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A N N E X E
E 2001 (D) 1/170

L ’Office suisse d ’expansion commerciale11, 
à la Division des Affaires étrangères du Département politique

L  Zürich, 15. Oktober 1936

Betrifft Spanien. Schweizerische Exportguthaben.
In Anbetracht der verworrenen Verhältnisse in Spanien wurde uns wiederholt aus Industrie

kreisen die Anregung unterbreitet, die wichtigsten am spanischen Markte interessierten Firmen zu 
einer Aussprache zusammenzurufen. Dieselbe fand am 11. September in Zürich statt und war von 
60 Exportfirmen aus allen Branchen besucht. Das Hauptthema der Aussprache bildeten naturge- 
mäss die in Spanien ausstehenden Guthaben, welche zum grössten Teil bei spanischen Banken 
deponiert sind und auf deren baldigen Eingang viele Firmen im Interesse der Aufrechterhaltung 
ihrer Betriebe rechnen müssen. Da an der fraglichen Versammlung auch ein Liquidationsvorschlag 
gemacht wurde, der in den Kompetenzbereich Ihres Departements fällt, gestatten wir uns densel
ben zur Vernehmlassung an Sie weiterzuleiten. Es wurde nämlich die Frage aufgeworfen, ob die 
Eidgenossenschaft nicht unter ganzer oder teil weiser V erwendung von solchen einbezahlten Sperr
guthaben für die Gesandtschaft in Madrid und die Konsulate in Barcelona und eventuell anderen 
Städten Häuser gekauft werden könnten. Da Grundstücke zurzeit sehr günstig zu erwerben sind 
und Spanien einen besonderen Schutz für die Ausländer zu gewähren gewillt ist, scheint es nicht 
ausgeschlossen, dass auf diese Weise einige 100000.— Franken gerettet werden könnten.

Des weiteren wurde angeregt, es sei zuständigenorts zu prüfen, ob nicht im Interesse der Erhal
tung von mobilen Schweizerwerten in Spanien, die Einrichtung eines täglichen diplomatischen 
Kurierdienstes zwischen Madrid-Barcelona und der Schweiz, wenn möglich mit einem schweizeri
schen Flugzeug bewerkstelligt werden könnte. Wenn auch für solche Flüge besondere Abmachun
gen zu treffen wären, könnte damit möglicherweise doch manchem Schweizer ein wertvoller prakti
scher Dienst geleistet werden.

Zum Schluss gestatten wir uns noch darauf hinzuweisen, dass die verschiedene Hülfe, welche 
seitens des Konsulates in Barcelona und der Gesandtschaft in Madrid geboten wurde, an der 
erwähnten Versammlung teilweise scharf kommentiert wurde, indem von einer Reihe von Rednern 
auf die ungenügende Unterstützung hingewiesen wurde, welche die Gesandtschaft in Madrid den 
Schweizerfirmen angedeihen Hess. Vielfach sollen Firmen, die offiziellen diplomatischen Schutz 
forderten, einfach an den Schweizerklub verwiesen worden sein.

11. Signée par le Directeur a. i. John Brunner.
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C O N S E I L  F É D É R A L  
Procès-verbal de la séance du 26 septembre 1936  

1585. Abwertung des Schweizerfrankens
Finanz- und Zolldepartement. Mündlich

Der Bundesrat fährt in seinen Beratungen über das Finanzproblem, die er 
bereits in seiner Sitzung von Freitag morgen begonnen hatte und die am Nachmit
tag fortgesetzt worden waren, fort.
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Der Bundespräsident1 hatte bereits am Freitag morgen mitgeteilt, dass am 
Donnerstag2 spät abends der französische Wirtschaftsminister, Herr Spinasse, 
nach Bern gekommen war, um dem schweizerischen Bundesrat in der Person des 
Bundespräsidenten die internationale Finanzlage mitzuteilen und ihm zu erklä
ren, dass Frankreich gezwungen sein werde, den Franken neuerdings um zirka 
30% abzuwerten3. An dieser Besprechung, die spät am Abend stattfand, nahmen 
auch der Präsident der Generaldirektion der Nationalbank, Herr Bachmann,

1. Meyer.
2. 24 septembre.
3. La décision de dévaluer le franc est rendue publique par le Gouvernement français le 25 sep
tembre au soir, par le truchement d ’une déclaration arrêtée d ’accord avec les Gouvernements 
américain et britannique. En voici le texte, publié simultanément le 26 septembre à Paris, 
Washington et Londres:

(1) Le Gouvernement français, après s’être concerté avec le Gouvernement des Etats-Unis 
d ’Am érique et le Gouvernement de la Grande-Bretagne, se joint à eux pour affirmer une 
volonté commune de sauvegarder la paix, de favoriser l’établissement des conditions qui pour
ront le mieux contribuer à restaurer l’ordre dans les relations économiques internationales et de 
poursuivre une politique tendant à développer la prospérité dans le monde et à améliorer le 
niveau de vie des peuples.

(2) Le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et le Gouvernement de la Grande-Bre- 
tagne doivent naturellement dans la politique monétaire internationale tenir pleinement compte 
des exigences de la prospérité intérieure de la République Américaine et de l’Empire Britanni
que, de même que le Gouvernement français tiendra naturellement compte de considérations 
analogues en ce qui concerne l’économie de la M étropole et des possessions d’Outre-m er. Ils 
saisissent avec plaisir l’occasion qui leur est offerte de réaffirmer qu’ils entendent poursuivre la 
politique par eux pratiquée au cours des dernières années et dont un des objectifs constants est 
de maintenir le plus grand équilibre possible sur le marché international des changes et de ne rien 
négliger pour éviter qu’aucun trouble ne soit apporté dans cet équilibre du fait d’une action 
m onétaire américaine ou britannique. Le Gouvernement français partage avec le Gouverne
ment des Etats-Unis d’Amérique et le Gouvernement de la Grande-Bretagne la conviction que 
la continuation de cette politique coordonnée servira les buts généraux que tous les Gouverne
ments devraient poursuivre.

(3) Le Gouvernement français, considérant que la stabilité désirable des principales m on
naies ne peut être assurée sur des bases solides sans que soit préalablement rétabli un équilibre 
durable entre les diverses économies, a décidé dans ce but de proposer à son Parlement l’ajuste
ment de sa devise. Le Gouvernement des Etats-Unis d ’Amérique et le Gouvernement de la 
Grande-Bretagne, dans l’espoir que seront ainsi établies des fondations plus solides pour la sta
bilité des relations économiques internationales, ont accueilli favorablement cette décision. Le 
Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, le Gouvernement de la Grande-Bretagne et le 
Gouvernement français déclarent qu’il est de leur intention d ’user des moyens appropriés dont 
ils disposent pour éviter dans toute la mesure du possible que des troubles puissent affecter les 
bases nouvelles de changes résultant de l’ajustement envisagé. Il est entendu que les consulta
tions nécessaires seront assurées à cette fin avec les deux autres Gouvernements et entre les In
stituts qualifiés.

(4) Le Gouvernement français est au surplus convaincu, comme le Gouvernement des Etats- 
Unis d ’Amérique et le Gouvernement de la Grande-Bretagne, que le succès de la politique défi
nie ci-dessus est lié au développement du commerce international. En particulier, il attache la 
plus grande importance à ce qu’une action soit entreprise sans délai pour atténuer progressive
ment, en vue de leur abolition, les régimes actuels de contingents et de contrôles de changes.

(5) Le Gouvernement français, comme le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et le 
Gouvernement de la Grande-Bretagne, souhaite et sollicite la coopération des autres Nations 
pour la réalisation de la politique formulée dans la présente déclaration. Il compte qu’aucun
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sowie der Chef der Abteilung für Auswärtiges, Herr Minister Bonna, teil. Aus 
einem Schriftstücke, das der französische Wirtschaftsminister dem Bundespräsi
denten aushändigte, soll hervorgehen, dass die geplante französische Abwer
tungsmassnahme in Übereinstimmung mit der englischen und der nordamerika
nischen Regierung erfolgen soll, im Sinne einer Ermöglichung der internationa
len Stabilisierung der Währung4. Herr Spinasse wünschte zu wissen, ob die 
Schweiz mitmachen würde und erklärte dabei, er habe gute Nachrichten aus Hol
land. Der Bundespräsident nahm die Mitteilung entgegen.

Wie an der Sitzung vom Freitag (Beratungen vom Nachmittag) nimmt auch 
jetzt Herr Präsident Bachmann zeitweilig an den Beratungen teil, um dem Bun
desrat Aufschluss zu geben. Herr Bachmann führt aus, dass das Direktorium der 
Nationalbank sich einstimmig gegen die Abwertung ausspricht, da eine den fran
zösischen Franken entwertende Massregel in keiner Weise den Schweizerfranken 
unhaltbar machen werde. Dazu sei die gegenwärtige Stellung der Nationalbank zu 
solid, die Lage der Banken im allgemeinen wieder ziemlich normal und auch der 
eidgenössische Staatshaushalt weise zurzeit keine Anzeichen besonderer Gefahr 
auf. Zu dieser Haltung ist das Direktorium auch deshalb gekommen, weil fest
stehe, dass Holland den Gulden nicht abwerten werde. Diese Feststellung ergebe 
sich aus verschiedenen telephonischen Erkundigungen an zuständiger Stelle in 
Holland sowie auch aus einer direkten Erklärung, die der Gouverneur der hollän
dischen Notenbank, Herr Trip, telephonisch dem Sprechenden soeben abgege
ben habe. Herr Bachmann bittet dringend, der Rat möchte von einer Abwertung 
absehen und sich auf andere Massnahmen, wie auf die vorläufige Schliessung der 
Börse und das Verbot der Goldausfuhr, beschränken. Hierauf verlässt er den 
Saal, um dem Bundesrat die Weiterberatung zu ermöglichen.

Der Bundespräsident ist gleicher Ansicht und spricht sich gegen die Abwer
tung aus, die nicht nur nicht notwendig sei, sondern im Gegenteil unabsehbare 
Schadensfolgen für das Land haben könnte. Er legt daher dem Bundesrat den 
Entwurf zu folgender Erklärung betr. den Schweizerfranken vor, die das Festhal
ten am gegenwärtigen Stande dokumentiert:

«Der Bundesrat hat Kenntnis genommen von den Beschlüssen der französi
schen Regierung, die dem Parlament eine Abwertung des französischen Frankens 
in der Höhe von ungefähr 30% des heutigen Wertes vorschlägt. Diese Massregel 
wird offenbar mit Rücksicht auf die besondere Lage des französischen Staates 
getroffen, dessen Staatsdefizit dringend eine Sanierung erheischt und dessen 
Kapitalmarkt und Währung durch Kapitalflucht und Goldabzüge gelitten hat. 
Zur Schwächung der Währung trugen bei die Politik der Subventionierung und 
Kreditausweitung und die damit verbundenen starken Lohn- und Preissteigerun-

pays n’essaiera d’obtenir un avantage de change déraisonnable et par là de contrecarrer l’effort 
qu’entendent poursuivre pour restaurer des relations économiques plus stables, le Gouverne
ment des Etats-Unis d’Amérique, le Gouvernement de la Grande-Bretagne et le Gouvernement 
français (E 2001 (C) 4 /5 ).

Le 21 novembre 1936, sur demande de la Banque nationale, le Département politique charge 
les légations à Washington, Paris et Londres de notifier aux gouvernements américain, français 
et britannique, l ’adhésion de la Suisse aux principes généraux contenus dans la déclaration tri
partite du 25 septembre (E 2001 (D) 2/318).
4. Cf. n. 3 ci-dessus.
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gen der letzten Zeit. Die französische Regierung hat mit den Regierungen der 
Vereinigten Staaten und England Fühlung genommen, die erklärten, dass die von 
Frankreich vorgesehene Abwertung zu keinen Retorsionen Veranlassung geben 
würde. Der Bundesrat steht auf dem Standpunkte, dass die speziellen Momente, 
die für Frankreich zu der geplanten Massregel Veranlassung gaben, für unser 
Land nicht in Betracht kommen. Er wird den Schweizerfranken aufrecht erhalten 
und die bisherige Währungspolitik unverändert fortsetzen. Holland hat sich in 
gleicher Weise für die Fortsetzung seiner bisherigen Währungspolitik entschie
den.»

In der Beratung sprechen sich ausser dem Vorsteher des Justiz- und Polizeide
partements sämtliche übrigen Mitglieder des Rates in gegenteiliger Richtung aus. 
Sie sind der Ansicht, dass finanzielle und banktechnische Gründe allein nicht 
massgebend sein dürfen; sie anerkennen wohl, dass die gegenwärtige Lage der 
Nationalbank es durchaus ermöglichen würde, einen allfälligen Ansturm auf 
unsere Goldreserven wenigstens vorläufig siegreich zurückzuweisen. Doch wisse 
man nicht, wie lange unserem Noteninstitut dies möglich wäre und ob wir 
schliesslich dann nicht gezwungen wären abzuwerten, nachdem der Stand der 
Goldreserven ganz beträchtlich zurückgegangen wäre und die Nationalbank so 
eine gewaltige Schwächung erfahren hätte. Massgebend für die Beschlussfassung 
des Bundesrates müssen aber ebenso sehr oder sogar vor allem die wirtschaftli
chen Erwägungen sein und da sei zu berücksichtigen, dass die Schweiz nicht län
ger eine Preisinsel bilden dürfe. Durch die neuerliche Abwertung des französi
schen Frankens würde bei Festhalten an der bisherigen Höhe des Schweizerfran
kens die Differenz sich noch bedeutend vergrössern. Dadurch würden unsere 
Ausfuhrmöglichkeiten neuerdings vermindert, während anderseits die Konkur- 
renzierung des Auslandes beträchtlich zunehmen würde. Gewiss werde eine 
Abwertungsmassnahme in erster Linie verursacht sein durch die neuerliche 
Abwertung des französischen Frankens. Doch sei dies nicht zu verhindern und 
nun sei es höchste Zeit für die Schweiz, den Anschluss an die Weltwirtschaft nicht 
zu verpassen und ebenfalls mitzumachen. Es sei daher nicht länger zuzuwarten; 
jetzt könne die Abwertung noch vorgenommen werden ohne allzu grossen Scha
den, während in einigen Monaten die Sache viel bedenklicher werden könnte. 
Eine Abwertung sei also unvermeidlich. Wir können ohne eine solche nicht mehr 
auskommen; dabei sei es aber selbstverständlich, dass alle Massnahmen getroffen 
werden müssen, um die Auswirkungen der Abwertung mit Bezug auf die Lebens
kosten zu beschränken und zu neutralisieren.

Der Vorsteher des Finanz- und Zolldepartements und auch derjenige des 
Justiz- und Polizeidepartements weisen darauf hin, dass durch die Abwertung das 
Vertrauen weitester Kreise unseres Volkes und auch des Auslandes in den 
Schweizerfranken und in den Bundesrat erschüttert würde. Es sei nicht zu verges
sen, dass auch gerade der Mittelstand, die kleinen Leute, die Sparer, die Rentner 
und Pensionierten ganz beträchtlich geschädigt würden. Eine Verhinderung der 
Teuerung werde nicht möglich sein, sondern man werde sogar recht bald mit einer 
starken Verteuerung der Rohprodukte und aller importierten Waren, aber auch 
der Löhne usw. rechnen müssen, wodurch die Vorteile der Abwertung mit Bezug 
auf die Erhöhung der Konkurrenzfähigkeit unseres Landes auf dem internationa
len Markte wieder beseitigt würden.
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Nach einer weitern Aussprache schreitet der Rat zur Abstimmung. Mit sämtli
chen Stimmen gegen zwei (Herr Bundespräsident Meyer und Herr Bundesrat 
Baumann) beschliesst der Rat die sofortige Abwertung, wobei über das Mass der 
Abwertung sowie über die sofort zu ergreifenden Vorkehren zur Verhinderung 
einer Erhöhung der Kosten der Lebenshaltung in einer spätem Sitzung Beschluss 
gefasst werden soll. Herr Baumann spricht sich für die vom Herrn Bundespräsi
denten, bezw. vom Finanz- und Zolldepartement und der Nationalbank weiter 
oben im Wortlaut formulierte «Erklärung» aus.

Herr Bachmann erscheint wieder im Saal und nimmt mit grossem Bedauern 
Kenntnis vom Beschluss, den der Rat soeben gefasst hat. Er erklärt, dass es ihm 
schwer falle, den Abwertungsbeschluss durchzuführen und bittet den Rat, er 
möchte jemand anders damit betrauen. Auf Ersuchen des Rates erklärt er sich 
indessen bereit, seine Mitarbeit, soweit ihm dies möglich ist, dem Lande in diesem 
schwierigen Augenblicke nicht vorzuenthalten.

Herr Bundespräsident Meyer bedauert den Beschluss des Bundesrates eben
falls und hält ihn für unglücklich. Dieser Beschluss werde ihm spätere Entschlies- 
sungen erleichtern. Er zweifelt sehr daran, dass es ihm möglich sein wird, den 
Standpunkt des Bundesrates, wie er durch den gefassten Beschluss zum Aus
drucke kommt, in richtiger Weise vor Volk und Parlament zu vertreten.

Auf Drängen des Rates erklärt Herr Bundespräsident Meyer indessen, sich 
dem Willen der Mehrheit zu unterziehen und aus Pflichtbewusstsein und Verant
wortungsgefühl gegenüber Volk und Land heraus in dieser schweren und ent
scheidenden Stunde das seinige beizutragen, um den Beschluss sowohl vor dem 
Volke als vor dem Parlament zu vertreten und ihm die Zustimmung aller zu 
sichern.

Sämtliche Mitglieder des Rates danken Herrn Bundespräsident Meyer für 
seine patriotische und disziplinierte Haltung und nehmen von seiner Erklärung 
und Bereitwilligkeit mit Genugtuung Kenntnis5.

Hierauf wird Herr Bundespräsident Meyer beauftragt, am Sonntag im Radio in 
den drei Landessprachen eine kurze Ansprache zu halten zur Erklärung und 
Begründung des Abwertungsbeschlusses des Rates. Ferner wird beschlossen, fol
gende amtliche Mitteilung durch die Presse veröffentlichen zu lassen:

5. Cf. aussi PVCF n° 1604, du 2 octobre:
Herr Bundesrat Motta, Vizepräsident des Bundesrates, richtet an den Herrn Bundespräsi

denten folgende Dankesworte:
«Herr Bundespräsident,
Gestatten Sie mir, im Namen Ihrer Kollegen Ihnen einen ganz besonderen Dank auszuspre

chen. Wir haben schwere Stunden miterlebt. Alle haben wir unsere harte Pflicht erfüllt. Doch 
Ihr Beispiel ragt leuchtend hervor. Die Charaktergrösse des Menschen zeigt sich in den Schwie
rigkeiten. Sie haben zugleich unsere Anerkennung und unsere Bewunderung gewonnen. Sie 
sind ein grosser Eidgenosse. Solange unser Land Männer Ihres Charakters an der Spitze seiner 
Behörden haben wird, soll es uns um seine Zukunft nicht bange sein.

Unser Dank geht auch an unsern Kollegen Herrn Bundesrat Obrecht. Die Ereignisse haben 
ihn nicht unvorbereitet getroffen. Wir wünschen ihm Kraft, Mut, Entschlossenheit. Er kann auf 
uns alle zählen.»

Die übrigen 5 Mitglieder des Rates stimmen dieser Dankesbezeugung zu.
Herr Bundespräsident Meyer dankt und gibt der Hoffnung Ausdruck, dass der schwere 

Beschluss bezüglich der Währung zum Wohle des Landes ausfallen werde.
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«Nach Kenntnisnahme des Beschlusses der französischen Regierung, den 
französischen Franken um ungefähr 30 Prozent abzuwerten, hält der Bundesrat 
dafür, dass das Interesse der nationalen Wirtschaft auch die Schweiz zwingt, ihre 
Valuta den führenden Weltvaluten anzunähern. Er wird am Montag den eidge
nössischen Räten seinen Bericht unterbreiten. Die Börsen werden an diesem 
Tage sowie am Dienstag geschlossen sein.»

Ausserdem soll der Ständerat, der erst wiederum am Dienstag zusammen
käme, ebenfalls auf Montag abend 18 Uhr dringend einberufen werden. Am 
Montag morgen 10 V2 Uhr soll eine Konferenz von Vertretern des Bundesrates mit 
den Präsidenten sämtlicher Fraktionen sowie den Präsidenten und Vizepräsiden
ten der eidg. Räte stattfinden. Am Nachmittag fänden dann die Fraktionsver
sammlungen sowie die Sitzungen der beiden Finanzkommissionen der eidg. Räte 
statt, damit der Prioritätsrat das Geschäft bereits am Montag abend in Behand
lung nehmen kann.

Der Rat tritt morgen Sonntag um 17 Uhr neuerdings zusammen6 zur Festset
zung des Masses der Abwertung, zum Erlasse von Weisungen an die National
bank sowie zur Beschlussfassung über die erforderlichen Massnahmen betr. die 
Kosten der Lebenshaltung und ev. auch zur Genehmigung des vom Finanzdepar
tement und vom Volkswirtschaftsdepartement gemeinsam vorzubereitenden 
Berichtes an die Bundesversammlung.

A N N E X E  I
E 1004 1/360

C O N SEIL F É D ÉRAL  
Procès-verbal de la séance du 27 septembre 1936

1586. Abwertung des Schweizerfrankens

Finanz- & Zolldepartement. Mündlich

(Der Präsident des Direktoriums der Nationalbank, Herr Bachmann, nimmt zeitweilig an den 
Verhandlungen teil zur Auskunftserteilung.)

Das Finanz- und Zolldepartem ent legt folgenden Bericht vor:
«Nachdem der Bundesrat in seiner gestrigen Sitzung die Abwertung des Schweizerfrankens 

beschlossen hat, ist das eidg. Finanzdepartement mit der Nationalbank in die Prüfung der Frage des 
Ausmasses und der technischen Durchführung der Abwertung eingetreten. Die Besprechungen 
haben zu den beiliegenden Entwürfen geführt.

Die Durchführung der Abwertung hat zur Voraussetzung, dass die Nationalbank von der Ver
pflichtung der Einlösung ihrer Noten in Gold oder Golddevisen zu dem im Gesetz vorgeschriebe
nen Kurs entbunden wird. Durch diesen Schritt wird die Währung von der bisherigen festen Rela
tion zum Gold gelöst. Anderseits sollen jedoch die Deckungsvorschriften nicht angetastet werden, 
da hiefür keine Notwendigkeit besteht und auch ihre Aufhebung nur zu einer Beunruhigung führen 
würde. Gleichzeitig ist für die Banknoten der Nationalbank der gesetzliche Kurs zu erklären. Es 
wird damit lediglich einen Zustand gesetzlich sanktioniert, wie er bereits in der Zeit vom August 
1914 bis März 1930 bestanden hat7.

6. Cf. annexe 1 au présent document.
7. Le cours légal des billets de banque de la Banque nationale avait été décrété par l ’article 2 de 
l ’arrêté du Conseil fédéral du 30 juillet 1914 (RO, 1914, vol. 30, pp. 333—334); cet article avait 
été abrogé par l ’arrêté du Conseil fédéral du 28 mars 1930 (RO, 1930, vol. 46, p. 101 ).
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Die entscheidende Frage, wie die inskünftige Kursgestaltung des Frankens im Vergleich mit den 
übrigen Valuten geregelt werden soll, wird durch A rt. 3 geordnet8. Als Ausmass der Abwertung 
wird ein Satz von ungefähr 30 % vorgeschlagen. Die 30 %ige Abwertung lehnt sich an das Vorgehen 
der französischen Regierung an. Massgebend war aber vor allem die Überlegung, dass durch eine 
Abwertung in dem vorgeschlagenen Ausmass die Angleichung des inländischen Kosten- und Preis
niveaus an das Ausland in genügender Weise herbeigeführt sein dürfte.

Im weitern war grundsätzlich zu entscheiden, ob nach erfolgter Abwertung die W ährung neuer
dings an das Gold gebunden oder ob eine Angleichung an das englische Pfund gesucht werden 
sollte. Eine sofortige definitive Neubindung an das Gold erscheint im Hinblick auf die U nabge
klärtheit der W ährungsmassnahmen der weltwirtschaftlich massgebenden Länder nicht angezeigt. 
A uf der ändern Seite kann auch der bedingungslose Anschluss an das englische Pfund nicht befür
wortet werden, da diese W ährung keine unbedingte Stabilität aufweist. Es wurde deshalb eine ver
mittelnde Lösung gesucht, die unter Vermeidung einer definitiven Stabilisierung doch eine klare 
Richtlinie für die künftige W ährungspolitik ergibt. W enn im Bundesratsbeschluss von einer E n t
wertung von ungefähr 30% gesprochen wird, so ist damit auch eine Angleichung unserer W ährung 
an die beiden W eltwährungen Pfund und Dollar beabsichtigt. Der Nationalbank ist so die Möglich
keit geboten, sich an diese W ährungen anzulehnen oder den Kurs des Schweizerfrankens auf Grund 
einer festen Beziehung zum Gold zu regulieren.»

Gleichzeitig unterbreitet das Finanz- und Zolldepartem ent dem Rate zur Beschlussfassung 
einen Entwurf zu einem Bundesratsbeschluss betr. W ährungsmassnahmen (Beilage A )9 und einen 
solchen zu Weisungen an die Nationalbank (Beilage B )10. Das Volkswirtschaftsdepartement sei
nerseits legt den Entwurf zu einem Bundesratsbeschluss über ausserordentliche Massnahmen betr. 
die Kosten der Lebenshaltung vor (Beilage C )11.

Der Rat erteilt allen drei Entwürfen die Genehmigung. [...]
Die beiden Bundesratsbeschlüsse treten sofort, d. h. «am 28. September 1936» in Kraft.
Der Rat wird morgens um 8V2 U hr zusam m entreten12 zur Genehmigung der Vorlage, d .h . des 

Berichts an die Bundesversammlung. Am Schlüsse dieses Berichtes soll der Antrag an die Bundes
versammlung dahin lauten, der Bundesrat ersuche sie «um zustimmende Kenntnisnahme» des 
Berichtes.

A N N E X E  I I
E 1004 1/360

C O N SEIL F É D É R A L  
Procès-verbal de la séance du 28 septembre 1936 (matin)

1589. Abwertung des Schweizerfrankens

Finanz- und Zolldepartement. Mündlich

Das Finanz- und Zolldepartem ent legt den Entwurf zu einem Bericht des Bundesrates an die 
Bundesversammlung13 über seine gestrigen und vorgestrigen Beschlüsse über die Abwertung des 
Schweizerfrankens, sowie einer Kundgebung des Bundesrats an das Schweizervolk14 vor.

8. Il s ’agit de l ’article 3 de l’A rrêté du Conseil fédéral instituant des mesures monétaires, adopté 
lors de la même séance du 27 septembre, dont voici le texte:

La Banque nationale suisse est chargée de maintenir la parité-or du franc à une valeur com
prise entre 190 et 215 milligrammes d’or fin, ce qui correspond à une dévaluation moyenne du 
franc de 30 pour cent (RO, 1936, vol. 52, p. 765).
9. Cf. n. 8 ci-dessus.
10. Non reproduit.
11. A rrêté du Conseil fédéral sur les mesures extraordinaires concernant le coût de la vie (RO, 
1936, vol. 52, pp. 766 -  767).
12. Cf. annexe I I  au document principal.
13. Rapport du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale au sujet de ses décisions des 26 et 27 
septembre 1936 concernant la dévaluation du franc suisse (FF, 1936, II, pp. 697ss.).
14. Non reproduit (E  6100 (A) 15, Archiv-Nr. 903).
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A uf Grund der Beratung wird der Bericht mit einigen redaktionellen Abänderungen zur Wei
terleitung an die Bundesversammlung genehmigt.

Ferner wird beschlossen, von einer Kundgebung des Bundesrats an das Schweizervolk im Sinne 
des vorgelegten Entwurfs abzusehen. Dieser Entwurf wird daher nicht näher behandelt, sondern ad 
acta gelegt.

A N N E X E  I I I
E 1004 1/360

C O N SEIL F É D É R A L  
Procès-verbal de la séance du 28 septembre 1936 (après-midi).

1596. Abwertung des Schweizerfrankens

Präsidentschaft. Mündlich

(Am ersten Teil der Sitzung nimmt auch der Präsident der ständerätlichen Finanzkommission, 
Herr Bosset, teil.)

Herr Bundespräsident Meyer teilt mit, es bestehe in der ständerätlichen Finanzkommission 
mehrheitlich die Meinung, das Parlament sollte vom Abwertungsbeschlusse des Bundesrates ledig
lich Kenntnis nehmen, ohne besondere Zustimmungserklärung.

Herr Ständerat Bosset gibt bekannt, dass die ständerätliche Finanzkommission, der die Vorbe
handlung und Antragstellung für den Bericht des Bundesrats betr. die Frankenabwertung zusteht, 
mit 5 gegen 4 Stimmen beschlossen habe, es sei dem Plenum des Ständerats die einfache Kenntnis
nahme zu beantragen, also ohne Äusserung seiner Zustimmung zu den Massnahmen der Regie
rung. Er bittet den Bundesrat um Verzicht auf sein Begehren, das Parlament solle dem Bundesrats
beschluss vom 26. September ausdrücklich zustimmen.

Herr Minger erklärt, der Bundesrat müsse unbedingt daran festhalten, dass das Parlament vom 
Abwertungsbeschlusse des Bundesrats «mit Zustimmung» Kenntnis nehme. Ein Verzicht auf die
ses Begehren würde eine Schwächung der Autorität des Bundesrats bedeuten.

Herr Pilet-Golaz teilt diese Auffassung und bezeichnet einen allfälligen Verzicht als einen 
Fehler.

Herr Bundespräsident Meyer möchte den ändern Gesichtspunkt doch ernstlich in Erwägung 
ziehen. Wenn die Streichung der W orte «mit Zustimmung» die einstimmige Beschlussfassung des 
Parlaments zu erleichtern vermag, so könnte der Bundesrat sich vielleicht damit bescheiden.

Herr Etter ist der Meinung, dass der Bundesrat am Samstag einen Beschluss von ganz ausseror
dentlicher Tragweite gefasst habe. Die Aufgabe, die dem Bundesrat daraus erwächst, sei überaus 
schwierig und greife auch tief in alle wirtschaftlichen Lebensverhältnisse des Volkes ein. Es sei nur 
dann ein gutes Ende zu erhoffen, wenn der Bundesrat mit grösster A utorität handeln kann, d. h. 
wenn Parlament und Volk der Sache nicht gleichgültig oder gar ablehnend gegenüber stehen. Des
halb müsse verlangt werden, dass die gesetzgebende Behörde eindeutig Stellung bezieht, dass sie 
sich in dieser schicksalsschweren Stunde zum Bundesrat bekenne und sich nicht durch die A bleh
nung der ausdrücklichen Zustimmung vom Abwertungsbeschlusse distanziere. Sonst gehe die 
Schweiz den schwersten Erschütterungen und einer sehr ungewissen Zukunft entgegen. Der Vor
steher des Departements des Innern spricht sich daher entschieden gegen eine Streichung aus.

Die Herren Motta und Obrecht schliessen sich diesen Ausführungen an.
Hierauf wird einstimmig Festhalten an der Formel «zustimmende Kenntnisnahme» beschlos

sen15.

15. Dans sa séance du 28 septembre (après-midi), le Conseil des Etats prend acte du rapport du 
Conseil fédéral avec approbation (BOAF, CE, 1936, pp. 371 ss.); le Conseil national en fa it 
de même le 29 septembre au matin (BOAF, CN, 1936, pp. 1302ss.).
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