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so dass eine weitere Herabsetzung dessen, was ich in Berlin als Äusserstes be- 
zeichnete, vom Bundesrat jedenfalls nur in beschränktem Masse in Aussicht ge
nommen werden darf. Zu beachten ist insbesondere, dass das Kontingent, wel
ches wir für die nächsten 8 Monate annehmen, auch die Grösse des Kontingentes 
für die Zukunft stark beeinflussen wird.

Einstweilen kann sich ja  unser Käseexport ungehindert vollziehen, da das aus 
dem holländischen Vertrage sich ergebende Kontingent für einige Monate genügt. 
Wenn es aber erschöpft ist und Deutschland es ablehnt, sich zu verständigen, da 
müsste auch die Holzeinfuhr am besten ganz gesperrt werden. Keine M assnah
men würden wohl rascher Deutschland zu einer Verständigung führen, als diese. 
Auch eine vorsorgliche Einfuhr von Holz sollte, falls eine Verständigung nicht 
möglich ist, verhindert werden.

Es tut mir sehr leid, dass ich in Rücksicht auf meine Vorlesungen in Z ürich12 
nicht mehr länger bleiben konnte. Die eigentlichen Diskussionen waren aber er
schöpft. Über das weitere könnte ich mich auch schriftlich oder telephonisch mit 
der Delegation verständigen.

12. Cf. n° 122, n. l .
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Le Chef du Département politique, G. Motta, 
au Ministre de Suisse à Berlin, P.Dinichert

Copie
L  BX Vertraulich Bern, 24. Mai 1933

Unser Schreiben vom 15. d.M ., auf welches das Ihrige vom 20. d .M .1 Bezug 
nimmt, ist inzwischen durch die Ereignisse, d.h. durch die Einladung Schachts zu 
der Berliner Gläubigerkonferenz2 überholt worden. Doch geben wir Ihnen gerne 
noch Aufklärung darüber, unter welchen Umständen die schweizerische W irt
schaftsdelegation auch gewisse finanzpolitische Instruktionen auf den Weg be
kommen hatte.

Herr Direktor Jaberg3, der die in unserm eben erwähnten Schreiben angeführ
ten Informationen der schweizerischen Nationalbank hatte zukommen lassen, 
hatte ihr gleichzeitig nahegelegt, es möchten die Bundesbehörden beizeiten auf die 
Folgen eines deutschen Transfermoratoriums aufmerksam gemacht werden. Von 
der Nationalbank ist mit Rücksicht auf die bevorstehenden Wirtschaftsverhand-

1. Non reproduit.
2. Par télégram m e du 15 m ai adressé  au D irectoire de la Banque nationale, la Reichsbank avait 
invité les créanciers suisses de l ’A llem agne à une conférence qui devait com m encer le 26  m ai su i
vant. Cf. copie de ce télégram m e in E 2001 (C) 3 /147.

D epuis m ars 1933, H. Schacht avait rem placé H. L uther à la présidence de la Reichsbank.
3. D e l'Union dfi Banques suisses.
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lungen diese Anregung dem Volkswirtschaftsdepartement bekanntgegeben wor
den, und dieses hat anscheinend in Anbetracht der Dringlichkeit der Sache die in 
Ihrem Schreiben angeführten Weisungen der Handelsdelegation mitgegeben. Der 
Bundesrat nahm am 16. d.M .4 zustimmend Kenntnis von der Mitteilung des Vor
stehers des Volkswirtschaftsdepartements, «dass er Herrn Dr. Wetter bereits an
gewiesen habe, die Erhöhung der Einfuhrkontingente davon abhängig zu machen, 
dass die deutsche Regierung keine Massnahme ergreife, welche die bisherigen 
Wirtschaftsbeziehungen wesentlich erschweren, wozu ein Transfermoratorium 
für fällige Zinsen gehören würde».

Die von Ihnen geäusserten Bedenken5 gegen eine Verbindung der beiden F ra 
gen sind uns keineswegs unverständlich. Es ist in der Tat richtig, dass wir hinsicht
lich der finanziellen Verpflichtungen der deutschen Schuldner auf sicherm rechtli
chem Boden stehen und dass gegenüber jedem Versuch der Schuldner, sich ihrer 
Verbindlichkeiten zu entziehen, wir vorab auf der Beobachtung der anwendbaren 
Rechtssätze des nationalen und internationalen Rechts bestehen müssen. Bei 
einer Verletzung dieser Rechtsnormen, namentlich wenn sie ohne zwingende Not 
erfolgen würde, müsste man gewiss den Rechtsstandpunkt einnehmen und nicht 
von vornherein die Verhandlungen auf das Gebiet handelspolitischer Erörterun
gen verlegen, indem dadurch, wie Sie richtig bemerken, unsere rechtliche Stellung 
beeinträchtigt werden könnte.

Wenn wir dies vorausschicken, so möchten wir aber gleich beifügen, dass es 
zum mindesten sehr fraglich erscheint, ob die Einführung eines Transferm orato
riums eine Verletzung wohlerworbener Rechte in sich schliessen würde. Voraus
gesetzt, dass ein Staat infolge Fehlens der erforderlichen fremden Devisen wirklich 
genötigt ist, zu einer solchen Massnahme zu schreiten, so kann er sein Vorgehen 
im Interesse der Aufrechterhaltung seiner Landeswährung rechtfertigen, und es 
dürfte schwerhalten, nachzuweisen, dass auch in solchem Falle die N ichtausfüh
rung von Überweisungen fremder Zahlungsmittel ins Ausland den Bruch einer 
Rechtspflicht darstelle. Ultra posse nemo obligatur!

Aber selbst wenn eine Verletzung von Rechtsnormen vorläge oder angenom
men werden könnte, so bleibt noch zu untersuchen, ob mit blossen rechtlichen Er
örterungen unter Geltendmachung des reinen Rechtsstandpunkts den betroffenen 
Gläubigerinteressen gedient wäre. Es muss damit gerechnet werden, dass der 
Schuldnerstaat die rechtliche Diskussion in die Länge ziehen und es womöglich 
auf ein schiedsgerichtliches Verfahren ankommen lassen würde und dass 
während dieser ganzen Zeitdauer der Gläubigerstaat sich mit der Tatsache der 
Nichtinnehaltung der Schuldnerverbindlichkeiten abzufinden hätte. Wenn dann 
bestenfalls der Schuldnerstaat bei diesem Rechtsstreit unterliegen würde und frei
willig oder gezwungen die Rechtsauffassung seines Gegners als begründet aner
kennen müsste, so wäre damit vermutlich praktisch wenig gewonnen; denn in der 
Zwischenzeit hätten die Gläubiger einen vielleicht nicht wiedergutzumachenden

4. Cf. PVCF du 16 mai 1933 (E 1004 1/340). Cf. aussi dans le présent volume les documents sur 
les négociations commerciales avec l ’Allemagne, surtout le n° 271.
5. Cf. lettre de Dinichert du 20 mai, non reproduite.
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Schaden erlitten, und es wäre auch sehr fraglich, ob sie ihre gerichtlich anerkann
ten rechtlichen Forderungen durchsetzen könnten.

Was nun die Lage gegenüber Deutschland betrifft, so ist sie einstweilen noch 
gänzlich unabgeklärt, und wir wissen nicht, welche Eröffnungen Herr Schacht 
den auf den 29. d. M. nach Berlin einberufenen Gläubigervertretern zu machen 
gedenkt. Die schweizerischen Banken haben eine Delegation bestellt, die sich aus 
folgenden Herren zusammensetzt:

Herr Dr. JÖhr, Mitglied der Generaldirektion der Schweizerischen Kreditan
stalt und Präsident des Schutzkomitees Deutschland der Schweizerischen Ban
kiervereinigung,

Herr P.Jaberg, Mitglied der Hauptdirektion der Schweizerischen Bankgesell
schaft und führendes Delegationsmitglied bei den Verhandlungen für das sog. all
gemeine deutsche Stillhalteabkommen,

Herr H. Blass, stellvertretender Generaldirektor der Schweizerischen Kreditan
stalt und führendes Delegationsmitglied für die Verhandlungen betreffend das 
Stillhalteabkommen mit deutschen öffentlichen Schuldnern; ferner wird der Dele
gation als Vertreter der Nationalbank

Herr Direktor Dr. M. Schwab angehören.
Einem Wunsche dieser Bankenvertreter entsprechend, ist ihnen Gelegenheit ge

geben worden, in einer am 22. d. M. stattgefundenen Besprechung6 mit den in Be
tracht kommenden Departementen (Politisches Departement, Volkswirtschaftsde
partement und Finanzdepartement) Fühlung zu nehmen. Es wurde dabei von sei
ten der Banken namentlich Kritik an den von deutscher Seite veröffentlichten 
Zahlen über die deutsche Verschuldung ans Ausland geübt. Sie finden diese Ein
wendungen im wesentlichen in den Nummern 902 und 934 der Neuen Zürcher 
Zeitung vom 19. und 24. Mai 1933 wiedergegeben. Nach Schätzungen der Ban
ken betrage für Deutschland die Last des jährlichen Zinsendienstes nach der 
Schweiz nicht 180 bis 200 Millionen Franken, sondern bloss 125-150 Millionen 
Franken7, und zur Bestreitung des Zinsen- und Amortisationsdienstes sei nicht, 
wie behauptet, ein Überschuss der deutschen Handelsbilanz von ca. 80 Millionen 
Mark, sondern bloss ein solcher von 40-50 Millionen Mark erforderlich. Ferner 
wurde von den Bankenvertretern betont, dass sie sich nach Berlin begeben, ohne 
im Besitze von Vollmachten zu sein, wodurch bindende Abmachungen für unser 
Land nicht getroffen werden könnten. Gegenüber unserer Landesregierung be
schränken sich die Banken darauf, die Unterstützung ihres Rechtsstandpunktes, 
namentlich die Aufrechterhaltung der vertraglichen Verpflichtungen, zu verlan
gen, wobei auf die besondere Stellung der Schweiz als Abnehmerin deutscher 
Waren hingewiesen werden könne.

Von den anwesenden Vorstehern des Volkswirtschaftsdepartements und des 
Politischen Departements wurde sogleich erklärt, dass der Bundesrat es einstwei
len gerne den Banken überlasse, den Versuch einer Lösung der bestehenden 
Schwierigkeiten zu unternehmen. Wenn Clearingabmachungen in dieser oder

6. Voir le procès-verbal de cette conférence in E 2001 (C) 3/147.
7. Sur cette question cf. n° 267.

dodis.ch/45819dodis.ch/45819

http://dodis.ch/45819


26 M A I  1933 687

jener Form vermieden werden könnten, so wäre das gewiss nur wünschenswert. 
Von Herrn Bundespräsident Schulthess wurde noch bemerkt, dass für die H an
delsvertragsdelegation es wichtig sei, über die Transferverhandlungen auf dem 
laufenden gehalten zu werden.

Zusammenfassend kann somit gesagt werden, dass vorläufig gegenüber der 
deutschen Regierung der Rechtsstandpunkt auf getreue Vertragserfüllung einge
nommen wird. Sollte deutscherseits zu vertragswidrigen Massnahmen geschritten 
werden, so wird hingegen von seiten der Schweiz die Frage zu prüfen sein, wel
cher Gebrauch von der Waffe zu machen sein wird, die uns in dem starken deut
schen Exportüberschuss nach unserm Land gegeben ist.

Wir gewärtigen gerne Ihre weitern Mitteilungen und wären Ihnen im besondern 
sehr dankbar, wenn Sie uns die Ihnen in der ganzen Angelegenheit zugehenden 
Auskünfte bekanntgeben wollten.
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Le C hef de la Division des Affaires étrangères du Département politique,
M. de Stoutz,

aux Légations de Suisse et au Consulat général de Suisse à Shanghaï

Copie
R CD Confidentiel Berne, 26 mai 1933

Nous avons l’honneur de vous fournir quelques renseignements sur deux autres 
questions traitées par la Société des Nations: Suite donnée au rapport de l’Assem
blée de la Société des Nations relatif au conflit sino-japonais!, entrée en vigueur de 
la Convention internationale pour limiter la fabrication et réglementer la distribu
tion des stupéfiants, du 13 juillet 19312.

1. Suite donnée au rapport de l ’Assemblée de la Société des Nations relatif au 
conflit sino-japonais. -  Comme vous le savez, la procédure entamée, conformément 
à l’article 15 du Pacte de la Société des Nations, en vue d’apaiser, si possible, le 
conflit qui s’est élevé entre la Chine et le Japon et qui a déclenché une véritable 
guerre (bien qu’elle n’ait pas été «déclarée») entre les deux pays s’est achevée sur le 
rapport adopté par l’Assemblée en date du 24 février 1933 3.

f . J
La Délégation suisse, sans qu’elle eût rien fait pour briguer cet honneur, a été ap

pelée à participer activement à l’élaboration de ce document. Notre pays était, en ef-

1. Le 3 mars 1932, l ’Assemblée de la SdN  s ’est réunie en session extraordinaire pour examiner, à 
la demande de la Chine, le conflit extrême-oriental Pour les instructions à la délégation suisse cf. E 
1004 1/333, PVCF du 2 mars 1932, et E 2001(C) 5/174, discussion des instructions à donner à la 
délégation suisse en vue de la X IIle  Assemblée de la SdN, 16 septembre 1932.
2. Cette deuxième partie du rapport n ’est pas reproduite ici.
3. Cf. JO. SDN, 1933, Supplément spécial n° 112, pp. 56-82.
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