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CONSEIL FÉDÉRAL  
Procès-verbal de la séance du 1er octobre 19401

1595. Bericht über den gegenwärtigen Stand der «Gegenblockade»

Volkswirtschaftsdepartement. Antrag vom 30. September 1940

1. In seinem Bericht vom 12. A ugust2 gab das Volkswirtschaftsdeparte
ment dem Bundesrat Kenntnis von den von Deutschland und Italien autonom  
beabsichtigten Massnahmen gegenüber der Schweiz. Ausfuhr nach den krieg- 
führenden Staaten, insbesondere England.

2. Der Direktor der Handelsabteilung hat nicht ermangelt, den englischen 
Handelsattaché über die Regelung i./S . Gegenblockade am 13. August a .c .3 
eingehend zu orientieren und ihm klar zu machen, dass es in kurzer Zeit nicht 
mehr möglich sein werde, die genannten kriegswichtigen W aren ohne einen 
deutschen resp. italienischen Geleitschein nach England zu exportieren. Diese 
Übergangszeit hat nun ziemlich lange gedauert, indem die entsprechende deut
sche Verordnung, die am 1. Sept. 1940, in Kraft getreten ist, erst am 5. Sept. 
1940 sind aber immer noch W aren der Liste I (Anlage I z. Bericht des Volks
wirtschaftsdepartements vom 12. August) über die französische Grenze zum 
Export nach England gelangt, weil die Schweiz die lückenlose Organisation an 
der Westgrenze erst von diesem Zeitpunkt an und gestützt auf bezügliche deut
sche Vorstellungen vorgenommen hat. Es ist eben vorgekommen, dass auf der 
schweizerischen Ausfuhrbewilligung entweder kein Ausfuhrzollamt angegeben 
war resp. eine über die ital. oder deutsche Grenze vorgesehene Ausfuhr sich im 
letzten Moment über die französisch-schweizerische Grenze vollzog. Wollte 
man den Verpflichtungen gegenüber den Achsenmächten nachkommen -  d.h. 
Ausfuhrbewilligungen über die französische-schweizerische Grenze erst ertei
len, wenn die entsprechenden französischen Ausfuhrverbote erlassen worden 
sind -  so musste schweizerischerseits Vorsorge getroffen werden, dass die 
Zollämter an der französisch-schweizerischen Grenze W aren der Anlage I der 
deutschen Verordnung auch dann nicht freigaben, wenn zwar eine A usfuhrbe
willigung vorlag, diese Bewilligung aber auf ein Zollamt der schweizerisch
deutschen oder schweizerisch-italienischen Zollgrenze lautete.

Diese Verweigerung von Ausfuhrbewilligungen durch die Schweiz vom 
19. September an hat nun die Engländer stark verstimmt, weil sie der A uffas
sung sind, ohne eine solche Stellungnahme durch die Schweiz. Behörden wäre 
es möglich geworden, noch Exporte nach England von W aren der Liste I über 
das unbesetzte französische Gebiet via Spanien Portugal durchzuführen.

1. Etait absent: Ph. Etter.
2. Cf. N° 363.
3. Cf. N° 365.
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Dazu ist aber folgendes auszuführen:
In den jüngsten Verhandlungen mit einer deutschen Delegation ist zur 

Kenntnis gebracht worden, dass die zur Durchführung der Gegenblockade 
nötigen französischen Massnahmen in allernächster Zeit publiziert werden. Die 
Engländer behaupten von solchen französischen Massnahmen nichts zu wis
sen, während sich die Schweiz auf den Standpunkt stellte, unmöglich riskieren 
zu können, dass im Moment der Publikation der französischen Verbote noch 
grössere Mengen Schweizerwaren sich dann in Frankreich der Gefahr der Se
questrierung aussetzen dürfen. Der Ablauf der Ereignisse hat in der Folge der 
Schweiz. Einstellung durchaus recht gegeben, indem nach erhaltenen Mitteilun
gen bereits am 18. September Frankreich die entsprechenden Ausfuhrverbote 
erlassen hat. Exporte durch Frankreich der Liste I können daher nur noch mit 
einem deutschen Geleitschein erfolgen.

Leider hat das Volkswirtschaftsdepartement bisher offiziell noch keine 
Kenntnis erhalten vom franz. Dekret betr. die Ausfuhrverbote vom 18. Sep
tember und auch die hiesige deutsche Gesandtschaft ist offenbar noch nicht 
instruiert betr. die Ausstellung von Geleitscheinen über die schweizerisch-fran
zösische Grenze. Da Herr Gesandter Hemmen dieser Tage in Bern weilt, wird 
das Departement mit der deutschen Gesandtschaft und mit ihm die Sache 
besprechen und dafür sorgen, dass nunmehr auch der Verkehr über die franzö- 
sisch-schweizerische Grenze sich nur noch im Rahmen der autonomen deut
schen resp. französischen Massnahmen abwickelt.

3. Verhandlungen mit England. Der vom 11. September datierte Bericht 
unseres Gesandten in London4 über seinen Besuch beim stellvertretenden 
Minister für Blockade-Fragen, Mr. Foot, dem Herr Thurnheer die bevorste
hende Ankunft von Prof. Keller mitteilte, bemerkte u.a. «Zusammenfassend 
erklärte mir Herr Foot, dass die Engländer Prof. Keller sehr gerne empfangen 
werden, um mit ihm eine Reihe von Fragen zu diskutieren. Er gestehe aber 
offen, dass Minister Thurnheer gut tun werde, Keller zu warnen, dass er ev. 
ohne Abmachung in die Schweiz zurückkehren müsste.» Ferner erklärte der in 
die Schweiz zurückkehrende Vertreter der Schweiz. Versicherungsgesellschaft 
in London, R. Zürrer, unserm Geschäftsträger in Lissabon am 18. crt: «Sui
vant l’opinion d’une haute personnalité britannique touchant de près l’autorité 
chargée d’appliquer le blocus, l’Angleterre déclarera incessamment la Suisse 
territoire belligérant (sic) qu’il [y] a lieu de bloquer étroitement. Pour ce motif, 
la mission du Prof. Keller serait vouée à un insuccès certain».

Nach einem ersten Telegramm von Prof. Keller, der am 13. Sept. in London 
gut angekommen ist, begannen die Verhandlungen in nicht gerade günstiger 
Atmosphäre. Bereits am 23. Sept. telegraphierte Keller5: Unsere Verhandlun
gen äusserst gefährdet durch Bericht Setchells, dass die Schweiz keine Ausfuhr
bewilligungen für Export nach Grossbritannien mehr erteilt.

Darauf hat das Departement wie folgt geantwortet: «Lage für Warenliste I

4. C f  N° 380.
5. Non reproduit; cf. E 7110 1973/134/4. Cf. aussi N° 387 (le rapport de Keller du 25 septem
bre n ’était sans doute pas encore parvenu à Berne le 30, lorsque le rapport du Département fu t  
distribué aux membres du Conseil fédéral).
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mit Transitzertifikat nach Frankreich äusserst verworren. Deutsche Delegation 
rechnet mit baldigen franz. Ausfuhrverboten, sodass Ausfuhrbewilligungen 
für Liste I nicht zu verantworten. Riskieren Konfiskationen in Frankreich und 
schwere Folgen für Schweiz besonders für Kohlenzufuhr. Liste I allein betrof
fen, für übrige W aren Ausfuhr nach England möglich, was mehr als 50% Aus
fuhr 1940 ausmacht. Suchen trotzdem in dieser schwierigen Lage einen W eg.»

Nach einem weitern Telegramm Kellers vom 27. S ep t.6 entstünden ferner 
grosse Schwierigkeiten für die Londoner Verhandlungen dadurch, dass nach 
einem Bericht Setchells die Schweiz Ausfuhrbewilligungen für U.S.A. verwei
gert. D arauf ist zu antworten -  was übrigens Herr Prof. Keller gestützt auf den 
geheimen Notenwechsel mit Deutschland vom 9. August a.c. schon weiss - ,  
dass eben die Ausfuhrbewilligungen für alle Waren der Liste I über die schwei
zerisch-französische Grenze für alle Provenienzen seit dem 19. Sept. zurückge
halten werden mussten bis zum Moment, wo auch über diese Grenze, gestützt 
auf deutsche Geleitscheine, Durchfuhren insbesondere nach den U.S.A. wie
derum möglich werden.

4. Zusammenfassend stellt das Departement fest, dass die englische Ver
stimmung sicherlich der Schweiz gegenüber nicht gerechtfertigt ist, da das 
Land sowenig wie gegenüber den Westmächten auch gegenüber den Achsen
mächten nicht in der Lage war, deren Blockademassnahmen zu beseitigen. 
Dass es Deutschland möglich geworden ist, sich mit Frankreich auch bezüglich 
der Durchfuhr durch das unbesetzte Frankreich im Sinne der deutschen W ün
sche zu einigen, kann doch sicherlich nicht der Schweiz zur Last gelegt werden.

Es wird daher die nächste Aufgabe sein in den kommenden Tagen durch die 
vorgesehene Besprechung mit dem Gesandten Hemmen und der deutschen 
Gesandtschaft dafür zu sorgen, dass das vorgesehene Geleitschein-System nun
mehr auch gegenüber der Ausfuhr über die schweizerisch-französische Grenze 
zum möglichst baldigen Spielen kommt, damit man wiederum Ausfuhrbewilli
gungen auch für die Waren der Liste I über die genannte Grenze erteilen kann. 
Ferner beabsichtigt das Departement, Herrn Setchell in der commission mixte 
über die jetzige Lage eingehend aufzuklären, um zu erreichen, dass er seine 
Regierung in zutreffender Weise über die Lage der Schweiz gegenüber der deut- 
schen-italienischen Gegenblockade unterrichtet. Es wird sich dann zeigen, ob 
Herr Setchell und mit ihm auch der englische Gesandte davon zu überzeugen 
sind, dass die gegenwärtige Haltung der engl. Regierung der Schweiz gegenüber 
auch nicht den wohlverstandenen englischen Interessen entspricht. Das Depar
tement wird bei dieser Aussprache in der commission mixte nicht müde werden 
zu betonen, dass die Schweiz in einer ganz besondern Lage ist und sie der be
stimmten Hoffnung Ausdruck geben muss, dass auch England erneut wie auch 
die Achsen-Mächte nach Möglichkeit dieser Lage Rechnung tragen werde. Der 
heutige Zustand als Folge der unverständlichen englischen Haltung ist uner
träglich und kann bei etwas mehr Verständnis für unsere Lage wesentlich 
erleichtert werden, ohne dass dadurch die Wirkung der englischen Blockade in 
einem irgendwie nennenswerten Umfang zu Gunsten der Achsenmächte durch
brochen wird.

6. Non reproduit; cf. E 7110 1973/134/4.
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C O N S E IL  F É D É R A L  

Procès-verbal de la séance du 4 octobre 19401 

1617: 1. Ergänzungsbericht über den Stand der «Gegenblockade»

Volkswirtschaftsdepartement. Antrag vom 3. Oktober 1940

1. In seinem Bericht vom 30. Sept. 19408 gab das Volkswirtschaftsdepartement dem Bedauern 
Ausdruck, dass es offiziell von franz. Seite noch keine Kenntnis hätte vom franz. Dekret über die 
Ausfuhrverbote vom 18. Sept. a.c. Inzwischen ist aber am 25. Sept. a.c. im Moniteur Officiel du 
Commerce et de l’Industrie die bereits seit 20. pto. bekannte Instruction de la Section douanière 
No. 611 vom 18. Sept. erschienen. Darnach sind fortan Exporte der Liste I nach Frankreich und 
im Transit durch Frankreich nur noch mit einem Geleitschein der Deutschen Gesandtschaft in Bern 
möglich. Die deutsche Gesandtschaft hat auch bereits die nötigen Instruktionen zur Ausstellung 
der bezüglichen Geleitscheine von Berlin erhalten. Die Mitteilungen von deutscher Seite -  vertrau
lich besonders auch vom Gesandten Hemmen -  haben sich also durchaus bestätigt. Das Departe
ment hat daher unverzüglich Weisung gegeben, dass die Schweiz. Ausfuhrstellen wiederum Aus
fuhrbewilligungen für die Waren der deutschen Liste I ausstellen können; es ist fortan allein Sache 
des Exporteurs, sich die nötigen deutschen Geleitscheine zu verschaffen.

2. Gestützt auf obige Tatsachen wurde die gegenwärtige Lage mit dem englischen Handels
attache Setchell einer eingehenden Aussprache unterzogen. Das Departement glaubt Herrn Set- 
chell davon überzeugt zu haben, dass die Schweiz. Haltung bezüglich der Ausfuhr der Artikel der 
deutschen Liste I durchaus richtig und korrekt war, was er offenbar nunmehr zu begreifen beginnt. 
Es war für die Schweiz einfach untragbar vom 20. Sept. bis zum 2. Oktober Ausfuhrbewilligungen 
nach und über Frankreich zu erteilen für Waren der Liste I, nachdem das Departement darüber 
orientiert war, dass es seit dem 18. Sept. einen deutschen Geleitschein bedurfte und die franzö
sischen Zollämter entsprechende Weisungen besassen. Die ev. noch möglichen Exporte in dieser 
kurzen Zeit über Frankreich nach England waren auch für dieses Land nicht sehr bedeutend; für 
die Schweiz stund aber gegenüber den Achsenmächten sehr viel auf dem Spiel, insbesondere 
erneute Schwierigkeiten in der Kohlenzufuhr etc. Da seit Anfang dieser Woche die geführten 
Besprechungen mit Herrn Gesandten Hemmen aus Wiesbaden mit allzu grosser Deutlichkeit 
gezeigt haben, dass man in Deutschland unsere Beziehungen zu England mit schälen Augen ver
folgt und die geringste Schweiz. Unkorrektheit weittragende Folgen haben müsste.

3. Gestützt auf die Aufklärungen des Volkswirtschaftsdepartements wird nunmehr Herr Set
chell im Verein mit seinem Gesandten versuchen, die getrübte Atmosphäre zwischen England und 
unserm Land durch die erhaltenen einwandfreien Aufklärungen wiederum zu verbessern. Er hofft, 
dass es möglich werde, dass London wiederum für unser Land und seine besonders schwierige Lage 
mehr Verständnis an den Tage lege. Es wurden dabei die nachfolgenden eindringlichen Schweiz. 
Wünsche formuliert:

1. Herr Setchell sollte in den allernächsten Tagen wiederum die Möglichkeit und Kompetenz 
haben, mit dem Departement zusammen in der «commission mixte» über Anpassungen an die jet
zigen Blockade-Verhältnisse zu verhandeln und überhaupt den Kontakt zwischen seiner Regierung 
und der Schweiz aufrecht zu erhalten und zu pflegen. Sollte dies in Bälde nicht möglich werden, so 
müsste man sich um das Schicksal des Schweiz.-britischen Blockade-Abkommens vom 25. April

7. Etait absent: E. Wetter.
8. Ci-dessus.
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19409 -  das die Schweiz immer noch korrekt zur Anwendung bringt im Gegensatz zu England -  
die allergrössten Sorgen machen.

2. Die Schweiz muss der bestimmten Erwartung Ausdruck geben, dass nunmehr in Bälde alle 
noch vor Gibraltar zurückgehaltenen Schweizer Schiffe freigegeben werden;

3. Es ist dringend nötig, dass England für Exporte aus Übersee nach der Schweiz wiederum 
«Navicerts» gibt, damit wiederum neue Importe möglich werden. Im gegenteiligen Fall wird die 
Schweiz gezwungen sein, wichtige Waren wie Baumwolle etc. aus Russland, der Türkei etc. zu 
beziehen, wodurch sie immer mehr und völlig von den Achsenmächten abhängig wird. Das kann 
unmöglich im englischen Interesse liegen.

4. Nachdem nun endlich dieser Tage der erste Schweiz. Export-Dampfer «Mount Taurus» 
Gibraltar passiert hat, müssen unbedingt weitere solche Export-Dampfer mit Schweiz. Export
gütern beladen nach den neutralen Übersee-Staaten ermöglicht werden.

Diese dringenden und sicherlich berechtigten Schweiz. Wünsche wird in den nächsten Tagen 
Herr Minister Sulzer auch gegenüber dem englischen Gesandten Kelly vertreten und es wäre der 
Sache sicherlich sehr dienlich, wenn es dem Chef des Politischen Departements bei der nächsten 
Gelegenheit möglich würde, auch seinerseits in diesem Sinne auf den englischen Gesandten einzu
wirken.

Es wird von diesen Ausführungen Kenntnis genommen.

9. Cf. N°s 259 et 265.

391
E 2001 (D) 3/271

Le Chef de la Division de Police du Département 
de Justice et Police, H. Rothmund, 

au Ministre de Suisse à Vichy, W. Stucki

Copie
L  Bern, 2. Oktober 1940

Heute geht der erste Transport deutscher Flüchtlinge von Genf aus im Tran
sit durch Frankreich nach Übersee. In zwei Autocars werden zusammen 52 Per
sonen die Reise unternehmen. Damit wir einen genauen Einblick erhalten über 
den Ablauf des Transportes und Erfahrung für die Zukunft, haben wir den 
Generalsekretär des Justiz- und Polizeidepartements des Kantons Genf, Herrn 
Guillermet, und einen seiner Sektionschefs, Herrn Déléaval, mit der Begleitung 
beauftragt. Herr Guillermet reist mit Diplomatenpass; er wird bis Barcelona 
fahren. Herr Déléaval hat einen Dienstpass. Wir haben den Herren gesagt, sie 
möchten sich mit Ihrer Gesandtschaft in Verbindung setzen, wenn irgend etwas 
nicht klappen sollte.

Wenn es auch Ihren Bemühungen, für die wir Ihnen zu grossem Dank ver
pflichtet sind, gelungen ist zu erreichen, dass das Auswärtige Amt die Bot
schaft in Bern ermächtigt hat, bis zu 150 Transitvisa an von den Deutschen ver
triebene, in der Schweiz auf die Weiterreise wartende Flüchtlinge zu erteilen, so
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