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C O N S E I L  F É D É R A L  
Procès-verbal de la séance du 14 février 1939

303. Die Beziehungen der Schweiz zu der Regierung des Generals F ra n c o 1

Politisches Departement. Antrag vom 13. Februar 19392

Am 26. Januar 1939 zogen die national-spanischen Truppen in Barcelona ein 
und besetzten seither den Rest Kataloniens. In diesem wirtschaftlich bedeu
tendsten Gebiet Spaniens, das nunm ehr unter die Oberhoheit der national
spanischen Regierung gekommen ist, befindet sich zugleich der grösste Teil 
der schweizerischen Interessen. Mehr als 300 schweizerische Staatsangehörige 
hielten sich im Augenblick des Einzuges der Truppen General Francos in 
Barcelona auf. Herr Konsul Gonzenbach, der während der letzten Monate als 
Geschäftsträger par interim die Schweizerische Gesandtschaft leitete, hat die 
Stadt nicht mit der Regierung und den übrigen diplomatischen Vertretungen 
verlassen. Er hat sich in der Zwischenzeit unseren Instruktionen entsprechend 
dem offiziösen schweizerischen Vertreter bei der Regierung von Burgos, Herrn 
Legationsrat Dr. Broye, zur Verfügung gestellt und die Leitung des Konsulats 
wieder übernom m en3.

Diejenigen Landsleute, die sich nach der Besetzung noch in Katalonien auf
halten, stellen aber nur einen kleinen Teil unserer ehemals blühenden Schwei
zerkolonie in diesem Gebiet Spaniens dar. Eine grosse Zahl unserer Lands
leute, die durch den Bürgerkrieg gezwungen in die Schweiz zurückgekehrt sind, 
warten darauf, so schnell als möglich ihr Gastland wieder aufsuchen zu können 
um am kulturellen und wirtschaftlichen W iederaufbau des Landes mitzuarbei
ten. In Katalonien befindet sich eine grosse Anzahl industrieller und kaufm än
nischer Unternehmungen, die im Besitze von schweizerischen Staatsangehöri
gen sind oder in denen schweizerisches Kapital massgebend beteiligt ist. Dazu

1. L ors de  sa séance du 8 fé v r ie r  1939, le C onseil fé d é ra l discu te de la reconnaissance du G ou
vernem ent de  F ranco: G. M o t ta dem an de l ’au torisation  de  con voqu er le M in istre  d ’Espagne, 
Fabra R ibas, afin  de lui expliquer que le C onseil fé d é ra l a l ’in tention  de  reconnaître très p r o 
chainem ent le régim e de Franco et don c qu e sa m ission en tan t que représen tant du G ouverne
m ent républicain est term inée. Le P résiden t de la C onfédéra tion , Ph. E tter, p récise  que, dans 
te cas d ’une éven tuelle dém arche de l ’A m bassadeu r de France et du M in istre  de  Grande-Bre- 
tagne p o u r  que la Suisse m aintienne ses rela tions avec les rouges, le C h e f  du D épartem en t p o lit i
que serait au torisé  à déclarer à H . A lp h a n d  et à G. W arner que le C onseil fé d é ra l a déjà  pris  la 
décision d e  reconnaître le régim e de Franco. T outefois, J. B aum ann exprim e des réserves, car 
une décision im m édia te  m enacerait les in térêts suisses à M a d rid  e t Valence. Finalem ent, le 
C on seil a p p ro u ve  la po sitio n  exprim ée p a r  le P résiden t de  la C on fédéra tion .
2. Cf. E 2001 (D) 1/31.
3. Sur la représen tation  officieuse de la Suisse auprès du G ouvernem ent de Franco, cf. la circu
laire du D épartem en t p o litiq u e  aux L égations de Suisse du 22 ju in  1938 (E 2001 (D) 1/139).
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gehören die spanischen Fabriken und Verkaufsnieder lassungen der Firma 
Nestlé, die Texti lunternehmungen der Familien Dubler  und Bébié und  die spa
nischen Tochtergesellschaften schweizerischer Vers icherungsunternehmun
gen. Ohne Zweifel befindet sich nach der Angliederung Kataloniens in dem 
der Regierung von Burgos unterstehenden Gebiet in welchem sich etwa 
1200 schweizerische Staatsangehörige aufhielten, der  weitaus grösste Teil der 
schweizerischen Interessen. Es wird Aufgabe unserer  Vertre tung bei der  Regie
rung von Burgos sein, diese Interessen zu verteidigen und unsere A nsprüche  
geltend zu machen.  Die Hauptsorge  gilt der Frage der Beschaffung der 
Aufenthal ts-  und Arbeitsbewilligung für unsere Landsleute,  die vor dem Bür
gerkrieg in Spanien ansässig waren.  Es sind ferner eine Reihe wichtigster F ra 
gen durch Verhandlungen mit der Regierung von Burgos zu Regeln. Es seien in 
diesem Zusam m enhang  nur die folgenden erwähnt :  Die A nerkennung  der 
Konto-Korrent-  und Sparguthaben sowie die Sicherung von Bankdepots  en t
hal tend Aktien und andere Wertpapiere ,  die Rückgängigmachung von Kollek- 
t ivisierungen von Betrieben und die Wiedereinsetzung ehemaliger  Eigentümer,  
Direktoren,  Prokuris ten ,  Angestellter usw. in ihre früheren Rechte; die R ück
gängigmachung der Municipal is ierung des Grundbesitzes ,  die A u fh e b u n g  der 
von Regierungsstellen und Komitees verschiedener polit ischer Organisa t ionen 
durchgeführten Sequestrierungen von Maschinen,  Autom obi len ,  Mobil iar  
usw. Es sei ferner au f  die mit der W iedergutmachung der eigentlichen Kriegs
schäden zusammenhängenden  Fragen hingewiesen.

Seit längerer Zeit werden zwischen dem national-spanischen H ande lsm in i
sterium und der Schweizerischen Zentrale für  H ande ls förderung  W ir tschaf ts 
verhandlungen geführt ,  an denen während der Dauer  eines M onats  auch  ein 
Delegierter der Handelsabte i lung des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepar-  
tementes teilnahm. Verhandlungen die zum Zwecke haben  das bereits beste
hende «Gentlemen Agreement»  auszubauen und  den Handelsverkehr  
zwischen den beiden Staaten weitmöglichst zu intensivieren. W enn  die Ver
handlungen bisher nicht den gewünschten Erfolg hat ten,  so dürf te  dies in erster 
Linie an den wirtschaftlichen Schwierigkeiten liegen, mit denen  die n a t iona l 
spanische Regierung im Innern des Landes zu käm pfen  hat.  Die Lage dürf te  
sich aber durch die Eroberung  Kataloniens , des wir tschaftlich mächtigsten 
Gebietes Spaniens, weitgehend geänder t haben.

Im Vergleich zu diesen grossen schweizerischen Interessen im Gebiet  der 
Regierung von Burgos verlieren die Interessen, die wir in dem noch von  der 
republikanischen Regierung abhängigen Gebiet zu wahren haben,  an  Bedeu
tung.  In Madrid  befinden sich noch etwa 120, und  in den Städten Valencia und 
Alicante etwa 100 schweizerische Staatsangehörige.  Dazu kom m en  die In teres
sen derjenigen unserer Landsleute ,  die sich gegenwärtig in der Schweiz oder  im 
nat ionalen  Spanien aufhal ten ,  ihr H a b  und Gut  aber  an  ihrem früheren W o h n 
sitz zurücklassen mussten. Es ist auch in Erwägung  zu ziehen, dass a u f  der  
Gesandtschaf tskanzle i  in M adr id  Banknoten ,  Titel, Kunstgegenstände usw. 
von schweizerischen Staatsangehörigen deponier t  wurden,  die einen grossen 
Wert darstellen. Ferner  ist d a r a u f  hinzuweisen, dass sich in der Gesandtschaf t  
26 spanische Staatsangehörige als Asylierte bef inden.

W enn man indessen unsere Aufgaben im Gebiet der republikanischen  Regie-
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rung, die im wesentlichen darin bestehen das noch Vorhandene vor Übergrif
fen zu schützen, mit den grossen und schwierigen Aufgaben vergleicht, die 
unsere Vertretung bei der Regierung von Burgos und unsere konsularischen 
Vertretungen im nationalen Spanien zu erfüllen haben, so erscheint es wün
schenswert und nötig, die Stellung von Herrn Legationsrat Dr. Broye soweit als 
möglich zu verstärken auch wenn dies nur um den Preis der Anerkennung der 
national-spanischen Regierung möglich ist.

Es ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass auch die meisten 
anderen Staaten, unter ihnen Frankreich und England die Frage der Anerken
nung der Regierung des Generals Franco prüfen und dies teils aus politischen 
Gründen, teils um der Notwendigkeit ihre Interessen in diesem Gebiet Spaniens 
zu wahren, Rechnung zu tragen. Wie sich aus verschiedenen Berichten des 
schweizerischen Vertreters bei der Regierung von Burgos und aus Äusserungen 
des national-spanischen Vertreters in Bern ergibt, ist es heute allerdings nicht 
mehr möglich, die Anerkennung der Regierung des Generals Franco auszuspre
chen ohne die Beziehungen zur republikanischen Regierung abzubrechen. Es 
ist jedoch zu beachten, dass der Präsident der spanischen Republik, Azana und 
die spanische Regierung sich durch den Vormarsch der national-spanischen 
Truppen gezwungen, nach Frankreich begeben haben. Und wenn auch nach 
den neuesten Meldungen Madrid als H auptstadt bezeichnet wird und Minister
präsident Negrin mit einzelnen Mitgliedern des Kabinetts sich dort oder in 
Valencia aufhält, so ist doch schwer einzusehen, wie es praktisch möglich wäre, 
mit dieser «Regierung» in Verbindung zu treten oder Demarchen bei ihr zu 
unternehmen. Es ist ferner bemerkenswert, dass der Staatspräsident Azana 
sich in Frankreich aufhält und von dort aus keine Staatsakte vorzunehmen in 
der Lage ist.

Der Chef des Politischen Departements hatte übrigens dieser Tage Gelegen
heit, den spanischen Gesandten in Bern, Herrn Minister Fabra Ribas auf die 
veränderte Situation aufmerksam zu machen und ihn auf den bevorstehenden 
Abbruch der Beziehungen zur republikanischen Regierung vorzubereiten. Der 
von dem Chef der diplomatischen spanischen Vertretung eingenommenen Hal
tung ist zu entnehmen, dass er uns keine Schwierigkeiten bereiten wird, wenn 
der Bundesrat die Aufnahme der offiziellen diplomatischen Beziehungen zu 
der Regierung des Generals Franco beschliessen sollte.

Unter diesen Voraussetzungen stellt das Eidgenössische Politische Departe
ment den Antrag, der Bundesrat möge

beschliessen:

1. Das Politische Departement wird beauftragt, das Agrément für die E r
nennung von Herrn Legationsrat Dr. Broye zum ausserordentlichen Gesandten 
und bevollmächtigten Minister der Schweiz bei der national-spanischen Regie
rung nachzusuchen4.

4 . L e 17 février, le Conseil fédéral nom m e E. Broye envoyé extraordinaire et M inistre plén i
potentiaire de la Confédération suisse auprès du Gouvernem ent national de l ’E tat espagnol 
(FF, 1939, I, p . 308).
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2. Das Politische Departement wird beauftragt, den vom Präsidenten 
Azana beim Bundesrat akkreditierten spanischen Gesandten Fabra Ribas von 
der Aufnahme der offiziellen diplomatischen Beziehungen mit der national
spanischen Regierung zu benachrichtigen und ihm mitzuteilen, dass damit die 
Beziehungen der Schweiz zu seiner Regierung ihr Ende gefunden haben.

A N N E X E 5

Notice sur les relations de la Suisse avec l ’Espagne

Wenn die schweizerischen Interessen im republikanischen Spanien in dem Antrag an den Bun
desrat betr[effend] die Anerkennung der Regierung Francos als «unbedeutend» bezeichnet wer
den, so scheint mir dies nicht ganz den Tatsachen zu entsprechen. Unter den 220 Schweizern in 
diesem Gebiet befindet sich eine Anzahl von Vertretern schweizerischer Firmen, die sehr grosse 
Interessen in Madrid und Valencia haben. Gewiss ist der grösste Teil der früher in diesem Gebiet 
ansässigen Schweizer in die Heimat zurückgekehrt, aber sie haben all ihr Hab und Gut zurückge
lassen. Die Interessen dieser Leute konnten bis jetzt in weitgehendem Masse geschützt werden, sie 
würden aber voraussichtlich alles verlieren, wenn die Beziehungen zwischen der republikanischen 
Regierung und der Schweiz abgebrochen werden. Es ist ferner darauf hinzuweisen, dass in der 
Gesandtschaft selbst grosse Werte von Schweizern deponiert wurden. Die Banknotendepots alleine 
dürften mehrere hunderttausend Peseten, die von der Regierung Francos anerkannt werden, betra
gen. Dazu kommen Depots von Wertpapieren, Gold, Schmucksachen, Kunstgegenstände, Silber, 
die ich auf mehr als 2 Millionen Schweizerfranken schätze. Es ist wahr, dass wir ausdrücklich jede 
Verantwortung für diese Depots abgelehnt haben, es scheint mir aber möglich, dass wir dafür haft
bar gemacht werden, wenn sie infolge Abbruchs der Beziehungen gestohlen oder beschlagnahmt 
werden.

Als wir uns entschlossen, Herrn Leg[ationsJ-Rat Broye nach Burgos zu senden, machten wir in 
unserem Antrag an den Bundesrat geltend6, dass eine ganze Reihe Demarchen zum Schutze unse
rer Interessen unternehmen müssten. Dazu gehören: Erhältlichmachen der Aufenthaltsbewilligung 
für unsere Landsleute, Handelsvertrag, Moratorium für Bezahlung der Patenttaxen usw. Die 
Demarchen wurden unternommen, erreicht wurde nichts. Die Regierung von Burgos hat nichts 
getan, um den Austausch der Asylierten in die Wege zu leiten.

Als Mindestbedingung für die Anerkennung sollte daher gefordert werden, dass die nationali
stische Regierung unsere Gesuche betreffend die Aufenthalts- und Arbeitsbewilligungen für dieje
nigen Schweizer, die früher in Spanien wohnten, ohne Einhaltung einer Frist zur Prüfung entge
gengenommen werden, und dass die ungerechtfertigten Ausweisungen / . . . / 7 rückgängig gemacht 
werden8.

5. E 2001 (D) 1/31. Cette notice manuscrite est agrafée à une copie de la proposition du 
13 février du Département politique au Conseil fédéral. Les deux textes ont été rédigés par 
Erwin Bernath, fonctionnaire du Département politique.
6. Proposition du 28 avril 1938 adoptée par le Conseil fédéral le 3 mai 1938 (E 1004.1 1/373, 
N°  766).
7. Suit une allusion à deux cas particuliers.
8. Sur un autre aspect des relations de la Suisse avec l ’Espagne, cf. le Rapport du Conseil fédé
ral à l’Assemblée fédérale concernant les demandes d ’amnistie en faveur des participants à la 
guerre civile espagnole (du 20 janvier 1939), FF, 1939, I, pp. 116-125.

Cf. aussi PVCF N° 244 du 4 février 1939, E 1004.1 1/382.
De plus, le 14 février 1939, le Conseil fédéral décide de participer à une action de secours pour 

les enfants victimes de la guerre civile (PVCF N° 304, E 1004.1 1/382 et E 2001 (D) 1/148).
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