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l’égard de Genève, en préconisant une «politique d’indépendance et d ’équi
libre».

En bref, la France reste toujours attachée à l’idéal de la sécurité collective, 
surtout que nombre de ses alliances ont été jetées «dans le moule de l’arti
cle 16». Elle verrait avec regret toute initiative tendant à affaiblir le Pacte lui- 
même. Ainsi, bien que le Quai d’Orsay comprenne, à n ’en pas douter, notre 
situation, il est probable que si nous nous engagions, comme on l’a suggéré, -  
ce qui n ’est certainement pas votre intention -  dans une révision par voie de 
négociation de la déclaration de Londres du 13 février 1920, nous aurions à 
compter, au sein du Conseil ou de l’Assemblée, avec une résistance assez vive 
de la part de la France, pour ne pas parler de celle d’autres puissances peut-être 
moins bien intentionnées à notre égard. Cette résistance et les discussions 
qu’elle engendrerait pourraient avoir sur notre opinion publique des répercus
sions imprévisibles. Dans ces conditions, une déclaration unilatérale définis
sant notre neutralité paraîtrait la seule voie praticable pour chercher à conci
lier, sans instituer de controverse destinée à demeurer sans issue, les exigences 
actuelles de notre situation avec le maintien de notre collaboration au sein de 
la Société des Nations.
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2118. Comité d ’initiative1 pour la neutralité

Département politique. Proposition du 23 décembre 1937

Le comité d ’initiative pour la neutralité a adressé, le 13 décembre, au Conseil 
fédéral une lettre par laquelle il expose les raisons qui l’ont conduit à envisager 
la nécessité d’introduire dans la constitution fédérale une disposition impéra- 
tive concernant la neutralité de la Confédération et laisse entendre qu’il renon
cerait à son projet si les apaisements nécessaires lui étaient donnés.

Vu la proposition du département politique, il est décidé de répondre à cette 
lettre comme il suit:

Mit Schreiben vom 13. d.M. an den Bundesrat setzen Sie die Erwägungen 
auseinander, die Ihr Komitee dazu geführt haben, auf dem Wege eines Ini
tiativbegehrens eine Verfassungsbestimmung betreffend die schweizerische 
Neutralität in Aussicht zu nehmen.

Der Bundesrat hat mit Interesse von Ihren Ausführungen Kenntnis 
genommen und uns ermächtigt, Ihnen für Ihre offenen und von vaterländi
schem Geiste getragenen Mitteilungen zu danken.

1. Il s ’agit de l ’initiative lancée par Andreas von Sprecher, cf. E 2001 (D) 4/1.
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In der Zwischenzeit hat nun der Vorsteher des Politischen Departements, in 
Beantwortung der Interpellation von Herrn N ationalrat Gut, die von Ihnen 
gewünschten Aufschlüsse gegeben. Diese haben Ihnen gezeigt, dass in Bezug 
auf das ins Auge gefasste Ziel, nämlich Gewissheit zu schaffen, dass die 
Schweiz als Völkerbundsmitglied nicht mehr verpflichtet ist, an Zwangsmass
nahmen irgendwelcher Art des Völkerbundes teilzunehmen, sich der Bundesrat 
mit Ihrem Komitee in voller Übereinstimmung befindet.

Mit Genugtuung hat der Bundesrat denn auch Ihrer telegraphischen M ittei
lung vom 23. d. M. entnommen, dass Ihr Komitee beschlossen hat, im Hinblick 
auf die bundesrätlichen Erklärungen die Unterschriftensammlung für die 
Initiative nicht zu beginnen. Der Bundesrat dankt Ihnen für dieses verständnis
volle Entgegenkommen. Damit dürfte nicht nur in Bezug auf das Ziel, sondern 
auch hinsichtlich des Weges, wie dieses Ziel erreicht werden soll, Übereinstim
mung bestehen.
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Mémoire du Comité central de l ’Association 
de la Presse suisse1 au Conseil fédéral

Lausanne und Bern, 30. Dezember 1937

Unter höflicher Bezugnahme auf die im Verlauf des Jahres 1937 stattgefun
denen Besprechungen zwischen dem Herrn Vorsteher des eidg. Politischen 
Departements und einer Abordnung des Zentralvorstandes des Vereins der 
Schweizer Presse über die Bemühungen um Normalisierung der schweizerisch
deutschen Presse-Beziehungen, sowie auf die in dieser Sache gewechselte Kor
respondenz (Schreiben des Zentralvorstandes an den H errn Bundespräsidenten 
vom 15. Januar 1937, vom 22. April 1937 und vom 22. Juli 1937, beantwortet 
durch Schreiben des Politischen Departements vom 21. Januar 1937, vom 
27. April 1937 und vom 28. Juli 1937)2 beehren sich die Unterzeichneten, den 
h. Bundesrat in den nachstehenden Ausführungen eingehend zu orientieren 
über Ausgangspunkt, bisherigen Verlauf und den gegenwärtigen Stand der

1. Ce mémoire est signé: Namens des Zentralvorstandes des Vereins der Schweizer Presse, Der 
Zentralpräsident: Jean Rubattel. Der Delegierte für internationale Angelegenheiten: M. Feld
mann. Der Geschäftsführer: W. Bickel.

Il a été vu par Motto, qui a écrit en tête du document: Wichtig! Auswärtiges, 5.1.38, M. 
Bonna l ’a transmis à Frôlicher avec l ’inscription au crayon: M. Frôlicher, 5.1. Bo.
2. Non reproduites. Sur l ’origine des négociations entre journalistes allemands et suisses, 
cf. cette notice de Frôlicher, du 13 ju in  1936: Der Presseattaché der Deutschen Gesandtschaft, 
Herr Hack, teilte uns kürzlich mit, dass er sich bemühe, einen Weg zu finden, um Auswüchse 
in der Schreibweise der Presse beider Länder soweit als möglich auszumerzen. Der Präsident des 
Vereins der schweizerischen Presse, Herr Nationalrat Feldmann, habe nun die Anregung 
gemacht, eine deutsch-schweizerische Pressekommission, die sich aus Berufsvertretern zusam
mensetzen würde, zu bilden. Diese hätte allfällige Beschwerden zu behandeln und dazu Stellung 
zu nehmen. Herr Feldmann wird nun die Frage mit seinen Kollegen besprechen und abzuklären
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