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Le Chancelier du Consulat de Suisse à Tel Aviv, C. Lutz, 
au Directeur de l’Office suisse d ’expansion commerciale, A. Masnata

C opie1
L  T.2.39 Tel-Aviv, 12. Mai 1939

Ich nehme hiermit Bezug auf Ihr an Herrn Dr. Weinert, Leiter der Schweize
rischen Handelsagentur in hier, gerichtetes Schreiben vom 4. Mai d. J .2 betref
fend die Stellungnahme gewisser hiesiger Kreise gegenüber der Handhabung 
der Flüchtlingsfrage seitens der Schweizerbehör den. Dazu möchte ich folgen
des bemerken.

Veranlassung zu den Protesten gab hier vor allem die Bestimmung der Eidg. 
Fremdenpolizei, eine unterschiedliche Behandlung in den Einreisebestim
mungen für jüdische und nichtjüdische deutsche Passinhaber einzuführen. Die 
Schritte der Fremdenpolizei, die deutschen Behörden zu veranlassen, sämtliche 
jüdischen Pässe mit dem roten Buchstaben «J» zu versehen, hat hier starkes 
Befremden hervorgerufen, indem dies in jüdischen Kreisen als Brandmarkung 
und daher als Beleidigung empfunden wird. Ein Teil der Presse wollte die freie 
Schweiz bereits im Lager der antisemitischen Staaten wissen. Dass diese Mass
nahmen besonders unter der Bevölkerung der 100% jüdischen Stadt Tel-Aviv 
Missfallen erregt haben, darf in Anbetracht des Flüchtlingselendes, von dem 
fast jeder jüdische Einwohner Palästinas direkt oder indirekt betroffen ist, 
nicht überraschen.

Ich versuchte zwar durch eine Erklärung in der Presse verschiedene unge
naue Berichte richtig zu stellen, indem ich auf das akute Flüchtlingsproblem 
in der Schweiz aufmerksam machte, welches Spezialmassnahmen seitens der 
schweizerischen Kontrollorgane erforderte. Immerhin blieb die Tatsache beste
hen, dass auch für Nicht-Flüchtlinge jüdischer Konfession der Visazwang für 
die Schweiz eingeführt wurde und dass andere Länder, z[um] B [eispiel] Hol
land, Belgien und Frankreich die Scheidung zwischen Flüchtlingen und Nicht- 
Flüchtlingen ohne die Bezeichnung «J» im Passe bewerkstelligten.

Die Nachricht über die von den schweizerischen Behörden getroffene An
ordnung hatte nun allerdings ihre Auswirkungen auch in hiesigen Importkrei
sen, doch gelang es den Vertretern, mit Unterstützung des Konsulates und der 
Handelsagentur, die Importeure davon zu überzeugen, dass die Stellungnahme 
der Schweizerbehörde nach wie vor nur von dem Motiv diktiert ist, die best
mögliche Lösung für das Flüchtlingsproblem zu finden. Es liegt daher kein 
Grund zur Annahme vor, die Schrumpfung der Ausfuhr nach Palästina in 1938 
etwa als Folge einer boykottartigen Bewegung zu deuten, sondern der Rück
gang ist vielmehr als eine vorübergehende Erscheinung zu betrachten, die mit

1. Annotation en haut de la lettre: Abschrift an die Polizei-Abteilung gemacht, 22.V.39.
2. Non retrouvé.
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der unsicheren politischen Lage in Europa und Palästina im besonderen, im 
Zusammenhang steht. Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch darauf hinwei- 
sen, dass sich für den schweizerischen Export nach hier bereits die Folgen des 
Ausscheidens verschiedener Lieferländer für den hiesigen Markt auszuwirken 
beginnen, indem der Import an Schweizerwaren von Fr. 145 000.— im Januar 
erfreulicherweise auf Fr. 418 000.— im März angewachsen ist. Es darf ange
nommen werden, dass der schweizerische Export nach Palästina sich auch in 
der nahen Zukunft wieder auf ansteigender Linie bewegen wird.
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Le Directeur du deuxième Département 
de la Banque nationale, R. Motta, au Chef de la Division 

des Affaires étrangères du Département politique, P. Bonna1

L M /BF Strictement confidentiel2. Berne, 16 mai 1939

Vous nous aviez fait part, en son temps, de l’appréhension qu’avait mani
festée le Gouvernement français au sujet de notre réserve d’or conservée à 
l’intérieur du pays, laquelle, à ses yeux, constituait un appât dangereux pour un 
de nos pays voisins3.

La question de savoir si les tensions politiques au-delà de nos frontières com
mandaient soit, quant au lieu, une nouvelle répartition de nos dépôts d ’or en 
Suisse, soit le transfert d ’un montant plus considérable de ceux-ci à l’étranger, 
a occupé ces derniers temps à plusieurs reprises nos instances supérieures.

Comme l’initiative de déposer une partie de notre stock d’or en lieu sûr en 
dehors des bâtiments de la Banque était partie de PEtat-Major, nous avons

1. Sur l ’organisation des trois départements de la Banque nationale, cf. N ° 49, note 1. Le 
deuxième département a notamment pour tâche de diriger l ’émission des billets, d ’administrer 
la caisse principale et les réserves d ’or, d ’assurer les relations avec les administrations fédérales. 
Annotation de Bonna en haut de la lettre: M. Meier. Il faudrait, très prudemment renseigner 
M, Stucki, et aussi remercier M. Rossy.
2. Annotation de Meier au bas de la première page: Afin de réduire la correspondance au sujet 
de cette affaire délicate au strict minimum, j ’ai, d’accord avec M. Motta, accusé réception de 
cette lettre par téléphone. J’ai en même temps donné connaissance à M. Motta de notre lettre 
à la Légation à Paris du 17 mai 39. Dans sa lettre du 17 mai, Bonna écrit notamment que la 
Tchécoslovaquie avait une très grande partie de son stock d’or à Londres et ce fait, qui n’était 
probablement pas inconnu dans les milieux intéressés, n’a rien empêché. Nous ne saurions 
cacher qu’en ce qui nous concerne, l’attitude qui nous était conseillée présentait de très graves 
inconvénients, notamment du point de vue de notre neutralité.
3. C f N os 47 et 50.
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