ’Economie publique, E.Schulthess, 
au Chef du Département des Finances, J.-M .M usy

Copie
L MA Bern, 26. August 1932

Ungarn -  Clearingabkommen. Getreidelieferungen

Das modifizierte Clearingabkommen mit Ungarn vom 28. Juni 19321 stösst in 
seiner Durchführung auf Schwierigkeiten, weil die ungarische Regierung in der 
Zwischenzeit mit Bezug auf Weizenlieferungen mit Deutschland und auch mit 
Frankreich Abkommen getroffen hat, welche den ungarischen Getreidelieferan
ten einen erheblich höhern Preis garantieren, als er in unserem Abkommen festge
legt wurde; Ungarn zieht es daher vor, seine Lieferungen nach Deutschland 
durchzuführen, während die versprochenen Weizensendungen nach der Schweiz 
bisher nicht zur Ausführung gelangten.

Wir haben die ungarische Regierung sofort auf dieses unloyale Verhalten auf
merksam gemacht und unter Androhung von besondern Massnahmen zum 
Schutze der Interessen der schweizerischen Exportgläubiger die Durchführung 
des Abkommens verlangt. Die ungarische Regierung teilte uns daraufhin mit, 
dass sie gewillt wäre, anstelle des Weizens Mais, Gerste und Roggen zu den im 
Abkommen vom 28. Juni vereinbarten Bedingungen zu liefern.

Wir haben diese Offerte Ungarns sofort der Getreideverwaltung unterbreitet. 
Wie aus der Antwort2 der letztem zu schliessen ist, kann das ungarische Angebot 
nicht ohne weiteres akzeptiert werden; vielmehr sind neue Verhandlungen mit 
einer ungarischen Delegation notwendig. Nach Rücksprache mit der Getreidever
waltung haben wir denn auch die ungarische Regierung telegraphisch eingeladen, 
eine Delegation nach der Schweiz zwecks Verhandlungen über die Modifikation 
des Abkommens vom 28. Juni und seine eventuelle Ausgestaltung zu entsenden.

1. Cf. surtout n° 185.
2. Lettre du Directeur de l'Administration des blés à la Division du Commerce, du 24 août
(E 7110 1/128).
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