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VORWORT 

Am 25. Februar 1997 organisierten die Task Force des Eidgenössischen Departements 
für auswärtige Angelegenheiten und das Schweizerische Bundesarchiv eine Informa-
tionstagung zum Thema Schweiz-Zweiter Weltkrieg. Die Organisatoren beabsichtigten 
mit dieser Tagung, einer breiteren Öffentlichkeit Informationen über den aktuellen Wis-
sensstand zu zentralen Themenbereichen zu vermitteln und auf offene Pro-
bleme hinzuweisen. Auf diese Weise sollte dazu beigetragen werden, die zur 
Diskussion gestellten Fragen in einem grösseren Zusammenhang zu analysieren und 
kritisch weiter zu entwickeln. 

Als Referenten konnten die schweizerischen Experten der im Dezember 1996 
vom Bundesrat eingesetzten Unabhängigen Expertenkommission  Schweiz-Zweiter  
Weltkrieg gewonnen werden. Dazu kamen weitere ausgewiesene Kenner dieses 
Kapitels der Schweizergeschichte. 

Wenn wir heute — beinahe ein halbes Jahr nach der Tagung — diese Referate noch 
publizieren, dann aus zwei Gründen: Zum einen haben die ergänzten und überarbeite-
ten Texte nicht an Bedeutung eingebüsst. Zum andern wollen wir mit der Publikation 
der Referate einen Beitrag leisten zur Entwicklung der gegenwärtigen Debatte, 
die wir als Chance begreifen, ein kritisch-differenziertes Geschichtsverständnis zu 
entwerfen. 

Andreas Kellerhals-Maeder 





AVANT-PROPOS 

La Task Force du Département fédéral des affaires étrangères et les Archives 
fédérales organisèrent le 25 février 1997 une journée d'information sur le thème 
Suisse-Seconde Guerre Mondiale. Avec cette manifestation, les organisateurs espé-
raient diffuser dans un plus large public des informations sur l'état de connaissance 
actuel des thèmes débattus. Ils désiraient également attirer l'attention sur les pro-
blèmes non-résolus. On pouvait, de cette manière, contribuer a analyser dans un 
contexte plus large et a développer dans un esprit critique les questions discutées. 

Les experts suisses de la Commission indépendante d'experts Suisse-Seconde 
Guerre Mondiale mise sur pied par le Conseil fédéral en décembre 1996 furent les 
intervenants de cette journée. Il fut également fait appel a des spécialistes avertis de 
ce chapitre de l'histoire suisse. 

Deux raisons nous poussent a publier aujourd'hui — près d'une demi-année après 
cette manifestation — les exposés qui furent alors tenus. D'une part, les textes com-
plétés et retravaillés n'ont rien perdu de leur signification. Et nous aimerions d'autre 
part, avec cette publication, déveloper le débat actuel, que nous voyons comme une 
chance a saisir pour élaborer une compréhension critique et différenciée de 
l'histoire. 

Andreas Kellerhals-Maeder 
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There are more than 6000 boxes in the 
Archives wich are relevant for the fields of 
investigation outlined in the Federal 

-77 , 	Decree of 13th December 1996. 
(Photo: Swiss Federal Archives) 

Im Schweizerischen Bundesarchiv gibt es 
über 6000 Archivschachteln, die für die 
im Bundesbeschluss vom 13. Dezember 
1996 skizzierten Untersuchungsfelder re-
levant sind. 
(Foto: Schweizerisches Bundesarchiv) 

VERGANGENHEITSBEWÄLTIGUNG 
coping with the past 



Past is Prologue: Comments on Current Efforts to «Overcome the Past» 

Past is Prologue: Like Archives as the memories of nations secure, communicate 
and promote important written evidence of their national past so that society may 
define its present identity and prepare itself for future problems, so is the ultimate 
purpose of today's altercation with our recent past in order to define anew Switzer-
land's present identity and to reinforce her future capacity as a problem solver. 
To that extent the present dispute over the role of Switzerland in connection with 
World War II is indeed a challenge but above all a unique opportunity to question the 
still dominating and prevailing myth of Switzerland being a special case: an absolu-
tely neutral, well fortified and flawless country. In this connexion it is not about 
accusations or justifications but rather about clarifications. The part of the presumed 
paragon should be critically investigated without making him a whipping boy. The 
only reasonable method of overcoming the past is through critical, historical re-
search, i.e. systematic analysis and evaluation of available archival source material 
in its formational context This is also the meaning of Federal Decree of 13 Decem-
ber 1996. The Federal Archives take in a key position in this process. They probably 
are the most important information and documentation center for the research on the 
part Switzerland took during World War II. All data of historical and legal relevance 
on the federal administration are actively secured, arranged and communicated, 
promoted and evaluated. The Federal Archives are the most important basic source 
for subjects that are investigated by the Independent Commission of Experts — both 
directly (e.g. their own holdings and the ones covering the activities of the federal 
administration) and indirectly (e.g. as the point of departure for further research on 
asset administrators and those affected by them). 

The Federal Council has therefore designated the Federal Department of the Interior, 
represented by the Federal Archives, as the scientific and historical contact partner 
for the Independent Commission of Experts and instructed the Federal Archives to 
make available space and facilities and offer their services. For that reason the Fe-
deral Archives have precisely analysed their own holdings, ascertained available 
sources in foreign national archives and offered the Independent Commission of 
Experts numerous other fundamentals for their work. 
The scope of the study by the Independent Commission of Expert is defined in the 
Federal Decree of 13 December 1996. It was further specified and supplemented on 
behalf of the Federal Council on 19 December 1996. It concerns: 

1st: still unclaimed assets of Nazi victims deposited in Switzerland; 
I  2nd: so-called looted properly (especially looted gold) and the policy of the Swiss 

National Bank; 
I  3rd: so-called flight funds as well as other investments and financial transac  fions 

of and with the Axis Powers; and 
I  4th: it is also about the subsequent official reassessment and self-portrayal of 

the Federal Government regarding these study topics,  i.  e. specifically about the 
history of the Washington Agreement  01 1946  and the so-cafled Registra fion 
Decree of 1962. 

All in all it is a question of complete and profound reassessment of the Swiss role 
and especially the one of the Swiss financial market in causal connection with 
National Socialist despotism in Germany before, during and after World War II. 
Today's meeting will offer an exemplary opportunity for the Swiss members of the 
Independent Commission of Experts as well as some other qualified specialists to 
inform an interested public about the current status of the research concerning some 
particularly important subjects of the study. It is self-evident that neither the federal 
offices nor the Independent Commission of Experts nor political officials will be pre-
judged by their opinionmaking. 



Past is Prologue. Bemerkungen zur gegenwärtigen 
«Vergangenheitsbewältigung» 

«Pastis Prologue» Leitspruch des Nationalarchivs der USA 
«Il faut connaître le passé pour comprendre le présent et affronter l'avenir» 
Motto des Kanadischen Nationalarchivs 

Mit diesen beiden griffigen Slogans möchte ich Sie, meine Damen und Herren, zu un-
serer Tagung recht herzlich begrüssen. Es handelt sich bei diesen Mottos um gängige 
und treffende Charakterisierungen sowohl der Aufgabe und Bedeutung von Archiven 
als auch der Perspektive unserer heutigen Auseinandersetzung mit der Rolle der 
Schweiz im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg. 

Archive sind die «Gedächtnisse der Nationen». Sie sichern, erschliessen und vermit-
teln die wichtigsten schriftlichen u.a. Zeugnisse der nationalen Vergangenheit, damit 
eine Gesellschaft ihre gegenwärtige Identität definieren und sich auf die Probleme der 
Zukunft vorbereiten kann. Genau so geht es in der heutigen Auseinandersetzung mit 
unserer jüngsten Vergangenheit letztlich darum, dass die Schweiz dadurch ihre 
gegenwärtige  Identität neu definiert und ihre zukünftige Problemlösungskapazität ver-
stärkt. Es geht m. E. nicht so sehr um die «Bewältigung» dieser Vergangenheit — 
das hat schon etwas Martialisches und Ahistorisches an sich. Es geht auch nicht 
um die Findung der Wahrheit — die Wahrheit als endgültige und absolute Erkenntnis 
gibt es ohnehin nicht. Es geht vielmehr um einen permanenten Prozess der Annähe-
rung an die historische Wahrheit. Und es geht letztlich eben darum, dass nur ein 
solcher Prozess es uns ermöglicht, unsere kollektive und nationale Position im 
europäischen und globalen Kontext neu zu definieren, aus der offenkundigen Erstar-
rung und  Isolierung auszubrechen und eine konstruktive Rolle der Schweiz im zukünf-
tigen «European and Global Village» zu finden. 

Insofern sind die massiven und andauernden Vorwürfe, denen die Schweiz zur Zeit 
ausgesetzt ist, die nationale Depression und Bewusstseinskrise, in der sie sich befin-
det, zwar eine  Herausforderung für alle Betroffenen. In erster Linie sind sie aber eine 
einzigartige Chance, Mythen und Defizite in unserer Kenntnis und unserem Bewusst-
sein abzubauen und eine offenere, unverkrampftere Haltung in Gegenwart und Zukunft 
zu gewinnen. 
Ein Wort noch zu unseren nationalen Mythen: Es ist nicht zu bestreiten, dass jeder 
Staat und jede Gesellschaft ihre Mythen hat, dass diese durchaus ihre Berechtigung, 
aber auch ihre Eigendynamik haben, Teil unserer Geschichte sind und diese Ge-
schichte selbst mitbeeinflussen. 
Ebenso klar scheint  uns aber, dass jedenfalls daspopuläre  schweizerische  Geschichts-
bild sowohl von unserer jüngeren als auch von unserer älteren nationalen Vergangen-
heit in sehr hohem Masse von teilweise durchaus politisch instrumentalisierten 
Mythen geprägt ist. 
So wie gegen Ende des 19. Jahrhunderts zwecks Festigung der nationalen Kohärenz 
der nationale Gründungsmythos zementiert und die 1.- August-Feier institutionalisiert 
wurde, so verfestigte sich nach 1945 zwecks nationaler Selbstbehauptung in einer 
radikal veränderten und als feindlich empfundenen Umwelt der Mythos des Sonder-
falls. Er beinhaltet das Bild der wehrhaften und einzig deshalb vom Krieg verschonten 
und absolut neutralen Schweiz, die den Achsenmächten mit konsequentem und 
heldenhaftem Widerstand begegnet sei und so ihre absolute Souveränität behauptet 
habe. 

Zweifellos hatte dieses Geschichtsbild seinen zeitgenössischen Nutzen. Teilweise ist 
es sogar historisch gerechtfertigt. Es ist aber mittlerweile offenkundig geworden, dass 

von 
Christoph Graf 

Prof. Dr. phil., Historiker 
Direktor des Schweizerischen 
Bundesarchivs, Bern 



dieser Sonderfallmythos heute zu einem Hindernis nicht nur für die historische 
Wahrheitsfindung, sondern auch für die politische Standortbestimmung der Schweiz 
im Rahmen der europäischen Integration und der globalen Interdependenz geworden 
ist. Es geht folglich heute darum, diesen Mythos nicht einfach zu zerstören, sondern 
ihn mit der historisch-kritischen Methode zu hinterfragen und ein differenzierteres Bild 
von unserer jüngsten nationalen Vergangenheit zu entwerfen und zu verbreiten. Dabei 
muss einmal mehr klargestellt werden, was für wissenschaftliche Geschichtsschrei-
bung an sich selbstverständlich ist, im breiten öffentlichen Diskurs aber immer wieder 
missverstanden wird: Das Anliegen der historischen Forschung, auf die wir uns nun 
konzentrieren sollten, ist weder Anklage noch Rechtfertigung, sondern nicht mehr, 
aber auch nicht weniger als Aufklärung, Offenlegung, Transparenz. Zunächst müssen 
alle relevanten Fakten und Zusammenhänge auf den Tisch gelegt und nüchtern analy-
siert werden. 

Weder Anklage noch Rechtfertigung, d.h. auch folgendes: Das Problem liegt nicht 
darin, dass sich das politische System Schweiz im Zusammenhang mit dem Zweiten 
Weltkrieg besser oder schlechter als andere verhalten hat. Über moralische Kriterien 
in der Geschichte und Politik lässt sich bekanntlich ohnehin trefflich streiten. 
Das Problem liegt viel mehr darin, dass unser nationaler Geschichtsmythos bisher 
davon ausging, wir seien besser, eben die Musterknaben Europas gewesen. Insofern 
stellt es einen für viele schmerzhaften, aber notwendigen und folgerichtigen Prozess 
dar, diese Musterknaben-Rolle der Schweiz historisch-kritisch zu durchleuchten, ohne 
aus dem Musterknaben einen Prügelknaben zu machen. Jede wissenschaftliche 
Geschichtsbetrachtung wird zunächst einmal die gängigen Schwarz-Weiss-Schemata 
hinterfragen und feststellen, dass auch in unserer nationalen Vergangenheit die Grau-
töne vorherrschen. Und wenn schon moralische Urteile über die Rolle der Schweiz 
während und nach dem Zweiten Weltkrieg abzugeben wären, dann müsste man ja wohl 
mit Adolf Muschg feststellen, dass das Problem weniger in den Konzessionen lag, 
welche das Land an seine mächtigen Nachbarn machen musste, sondern darin, dass 
es sich nachher nicht zu diesen Konzessionen bekannte. 

Historisch-kritische Forschung und «Vergangenheitsbewältigung» heisst selbstver-
ständlich auch, dass nun endlich einmal aus dem unfruchtbaren publizistischen 
Hick-Hack ausgebrochen werden sollte. Es macht keinen Sinn, sich in schöner Regel-
mässigkeit angeblich sensationelle, aus ihrem Kontext herausgerissene isolierte 
Einzeldokumente via Massenmedien «um die Ohren zu schlagen». Die einzig vernünf-
tige Methode der historisch-wissenschaftlichen Wahrheitsfindung besteht darin, das 
ganze verfügbare und relevante Quellenmaterial öffentlicher und privater, schweizeri-
scher und ausländischer Provenienz systematisch und professionell auszuwerten, das 
heisst: quellenkritisch und in seinem Entstehungskontext zu analysieren. Darüber 
hinaus müssen natürlich auch Zeitzeugen/innen befragt werden. Zu dieser unentbehr-
lichen wissenschaftlichen Methode gehört auch eine intensive interdisziplinäre und 
internationale Zusammenarbeit. 

Gemäss Art. 1, Abs. 1 des Bundesbeschlusses vom 13. Dezember 1996 sollen «Um-
fang und Schicksal» der im Zusammenhang mit dem nationalsozialistischen Regime 
in die Schweiz gelangten Vermögenswerte untersucht werden. Dies ist jedoch nur 
möglich, wenn zunächst die umfangreichen einschlägigen Bestände des Bundes-
archivs, dann aber auch diejenigen der Schweizerischen Nationalbank und privater 
Archive in der Schweiz sowie der wichtigsten ausländischen Nationalarchive syste-
matisch durchgearbeitet werden. Das wiederum ist ein äusserst aufwendiges und 
komplexes Unternehmen, das auf jeden Fall ein grösseres Forschungsteam von 
20-25 Personen während 3-5 Jahren beschäftigen wird. Allein der Aufwand für die 
Aufarbeitung der relevanten Bestände des Bundesarchivs beträgt nach unseren 
derzeitigen Schätzungen ca. 40 Personenjahre. 



Damit sind wir bei der Rolle, welche das Bundesarchiv in der gegenwärtigen «Ver-
gangenheitsbewältigung» zu spielen hat: 

Die Aufgabe des Bundesarchivs beschränkt sich nicht auf eine passive Lagerfunktion. 
Das Bundesarchiv ist verantwortlich für die aktive Erfassung und Sicherung, Ordnung 
und Verzeichnung sowie für die ebenso aktive Auswertung und Vermittlung aller 
historisch und juristisch relevanten Unterlagen der Bundesorgane. Die grossen Men-
gen und komplexen Strukturen der archivierten Verwaltungsunterlagen erfordern intel-
ligente, mehrdimensionale und elektronisch unterstützte Informationssysteme sowie 
eine intensive und qualifizierte Beratung und Betreuung der Forschenden durch die 
Mitarbeitenden des Bundesarchivs. Die einschlägigen Bestände des Bundesarchivs 
dokumentieren in erster Linie die Rolle von Behörden und Verwaltung. Die äusserst 
umfangreichen Serien von Einzelfallakten der zuständigen Bundesstellen, z. B. der 
Schweiz. Verrechnungsstelle und der sog. «Meldestelle für Vermögen verschwunde-
ner Ausländer», dokumentieren aber auch Tausende von Einzelvorgängen und 
-schicksalen natürlicher und juristischer Privatpersonen. Sie geben vor allem äußerst 
wertvolle und unverzichtbare Hinweise für eine gezielte Suche in privaten Archiven von 
Banken, Versicherungen, Treuhandgesellschaften sowie in ausländischen Archiven. 
Auch die Banken selbst und die Beauftragten des Volcker-Komitees greifen heute auf 
diese Bestände zurück. 

Das Bundesarchiv besitzt also sowohl direkt, d.h. mit seinen eigenen Beständen und 
für die Aktivitäten der Bundesorgane, als auch indirekt d.h. als Ausgangspunkt für 
weitere Nachforschungen bei Vermögensverwaltern und Betroffenen, die wichtigsten 
Quellengrundlagen für die Untersuchungsgegenstände der Expertenkommission. Aus 
diesen Gründen hat der Bundesrat das Eidg. Departement des Innern, vertreten durch 
das Bundesarchiv, als wissenschaftlich-historischen Ansprechpartner der Experten-
kommission bezeichnet und uns beauftragt, der Kommission Räume, Infrastruktur und 
Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen sowie prioritären und uneingeschränkten 
Zugang zu seinem einschlägigen Archivgut zu gewähren. 

Das Bundesarchiv hat sich auf diese Rolle seit längerer Zeit gezielt vorbereitet. Nebst 
der Beschaffung von geeigneten und benachbarten Räumlichkeiten samt Einrichtun-
gen und der Schaffung einer modernen EDV-Infrastruktur haben wir vor allem unsere 
eigenen Bestände im Hinblick auf ihre Relevanz für die gegebenen Untersuchungsfel-
der analysieren lassen. Der entsprechende umfangreiche Bericht von Peter Hug und 
die von uns erarbeiteten Ergänzungen weisen insgesamt weit über 6000 Archiv-
schachteln vor allem aus Beständen des damaligen Eidg. Politischen Departements 
und des Eidg. Justiz- und Polizeidepartements aus, die für die Erfüllung des Untersu-
chungsauftrags des Bundesrats durchgearbeitet werden müssen. Der Bericht und 
unsere Ergänzungen bilden eine gute Arbeitsgrundlage für die Expertenkommission. 
Darüber hinaus sind wir daran, in Zusammenarbeit mit den entsprechenden National-
archiven die Quellenlage in den wichtigsten Partner- und Vergleichsländern ebenfalls 
zuhanden der Expertenkommission zu ermitteln. 

Diese und alle anderen Vorbereitungen und Dienstleistungen, die das Bundesarchiv 
erbringt, sind als Angebote an die Expertenkommission zu verstehen. Es kann nicht 
genug betont werden, dass die Kommission nach dem Willen von Parlament und 
Bundesrat völlig unabhängig von der Bundesverwaltung ist und sein muss. 

Lassen Sie mich nun als Oberleitung zu den nachfolgenden historischen Fachrefera-
ten noch den Untersuchungsgegenstand rekapitulieren und erläutern. 
In Art. 1, Abs. 1 und 2 des Bundesbeschlusses vom 13. Dezember 1996 sind insge-
samt vier Untersuchungsfelder definiert, die sehr verschieden gelagert und bisher sehr 
unterschiedlich ins Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt worden sind. 



Es geht erstens um «Umfang und Schicksal von Vermögenswerten», die in die 
Schweiz gelangten und Opfern der nationalsozialistischen Herrschaft gehörten und 
die seither nicht beansprucht wurden bzw. nachrichtenlos blieben, d.h. es geht 
erstens um die sog. nachrichtenlosen Vermögen von Naziopfern; 

und es geht zweitens um die in die Schweiz gelangten Vermögenswerte, die 
infolge der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft ihren Eigentümern entzogen 
wurden; das ist das sog. Raubgut, insbesondere auch das Raubgold bzw. die 
diesbezügliche Politik der Schweizerischen Nationalbank; 

und es geht drittens um die in die Schweiz gelangten Vermögenswerte, die von 
Angehörigen und Vertretern des NS-Regimes stammten, d.h. insbesondere um das 
sog. Fluchtgeld, aber auch um alle anderen Anlagen und Finanztransaktionen aus 
dem Dunstkreis des NS-Regimes. In der historischen Langzeitperspektive kommt 
diesem Untersuchungsgegenstand, den Wirtschafts- und Finanzbeziehungen zum 
Dritten Reich, m. E. ein besonderer Stellenwert zu. 

Als vierten Untersuchungsgegenstand definiert der Bundesbeschluss schliesslich 
die von der Schweiz nach 1945 unternommenen Versuche zur Aufarbeitung der 
deutschen und der nachrichtenlosen Vermögenswerte, konkret v.a. die Geschich-
te des Washingtoner Abkommens von 1946 sowie des sog. Meldebeschlusses 
von 1962. Insgesamt geht es beim vierten Untersuchungsgegenstand um die 
offizielle Aufarbeitung und Selbstdarstellung der Eidgenossenschaft betreffend die 
drei übrigen Untersuchungsgegenstände, d. h. vor allem um die Rezeptionsge-
schichte. 

Der Bundesratsbeschluss vom 19. Dezember 1996 bzw. der Auftrag an die Experten-
kommission enthält wesentliche Präzisierungen, Konkretisierungen und Ergänzungen 
zum Bundesbeschluss. Er präzisiert z. B., dass auch die drei ersten Untersuchungs-
gegenstände (nachrichtenlose Vermögen, Raubgut und Fluchtgeld) nicht chronolo-
gisch auf die Kriegszeit beschränkt, sondern kausal auf das NS-Regime bezogen 
seien, also auch die Vor- und Nachkriegszeit umfassen. Den zweiten und dritten 
Untersuchungsgegenstand, denjenigen des Raubgutes und des Fluchtgeldes, konkre-
tisiert der bundesrätliche Auftrag, indem er z. B. Aufschluss verlangt über Goldhandel 
und Devisengeschäfte, die Rolle der Schweizerischen Nationalbank und der Privat-
banken, den Transitverkehr von Fluchtgeld, den Handel mit Kunstwerken und 
Schmuck, aber auch die Rolle der schweiz. Rüstungsproduktion und die Übernahme 
deutscher Betriebe durch schweiz. Firmen im Rahmen der sogenannten Arisierungs-
massnahmen. 
Ergänzungen zum Untersuchungsgegenstand des Bundesbeschlusses beinhaltet 
der bundesrätliche Auftrag z.B. auch insofern, als er ausdrücklich die Flüchtlings-
politik sowie die staats- und völkerrechtlichen Grundlagen und staatlichen Massnah-
men generell umfasst, soweit sie für die wirtschaftlichen und finanziellen Beziehungen 
der Schweiz zu den Achsenmächten und den Alliierten relevant sind. 
Im übrigen kann der Bundesrat gem. Art.1, Abs. 3 des Bundesbeschlusses auf Antrag 
der Expertenkommission oder von sich aus den Untersuchungsgegenstand neuen 
Erkenntnissen oder anderen Untersuchungen anpassen. 

Soweit die Rekapitulation des Untersuchungsgegenstandes. Es unterliegt wohl keinem 
Zweifel, dass damit insgesamt eine umfassende und tiefgreifende Aufarbeitung der 
Rolle der Schweiz, insbesondere des Finanzplatzes Schweiz, im Kausalzusammen-
hang mit dem nationalsozialistischen Regime gefordert ist. Das ist — wie gesagt — eine 
gewaltige Herausforderung an alle Betroffenen, zuerst an die Expertenkommission, 
letztlich aber an dieses politische System ganz allgemein. Dass diese Herausforderung 
aber gleichzeitig und vor allem eine einzigartige Chance für dieses politische System 



und uns alle bildet, das sei abschliessend nochmals mit aller Deutlichkeit gesagt. 
Ich möchte betonen, dass wir mit der heutigen Tagung die Ergebnisse der Experten-
kommission und die politischen Folgemassnahmen in keiner Art und Weise präjudi-
zieren wollen. Es geht uns vielmehr darum, exemplarisch den Forschungsstand 
hinsichtlich einiger besonders wichtiger Untersuchungsgegenstände einer interessier-
ten Öffentlichkeit bekannt zu machen. Es scheint uns wichtig, in dem Moment, in dem 
die Expertenkommission ihre Arbeiten aufnimmt, aufzuzeigen, wo mehr oder weniger 
gesicherte historische Erkenntnisse vorliegen und wo demgegenüber Forschungsbe-
darf besteht. 
Wir haben zu diesem Zweck die schweizerischen Mitglieder der Expertenkommission 
und einige andere Spezialisten für die entsprechenden Fachgebiete eingeladen. Dass 
damit weder die Meinungsbildung der Expertenkommission noch die veranstaltenden 
Bundesstellen beeinflusst bzw. gebunden werden, versteht sich von selbst. Alle Refe-
renten sprechen in ihrem eigenen Namen, und ich danke ihnen im voraus für ihre 
Mitwirkung. 

Wir möchten mit der heutigen Tagung auch betonen, dass von jetzt an die historisch-
wissenschaftliche Aufklärung unter der Federführung der Expertenkommission die 
verwaltungsinternen Vorbereitungen ablöst. In diesem Sinne handelt es sich um eine 
Stabsübergabe. Die Verwaltung wird natürlich auch in Zukunft auf aktueller, politischer, 
diplomatischer, publizistischer etc. Ebene agieren. 





Controversial discussions concerning the 
role of Switzerland show evidence of 
broad interest in all aspects of history. 
(Photo: Eduard Rieben, Bern) 
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Les discussions controversées concer-
nant le rôle de la Suisse ont mis en évi-
dence un grand interbt pour tout ce qui 
touche aux faits historiques. 
(Foto: Eduard Rieben, Bern ) 

CONSIDERATIONS GENERALES VUES PAR 
LE DEPARTEMENT FEDERAL DES AFFAIRES 
ETRANGERES 
General issues viewed by the Swiss Federal Department of Foreign Affairs 



The work of the Task Force 

I would like to offer a few remarks and thoughts regarding the assignment of the Task 
Force: What are the first conclusions we can draw from the first four-month activity 
period of the Task Force? When we took up the assignment last October of re-
viewing our history or of, so to say, digging into our past, the circumstances which 
prompted it were exceptional for Switzerland. Yet historical issues are not the 
primary duties of the Task Force, even though history is always present. A great deal 
of strain has been placed on history for some years now since the end of the bi-
polar system — since its rhythm has increased, since events have accelerated in 
Europe and throughout the world. But who would have believed that events which 
took place more than 50 years ago would now focus attention from abroad on 
Switzerland and unleash unprecedented media turmoil? 

Whereas our country sometimes gives the impression of wanting to remain on the 
sidetrack of great streams of history, Switzerland is now being caught up by history 
at a pace imposed by other countries. We found ourselves suddenly at the focal point 
of a debate stemming directly from the most tragic conflict our continent and our 
civilization have ever experienced. One must note that Switzerland was not prepared 
to be placed in the spotlight of the controversy. Obvious evidence of this is the 
rather late and hasty creation of the ,<Task Force, . Isn't it also significant to note that 
this emergency and crisis unit was given a name borrowed from a foreign language? 
We are thus commited to meet the challenge by relying on variable stages of know-
ledge and perception. In order to secure at least a minimum of communication, one 
must secure a minmum of common knowledge. The issues to be discussed will then 
become tedious, in some instances even impossible to resolve. 

The purpose of our invitation to this information session is mainly to widen the 
communication framework between those who are supposed to know, but who don't 
really know everything (namely the historians), and those who want to know every-
thing, even while claiming that the expertise of those historians is subject to question. 
Switzerland has sometimes been on the sidetrack This somewhat bucolic condition 
wasn't to last too long. During the last few months things seem to have evolved. 

Switzerland's readiness to abandon this position has been prompted by you as well 
in your capacity as media representatives. However, one cannot understand this 
country and its history by neglecting the «Sonderfälle» which stretch throughout its 
history. In this respect it must be borne in mind that issues to be taken up, dis-
cussed, and examined in depth today will be handled in the context of a Switzerland 
spared from World War II. Thus the Swiss of that period in time, even though they 
realized the anguish and discouragement other nations went through, didn't undergo 
the same suffering, crimes, and humiliations generated by this conflict in other parts 
of the world. One fundamental question will remain without a precise answer: Why 
was Switzerland spared? That is, what are finally the reasons which dissuaded the 
Germans from attacking and crushing us? Yet if we are to answer this question, any 
response, however plausible it may be, will eventually not be final. Let us not forget 
that our merely being able to raise the question puts us in a privileged position. 

Indeed, when we do ask the question, we may do so without seeing the unbearable 
image of thousands of our fellow citizens, members of our family, friends of our 
relatives who have lost their lives. This  particular position should provide us with a 
certain sense of humility and, above all, compassion towards those who have 
suffered terribly from this war: especially the Jewish people who went through the 
worst ordeal ever, the scale of which will never be described in accurate terms. 



Le travail de la Task Force 

Me référant au travail de la Task Force, la cellule de crise du Département fédéral des 
affaires étrangères, je voudrais vous adresser quelques remarques et réflexions. 
Quelles sont les premières conclusions que nous pouvons tirer de quatre mois 
d'activités de la Task Force? Les circonstances qui nous ont poussé, en octobre 
passé, â nous atteler  à la tâche de revoir notre histoire, de nous replonger en quelque 
sorte dans notre passé, ont été exceptionnelles pour la Suisse. Quel défi, penserez-
vous, pour un historien qui de surcroît a le privilège de pouvoir observer et suivre les 
événements de très près, en l'occurrence depuis un Ministère des affaires étrangères. 
Cependant, la Task Force ne s'occupe pas en première priorité de questions histori-
ques. Mais l'histoire, elle, est toujours présente. L'historien saura donc apprécier ce 
contexte, tout comme toute personne intéressée  à  l'histoire, laquelle, faut-il le rappe-
ler, n'a guère connu de répit depuis quelques années, depuis la fin du système bipo-
laire, depuis que l'Histoire connaît un rythme plus rapide, depuis que les événements 
se précipitent en Europe et dans le monde. Mais qui aurait cru qu'en raison d'événe-
ments qui se sont produits voici plus de cinquante ans, il revient maintenant  à la Suisse 
de susciter l'attention de l'étranger, de provoquer une tourmente médiatique sans 
précédent? 

Alors que mon pays donne parfois l'impression de vouloir se situer en marge des 
grands courants historiques, le voici rattrapé par l'Histoire, ce  à  un rythme imposé par 
l'étranger. Nous nous trouvons  à  présent au centre d'un débat qui émane directement 
du conflit le plus tragique qu'aient connu notre Continent et notre civilisation. Force est 
de constater que la Suisse n'était absolument pas préparée  à  être au centre de cette 
controverse. Une preuve visible en est sans doute la création un peu tardive et en toute 
hâte de notre cellule de crise, la Task Force. La dénomination de notre cellule de crise, 
empruntée  à  une langue étrangère â la Suisse, n'est-elle également révélatrice? A vous 
de répondre. Nous sommes donc engagés â relever ce défi, avec cependant des états 
de connaissances et de perception très divers. Or, pour pouvoir assurer un minimum 
de communication, il faut assurer un degré minimal de connaissances communes. Si 
non, le débat risquera de déraper. L'échange des idées, la critique constructive, les 
questions  à  discuter, deviendront alors difficiles, voire impossibles. 

Si nous vous avons conviés, aujourd'hui,  à  assister  à  cette journée d'information, c'est 
notamment pour élargir les bases de la communication entre ceux qui sont censés 
savoir, en l'occurrence les historiens, mais qui ne savent pas tout pour autant, et ceux 
qui veulent tout savoir, quitte  à  remettre parfois en question la compétence des histo-
riens. 

La Suisse se trouvait autrefois en marge des événements. Cet état quelque peu buco-
lique ne pouvait durer. Depuis quelques mois cependant, les choses semblent avoir 
évolué. Si, aujourd'hui, la Suisse s'apprête  à  sortir de cet état, elle le doit sans doute 
aussi  à  vous, représentants des médias. Néanmoins, on n'arrive pas  à  saisir ce pays 
et son histoire si l'on cherche  à minimiser les quelques «Sonderfälle» qui ont jalonné 
son chemin. A cet égard, il faut absolument rappeler que ce que nous aborderons, 
discuterons et approfondirons tout au cours de cette journée se fera sur fond d'une 
Suisse épargnée par la seconde guerre mondiale. Du coup, les Suisses de l'époque, 
tout en connaissant des états d'angoisses, voire de découragement, n'ont pas subi 
les souffrances, les crimes et les humiliations que ce conflit a engendrés ailleurs. Une 
question fondamentale restera,  à  mon avis, sans réponse précise . Pourquoi donc la 
Suisse a-t-elle été épargnée, quelles ont été en fin de compte les raisons qui ont 
dissuadé les Allemands  à  l'attaquer et  à  l'écraser? Si nous devons nous poser cette 
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question, toute réponse, même la plus plausible, restera au fond aléatoire. N'oublions 
pas que le fait de pouvoir soulever cette question nous place dans une situation 
privilégiée. En effet, lorsque nous abordons ce sujet, nous pouvons le faire sans 
devoir éprouver le sentiment insupportable que des milliers de nos compatriotes, que 
des membres de notre famille, que des amis de nos proches, y ont laissé leur vie. 
Cette position particulière devrait nous donner un certain sentiment d'humilité et 
surtout de compassion ê l'égard de tous ceux qui ont terriblement souffert de cette 
guerre, en premier lieu le peuple juif, qui a subi la pire épreuve dont on n'arrivera 
jamais ê décrire l'ampleur. 
Je vous souhaite, également au nom de M. Borer, une journée intéressante et 
enrichissante. 



c, 	Ur die Deutsche  Regierung:  
.och, 

RELATIONS AVEC L'AXE 
Relations with the Axis 
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Le financement des échanges écono-
miques entre la Suisse et l'Allemagne 
implique des pressions politiques. 
(Illustration: Archives fédérales suisses) 
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The financing of the economic trade  be- 
tween  Switzerland and Germany implies 
political pressure. 
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Aspects of the Swiss Economic and Financial Relations with the Axis 

At the beginning of the War, the geographic realities and the military victories of the 
Axis secure a position of enormous predominance to Italy and to Germany, both of 
which exploit their hegemony status to a maximum. Under these conditions, the fi-
nancing of economic, exchanges implicates political pressures. On the instructions 
of Rome and Berlin, the negotiators demand that Switzerland grant them credit. The 
potential of the Swiss financial center furnishes the Swiss negotiators with a hand of 
trump cards. At a crucial meeting of the Financial Delegation of the Federal Council 
on 21 June 1940, the Head of the Political Department, Mr. Pilet-Golaz, insists that 
it is of vital necessity to supply the currency and the credits demanded by the Reich 
which is triumphing in Europe. In 1941, similar arguments push the Federal Council 
to raise the clearing credit to 850 million. It is known that by the end of the War, it 
will exceed a billion SFr. As for the Italians, similar pressure is applied resulting in 
the concession of facilitated financial terms in the summer 01 1940. 

It is to be noted that this state intervention in the financing of foreign economic rela-
tions, far from implying a control of foreign exchange, maintains a very large liberty 
for action in the business circles. In November 1940, by the intermediary of the Bank 
for International Settlements, the Reichsbank makes it known to Switzerland that pre-
serving economic and financial liberalism can allow Switzerland to escape the War. 

While a wave of Axis armies is submerging Europe, the Federal Council decides to 
freeze the assets deposited in Switzerland by the citizens of occupied countries, in 
particular those of France. This measure will then be extended to other countries, 
namely to Italy in October 1943. It turns out at that time that the flight of Italian 
capital towards Switzerland is a matter preoccupying both the authorities and jour-
nalists as well. 

In the case of Germany, despite the evolution of the military conflict, economic 
exchanges continue. In July 1944, the German minister in Berne draws up a univer-
sally positive balance sheet on the Germano-Swiss negotiations, namely because 
the agreement signed confirms «the role of Switzerland as the gold and currency 
exchange booth of the Reich». 

At the same time, the allies increase their pressure of the Swiss banks. In spring 
1944, negotiations take place in Lisbon. It will be September 1944 before the Swiss 
Bankers Association adopts in strict confidentiality an internal circular warning to 
beware of the risks associated with «the transport of war booty and fugitive capital 
toward our country». 

The Swiss Bankers Association's objective leaves the Federal officials skeptical. One 
can read in a February 1945 report of the Federal Political Department that «[...] even 
if a good number of useful measures have already been undertaken to keep Swit-
zerland from becoming the refuge of the wealth that the Axis may have accumulated 
during its years of glory, everything which would have been humanly possible to do 
to avoid this has not been done and cannot be done, at least as long as Switzerland 
remains faithful to the principles of economic and financial liberalism. Up to the 
present, the authors of the measures we are referring to have been guided by the 
concern of safeguarding the Swiss interests at stake; it can be no other way in a 
neutral country.» In the course of the last weeks of the War, the Federal Council de-
cides to freeze German assets in Switzerland and to impose restrictions on the 
traffic in currency. 
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Aspects des relations économiques et financières de la 
Suisse avec l'Axe 

Sur la problématique qui m'a été proposée, il serait évidemment nécessaire de fournir 
des explications abondantes et de développer des analyses approfondies en se basant 
sur les nombreuses études historiques disponibles depuis plus d'une vingtaine 
d'années. Aujourd'hui, il ne s'agit que de parler de quelques éléments, plus précisé-
ment de cinq aspects des relations économiques et financières de la Suisse avec l'Axe, 
c'est-à-dire de 

l'importance de l'Axe pour la Suisse 
de décisions des autorités fédérales 
des relations entre les banques et l'Etat fédéral 
de mesures prises au début de 1945 
et enfin des développements actuels de recherches en Suisse et à l'étranger 

1. La Suisse face a l'Axe 

Il convient d'abord de rappeler la place primordiale qu'occupe traditionnellement 
l'Allemagne dans les relations extérieures de la Suisse. En 1938, l'Allemagne fournit 
22,2% des importations en Suisse et ce pourcentage culmine à 36,5% en 1944. 
Suivant une situation plus ancienne mais accentuée par la guerre, l'Allemagne est le 
principal fournisseur de charbon et d'autres matières premières vitales pour l'industrie 
helvétique. En 1938, 15,6% des exportations suisses partent vers l'Allemagne qui 
augmente ses achats en Suisse jusqu'à absorber 41,7% des exportations suisses en 
1942. Cette augmentation considérable s'explique évidemment par les conditions 
internationales. 1  
Au début de la guerre, les facteurs géographiques et les victoires militaires de l'Axe 
assurent une prédominance massive aux deux dictatures qui exploitent au maximum 
leurs positions hégémoniques. Dans les conditions d'encerclement et de menaces 
militaires, le financement des échanges économiques impliquent des pressions poli-
tiques. 

2. Les décisions des autorités fédérales 

Les négociateurs, sur instructions de Rome et Berlin, exigent que la Suisse fournisse 
des produits très utiles et accorde des crédits. Dans ce contexte, les potentialités de 
l'appareil industriel et de la place financière suisses élargissent la marge de manoeu-
vre des négociateurs suisses. Le 21 juin 1940, une séance cruciale réunit la déléga-
tion financière du Conseil fédéral et des personnalités dirigeantes de l'économie 
suisse. Le Chef du Département politique, Pilet-Golaz, insiste sur la nécessité vitale de 
fournir à l'Allemagne les devises et les crédits qu'exige le Reich triomphant en Europe. 
«L'Allemagne peut nous poser maintenant des conditions draconiennes. Il ne s'agira 
pas d'une invasion militaire, mais ils nous ont déjà mis la corde au cou.[...] Il s'agit 
premièrement de donner l'argent réclamé. Il sera inopportun de discuter sur un million 
de plus ou de moins [...] Il appert que l'Allemagne a besoin de devises et qu'elle 
ne se gêne pas de s'imposer à nous. C'est cela la traduction en clair des faits qui se 
sont déroulés les derniers quinze jours.» 2  
Un premier crédit est accordé, puis, en 1941, des arguments analogues poussent le 
Conseil fédéral à élever le crédit de clearing jusqu'à 850 millions. 3  On sait qu'il attein-
dra 1,2 milliard à la fin de la guerre. 



Du côté italien, des pressions analogues s'exercent sur les autorités fédérales, avec 
l'appui du fabricant d'armes  Bühne.  Ces démarches aboutissent en été 1940 à 
l'octroi de deux crédits. L'engagement conjoint des banques et de la Confédération 
fournit 200 millions de francs suisses à l'Italie. 

3. Les relations entre les banques et l'Etat fédéral 

L'octroi de ces crédits considérables par le gouvernement suisse pose le problème 
complexe des relations entre les banques et l 'Etat  fédéral. Il faut remarquer que cette 
intervention étatique dans le financement des relations économiques extérieures, loin 
d'impliquer un contrôle des changes, maintient une très large liberté d'action aux mi-
lieux d'affaires. Par l'intermédiaire de la Banque des Règlements Internationaux en 
novembre 1940, la Reichsbank fait savoir à la Suisse que le maintien du libéralisme 
économique et financier peut permettre à la Confédération d'échapper à la guerre. 
A la suite d'un entretien du dirigeant de la Reichsbank, Emil Puhl, et de l'économiste 
de la Banque des Règlements Internationaux, Jacobsson, celui-ci s'adresse à la 
Banque nationale suisse afin qu'elle persiste à adopter une attitude approuvée par 
les Allemands. Jacobsson cite la déclaration suivante de Puhl: «That the Swiss do not 
introduce exchange restrictions is important also from a political point of view for it 
constitutes a reason for leaving Switzerland free.» 4  Cette affirmation d'un très haut 
responsable du Ille Reich est communiquée aux Conseillers fédéraux compétents 
par le Président de la Direction générale de la Banque nationale. Celui-ci explique 
que le franc suisse étant devenue la seule monnaie librement convertible en Europe, il 
sera particulièrement utile à d'autres pays et devient un atout irremplaçable pour la 
Suisse. Cette analyse est partagée par les membres du gouvernement. 
Les deux citations de Pilet-Golaz et Puhl se trouvent dans les cartons des Archives 
fédérales et sont tirées du volume de «Documents Diplomatiques Suisses», publié en 
1991 par le Professeur Jean-François Bergier. 

Les négociations de 1940 ont été analysées sur la base des archives allemandes, 
notamment par Daniel Bourgeois dans sa thèse 5  publiée en 1974. Il remarque qu'au 
cours de l'été 1940, «l'Allemagne obtient de gros avantages pour la conduite de la 
guerre dans le domaine qui l'intéresse par dessus-tout, celui du matériel de guerre et 
des machines-outils. [...] L'accord prévoit en outre le versement en devises libres à 
la caisse de compensation allemande d'une certaine proportion (11,8%) de la contre-
valeur des exportations allemandes en Suisse, donnant ainsi la possibilité au Reich 
d'effectuer des transactions extérieures que le Reichsmark inconvertible ne permet 
pas. Cette quote-part libre prendra une grande importance notamment pour l'achat de 
produits rares dans les pays neutres, comme le wolfram d'Espagne et du Portugal qui 
servait à la fabrication des aciers durs. 
Il convient ici de mentionner un autre avantage du même ordre que l'Allemagne 
tirait de la Suisse: la vente d'or allemand contre des francs suisses. En effet, en rai-
son du boycott de l'or allemand par les autres pays, la Suisse offrait, en 1943 du 
moins, la seule possibilité pour l'Allemagne de se procurer des devises, bien qu'elle 
courût ainsi le risque de ne pas pouvoir mobiliser l'or du Reich allemand. Ce risque 
tenait au fait que les autres pays considéraient que cet or était d'origine douteuse. Une 
partie de cet or provenait, en effet, du stock des banques centrales des pays occupés 
et peut-être même du pillage des biens juifs. 
Ces avantages monétaires, parce qu'ils étaient indissolublement liés à l'existence 
d'une souveraineté suisse, ont pu jouer un certain rôle dans le maintien de l'indépen-
dance de la Confédération. Ils ont été en tout cas un des éléments qui amènera les 
Allemands à renoncer à la guerre économique contre la Suisse en 1943, la Reichs-
bank déclarant alors qu'elle ne pourrait pas renoncer même pour deux mois au 
marché suisse des devises (vente d'or contre devises).» 



Cette longue citation mérite d'être reproduite dans la conjoncture qui agite la Suisse 
depuis quelques mois. Ces lignes se trouvent dans un ouvrage publié dès 1974 par 
Daniel Bourgeois qui rédigera ensuite de substantiels articles. Exprimées fort 
prudemment, ces analyses seront approfondies et développées, notamment en 1985 
par le livre de Werner Rings sur «l'or des nazis» et par la thèse de Jakob Tanner en 
1986. 6  

Au début de 1940, tandis que la déferlante des armées allemandes submerge 
l'Europe, le Conseil fédéral décide de bloquer les avoirs déposés en Suisse par des 
ressortissants de pays occupés, en particulier de ceux de la France. Ce blocage sera 
ensuite étendu  à  d'autres pays envahis, notamment l'Italie en octobre 1943.11 s'avère 
alors que la fuite des capitaux d'Italie vers la Suisse préoccupe les autorités et les 
journalistes comme le montre un rapport du Ministre de Suisse  à Rome. De 1942 
1943, la Confédération y est représentée par Peter  Vieh,  Directeur général du Crédit 
Suisse. 7  

Le 8 septembre 1943,  Vieh  i répond  à  une lettre que lui avait adressée la Centrale: 
«Sie stellen fest, dass wir aus evidenten Gründen der Frage der Fluchtkapitalien alle 
Aufmerksamkeit schenken müssen, zumal, wie anzunehmen sei, die vorstehend 
wiedergegebenen Nachrichten in der internationalen Presse ein gewisses Echo finden 
werden.[...}» En effet, le Département politique lui avait adressé des informations 
publiées dans les journaux suisses sur des opérations illégales dans lequel des diplo-
mates fascistes étaient impliqués. Selon  Vieh  i : «Es liegt auf der Hand, dass nunmehr 
die Presse sich dieser Skandalgeschichten mit Freude angenommen hat und dass jede 
Zeitung die andere mit derartigen  Schauermärchen  übertreffen  will.[...]»  Le banquier 
et diplomate suisse admet néanmoins l'authenticité de certaines informations. «Dass 
der italienische diplomatische Kurier mit der Schweiz zu Devisenschmuggel 
benutzt wurde, ist ja kein grosses Geheimnis und zwar in beiden Richtungen, indem 
offenbar gewisse Personen und vielleicht der Staat selbst, italienische Banknoten auf 
dem schweizerischen Markt absetzen wollten zwecks Beschaffung von Devisen, [...]» 
peut-on lire dans ce rapport qui occupe les premières pages du volume 15 de 
«Documents Diplomatiques Suisses» consacré aux années 1943  à 1945. En effet, les 
dernières années de la guerre sont marquées par une accentuation du conflit qui 
remet en cause les relations économiques extérieures de la Suisse. De plus en plus, 
les diplomates helvétiques sont confrontés aux critiques des Alliés. La Confédération 
maintient, malgré l'évolution du conflit militaire, ses échanges économiques avec 
l'Axe. En juillet 1944, le Ministre d'Allemagne  à Berne dresse un bilan globalement 
positif des négociations germano-suisses, notamment parce que l'accord signé con-
firme «die Rolle der Schweiz als Gold-und Devisenwechselstube des Reichs» 8 . Selon 
Jakob Tanner, plus le conflit militaire durait, plus «la Suisse jouait un rôle industriel 
et financier primordial» dans l'économie de guerre allemande, grâce  à  ses ventes de 
matériel militaire et les prestations de sa place financière. 9  Dans cet article publié 
en 1990, Jakob Tanner prolonge les analyses développées depuis une quinzaine 
d'années en Suisse et â l'étranger, par de nombreux auteurs. 

4. Les mesures adoptées a la fin de la guerre 

Au même moment, les Alliés augmentent leurs pressions sur les banques suisses: 
des négociations ont lieu  à  Lisbonne au printemps 1944; il faut attendre septembre 
1944 pour que l'Association suisse des Banquiers distribue une circulaire interne 
mettant en garde contre les risques liés «au déplacement vers notre pays de butin de 
guerre et de capitaux fugitifs.» 
Cette intention de l'Association suisse des banquiers laisse sceptiques plusieurs hauts 
fonctionnaires. On peut lire dans un rapport du Département politique fédéral de février 



1945 qui dresse une synthèse des décisions adoptées par le Conseil fédéral et les 
milieux d'affaires: «[...] si bon nombre de mesures utiles ont déjà été prises pour 
empêcher que la Suisse devienne le refuge des richesses que l'Axe aurait amassées 
dans ses années de gloire, tout ce qui serait humainement possible d'entreprendre 
pour l'éviter n'a pas été fait et ne peut être fait aussi longtemps au moins que la Suisse 
reste fidèle aux principes du libéralisme économique et financier. Jusqu'ici c'est le 
souci de sauvegarder les intérêts suisses en jeu qui a guidé les auteurs des mesures 
que l'on sait; il ne peut en être autrement de la part d'un pays neutre.» Sur la base de 
ces considérations, au cours des dernières semaines de la guerre, le Conseil fédéral 
adopte des mesures proposées depuis longtemps, mais qu'il avait refusé de promul-
guer. 

Il s'agit notamment : 
de bloquer les avoirs allemands en Suisse, 
de limiter le trafic de devises. 
affirme sa décision de s'opposer à ce que le territoire de la Suisse soit utilisé pour 
la disposition, la dissimulation ou le recel des biens pris pendant la guerre illé-
galement ou sous l'empire de la contrainte. Il déclare de plus que toutes facilités 
seront données aux propriétaires dépossédés pour revendiquer en Suisse et dans 
la Principauté du Liechtenstein les biens qui y seront trouvés, dans le cadre de la 
législation suisse telle qu'elle existe à ce jour ou telle qu'elle sera complétée dans 
l'avenir.» 

Enumérées dans les lettres échangées entre les représentants suisses et les trois délé-
gations alliées sous l'égide de l'américain L. Currie, ces mesures seront suivies par 
une série d'arrêtés du Conseil fédéral, puis par l'accord de Washington en 1946. 10  

Doit-on considérer que les mesures décidées au début de 1945, lors des négocia-
tions avec les Alliés, ont permis de démasquer tous les transferts de capitaux et de 
biens pillés par les nazis ? 
Après avoir consulté les dossiers des Archives fédérales, on a quelques raisons d'en 
douter. Certes, des intentions sont proclamées avec plus ou moins de bonne volonté, 
mais les difficultés s'accumulent et surtout l'évolution de la situation internationale 
entraîne l'apparition de nouvelles menaces et préoccupations. Je prendrai un exem-
ple, celui d'une «petite question» posée le 25 mars 1947 par le Conseiller national 
Werner Meister: «La presse a signalé que des objets précieux enlevés aux prisonniers 
du camp d'Auschwitz, ont été échangés contre des devises par une section spéciale 
de la Reichsbank en Suisse. Le Conseil fédéral est prié de dire s'il a eu connaissance 
de ces faits, à supposer qu'ils soient réels, et quelles mesures il a prises pour 
empêcher des opérations de ce genre, déshonorantes pour notre pays.» 11  
En effet, des journaux suisses avaient rendu compte du procès organisé à Varsovie. 
Hoess, commandant du camp d'Auschwitz avait expliqué comment les nazis dé-
pouillaient leurs victimes de leurs bagues, montres et bracelets; les objets «particu-
lièrement précieux étaient vendus ensuite en Suisse.»  Ala  suite de cette question parle-
mentaire, le Département politique écrit à la Banque nationale, à l'Office suisse de 
compensation et à la Division du Commerce du Département de l'Economie publique. 
Les trois réponses consistent en quelques lignes dans lesquelles on affirme qu'au-
cune information confirmant celle entendue a Varsovie n'est parvenue en Suisse. Le 
2 juin 1947, le Conseil fédéral répond donc au Conseiller national qu'une «enquête 
approfondie» a été instruite, mais que «celle-ci n'a pas permis de retenir le moindre 
indice en faveur de l'exactitude des informations citées.» 12  

Or, il suffit de consulter aux Archives fédérales, le dossier sur cette «enquête appro- 
fondie» pour remarquer qu'il avait d'abord été prévu d'interroger un ancien directeur 
de la Reichsbank qui se séjournait en Suisse, mais le président de l'Office suisse de 



Compensation qui avait eu l'intention de s'en charger «avait oublié la chose». Le 
Conseil fédéral ayant entre temps publié sa réponse, l'affaire est considérée comme 
«liquidée» et il est décidée le 9 juillet 1947 «qu'il n'a pas lieu de suivre cette affaire 
pour le moment.» Il s'agit du dernier document de ce dossier qui montre que la re-
cherche des biens pillés s'est heurtée à certaines inerties. On peut aussi remarquer 
qu'en confiant la recherche à l'Office suisse de compensation, on ne tient pas compte 
du fait que des transferts de biens pillés étaient très probablement organisés en 
exploitant les possibilités de contourner le clearing et ses réglementations contraig-
nantes. 
Toujours est-il qu'en 1947, il est décidé «pour le moment» d'interrompre les re-
cherches. Ce «moment» aura duré un demi-siècle: c'est en 1997 que vont commen-
cer des recherches approfondies. 

5. Les développements actuels des recherches 

Jusqu'à maintenant, les recherches historiques sur les relations de la Suisse avec l'Axe 
ont été rédigées par des chercheurs travaillant le plus souvent de manière individuelle. 
De plus, ces études sont essentiellement basées sur des sources publiques. Il s'agit 
en Suisse des Archives fédérales et dans une moindre mesure, des archives de la 
Banque nationale ou de celles conservées a l'oArchiv für Zeitgeschichte» à l'Ecole 
polytechnique de Zurich. Ces trois dépôts contiennent des dossiers qui nécessitent 
des recherches plus approfondies. Ces archives publiques fournissent d'innombra-
bles pistes de recherches qui donnent des indications sur les personnes privées et les 
entreprises actives dans les relations internationales. On sait que l'arrêté fédéral de 
décembre dernier peut autoriser l'exploration de ces pistes, afin de confirmer ou de 
démentir les informations contenues dans les archives publiques. 

En Allemagne, l'effondrement du Ille Reich a permis aux Alliés de disposer des restes 
des archives de régime national-socialiste. Ces dossiers contiennent des documents 
évidemment fondamentaux qui ont été partiellement publiés et utilisés par les histo-
riens surtout à partir des années 1970 avec l'arrivée d'une génération qui a succédé 
à celle qui avait vécu les années 1939 à 1945. 
Toutefois, depuis quelque temps, d'autres fonds archivistiques s'ouvrent en Alle-
magne: d'une part, la chute du Mur de Berlin a permis d'accéder aux dossiers con-
servés dans l'ex-Allemagne de l'Est; d'autre part, quelques acteurs importants de 
l'économie allemande ont entrepris des études de leur propre histoire, notamment la 
Deutsche Bank et des entreprises industrielles comme Volkswagen. Les premiers 
résultats de ces recherches ont déjà été publiés et suscitent des débats en Allemagne. 
Les activités de ces entreprises dans les relations avec la Suisse constituent un 
nouveau domaine d'investigations. Les premiers cas étudiés par Sophie Pavillon dé-
montrent l'urgence et l'importance de ces recherches. Dès sa première projection au 
festival de Soleure il y a quelques jours, le film de Frédéric Gonseth consacré aux 
travailleurs déportés d'Ukraine en Allemagne a suscité un large écho; en effet, il 
démontre qu'il reste encore beaucoup à faire pour connaître les activités des entre-
prises suisses en Allemagne. 

Des échanges historiographiques au niveau international sont indispensables, no-
tamment avec les historiens chargés en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis et en Ar-
gentine d'étudier les transferts d'or par les nazis. On peut aussi citer la commission 
désignée très récemment par les autorités françaises afin d'examiner les spoliations 
dont furent victimes les Juifs en France dès 1940. On sait déjà que la Suisse est im-
pliquée dans ce processus, à la fois à cause des centaines de juifs suisses résidant 
en France et en raison de la fuite de biens pillés vers la Suisse. 
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Bref, les moyens légaux, historiographiques et archivistiques ne manquent pas. 
C'est aux historiens  à  relever ce défi que leur pose l'actualité la plus récente. 
C'est une chance probablement unique et, ô combien, fascinante. 



BEZIEHUNGEN ZU DEN ALLIIERTEN 
Relations with the Allies 

Vom 12. Februar bis 8. März 1945 fanden 
in Bern Wirtschaftsverhandlungen zwi-
schen der Schweiz und den Alliierten statt; 
im Bild Walter Stucki (links), Dingle Foot 
(rechts). (Foto: Nachlass Walter Stucki, 
BAR J.I. 131) 

Between 12th February and 80  March 
1945 trade talks took place in Berne be-
tween Switzerland and the Allies; pictured: 
Walter Stucki (left), Dingle Foot (right). 
(Photo Walter Stucki estate, BAR J.I. 131) 



Aspects of Swiss-Allied Economic and Financial Relationships 

Introduction: A relatively well-researched area of World War II history: since the 
1970s and above all during the 1980s large number of important monographs and 
articles in periodicals (see biographical sketch); Economic and financial ties to the 
Allied countries can only be understood through the background of the economic 
and financial ties to Germany and the military policy situation in central Europe. 

Switzeilanduring the so-called _economia war: Switzerland could not shape its 
economic and financial relationships freely from 1939 to 1945. This was influenced 
mainly by the Allied blockade policy and the German counter-blockade policy. The 
warring parties pursued this policy with the goal of retaining as many advantages 
from Switzerland as possible for their own war economy while withholding them 
from the other side. Due to its low share of home-produced raw materials, the 
worldwide interlocking of its industrial and service-sector firms as well as its geo-
graphic location in the center of Europe, Switzerland was highly vulnerable in this 
respect. The main instruments of this policy formed quantitative and qualitative 
import restrictions, controls, and limitations on Swiss exports to the other side, 
collection of prepayments for shipments of goods into Switzerland, «black lists» 
against insubordinate firms, freezing credits, and other similar measures. 

TracleBelafionx If imports decreased in total between 1939 to 1944-45 by about 
a third, imports from Allied countries were reduced still more dramatically in com-
parison to 1939; 
1  1943-44 reduction in imports from Great Britain to about 5%; 
1  1943-44 reduction in imports from USA to about 25%; 
From the export side, losses in comparison to 1939 were not cut back quite so 
drastically: 
1  1943-44 reduction of exports to Great Britain to about 20%; 
1 Exports to the USA were reduced during 1941-42 by about 75%; 
In 1943-44 they increased again and exceeded exports in the 1939 base year by a 
good 10% 

Finarrial Ties: The American government blockaded private Swiss assets in the USA 
on 14 June 1941 at a magnitude of Sfr. 4.5 billion. Although these values could 
partially be used through a license system, the blocked accounts meant a sharp cut 
in the availability of this amount which was only released again in 1947-48 through 
a certification process. Gold purchases: Great Britain and the USA, like Germany, 
relied on the Swiss franc (purchase of strategic goods, financing of espionage 
networks and the Resistance; During 1939 to 1945 the USA sold gold Switzerland 
valued at Sfr. 1.178 billion, Great Britain gold valued at Sfr. 580 million (total of USA 
and UK together: gold valued at Sfr. 1.758 billion). The gold bought by the Swiss 
National Bank remained blocked in escrow accounts in New York, London, and 
Ottawa until spring of 1946. 
From 1943 the Allies sought to track down German assets worldwide within the 
framework of the «Safe Haven» and reparations policy, using them as reparations 
for the rebuilding of countries destroyed by the war. In the Washington Agreement 
(25 May 1946) Switzerland obligated itself to liquidate German assets in Switzerland 
for compensation to hand over to the Allied countries half of the liquidation 
proceeds. Since this decision could never be carried out, Switzerland and the Allies 
agreed in 1952 to a partial payment of Sfr. 121.5 million. Already by 1947 Switzer-
land had paid out Sfr. 250 million in gold to the Allied governments for final settle-
ment of the looted gold issue. 



Aspekte der schweizerisch-alliierten Wirtschafts- und 
Finanzbeziehungen 

Einleitung: Eine Schweiz mit Schlagseite im Sog des Wirtschaftskrieges 

Durch den mehr als 5 Jahre dauernden Zweiten Weltkrieg geriet die Schweiz in mehr-
facher Hinsicht in eine schwierige, ja bedrängte Lage. Nicht nur wurden Land und 
Bevölkerung militärisch bedroht und die Regierung kam politisch unter Druck, vor dem 
Hintergrund des systematisch geplanten und rücksichtslos ausgeführten Aggressions-
kriegs Nazideutschlands und des faschistischen Italiens wurde auch die Struktur der 
Wirtschafts- und Finanzbeziehungen der Schweiz verändert und die Flüsse quantitativ 
wie qualitativ eingeschränkt. 
Es mochte naheliegen, dass die Schweiz als neutraler Staat versuchte, sich aus dem 
Konflikt herauszuhalten, ihre Souveränität und Unabhängigkeit zu wahren und mit 
beiden Lagern ein Mindestmass an politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Bezie-
hungen aufrechtzuerhalten. Bezogen auf die Finanz- und Wirtschaftsbeziehungen 
bedeutete dies, dass die Schweiz im Rahmen des Neutralitätsrechts von 1907 bestrebt 
und gewillt war, den Güteraustausch und die Finanzdienstleistungen nach allen Rich-
tungen hin aufrechtzuerhalten und — wo erforderlich — die Überwachung des Han-
delsverkehrs durch autonome Massnahmen sicherzustellen. Diese Grundsätze und 
Strategien hatten freilich nur dann eine Chance, wenn sie auch von den Kriegsparteien 
anerkannt und zumindest teilweise als in ihrem eigenen Interesse liegend betrachtet 
wurden. 
Marc Perrenoud hat überzeugend dargelegt, dass der Produktionsapparat Schweiz und 
der Finanzplatz Schweiz von Deutschland und Italien über längere Zeit als für die Krieg-
führung der Achse günstig betrachtet wurde. Diese Einschätzung führte auch dazu, 
dass Raum für Konzessionen — politische Konzessionen, aber auch wirtschaftliche, 
etwa in der Form einer verbesserten Rohstoffversorgung — in den Wirtschaftsver-
handlungen mit den Achsenmächten frei wurde. 
Dass ein solches Verhältnis mit Grossbritannien und später mit den USA nicht 
entstehen wollte, lag zu allererst daran, dass die alliierte Kriegswirtschaft in sehr viel 
geringerem Ausmass auf schweizerische Produkte und Dienstleistungen angewiesen 
war als die Achsenmächte. Im übrigen erwies es sich als zunehmend schwierig, 
schweizerische Produkte auf dem deutschbeherrschten Kontinent an Drittstaaten zu 
exportieren. Nach dem Fall Frankreichs war es Deutschland gelungen, durch die 
Gegenblockade die Ausfuhr der für Grossbritannien strategisch wichtigen Produkte 
weitgehend zu unterbinden. Der intensive Waren- und Dienstleistungsaustausch mit 
Deutschland und Italien tat ein übriges, um die Schweiz in den Augen der Englander 
und Amerikaner zu diskreditieren. 
Das Modell einer wirtschafts- und finanzpolitischen Aquidistanz zu beiden Lagern 
konnte folglich im totalen Krieg nicht aufrechterhalten werden. Geographische Nach-
barschaft, die prekäre geopolitische Lage der Schweiz und der massive militärische, 
politische und wirtschaftliche Druck der deutschen Hegemonialmacht führten dazu, 
dass die Schweiz von 1940 bis 1944 — nolens volens — im Schwerefeld Deutschlands 
gravitierte. Ende 1944 änderte sich das Bild, als die Schweiz unter dem Druck der 
Westmächte mehr und mehr mit den Alliierten zusammenarbeitete. 

Wichtigste Elemente der schweizerisch-alliierten Wirtschafts- und Finanzbezie-
hungen 

Die Geschichte der schweizerisch-alliierten Wirtschafts- und Finanzbeziehungen ist 
gut erforscht. Englische, französische, amerikanische, deutsche und schweizerische 
Historiker haben zu diesem Thema detaillierte Befunde vorgelegt. 

von 
Linus von Castelmur 

Dr. phil., Historiker 
Generalsekretär der Unabhängigen Exper-
tenkomission Schweiz-Zweiter Weltkrieg, 
Bern 



Ich beschränke mich deshalb auf eine 
Grobetappierung 
auf eine stichwortartige Erwähnung der wichtigsten kriegswirtschaftlichen Instru-
mente der Alliierten 
auf die Entwicklung des Austausches während des Krieges und 
auf die alliierten Forderungen am Kriegsende, welche erst im Sommer 1946 zu 
einer Normalisierung der Wirtschafts- und Finanzbeziehungen zwischen der 
Schweiz und den Alliierten führte. 

Zur Etappierung: 
Aus schweizerischer Perspektive scheint mir ein Vierphasenmodell der Realität am 
besten gerecht zu werden: 

September 1939 bis April/Mai 1940:  «drôle de guerre» grosse schweizerische 
Kriegsmateriallieferungen an Frankreich und England 
Juni 1940—Ende 1944: deutsche Vorherrschaft in Zentraleuropa 
weitgehende de facto Integration der schweizerischen Wirtschaft in die Kriegs-
wirtschaft des Reichs 
Januar—Mai 1945: alliierter Sieg in Europa zunehmendes Eingehen auf alliierte 
Forderungen und de facto Abbruch der Wirtschafts- und Finanzbeziehungen mit 
Deutschland 
Juni 1945—Mai 1946: die alliierten Bemühungen und Bedingungen für eine neue 
Nachkriegsordnung 
Erfüllen alliierter Bedingungen und Rückkehr zu einem liberalen Aussenhandels-
regime 

Zielsetzungen und Instrumente der alliierten Staaten 
Die Zielsetzungen der alliierten Blockadepolitik verhalten sich spiegelbildlich zu den 
Zielsetzungen der deutschen Politik der Gegenblockade. Auf einen ganz allgemeinen 
Nenner gebracht verfolgten beide Lager das Ziel, von der Schweiz für die eigene 
Kriegswirtschaft möglichst grosse Vorteile zu erhalten, diese der Gegenseite jedoch 
vorzuenthalten. 
Aufgrund des geringen Eigenversorgungsanteils an Rohstoffen, der weltweiten Ver-
flechtung ihrer Industrie- und Dienstleistungsunternehmungen, sowie der geographi-
schen Binnenlage im Zentrum Europas war die Schweiz in hohem Masse verletzlich 
und reagierte sehr sensibel auf diese Instrumente. 

Welches waren nun die Hauptinstrumente auf alliierter Seite? 
streng rationierte Zufuhrregelungen für Rohstoffe (nicht mehr als zwei Monate La-
gerhaltung) — verhindern, dass grosse und strategisch wichtige Rohstofflager in 
die Hände Hitlers Armeen fielen, falls die Schweiz von Deutschland überrannt 
werden sollte 
Wiederausfuhrverbot oder kein Reexport in unbearbeitetem Zustand von durch die 
Alliierten erhaltenen Rohstoffen 
Vorfinanzierungen von Lieferungen durch Gewährung schweizerischer Kredite — 
zuerst erwogen, schliesslich durch US Lend-Lease Act gegenstandslos geworden 
Verweigerung von Waren mit einem Feindanteil («enemy content») von Ober 25% 
resp. 5% Exporte wurden nur akzeptiert, wenn durch Exportpässe (Certificates of 
Interest and Origin) nachgewiesen werden konnte, dass die entsprechenden 
Produkte hauptsächlich schweizerischen Ursprungs waren 
schwarze Listen gegen Firmen, welche mit Deutschland und den Achsenmächte 
Geschäfte tätigten 
Einfrieren von schweizerischen Guthaben 



Handelsbeziehungen 
Verringerte sich die Wareneinfuhrvon 1939 bis 1944/45 insgesamt um ca. einen 
Drittel, so ging die Einfuhr aus alliierten Staaten im Vergleich zu 1939 aufgrund 
solcher Massnahmen, aber auch aufgrund der deutschen Gegenblockade, noch 
weit dramatischer zurück: 
1943/44 Reduktion der Importe aus Grossbritannien auf ca. 5%; 
1943/44 Reduktion der Importe aus USA auf ca. 25%; 
Auf der Exportseite fielen die Einbussen im Vergleich zu 1939 nicht ganz so 
einschneidend aus: 
1943/44 Reduktion der Exporte nach Grossbritannien auf ca. 20%; 
die Exporte nach USA reduzieren sich in den Jahren 1941/42 auf ca. 75%; sie 
nehmen 1943/44 wieder zu und übertreffen die Exporte im Referenzjahr 1939 um 
gut 10%. Es handelte sich hier praktisch ausschliesslich um zivile Güter. 

Die Reduktion des Warenaustausches mit den Alliierten hatte Folgen. Da ab 1944 auch 
die deutsche Lieferungen stark zurückgingen gerieten die schweizerische Bevölkerung 
und Wirtschaft ab Mitte 1944 in eine prekäre Versorgungslage. 

Finanzbeziehungen 
Die amerikanische Regierung blockierte am 14. Juni 1941 in den USA gelegene pri-
vate schweizerische Vermögenswerte in der Grössenordnung von 4,5 Milliarden 
Schweizer Franken. Dieser zunächst als Massnahme des Vermögensschutzes inten-
dierte Schritt wurde vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden Niederlage der 
Achsenmächte zunehmend zu einem Druckinstrument in der Hand der alliierten 
Mächte. Obwohl diese Werte durch ein Lizenzsystem partiell verwendet werden konn-
ten, bedeutete die Guthabensperre einen Einschnitt in die Verfügbarkeit dieser Werte 
und eine beträchtliche Einengung des wirtschaftlichen Manövrierraumes. Die Gut-
haben konnten erst in den Jahren 1947/48 nach einem langwierigen Zertifizierungs-
verfahren wieder freigegeben werden. 

Goldkäufe 
Wie Deutschland und Italien waren auch Grossbritannien und die USA auf Schweizer 
Franken angewiesen (Ankauf strategischer Güter, Finanzierung nachrichtendienstli-
cher Aktivitäten und des Widerstandes). In den Jahren 1939 bis 1945 verkauften die 
USA der Schweiz Gold im Werte von 1178 Millionen Schweizer Franken, Grossbritan-
nien im Wert von 580 Millionen Franken (total von USA und UK zusammen: 1758 
Millionen Franken Gold). Das von der Schweizerischen Nationalbank gekaufte Gold 
blieb bis zum Frühjahr 1946 in England und Nordamerika blockiert. 

Späte Normalisierung der Beziehungen 
Ab 1943 versuchten die Alliierten im Rahmen der «Safehaven»- und Reparationenpo-
litik deutsche Vermögenswerte weltweit aufzuspüren und als Reparationen für den 
Wiederaufbau der kriegszerstörten Staaten zu verwenden. Die Normalisierung der 
schweizerisch-alliierten Wirtschafts- und Finanzbeziehungen konnte erst durch das 
Washingtoner Abkommen (25.5.1946) erfolgen. In diesem Abkommen verpflichtete 
sich die Schweiz, deutsche Vermögenswerte in der Schweiz gegen eine Entschädi-
gung zu liquidieren und die Hälfte der Liquidationserlöses den alliierten Vertragsstaa-
ten auszuhändigen. Da diese Bestimmung nie durchgeführt werden konnte, einigten 
sich die Schweiz und die Alliierten 1952 auf eine Abschlagszahlung in der Höhe von 
121,5 Millionen Franken. Zur abschliessenden Regelung der Raubgoldfrage hatte die 
Schweiz bereits 1947 250 Millionen Franken Gold an die alliierten Regierungen 
ausbezahlt. 



Schlussfolgerungen 

Abschliessend: 
im grossen und ganzen nicht Neuland, der bisherige Wissensstand kann und soll aber 
vertieft, erweitert und systematisiert werden. 
Forschungslücken  orte ich v.a. auf der Mikroebene: Einzelfirmen, Einzelpersonen 
(vs Makroebene der Beziehungen zwischen Regierungen) 

Rolle einzelner Schweizer Firmen in der Kriegswirtschaft beider Lager 
wie bedienten sich die Kriegsparteien des Finanzplatzes Schweiz? 
Vermögenstransfers von CH nach UK und USA, aber auch nach Südamerika und 
andere Orte vor und während Krieg 
wie und über welche Kanäle wurden Widerstands- und Spionageaktivitäten finan-
ziert? 
Untersuchung über Stellenwert der Neutralität im Kontext des totalen Kriegs. 
Dichotomie Haager Recht von 1907 vs neues Recht der United Nations in statu 
nascendi. Das Problem ist ja weniger, die Frage, ob die Neutralität durch die 
Schweiz im Zweiten Weltkrieg respektiert worden ist oder nicht, sondern vielmehr 
die Frage warum die Neutralität in ihrer Kodifikation von 1907 im Zweiten Welt-
krieg eine so untergeordnete Rolle gespielt hat — obwohl ja auch die USA bis 
Dezember 1941 neutral waren — und die neutralen Staaten so stark in Verruf und 
Isolation geraten sind. 
was m.E. vor allem not tut, ist eine breite gesellschaftliche Debatte im Sinne der 
Bewusstseinsbildung und der Aufklärung. Diese Diskussion sollte über die kleine 
Welt der Fachhistoriker hinausgehen. Sie kann und soll zu einer Neubewertung der 
eigenen Geschichte durch die heutige Generation führen. 



RAUBGUT 
Looted Property 

Bern, den 24. Februar 1945. 

Eidgentissisdie Fremdenpolizel 
Police fédérale des étrangers 
Polizia federale degli stranieri 

Ba/vil 

No. 91950 LG 

Bitte in der Antwort angeben 
A indiquer dans la réponse 
Pregasi  ripeterlo nella  risposta  

An die 
Stadtoolizei  Zürich, 
z.Hd. Det. Schellenberg, 
Z ii ri c  h.  

Betr.: 1.17R2= Alfred, geb. 2.9.80, Luzern, Bürger von Rogguil, Bankdirektor, 
wohnhaft Berlin, Eavensburgerstrasse 6. 

Im Nachgange zu unserer telefonischen  Besprechung  von gestern, geben wir Ihnen 
nachstehend samtliche durch unsere Grenzkontrolle festgestellten Ein— und AUS- 
reisen von EUrzmeyer Alfred bekannt. 

Einreise: Passierstelle: Reisezweck: Ausreise: Ziel: 
Schweiz.Kreditanstalt & Bankverein 
Basel & Zürich(Zürich:Hotel Savoy) 26.11.42 Berlin 

18.2.43 Basel—BBB Schweiz.Bankverein DIrich& Eidg. 
Bank (Eotel Savoy) 4.3.43 Berlin 

27.4.43 Basel—DRB Schueiz.Kreditanstalt Zürich (Savoy) 10.5.43 Berlin 

21.8.43  Easel—BED Schweiz.Fankverein Zürich (Savoy) 31.8.43 Berlin 

22.9.43  Easel—DEE  Schweiz.Kreditanstalt Zürich (Savoy) 
geschaftl.Dagen von Bühren & Co., 
7ern (Hotel  Schweizerhof) 8.11.43 Berlin 

4.1.44 Basel—DRB Schweiz.Kreditanstalt Zürich (Savoy) 24.3.44 Berlin 

4.5.44 Basel—DRB Banken, ZH,BE,GE,LU 19.6.44 Berlin 

4.7.44. Easel—DEE  Schweiz.Kreditanstalt Zürich (Savoy) 10.7.44 Berlin 

11.7.44  Basel—DEB Schweiz.Kreditanstalt Zürich (Savoy) 31 .8.44 Freiburg 

31.8.44  Easel—DEE  geschaftlich für  eigene  Firma, Zürich 
(Savoy) 1.9.44 Konstanz 

1.9.44 Kretzlingen geschaftlin Zürich (Savoy) (von 
Konstanz kommend) 

'Fir  hoffen, Ihnen mit diesen Angaben gedient zu haben 
Auskunft gerne zu Verfügung. 

Kit vorzü i her  

EIDCLISC  Der deutsch-schweizerische Doppelbür-
ger  Alfred Kurzmeyer war während des 
Zweiten Weltkrieges Generalbevollmäch-
tigter der Deutschen Bank. (BAR E 4320 
(B) 1973/17, Band 52) 

The German-Swiss dual citizen Alfred 
Kuizmeyer was the general potentiary of 
the Deutsche Bank during World War II. 
(BAR E 4320 (B) 1973/17, Band 52) 



Neutral Switzerland as the Market for Looted Properly from Nazi Germany 

Nazi Germany's constantly growing hunger for currency on one hand and the liberal 
economic and currency policy of neutral Switzerland on the other permitted the mar-
kets for looted property from Germany to expand during World War II. In the fore-
ground stood valuables such as gold, works of art, gemsjewelry, and banknotes. The 
stock exchange was also contaminated by stolen ownership documents with coun-
terfeited affidavits («Swiss property declarations»). 

The current status of history on these markets looks much different today: 
In the case of gold trade the roles of the National Bank and the Bank for International 
Settlements are examined carefully. On the other hand, the gold trade of the major 
banks and other private precious metal dealers remained largely unstudied. By con-
trast, the big market for looted property from Nazi Germany was already the object 
of thorough historic research. On the other hand, the gems and jewelry trade, ban-
knote trade, and the stock market still remain largely uninvestigated. 

The case of a Swiss abroad, Alfred Kurzmeyer, serves as a specific example availa-
ble from archive documents. After World War II began, Kurzmeyer advanced in Ber-
lin to become director for international business of the Deutsche Bank. In summer of 
1944 he came to Zurich, where he set up an official subsidiary of the Deutsche Bank 
in a suite of the Savoy Hotel at Paradeplatz. In addition he also worked on his own 
account as a Zurich banker for the German SS. A Zurich police investigator at the 
time wrote that Kurzmeyer was what one described in dialect as a black 
marketeer; he towed bags around filled with jewelry and gold coins, operating a 
flourishing trade with it. 



Die neutrale Schweiz als Marktplatz für Raubgut aus 
Nazideutschland 

Während des Zweiten Weltkrieges plünderten die nazideutschen Besatzer in den 
eroberten Gebieten öffentliche und private bewegliche Vermögenswerte. Unter den 
wertmässig grössten Einzelposten finden sich Teile der Goldreserven Belgiens und 
Hollands,  welche die Reichsbank mit Hilfe von lokalen Kollaborateuren nach Deutsch-
land bringen liess. 
Neben den besetzten Zentralbanken beraubten die Nazis auch die Zivilbevölkerung. 
Zuständig für diese Beutezüge waren besondere Greiftrupps wie die «Devisenschutz-
kommandos» der Wehrmacht oder Sondereinsatzgruppen der SS, die Gold, Juwelen, 
Wertpapiere, Banknoten und Kunstgegenstände zusammenrafften. Dabei wurden die 
bestohlenen Juden und die Bevölkerung im Osten oftmals auf der  Stelle  ermordet, 
während die ausgeraubten Franzosen, Belgier oder Hollander in der Regel leben 
gelassen und teilweise mit wertlosen Reichskassascheinen «entschädigt» wurden. Ein 
Teil dieser Wertsachen wurden als Raubgut in der Schweiz verkauft. So berichtete der 
Auschwitz-Lagerkommandant Rudolf Höss die den Ermordeten im Vernichtungslager 
Auschwitz abgenommenen Wertsachen seien in der Schweiz verkauft worden. 1  

Unterschiedlicher Wissensstand 

Der Wissensstand über die Rolle der Schweiz als Marktplatz für nazideutsches 
Raubgut präsentiert sich heute je nach Herkunft und Art der Wertgegenstände stark 
unterschiedlich. Die Wege des von der Deutschen Reichsbank an die Nationalbank 
verkauf-ten Raubgoldes aus den besetzen Zentralbanken waren bereits Mitte der acht-
ziger Jahre zum Gegenstand von historischen Untersuchungen geworden. Werner 
Rings sprach 1985 von Gold im Gegenwert von rund 1,7 Milliarden Franken, das die 
Reichsbank während des Krieges in die Schweiz geliefert hat, davon je rund ein 
Drittel Raubgold aus Belgien und Holland. 2  

Der ökonomische Hintergrund dieser Raubgoldverkäufe der Reichsbank war die 
Abhängigkeit der deutschen Kriegswirtschaft von harten Devisen, die im Laufe des 
Krieges trotz zahlreicher bilateraler Clearingabkommen ständig anwuchs. Verbündete 
und neutrale Lander die etwas anzubieten hatten, was Deutschland dringed brauchte, 
liessen sich im Verlaufe des Krieges je länger je weniger mit Reichsmark-Gutsprachen 
im Verrechnungsverkehr abspeisen, etwa Rumänien für sein 01, Schweden für sein Erz 
und Portugal für sein Wolfram. Als Bezahlung verlangten diese Länder vielmehr Gold 
oder harte Devisen. Die einzige frei handelbare Hartwährung, welche sich die 
Deutsche Reichsbank im Krieg beschaffen konnte, war der Schweizer Franken. In 
der Folge möchte ich unter Verweis auf Rings darauf verzichten, hier näher auf die 
Goldgeschäfte der Nationalbank einzugehen. 

Neben dem Raubgold von der Reichsbank gelangte auch anderes Raubgut aus 
Deutschland in die Schweiz: Kunstgegenstände, Goldmünzen, Juwelen, Werpapiere 
und Banknoten. Dabei wurde der Handel von Schweizer Sammlern und Galeristen mit 
Naziraubkunst bereits zum Objekt systematischer historischer Recherchen. 3  Die Frage 
nach dem Raubgutanteil im privaten Handel mit Gold, Juwelen, Wertpapieren und 
Banknoten hingegen, ist bislang noch nie systematisch erforscht worden. 

Nach Kriegsende kam es in der Schweiz zu einigen gesetzgeberischen Erlassen 
zwecks Rückgabe von Raubgut. Bereits im Februar/März 1945 hatte sich der 
Bundesrat in den Verhandlungen mit der alliierten Delegation unter Leitung des US-
Amerikaners Lauchlin Currie bereit erklärt, Massnahmen zur Verhinderung von 
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Gian Trepp 

lic. oec., Nationalökonom 
Journalist und Buchautor, Zürich 



Verheimlichung und Verschiebung von Kriegsbeutegütern zu ergreifen. Am 10. 
Dezember 1945 erliess er den Vollmachtenbeschluss betreffend die Klagen auf Rück-
gabe in kriegsbesetzen Gebieten weggenommmener Vermögenswerte. Demnach 
konnten frühere Eigentümer, die in ehemals kriegsbesetzen Gebieten in völkerrechts-
widriger Weise beraubt oder durch Gewalt, Beschlagnahme, Requisition oder andere 
ähnliche Handlungen seitens der militärischen oder zivilen Organe einer Besatzungs-
macht um Besitz oder Eigentum von beweglichen Sachen gebracht worden waren, 
vom gegenwärtigen bös- oder gutgläubigen Besitzer deren Rückgabe verlangen. 
Damit sich ein gutgläubiger Besitzer schadlos halten konnte, wurde ihm ein Regress-
recht gegnüber seiner Vorperson zugebilligt. Existierte keine bösgläubige Vorperson, 
war diese nicht auffindbar oder zahlungsunfähig <<so kann der Bund eine billige 
Entschädigung leisten» 4 . Zur gerichtlichen Abwicklung solcher Verfahren schuf das 
Bundesgericht am 15. Januar 1946 ein spezielles Reglement worauf es bis Anfang der 
fünfziger Jahre zu mehreren hundert Prozessen kam. 

Die Aktenbestände die im Verlaufe dieser Prozesse produziert wurden, sind ein 
wichtiger Ansatzpunkt für Archivrecherchen in der Raubgutfrage. Es scheint jedoch 
angezeigt, diese Frage nicht nach rein legalistischen Kriterien abzuhandeln. Raubgut-
schiebereien dienten nicht selten der privaten Bereicherung Einzelner, verstiessen auch 
gegen das damalige Deutsche Devisenrecht und wurden mit grösster Diskretion ohne 
Papierspur abgewickelt. Angesichts der hohen Dunkelziffer im Raubguthandel 
verspricht ein vom ökonomischen Kozept der Raubgutmärkte ausgehender For-
schungsansatz unter Einbezug der Strukturen und Operateuren der jeweiligen Märkte 
bessere Resultate. 

Der Fall Alfred Kurzmeyer 

Zum Schluss möchte ich noch auf den Bankier Alfred Kurzmeyer eingehen, einen 
jener Operateure, welche damals die Finanzmärkte in der Schweiz belebten. Als 
deutsch-schweizerischer Doppelbürger war Alfred Kurzmeyer während des Krieges 
Generalbevollmächtigter im Auslandgeschäft der Deutschen Bank, er gait als die rechte 
Hand des legendären Vorstandsvorsitzenden Hermann Josef Abs. im Frühling 1944 
hatte sich Kurzmeyer von Berlin nach Zürich verschoben und im Hotel Savoy am 
Paradeplatz eine inoffizielle Filiale der Deutschen Bank eröffnet. 5  

Kurzmeyer war 1880 in Luzern geboren worden und nach einer Banklehre 1900 nach 
Brüssel ausgewandert. Im Jahre 1910 trat er in den Dienst der jüdischen Privatbank 
Mendelsohn & Co. in Berlin und nahm irgendwann in den zwanziger Jahren die 
Deutsche Staatsbürgerschaft an, ohne jedoch auf sein Bürgerrecht im luzernischen 
Roggliswil zu verzichten. Er besuchte auch weiterhin regelmässig seine beiden Brüder 
Otto Kurzmeyer, damals Polizeidirektor der Stadt Luzern und Adolf Kurzmeyer damals 
Generaldirektor der Basler Lebensversicherung. Im Jahre 1938 wurde Mendelssohn 
& Co. schliesslich im Zuge der <Arisierung» des Deutschen Finanzwesens mitsamt 
Kurzmeyer von der Deutschen Bank übernommen. 
Im  Sommer 1940 konnte sich Kurzmeyer bei seinem Chef erstmals nützlich machen. 
Damals tobte zwischen der Deutschen Bank und der Dresdner Bank ein heftiger Kampf 
um die von Hitlers Wehrmacht eroberten Märkte. Die beiden Grossbanken stritten vor 
allem in Belgien um die Kontrolle des Bankwesens. Dank einem Bündnis mit dem wich-
tigesten belgischen Nazikollaborateur Alexandre Gallopin, Präsident der Grossbank 
Société Générale, entschied die Deutsche schliesslich diesen Kampf zu ihren Gunsten. 
Das Bündnis war dank Kurzmeyers alten Beziehungen zu Gallopin zustande gekom-
men. In der Folge avancierte Kurzmeyer zum Generalbevollmächtigten der Ausland-
abteilung der Deutsche Bank und arbeitete bis zum Februar 1944 als Chef der beiden 
Abteilungsleiter Richard Häussler und Helmuth Pollems in Berlin. 



«Als es in Berlin brenzlig wurde, siedelte Kurzmeyer nach Zürich über und betreibt 
seine Geschäfte von hier aus.» 6  Solches schrieb im Dezember 1944 der Zürcher 
Polizeifahnder Rüegg. Anfang 1946 erstellte die Schweizerische Verrechnungsstelle 
ein ausführliches Inventar der Vermögenswerte von total 10.843 Millionen Franken, 
welche Kurzmeyer in Zürich treuhänderisch für die Deutsche Bank und deren Filialen 
Deutsch Überseeische Bank sowie Deutsch Asiatische Bank deponiert hatte. Dieses 
Geld lag in Form von Banknoten, Goldbarren und Eidg. Obligationen Anleihen in 
verschiedenen Depots bei der Schweizerischen Kreditanstalt, der Schweizerischen 
Bankgesellschaft sowie der Basler Handelsbank und bildete faktisch das Eigenkapital 
der von Kurzmeyer betriebenen inoffiziellen Filiale der Deutschen Bank im Zürcher 
Savoy-Hote1. 7  
Der Nachrichtendienst der Kantonspolizei war auf Kurzmeyer aufmerksam geworden, 
nachdem die Zürcher Telegrammüberwachung eine Depesche mitfolgendem Wortlaut 
aus Berlin abgefangen hatte: <An Kurzmeyer, RWM (Reichswirtschaftsministerium) 
Schmuckverkauf einverstanden.». 9  Als Schweizer habe Kurzmeyer dank der schwei-
zerischen Neutralität Möglichkeiten, die er im kriegführenden Deutschland nicht habe, 
die jedoch für gewisse deutsche Kreise direkt lebensnotwendig seien, notierte damals 
Fahnder Riiegg in Kurzmeyers Fichen. Daneben sei er das, was man im Volksmund 
eben als Schieber bezeiche. Ab und zu schleppe er ganze Mappen, ja sogar Köffer-
chen mit Schmuck und Goldstücken herum und solle damit einen schwunghaften 
Handel betreiben. 

Voraussetzung für diesen schwunghaften Handel Kurzmeyers war der Schweizer 
Goldmarkt. Neben dem freien Franken stellte die Schweiz der nazideutschen Kriegs-
wirtschaft — bis zum 7. Dezember 1942 auch den einzigen freien Goldmarkt Europas 
zur Verfügung. Später erschwerten die Bestimmungen des Bundesratsbeschluss über 
Ein- und Ausfuhr sowie Handel mit Gold das private Goldgeschäft: für grenzüber-
schreitende Goldgeschäfte wurde eine Lizenz der Nationalbank vonnöten. Ferner 
wurde eine schriftlich festzuhaltende Identifikationspflicht für Käufer und Verkäu-
fer im Binnenhandel, sowie ein Höchstpreis für Goldvreneli verfügt. Die einschrän-
kende Wirkung dieses Bundesbeschluss auf den Raubgold-Handel wurde allerdings 
durch das Entstehen eines Schwarzmarktes rasch verwässert. 

Neben seiner Tätigkeit für die Deutsche Bank und seinen Schiebereien mit Gold- und 
Schmuck, arbeitete Kurzmeyer auch für die SS, genauer gesagt für SS-Obergruppen-
führer (General) Oswald Pohl von den Deutschen Wirtschaftsbetrieben DWB, Berlin. 
Im Frühling 1944 übernahm Kurzmeyer für DBW-Chef Pohl treuhänderisch 223000 
Franken in Verwaltung, die ein Herr Wild aus Budapest einbezahlt hatte. 9  Die DWB 
waren ein riesiger Konzern den Pohl für Heinrich Himmler geschaffen hatte, und 
beschäftigte vor allem in den Ostgebieten zehntausende von jüdischen Sklavenarbei-
tern und Arbeiterinnen. Produziert wurden Baustoffe Möbel, Textilien und Uniformen 
für die Kriegswirtschaft. In den Lagern Auschwitz Sachsenhausen und Buchenwald 
betrieben die DWB auch Reparaturwerkstätten für frontbeschädigtes Kriegsmateria1. 19  
Pohl wurde nach dem Krieg wegen Massenmords und Ausrottung von Minderheiten 
in Nürnberg zum Tode verurteilt und endete 1951 am Galgen. 

1 Das KL Auschwitz in den Augen der SS, 
Verlag des staatlichen Auschwitz Mu-
seums, Auschwitz 1973, S. 129. 

2 Werner Rings, Raubgold aus Deutsch-
land, Zürich 1985, S. 197. 

3 Lynn H. Nicholas, Der Raub der Europa, 
Das Schicksal europäischer Kunstwerke 
im Dritten Reich, Munchen 1995. 

4 
	

Hier zitiert nach: )00(IV Jahresbericht 
der Schweizerischen Bankiervereini-
gung, Basel 1946, S. 86. 

5 
	

Die Ausführungen über Kurzmeyer stüt- 
zen sich im wesentlichen auf zwei Quel-
len: 1. Schweizerisches Bundesarchiv: 
E 2001 (E) 1968/78, Band 394 Dossier 
Alfred Kurzmeyer. 2. National Archives of 
the United States, Dossier Alfred Kurz-
meyer, RG 260 OMGUS FINAD, 2/88/18. 

6 Schweizerisches Bundesarchiv, E 2001 
(E) 1968/78, Dossier Alfred Kurzmeyer, 
Brief der Bundesanwaltschaft an das Eid-
genössische Politische Departement 
vom 21. Dezember 1944. 

7 	Ebenda, Aktennotiz Alfred Kurzmeyer 
vom  1.  Februar 1946. 
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9 	National Archives of the United States, 
Dossier Alfred Kurzmeyer, RG 260 OM-
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10 Zu den DWB siehe Enno Georg, Die wirt-
schaftlichen Unternehmungen der SS, 
Stuttgart 1963. 
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Die schweizerische Fremdenpolifik erwies 
sich für viele Verfolgte als tödliche Kata-
strophe. 
(Foto: Schweizerisches Bundesarchiv) 

Swiss refugee policy proved to be a fatal 
catastrophe for many of those who were 
persecuted. 
(Photo: Swiss Federal Archives) 

FLÜCHTLINGSPOLITIK 
Refugee Policy 



Swiss Refugee Policy in World War II 

Since 1933 the Jewish people had tried to escape from Nazi persecution through 
emigration or flight. Switzerland, a neighbouring country of Germany, was an im-
portant destination. During the world economic crisis, Swiss policy towards foreig-
ners was protecting the job market and warding off so-called «foreign elements». 
The Nazi policy of destruction failed to rock this position. Switzerland did not consi-
der herself a refuge for the persecuted but rather a transit-country. Although the 
number of reports on the mortal danger the Jews were in, increased between sum-
mer and autumn 01 1942, the Swiss borders remained basically closed for them. 
In the meantime, the advocates of Swiss humanitarian tradition in churches, relief 
agencies and parties succeeded that families, children, the elderly and the infirm were 
admitted. 

Between 1939 and 1950 Switzerland admitted 55000 civilian, 104000 military re-
fugees and 66000 refugees from the border areas — most of them near the end of 
the war. Before the outbreak of the war 10'000 «emigrants» entered the country 
Among the total of 235'000 admitted, were 28000 Jews. Counting 60000 children, 
who traveled to Switzerland for recuperafive stays, the number of those admitted 
increased to 295000 which Carl Ludwig identified in his official report on refugee 
policy in 1957. 

The precise number of asylum seekers turned back is unknown, although since sum-
mer 1942 border officials had instructions to register those turned back. Registrati-
ons were not completely passed on, therefore only 24'000 anonymously registered 
rejections at the border can be accounted for today. In addition, the Federal Foreign 
Police had refused 14'500 entry applications from people abroad seeking protection. 
Counting them, the number of verifiable rejections rises to more than 30000. Among 
them is a large portion of Jews which cannot be precisely numbered. Many escaped 
Polish and Russian forced labourers from Germany as well as Italians and french 
who sought to evade forced labor or military service in Germany are included in this 
number 

The history of refugee policy between 1933 and 1950 is largly known through the 
report by Carl Ludwig, the publications of Alfred A. Häsler  («Das  Boot ist voll») and 
Jacques Picard («Die Schweiz und die Juden») and the results of research at the 
Swiss Federal Archives. However, the consequences of the anti-Jewish refugee 
policy are still to be accounted for more precisely. It is important for future-oriented 
history to find the origins in order to be able to explain how socially evolved pre-
judice which was intensified in a democratic country by questionable political con-
cepts and taken over by a modern bureaucracy could be transformed into an in-
human «problem solution» — a fact which has proven to be a fatal catastrophe, 
especially for the perse-cuted Jews. 



Die schweizerische Flüchtlingspolitik im Zweiten Weltkrieg 

Täter, Opfer und Zuschauer In diesen drei Kategorien analysiert der bekannte ameri-
kanische Historiker Raul Hilberg in seinem neuen Buch die Vernichtung des europä-
ischen Judentums. 1  Hilberg ordnet die Schweiz unter die Kategorie Zuschauer, zu-
sammen mit andern neutralen Staaten, den Alliierten und den Kirchen. Unter den 
Bystanders, wie Hilberg die Zuschauer im englischen Original nennt, war bekannt, was 
den Juden geschah. Sie unternahmen aber nichts, reagierten zu spät, um zu retten. 
Die Juden und andere Opfer waren von der Welt verlassen, der Abgrund, die Shoa, 
öffnete sich ins Bodenlose. 

Die Welt schaute der Vernichtung zu. Der Vatikan tat sich schwer, in Berlin zu protes-
tieren. Die Türkei verhinderte das Einlaufen von Schiffen, die Flüchtlinge nach Palästina 
bringen sollten. Die Alliierten zögerten, Verbindungswege zu den Vernichtungslagern 
zu bombardieren, Vorrang hatte der Sieg über Hitler's Truppen. Und die Schweiz wei-
gerte sich lange, von Ausnahmen abgesehen, jüdische Verfolgte aufzunehmen. Vor die 
humanitäre Tradition der Schweiz schob sich ein antisemitisch gefärbter Überfrem-
dungsdiskurs. Was das für die Ausgestaltung der Flüchtlingspolitik heisst, möchte ich 
in den folgenden zwanzig Minuten erläutern. Was wissen wir, wo bestehen Lücken, 
auf welche Bereiche könnte sich die Forschung im weiteren konzentrieren? 

Ich gliedere die Ausführungen in vier Teile: 
Die Vernichtung der Juden und der Überfremdungsdiskurs in der Schweiz 
Das Asylrecht und die behördlichen Weisungen 
Die Aufnahme und Wegweisung von Flüchtlingen 
Fazit: Das Vergangene neu denken 

Die Vernichtung der Juden und der Überfremdungsdiskurs in der Schweiz 

Die Nationalsozialisten planten und verwirklichten die Auslöschung des europäischen 
Judentums in drei Phasen, die mit Entrechtung und Vertreibung in der Vorkriegszeit 
und Vernichtung in der Kriegszeit umschrieben werden. In allen drei Phasen versuchte 
die jüdische Bevölkerung, der systematischen Verfolgung durch Emigration oder 
Flucht zu entrinnen. Die neutrale Schweiz mit ihrer humanitären Tradition war inmitten 
Europas und als Nachbarland Deutschlands ein wichtiges Fluchtziel. 

Die schweizerische Flüchtlingspolitik ist im Spannungsfeld zwischen dem Über-
fremdungsdiskurs und dem Wissen um die Verfolgung und Vernichtung der Juden 
anzusiedeln. Die Eidg. Fremdenpolizei sah im Gefolge der Weltwirtschaftskrise in den 
dreissiger Jahren ihre Hauptaufgabe darin, den schweizerischen Arbeitsmarkt zu 
schützen und sogenannte «wesensfremde Elemente» 2  abzuwehren. Die nazistische 
Verfolgungs- und Vernichtungspolitik vermochte diese Haltung nicht zu brechen. Die 
Schweiz sah sich gegenüber den Verfolgten nicht als Asyl-, sondern als Transitland 
und schloss 1938 und nach Kriegsbeginn die Grenze. Die Einreise blieb jüdischen 
Verfolgten grundsätzlich verwehrt, obschon sich im Sommer und Herbst 1942 die 
Informationen verdichteten, dass ihnen das Schlimmste widerfuhr. Kirchen, Hilfswerke 
und einzelne engagierte Persönlichkeiten erreichten indessen, dass Kinder, Familien 
mit Kleinkindern sowie alte und kranke Personen aus humanitären Gründen aufge-
nommen wurden. 

von 
Guido Koller 

lic. phil., Historiker 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter des 
Schweizerischen Bundesarchivs, Bern 



Das Asylrecht und die behördlichen Weisungen 

Ein ausformuliertes Asylgesetz kannte die Schweiz nicht. Zwar übertrug die Bundes-
verfassung die Asylgewährung dem Bundesrat. Das Asylrecht galt aber nicht als 
Rechtsanspruch eines Schutzsuchenden, sondern als Recht der Schweiz, einem 
Verfolgten auch gegen den Einwand eines anderen Staates Schutz zu gewähren. Es 
bildete demnach primär einen Bestandteil der neutralen Staatsmaxime. 
Vor dem Krieg teilten ch :und und Kantone die asylrechtlichen Kompetenzen. 
Die Kantone konnten gemäss Ausländergesetz von 1931 «Emigranten» vorläufige 
Auf-enthaltsbewilligungen erteilen. Die Bundesbehörden gaben dabei die flüchtlings-
politischen Leitlinien vor. Entscheidend für die Abweisung jüdischer Flüchtlinge war 
die Unterscheidung zwischen Flüchtlingen aus «rassischen» respektive «wirtschaftli-
chen Gründen» und politischen Flüchtlingen. 
Nach Kriegsbeginn wurden die Kompetenzen auf Bundesebene zentralisiert. Die 
gesetzliche Grundlage war der Bundesratsbeschluss (BRB) vom 17.0ktober 1939 zur 
Ausschaffung oder Internierung illegal eingereister Personen. Die Konkretisierung 
dieser gesetzlichen Vorgabe erfolgte fortan durch Weisungen des Eidg. Justiz- und 
Polizeidepartements (EJPD). Die wichtigste Behörde in der Ausgestaltung der flücht-
lingspolitischen Praxis war die Polizeiabteilung unter ihrern Chef Dr. Heinrich 
Rothmund. 

Zwischen 1933 und 1938 verhängten die Behörden keine Restronen gegen die 
Einreise von jüdischen Verfolgten und Gegnern des nationalsozialistischen Regimes, 
ermöglichten ihnen in der Regel jedoch nur einen vorläufigen Aufenthalt. Da im 
August 1938 die Weiterreise erschwert und die Rückkehr nach Deutschland oder 
Österreich unmöglich geworden war, verhängte das EJPD eine Grenzsperre gegen 
jüdische Flüchtlinge und initiierte die Einführung des J-Stempels in den Pässen deut-
scher Juden und Jüdinnen. Der Bundesrat stimmte am 4. Oktober 1938 einer Verein-
barung mit Deutschland zu, die ihre Einreise der Visumspflicht unterwarf. 
Restriktive Ausreisebestimmungen Deutschlands und die seit Kriegsbeginn generell 
verhängte Visumspflicht für die Schweiz liessen die Einreisen vorerst stark zurück-
gehen. Eine Ausnahme war die Fluchtbewegung beim Zusammenbruch der französi-
schen Verteidigung im Frühsommer 1940. Die Polizeiabteilung reagierte in Absprache 
mit General Henri Guisan mit der Anordnung an die Grenzorgane, antifaschistische 
politische Flüchtlinge zurückzuweisen, Frauen und Kinder aus der grenznahen Bevölke-
rung Frankreichs dagegen aufzunehmen. 
Anfang August 1942 beschloss der Bundesrat, jüdische Flüchtlinge vermehrt weg-
zuweisen. Er reagierte dannit auf die zahlenmässig kleine, aber anhaltend wachsende 
Fluchtbewegung aus den heutigen Benelux-Staaten und Frankreich, wo die deutschen 
Besatzer mit der Deportation der jüdischen Bevölkerung begonnen hatten. Die Polizei-
abteilung verhängte am 13. August 1942 eine Grenzsperre, die sie nach öffentlichen 
Protesten wieder lockerte. 
Ende September 1942 begegnete die Polizeiabteilung der Unsicherheit über die 
geltende Praxis mit der Weisung, wonach jüdische Verfolgte nach wie vor als «Flücht-
linge aus Rassegründeno weggewiesen werden sollten. Dagegen waren Kinder, 
Famen sowie alte und kranke Personen aus humanitären Gründen aufzunehmen. 
Zudem konnten Hilfswerke ihnen bekannte Personen, die besonders gefährdet waren, 
auf Non-Refoulement-Listen setzen lassen. Militärische Flüchtlinge wurden seit 
Kriegsbeginn aufgrund der Haager-Konvention aufgenommen. 
Nach dem Einmarsch deutscher Truppen in ltalien wies Heinrich Rothmund die 
Grenzorgane anfang Dezember 1943 an, jüdische Flüchtlinge nicht mehr wegzuwei-
sen. Damit nahm er die Weisung vom 12. Juli 1944 vorweg, die vorsah, alle «Auslän-
der, die aus politischen oder andern Gründen wirklich  •  Leib und Leben gefährdet 
sind», aufzunehmen. 



Die Aufnahme und Wegweisung von Flüchtlingen 

Die zivilen Grenzorgane verfügten allein nicht über genügend Kräfte, um die restrikti-
ven Weisungen durchzusetzen. Deshalb wurden militärische Behörden eingeschaltet, 
die zusammen mit dem Grenzwachtkorps, das durch Soldaten verstärkt worden war, 
die Weisungen des EJPD durchführten. Das Vorgehen der Grenzorgane hing auch von 
regionalen Gegebenheiten ab. So hatten zivile und militärische Behörden in den 
Kantonen Genf und Wallis mit dem benachbarten Département de la Haute-Savoie 
Vereinbarungen abgeschlossen, um Flüchtlinge französischen oder deutschen Grenz-
organen in Frankreich überstellen zu können. 

Wie muss man sich die Situation an der Grenze vorstellen? Am 29. November 1942 
überschritt die Jüdin Eva S. in der Nähe von Schaffhausen die Schweizer Grenze. 
Sie war Mitte Oktober in Begleitung eines Polen von Lemberg aufgebrochen. Der Pole 
war gegen Bezahlung von 2000 Zloty bereit, sie an die Schweizer Grenze zu bringen, 
die er als Zwangsarbeiter bei einem deutschen Bauern kannte. Sie reisten nur kurze 
Strecken mit der Bahn, Deutschland durchquerten sie grösstenteils in abgelegenen 
Gebieten zu Fuss. Kurz nach dem Grenzübertritt verhaftete ein Schweizer Grenzwäch-
ter die Jüdin. Auf dem Posten nahm er ein ausführliches Protokoll auf. Unter anderem 
notierte er:  «Im weiteren teilte sie noch mit, dass in Lemberg und Umgebung ca. 
150000 Juden ansässig waren, von diesen leben nur noch ca. 20000, die anderen 
seien erschossen, deportiert, oder auf andere Weise verschwunden, das sei grässlich 
wie es die Deutschen den Juden machen in Polen. Ganze Trupps werden in eine 
bestimmte Strasse u. Häuserblock getrieben und elekt. [?] getötet; lebend kommt 
keiner heraus. Fr. S. sagte noch, auch sie wäre noch erschossen worden u. auch der 
Rest werde noch beseitigtdo Der Grenzwächter brachte die Jüdin nach telephonischer 
Anweisung seines Vorgesetzten zur Kantonspolizei, die sie an die Grenze zurückstel-
len sollte. Der diensthabende Polizist informierte die Polizeidirektion in Schaffhausen. 
Diese verfügte, die Frau aufzunehmen. 
Ich habe die Geschichte von Eva S. nicht gewählt, weil sie gut ausgegangen ist. 
Die Geschichte zeigt eindrücklich wesentliche Aspekte im flüchtlingspolitischen Ver-
fahren: Zunächst wird einmal mehr klar, dass die Behörden wussten, was sie taten. 
Die zahlreichen Berichte ergaben ein immer klareres Bild von der Vernichtung der 
Juden, die nicht mehr, wie die schweizerische Zensur dies tat, als Greuelpropaganda 
abgetan werden konnte. Ein wesentlicher Aspekt ist sodann die Ausgestaltung des 
arbeitsteiligen Verfahrens. Die Polizeiabteilung delegierte die Verantwortung für die 
Umsetzung ihrer restriktiven Weisungen an die Grenzorgane. Diese waren unmittelbar 
mit dem Schicksal der Flüchtlinge konfrontiert und entwickelten die Tendenz, die Ver-
antwortung an die nächst höhere  Instanz abzutreten. Damit entstand trotz den 
unablässigen Bemühungen, das Verfahren im restriktiven Sinn zu vereinheitlichen, 
ein enger Entscheidungsspielraum, den die Grenzorgane unterschiedlich handhab-
ten. Die Disposition der Entscheidungsträger an der Grenze wurde zu einem wichtigen 
Faktor. Während etwa das Westschweizer Grenzwachtkommando fortwährend die 
Haltung der Berner Behörden noch als zu large kritisierte, entwickelten Tessiner Amts-
träger eigene  Initiativen,  um politische und jüdische Verfolgte auf Non-Refoulement-
Listen zu setzen und aufzunehmen. 

Damit komme ich zur Statistik. Die genaue Zahl der weggewiesenen Flüchtlinge ist 
nicht bekannt. Die Grenzbehörden hatten ab Sommer 1942 zwar die Instruktion, Weg-
weisungen zu registrieren. Die Meldungen sind aber nicht vollständig überliefert, so 
dass heute nur noch 24000 Wegweisungen nachweisbar sind. Die Eidg. Fremdenpoli-
zei hat ausserdem 14500 im Ausland gestellte Einreisegesuche von Schutzsuchen-
den abgelehnt. Die Schweizer Behörden haben demnach über 30000 Asylsuchenden 
nachweislich die Einreise in die Schweiz verweigert. Unter ihnen war eine grosse, aber 
nicht näher zu beziffernde Zahl Juden und Jüdinnen. Aber auch viele aus Deutschland 



entwichene polnische und russische Zwangsarbeiter sowie Italiener und Franzosen, 
die sich der Zwangsarbeit oder dem Kriegsdienst in Deutschland zu entziehen such-
ten, sind darin enthalten. 5  
Genau bekannt sind die Zahlen aufgenommener Flüchtlinge. Zwischen 1939 und 1950 
sind dies 55000 zivile, 104000 militärische und 66000 Flüchtlinge aus Grenzgebie-
ten. Eine Mehrheit der Aufnahmen erfolgte gegen Kriegsende. Dazu kommen 10000 
“Emigranten», die schon vor Kriegsbeginn eingereist waren. Unter den insgesamt 
235000 aufgenommenen Flüchtlingen waren 28000 jüdische Verfolgte. 

Wie sah der Lebensalltag der Flüchtlinge aus? Flüchtlinge unterlagen dem strikten 
Verbot, einer Erwerbsarbeit nachzugehen. Sie wurden mehrheitlich in Lagern und Hei-
men interniert, wo sie Arbeiten im nationalen Interesse leisten mussten. Andere 
wurden von Verwandten oder Bekannten aufgenommen. Neben der Ungewissheit 
über das Schicksal von Angehörigen litten die Flüchtlinge am stärksten unter der Tren-
nung der Familien. Etliche unqualifizierte Leiter verstärkten die Spannungen in den 
Lagern. Die Zentralleitung der Heime und Lager, die im Auftrag des Bundes die Unter-
bringung und Betreuung der zivilen Flüchtlinge organisierte, lockerte ab 1944 die starke 
Einschränkung der Bewegungsfreiheit und Mitbestimmung. Viele jugendliche Flücht-
linge profitierten von einer Ausbildung in der Schweiz. 
Der starke Druck, die Schweiz zu verlassen, lastete schwer auf den durch Verfolgung 
und den Verlust von Angehörigen traumatisierten jüdischen Flüchtlingen. Es war für 
viele schlechterdings unvorstellbar, in ihr Herkunftsland, das sie und ihre Angehörige 
bis auf den Tod verfolgt oder den Verfolgern preisgegeben hatte, zurückzukehren. 
Es war jenen unter ihnen, die zu alt oder zu krank waren, um in Israel oder in den USA 
ein neues Leben aufzubauen, denn auch eine grosse Erleichterung, als 1947 das 
Dauerasyl geschaffen wurde. 1'300 vorwiegend ältere Flüchtlinge konnten davon 
profitieren. Die Kantone regelten den Aufenthalt von weiteren 8000 Flüchtlingen nach 
dem Krieg. 
In die Kosten für den Aufenthalt und die Weiterreise der Flüchtlinge teilten sich der 
Bund und die privaten Hilfswerke. Der Bund weigerte sich allerdings bis 1942, für die 
Kosten der Flüchtlingsfürsorge aufzukommen. Er gab dann bis 1950 rund 127 Millio-
nen sFr. aus. 1946 beschloss der Bundesrat, auf eine Rückvergütung durch die 
einzelnen Lander zu verzichten. Eindrücklich sind die Aufwendungen des Schweizeri-
schen Israelitischen Gemeindebundes (SIG) im Umfang von 61 Millionen sFr. Sie 
wurden durch Sammlungen in der Schweiz (9 Millionen) und in den USA (41 Millio-
nen) aufgebracht. 

Fazit: Das Vergangene neu denken 

Die Aufarbeitung der schweizerischen Flüchtlingspolitik begann 1954 mit dem offi-
ziellen Auftrag an Professor Carl Ludwig, einen umfassenden Bericht über die Flücht-
lingspolitik zu erstellen. 6  Dieser Auftrag ist auf den politischen Druck zurückzuführen, 
den die Enthüllung der schweizerischen Initiative zur Kennzeichnung der Pässe 
deutscher Juden und Jüdinnen nach sich zog. Alfred A. Hasler hat 1967 mit seinem 
Buch Das Boot ist voll eine breite Öffentlichkeit für die moralischen Implikationen der 
Abschreckungspolitik sensibilisiert. 7  Bahnbrechend ist sodann die Untersuchung von 
Jacques Picard über das schweizerisch-jüdische Verhältnis, die er 1994 veröffentlicht 
hat. 8  Schliesslich vertiefen die in den letzten drei Jahren im Schweizerischen Bundes-
archiv unternommenen Recherchen die Kenntnisse zur flüchtlingspolitischen Praxis 
der Schweizer Behörden. 6  

Die meisten Fakten zur schweizerischen Flüchtlingspolitik im Zweiten Weltkrieg sind 
mittlerweile gesichert. Aber es geht nicht allein um Fakten, sondern darum, das Ver- 
gangene neu zu denken. Was dies beinhalten könnte, sollen die folgenden Vorschläge 



für weitere mögliche Forschungen aufzeigen: 
Zunächst sind die Konsequenzen der antijüdischen Flüchtlingspolitik zu belegen. 
Dies beinhaltet einerseits die Wiederherstellung der vernichteten zentralen Wegwei-
sungsregistratur in der Polizeiabteilung mit Hilfe von Aktenbeständen der Grenzkan-
tone. Diese Arbeiten sind im Gang. Dann sind andererseits auch die Spuren der 
Folgen der Wegweisungen in den grenznahen ausländischen Archiven zu sichern. 
Oral History könnte diese Dokumentationsarbeit auf sinnvolle Weise ergänzen: 
Die Befragung überlebender Opfer der Abschreckungspolitik ist ein Akt gegen das Ver-
gessen. Die Verdrängung des Leidens der Opfer war möglich, weil viele abgewiesene 
jüdische Frauen, Manner und Kinder in Auschwitz verstummt sind. Die Erinnerung in 
der Schweiz ist nicht mit ihrer Klage konfrontiert worden und hat sich ausschliesslich 
an der Dankbarkeit derer festgehalten, die aufgenommen worden waren. 

Für eine zukunftsgerichtete Geschichte ist es sodann wichtig, Erklärungsansätze dafür 
zu finden, dass in einem demokratischen Land mit einer humanitären Tradition ge-
sellschaftlich produzierte Vorurteile in fragwürdigen politischen Konzepten verdichtet, 
von einer modernen Bürokratie übernommen und als unmenschliche «Problemlö-
sung» umgesetzt werden konnten. Konkret: Wie war es möglich, die behördlichen 
Entscheidungen weiterhin an den Zielen des antisemitisch gefärbten Überfremdungs-
diskurses auszurichten, wenn die jüdischen Verfolgten nach den Prinzipien der huma-
nitären Tradition, auf die man sich auch während des Krieges fortwährend berief, 
hätten aufgenommen werden müssen? Die Verwaltung, die ihre Arbeit und Ver-
antwortung nach modernen Gesichtspunkten aufteilt, produziert in bestimmten Situa-
tionen Lösungen, die sich für die Betroffenen als Katastrophe erweisen. 
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NACHRICHTENLOSE VERMÖGEN 
Unclaimed Dormant Assets 

40, 	

SCHwea. 

Wichtig für die gegenwärtigen Untersu-
chungen ist nicht nur die Geschichte des 
Finanzplatzes Schweiz vor und während 
des Zweiten Weltkrieges, sondern auch 
wie man mit dieser Geschichte in der 
Nachkriegszeit umgegangen ist. 
(Foto: Schweizerisches Sozialarchiv Zü-
rich) 

Not only is the history of Switzerland as a 
financial center before and during World 
War  Il  important for the current investiga-
tions but also how history was dealt with 
during the postwar period. 
(Photo: Swiss Social Archives, Zurich) 



Unclaimed Dormant Assets 

Starting from the growing importance of Switzerland as a market since World War II, 
the measures pushed through by the Western Allies in the Washington Agreement of 
1946 are highlighted and the steps held out in prospect of fulfillment by Switzerland 
regarding unreported dormant assets are presented. The Federal Decree of 1962 
(«Registration Decree»)stands in the center of discussion which is based on reports 
by Picard 1993 as well as Hug and Perrenoud 1996. 

With the help of special features and case examples the paper Illustrates which pro-
blems and unanswered questions the Independent Commission of Experts has to 
deal with today. Also belonging to the enquiry, for example, are questions about sup-
port of the heirs' entitlement from the official side, about the effectiveness of 
customer protection under the Banking Law, or about possible mixing of German 
and Jewish assets when enforcing the Washington Agreement and the Registration 
Decree. Criteria, categories, and tracking strategies are indicated which were pro-
minent in implementing the Registration Decree. 

Further issues evaluated are allocations to the «heirless assets» fund as well as tac-
tical linkage in negotiations with claims for Swiss compensation in the Communist 
Eastern European countries. The distribution of fund monies in 1975 and the lobby-
ing which preceded it complete the assessment. 

The unanswered questions in the discussion link this report to a few methodological 
considerations which today affect the operative interface between the Volcker 
Committee and the Bergier Commission in investigating open issues. A few conse-
quences are expressed at an expanded level. 
In the foreground of these considerations the fact stands out that not only the history 
of Switzerland's financial and business ties during World War ll are important but 
also the history of all post-war procedures themselves. The importance of the Swiss 
clearinghouse is referred to as the touchstone of the Commission's work, but so 
are any official centers concerned with compensation agreements and unclaimed 
assets. 

The history and politics of the archives is also referred to, considering both its 
public and private status, whether in Switzerland or aboard. 
This paper closes with a brief unearthing of the German-language term ofilachtich-
tenlosigkeit» and takes up the issue of Holocaust knowledge as a historic theme for 
Switzerland as well as for the neutral and Allied states. 



Kundenschutz, Aneignung, Kollektivierung? 
Fragen zu den nachrichtenlos gebliebenen Vermögen in 
der Schweiz 
Während des Zweiten Weltkrieges erlangte der Finanzplatz Schweiz eine Bedeutung, 
die den siegreichen Alliierten seit 1944 und verstärkt nach Ende des Krieges Anlass 
gab, ihren politischen und wirtschaftlichen Druck auf den verschont gebliebenen 
Kleinstaat zu erhöhen. Im Zentrum ihres Interesses lag die Geltendmachung von in 
neutralen Staaten liegenden deutschen Vermögenswerten und Raubgütern. Die im 
Washingtoner Abkommen von 1946 vorgesehenen Massnahmen beurteilten vorab 
die USA als ungenügend, doch liess der Druck auf die Schweiz mit dem Kalten Krieg 
und der wachsenden Uneinigkeit zwischen den Westalliierten nach. Im Unterschied 
zur Frage der deutschen Vermögen, zum Beispiel der Raubgüter und der Nazi-Flucht-
gelder, war die Schweiz auf die von den Westalliierten geforderte Aushändigung 
vermisster oder erblos gewordener Vermögen von Nazi-Opfern nicht eingetreten. 
In der Schlussakte der Pariser Reparationskonferenz vom 21. Dezember 1945 hatten 
die Alliierten die Neutralen aufgefordert, erblos gewordene Vermögen von Nazi-
Opfern für die Hilfe und den Aufbau zugunsten überlebender Opfer der Verfolgung zur 
Verfügung zu stellen. Die Schweiz sicherte den Westalliierten, mit Berufung auf inter-
nationales Privatrecht, lediglich zu, entsprechende Schritte «wohlwollend» zu prüfen. 

Es sollte 16 Jahre dauern, bis am 20. Dezember 1962 ein Bundesbeschluss über die 
in der Schweiz befindlichen Vermögen rassisch, religiös und politisch verfolgter Aus-
länder oder Staatenloser zustande kam. Dieser sogenannte Meldebeschluss ver-
pflichtete alle Vermögensverwalter in der Schweiz, Vermögenswerte anzumelden, 
von denen seit dem 9. Mai 1945 zuverlässige Nachrichten fehlten, und von denen man 
vermutete, dass die letztbekannten Eigentümer Opfer rassischer, religiöser oder poli-
tischer Verfolgung geworden waren. Er brachte um 10 Millionen Franken an nach-
richtenlosen Vermögen von rund 1000 Einlegern zutage. Doch hier zeigt sich eine 
erste folgenschwere Lücke, und deshalb müssen wir uns heute mit der Frage von 
neuem auseinandersetzen: Bei mehr als der Hälfte aller gemeldeten Vermögen ver-
neinte der Bund seine Zuständigkeit mit der Begründung, diese fielen nicht unter den 
Bundesbeschlusses von 1962. 

Bei rund einem Achtel der Fälle wurden bis 1972 Beträge an Anspruchsberechtigte 
vermittelt. Bei den restlichen drei Achteln flossen die Beträge dem Fonds «erblose 
Vermögen» zu. Hier öffnet sich eine zweite folgenschwere Lücke, deren Klärung uns 
heute beschäftigen muss: In Hunderten von Fällen anerkannten schweizerische Behör-
denstellen damals zwar ihre Zuständigkeit, verzichteten aber auf Nachforschungen 
nach Berechtigten, insbesondere in den ehemals kommunistischen «Oststaaten». 
Aufgrund eines neuen Bundesbeschlusses vom 3.März 1975 gingen aus dem ge-
nannten Fonds 3180000 Franken zu einem Drittel an die Schweizerische Flücht-
lingshilfe (SFH) und zu zwei Dritteln an den Schweizerischen Israelitischen Gemein-
debund (SIG), der seinen Teil an das American Jewish Joint Distribution Committee 
(JDC) weiterleitete, das während des Krieges den Unterhalt der jüdischen Flüchtlinge 
in der Schweiz grossenteils finanziert hatte. Überdies waren aus dem Fonds — ohne 
ausreichende Abklärung der Rechtsgrundlage — bereits Gelder an den ungarischen 
und polnischen Staat geflossen, indem schweizerische Kompensationsansprüche für 
nationalisierte Vermögen in diesen Staaten verhandlungstaktisch mit «erblosen Ver-
mögen in der Schweiz» verknüpft worden waren. 

Die hier skizzierten Vorgänge sind Gegenstand von zwei historischen Berichten bzw. 
Vorstudien, die beide weiterführende Fragen auflisten. Der kurze, in drei Wochen 
erstellte Bericht Picard (1993) vermittelt einen Überblick über den Bundesbeschlusses 
von 1962 und führt am Ende eine Reihe von ungeklärten Fragen an. Wichtig ist einer- 
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seits die Frage nach der Wirksamkeit des Bundesbeschlusses von 1962 und an-
derseits der Hintergrund der Pariser Reparationskonferenz vom 21.Dezember 1945, 
namentlich die Frage nach der Raubwirtschaft und den Fluchtgeldern im Kontext der 
nationalsozialistischen Finanzverflechtungen. Der genannte Bericht ist von der BBC 
und einer britischen Wochenzeitung in Auftrag gegeben worden; wahrscheinlich hat 
ihn aber die Jewish Agency initiiert. 1995 publizierte die Bank Julius Bär in Zürich ein 
Reprint, 1996 wurde die deutschsprachige Fassung durch das Bundesarchiv ver-
öffe ntlic ht. 

Der ebenfalls in knapper Frist von zwei Monaten erstellte Bericht von Peter Hug und 
Marc Perrenoud (1996) konzentriert sich auf den Zusammenhang «nachrichtenlos 
gebliebenen Vermögen von Shoa- und Kriegsopfern» und «Entschädigungsverhand-
lungen mit den Oststaaten». Der Bericht formuliert eine Reihe von Empfehlungen und 
deklariert Fragen, die es notwendig erscheinen lassen, ergänzende historische und 
rechtliche Abklärungen vorzunehmen. Am 26. Februar 1997 bezeichnete der Bundes-
rat in seiner Stellungsnahme den Bericht Hug/Perrenoud als «wertvollen Beitrag» zur 
Forschung und folgte den meisten Empfehlungen. Namentlich erklärte er sich bereit, 
als Sofortmassnahme die Listen der Eigentümer von Vermögenswerten, die in den 
Fonds «erblose Vermögen» überwiesen worden waren, an interessierte Regierungen 
und Organisationen herauszugeben und damit die gezielte Suche nach Berechtig-
ten zu ermöglichen. Ausserdem erklärte sich der Bundesrat bereit, Berechtigte, ein-
schliesslich Erben aus (hauptsächlich mittel- und osteuropäischen) Staaten, mit 
denen keine Entschädigungsabkommen abgeschlossen oder deren Vermögenswerte 
ohne Durchführung eines Erbenruf- und Verschollenenverfahrens direkt in den Fonds 
für «erblose» Vermögen überwiesen worden waren, zu entschädigen. Ferner klärt der 
Bundesrat ab, in welcher Form sich der Bund an der Suche nach Berechtigten beteili-
gen könnte. 

Beispiele für offene Fragen 

Im weiteren liegt eine vom Schweizerischen Bundesarchiv in Auftrag gegebene 
Analyse zur Quellenlage (1996) vor. Schliesslich ist zu erwähnen, dass mehrere For-
schungen das historische Umfeld im Zusammenhang mit den Vermögen von Nazi-Op-
fern inner- und ausserhalb der Schweiz tangieren können. In erweiterten Kontexten 
stellen sich zusätzliche Fragen, auf die ich noch eingehen werde. Zunächst möchte ich 
aber konkret einige offene Fragen vorstellen. 

Einzelne Fallgeschichten zeigen, dass es mehrere Grundsituationen zu unterscheiden 
gilt. Konnten Ansprecher im Sinne des schweizerisch-alliierten Briefwechsels von 
1946 mit voller Unterstützung seitens der Behörden rechnen, wenn sie im Krieg nicht 
nur die Angehörigen, sondern auch noch alle Papiere verloren hatten? Falls ein 
Erbberechtigter ausreichend legitimiert war, aber keine Bankdokumente besass, bleibt 
zu untersuchen, wie die Suche nach vermuteten Vermögenswerten vonstatten ging: 
Konnte er in der Schweiz mit voller Unterstützung rechnen? Falls Ansprecher über 
beglaubigte Todesscheine und Erbbescheinigungen verfügten, was durchaus vorkam, 
stellt sich die Frage, wie kooperativ ausländische Amtsstellen waren, diese auch zu 
beglaubigen. Was aber geschah, wenn in einem kommunistischen Staat ein Berech-
tigter aus Furcht vor einem staatlichen Zugriff es vorzog, nicht in Kontakt mit seiner 
Schweizer Bank zu treten? Konnte ein solcher Berechtigter mit einem gesetzlichen 
Schutz, das heisst mit einer Verbeiständung seines Vermögens in der Schweiz rech-
nen? Erwies sich im weiteren der Kundenschutz, wie ihn das Bankengesetz von 1934 
vorsah, in Bezug auf Guthaben ohne Kundenkontakt als wirksam? Was bedeutete und 
bedeutet es heute, wenn eine Bank ein Guthaben ohne Kundenkontakt kündigte und 
schliesslich dem Reservefonds der Bank zuwies? 



Schliesslich ist zu fragen, inwieweit im Zusammenhang mit der Implementierung des 
Washingtoner Abkommens Opfervermögen von anderen Vermögen ohne Kunden-
kontakt unterschieden werden konnten. Sind im Zusammenhang mit dem Sperre-, 
Melde- und Ablöseverfahren von deutschen Vermögenswerten möglicherweise auch 
Täter- und Opferseite vermischt worden? Der Bericht Hug/Perrenoud 1996 listet 
zu dieser Frage eine Reihe von sogenannten «Schwarzen Löchern» auf, die Vermö-
genswerte von «Deutschen in Deutschland» im Kontext des Verfahrens von 1945 bis 
1960 betreffen. Nach welchen Kriterien aber suchten und meldeten später, als es um 
den Vollzug des Meldebeschlusses von 1962 ging, Banken und andere Vermögens-
verwalter Vermögen ohne Kundenkontakte? Der Bericht Picard 1993 zeigt am Beispiel 
von sogenannt «jüdischen» Namen als Kriterium die Schwierigkeiten einer Suchstra-
tegie innerhalb einzelner Banken an. Wie ist das Verhalten der Branche, wie das 
Verhalten der einzelnen Banken zu verstehen, und wie kann es unter Berücksichtigung 
der zu dieser Zeit herrschenden Optik nachvollzogen und beurteilt werden? 

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass eine folgenschwere Lücke darin bestand 
und besteht, dass beim Meldebeschluss von 1962 der Bund sich für mehr als die Hälfte 
der gemeldeten Vermögen als nicht zuständig erklärte. Wie extensiv wurde also der 
Meldebeschluss überhaupt interpretiert, und für welche Kategorien von vakanten 
Vermögen erklärte sich die Meldestelle als zuständig oder unzuständig? Konkret: 
Was geschah mit den rund 5,4 Millionen Franken, welche die Vermögensverwalter 
zwar als nachrichtenlos gemeldet hatten, die jedoch von der Meldestelle nicht bear-
beitet worden und folglich bei Verwaltern liegen geblieben sind? Muss von willkürli-
cher, schleichender oder unbeabsichtigter Aneignung gesprochen werden? Gab es 
dabei einen Zusammenhang zwischen Banken, Bund und Schweizerischer Verrech-
nungsstelle, wenn — wie im Fall Chaim Dunajewski — erbberechtigte Ansprecher leer 
ausgingen? 

Eine weitere Frage stellt sich inbezug auf die dem Fonds «erblose Vermögen» zu-
gewiesenen Werte. Fast 50 Prozent jener Summe, die bereits 1964 bei der Meldestel-
le bekannt gemacht wurde, stammten von in Oststaaten domizilierten Einlegern. Diese 
Vermögen wurden aufgrund eines rechtlich umstrittenen Bundesratsbeschlusses 
vom 26. Februar 1972 überwiegend ohne Nachforschungen dem Fonds «erblose Ver-
mögen» einverleibt. Was veranlasste den Bund, auf Nachforschungen in den Oststaa-
ten zu verzichten, und wie handelte der Bund, wenn jeweils auf diese Lücke hinge-
wiesen wurde? Lassen sich Vergleiche zwischen einer kalten «Nationalisierung», wie 
sie vom SIG angesichts der Ansprüche von Drittstaaten stets bekämpft worden war, 
und einer kalten «Kollektivierung», wie es die Praxis des Bundes beim Fonds «erblose 
Vermögen» darstellt, ziehen oder nicht? Welche Rechte und Pflichten gegenüber Erb-
berechtigten wären in dieser Lage angemessen gewesen? Und heute? Verwirrlich und 
zu Gerüchten Anlass gebend sind auch Hinweise aus amtlichen Akten, so etwa wenn 
Max Oetterli von der Schweizerischen Bankiervereinigung davon sprach, einzelne Ban-
ken hätten nachrichtenlos gebliebene Vermögen an eine Winkelried-Stiftung Ober-
wiesen. Schliesslich ist von historischem Interesse, warum diese Fondsgelder an zwei 
bestimmte Organisationen (SFH und SIG/JDC) verteilt wurden und welches Lobbying 
in- und ausländischer Stellen und Staaten dem Bundesbeschluss von 1975 voranging. 

Aufgaben und Schwierigkeiten der Forschung 

An dieser Stelle sind einige Bemerkungen zur Methodik und zu den Schwierigkeiten bei 
der Forschung angebracht. Dies ist nicht allein Sache der Geschichtswissenschaft, 
sondern eine Angelegenheit der Politik und eine Frage der Gerechtigkeit. 

Als erstes sind die offen gebliebenen individuellen Anspruchsberechtigungen in 
Oststaaten zu erwähnen, seitdem solche Vermögen dem Fonds «erblose Vernnö- 



gen» überwiesen wurden. Mit einer Übergabe von Namenslisten an Polen und 
Ungarn ist es nicht getan. Methodisch liegt hier ein Schnittstellenproblem, das die 
Zusammenarbeit zwischen dem Volcker-Committee und der Unabhängigen 
Expertenkommission Schweiz-Zweiter Weltkrieg betrifft, insofern die Überprü-
fung von «dormant assets», die Suche nach anspruchsberechtigten Personen und 
die geschichtliche Kontextierung genaue Kompetenzzuteilung voraussetzen, wenn 
keine Lücken in Kauf genommen werden sollen. 

Als zweites stellt sich die Frage, was ausserhalb des Bankenbereichs, den das 
Mandat des Volcker-Committee allein abdeckt, getan wird, um im Sinne einer 
vollumfänglichen Abklärung alle offenen Fragen zu erfassen. Hier besteht Er-
klärungsbedarf: einerseits seitens der Behörden, die sich nachrichtenlos geblie-
bene Guthaben angeeignet haben, etwa verwaiste Flüchtlingsdepots oder Gut-
haben von in der DDR wohnhaften Personen; andererseits von den zuständigen 
Verbänden des Nicht-Banken-Sektors, also von Versicherungen, Anwälten, Indu-
strien und Treuhändern, die insgesamt nur wenige nachrichtenlose Vermögen 
gemeldet hatten. 

Als drittes ist darauf hinzuweisen, dass die Kommission «Schweiz-Zweiter Welt-
krieg» ein legitimes Interesse hat, die oft parallel laufenden Forschungen einzelner 
Gruppen und Beauftragten informell genau zu kennen und operativ zu überblicken. 
Wenn sich in den National Archives in Washington Vertreter von verschiedenen 
Amtsstellen, Kommissionen, Verbänden, Politikern und Medien gegenseitig die 
Türklinke in die Hand reichen, ist zwar eine hohe Ausbeute mehrfach zu erwarten 
— nur sind diese Indizienfunde lediglich Wegweiser in Primärarchive in Europa. 
Umgekehrt können Indizienfunde in der Schweiz durchaus zu Archiven ausserhalb 
des Landes oder zu international tätigen Einrichtungen weisen. Dies bezieht sich 
nicht allein auf die hier behandelte Thematik der nachrichtenlos gebliebenen 
Vermögen, sondern auf alle Aspekte der Geschichte des Finanzplatzes Schweiz. 
Es setzt voraus, die Abklärungen vor Ort zu koordinieren, das heisst in Bonn und 
Berlin, in der Schweiz, in London, in Washington oder andernorts. Es ist inbezug 
auf die Quellen eine besondere Schwierigkeit in den untersuchten Problembe-
reichen, dass Geld nicht nur von einem Ort zum andern verbracht wurde, sondern 
zu weiteren Orten weg- und hingeflossen war. Dabei steht mit Blick auf verglei-
chende Studien als forschungsethischer Grundsatz fest: Ein Unrechtsverhalten in 
einem anderen Land, das sich gleichen oder ähnlichen Fragen stellen muss, 
kann mit einem Unrechtsverhalten in der Schweiz nicht aufgerechnet werden. 

In Erwägung dieser Punkte ist, viertens, auf eine Konsequenz hinzuweisen: 
Der Blick der anstehenden Untersuchung richtet sich nicht allein auf die einschlä-
gigen Vorgänge in der Zeit des Zweiten Weltkrieges selbst, sondern gleichzeitig auf 
die Art und Weise, wie in der Nachkriegszeit die «historischen Lasten» angegan-
gen und rezykliert worden sind. Die Wirtschaftsbeziehungen der Schweiz zum Aus-
land und das Vorgehen der mit Entschädigungsabkommen und nachrichtenlosen 
Vermögen befassten Behörden und Stellen ist selbst Teil der Geschichte. Konkret 
heisst dies, dass in der Schweiz die Handelsabteilung, die Finanzsektion und der 
Rechtsdienst des EPD, die Meldestelle des EJPD und insbesondere die Schweize-
rische Verrechnungsstelle in Zürich, die als öffentlich-rechtliche Anstalt von 1934 
bis 1979 existierte, mithin Gegenstand der Untersuchung und Darstellung sein 
müssen. Die Geschichte der Verrechnungsstelle ist so etwas wie ein Prüfstein der 
Kommissionsarbeit.  Immerhin  war im Zusammenhang mit dem Meldebeschluss 
von 1962 auch erwogen worden, den Vollzug des geplanten Bundesbeschlusses 
der Verrechnungsstelle zu übertragen; möglicherweise hatte auch der SIG bei 
seinem Vorschlag, eine «gemischte Kommission» inklusive einer unabhängigen 
Treuhandstelle mit dem Vollzug und der Verwaltung des Fonds zu beauftragen, 



in diese Richtung gezielt. Im weiteren bilden aber auch die jüdischen Organisatio-
nen des In- und Auslandes selbst einen Gegenstand für die historische Klärung, 
insoweit sie in Fragen der Geschichte der Flüchtlingspolitik, der Nachkriegszeit und 
der nachrichtenlosen Vermögen im Sinne des Bundesbeschlusses von 1962 
jeweils auf unterschiedliche Weise einbezogen wurden. 

Zur Produktion von Nachrichtenlosigkeit 

Die Debatte um die nachrichtenlos gebliebenen Vermögen ist auch für die Geschichte 
und Politik von Archiven inner- und ausserhalb der Schweiz von  Interesse. Das legt 
nicht allein die oft gestellte Frage nach der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht von 
Kundenunterlagen bei den Banken nahe. Die Frage zielt auch weiter als nur auf eine 
einzelne Unternehmung, der es wohl oder übel überlassen bleiben muss, ob sie ihre 
Glaubwürdigkeit dank eines professionell geführten Firmenarchives stärken oder im 
Gegenteil aufs Spiel setzen will. In der Schweiz, mit ihrer relativ schmalen Staatsad-
ministration, haben die Verbände seit der zunehmenden Verwirtschaftlichung der 
Politik in den dreissiger Jahren die vornehme Pflicht übernommen, sachverständig 
Aufgaben zu pflegen, die andernorts ausschliesslich und im Sinne der Gewalten-
teilung der staatlichen Verwaltung vorbehalten bleiben. Dieses in der Politologie oft als 
«neokorporatistisches System» beschriebene Zusammenwirken, das 1947 in der 
Bundesverfassung als Vernehmlassungsverfahren verankert wurde, zeigt die Schweiz 
als eine eigentliche Kommunikationsgemeinschaft. Hier liegen Daten vor, aus denen 
die Geschichtsforschung ihre Substanz bezieht. Es ist somit im Interesse der Allge-
meinheit, dass nicht nur die Archive von staatlichen  Stellen und öffentlich-rechtlichen 
Körperschaften, sondern auch von privaten Verbänden und Firmen, die für den Sy-
stemzusammenhang relevant sind, professionell und unabhängig bewirtschaftet 
werden. So haben der Schweizerische Handels- und Industrieverein und der Schwei-
zerische lsraelitische Gemeindebund, um nur zwei Beispiele zu nennen, im Archiv für 
Zeitgeschichte an der ETH Zürich entsprechende Deposita hinterlegt bzw. Stiftungen 
errichtet, um dieser noch selbst auferlegten Verpflichtung nachzukommen. Wieweit 
diese Verpflichtung legiferiert werden müsste, steht als Politik der Erinnerung zur Zeit 
in Diskussion. 

Ich schliesse mit einer allgemeinen Bemerkung Ober den Begriff bzw. zur Sprachre-
gelung «nachrichtenlos», unter der meine kurze Erörterung gestanden hat. Oft wird von 
«nachrichtenlosen Vermögen» gesprochen, um deutlich zu machen, dass es sich 
nicht allein um «erblose» oder fälschlich «herrenlose» Vermögen handelt, wie in den 
fünfziger Jahren zuweilen gesagt worden war. Grundsätzlich handelt es sich nicht um 
«nachrichtenlose Vermögen», was nur unterstellen müsste, dass ihr Vorhandensein 
nicht offen gelegt würde. 
Die Produktion der Nachrichtenlosigkeit hat ohne Zweifel viele Gesichter. Der Begriff 
bezieht sich zuerst auf die Banken selbst, aus deren Optik sich die Nachrichtenlosig-
keit nicht auf die Vermögen selbst richtet, sondern durch den fehlenden Kundenkon-
takt begründet erscheint. Aus Kundensicht aber müsste die Nachrichtenlosigkeit die 
Opfer ins Blickfeld rücken, insofern darin die Tragik jener Menschen aufleuchtet, die 
den Genozid überlebt haben oder in Sicherheit leben konnten und nun darauf hoffen, 
dass ihnen als direkt oder indirekt Betroffene Gerechtigkeit widerfahren würde. Und 
dann ist der Begriff, im weitesten Sinn des Wortes, auf die Tat, auf die Vernichtung zu 
beziehen, weil Nachrichtenlosigkeit unter der NS-Herrschaft zustande gekommen ist. 
Die NS-Wirtschaft, die als Raubfeldzug unter dem Deckmantel des NS-Doppelstaates 
und am Ende als Fluchtgeld-Organisation verstanden werden muss, produzierte das 
Negativum «Nachrichtenlosigkeit» in der Weise, die uns heute sogar die Frage ge-
bietet, ob die vermeintlichen nationalsozialistischen «Eigner» von Raubwerten «nach-
richtenlos» geblieben sind. 



Die Schweiz war eine Insel des Wissens, nur dass man oft nicht wissen wollte, was 
man schon wusste und auch hätte wissen können. In den Hillberg'schen Kategorien 
von Tätern, Opfern und Zuschauern gehörte die Schweiz — mit den alliierten Regie-
rungen, die seit dem deutschen Einfall in Russland über die Vorgänge der Shoa ab 
Mitte 1941 informiert waren — zur letzteren Gruppe. Dass zahlreiche politische, indu-
strielle und finanzielle Kontakte zu den kriegführenden Mächten bestanden, kann schon 
deshalb vermutet werden, als selbst die Information über die Vergasungsmorde, 
die von den Juden in der Schweiz 1942 selbst beschafft werden mussten, über den 
Kontakt mit einem deutschen Industriellen aus dem Dunstkreis der politischen Führer-
schaft in Berlin die Schweiz erreichten. 

Ich begnüge mich zu sagen: Der Begriff der Nachrichtenlosigkeit bezieht sich auf die 
Opfer, aber sie ist nicht deren Sache, wo es darum geht, endlich Klarheit zu schaffen. 
Sie wurde von Tätern produziert und von Zuschauern später weiter erwahrt. Die 
Herstellung von Nachrichtenlosigkeit während des Krieges und dann ihre gleich- wie 
nachzeitige Tabuisierung finden heute ihr Echo bei jenen Zeitzeuglnnen, Historikerin-
nen, Verantwortungsträgerinnen sowie Kulturschaffenden, die den verblichenen 
Opfern eine Stimme zu geben versuchen. 
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Heute wird auch der Stellenwert der 
Neutralität im Zweiten Weltkrieg intensiv 
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(Foto: Keystone Press) 

The significance of neutrality during World 
War II is also intensively being discussed; 
Border near Boncourt 1944. 
(Photo: Keystone Press) 

NEUTRALITÄTSRECHT UND NEUTRALITÄTSPOLITIK 
Neutrality Law and Neutrality Policy 



The Status of Neutrality in the Current Debate on the Role of Switzerland during 
World War II 

One may ask what the role of neutrality is doing within the cluster of problems 
discussed here. According to Time magazine of 24 February 1997 intensifying simi-
lar statements made earlier, neutrality is «Switzerland's most quintessential insti-
tution», even the major topic of the whole affair and the profitable business 
arrangement with the unjust National Socialist regime which has now advanced 
from the central issue of unclaimed assets to become a primary and all-embracing 
scandal  («  The Swiss had a very good war»). The earlier prevailing accord on the 
importance of Swiss neutrality during the era of the National Socialist threat has been 
called sharply into question in the current dispute on Switzerland's role at that time. 
While the old compact operated on positive appreciation and had a justifying char-
acter to it, the new understanding seeks a critical balance and tends toward findings 
of an accusing character. Indeed, casting doubt on the meaning of Swiss neutrality 
and the alternative interpretation linked to it is nothing new. Yet to a certain degree 
the older classical interpretation could and should be replaced by the self-searching 
nature of the current reappraisal phase. 

The classical understanding of neutrality 
1 1. Neutrality was necessary and of general benefit. 
1 2. The obligations of neutrality were respected. 
1 3. Maintaining neutrality is always a thankless task. 

The revisionist understanding of neutrality 
1 1. Neutrality served and still serves self-delusion. 
1 2. Neutrality served those who profit from war. 
1 3. Neutrality is only an opportunistic ideal. 

Historical literature on problems of neutrality from Bonjour to Chavellaz deals with 
what is called the classical understanding of neutrality. It has been handed down 
without great modification from the war period to the present. Yet since the 1970s it 
has repeatedly been subject to individual revisionist impulses. Now the time has 
come to ask which of these two understandings is vital to us within the light of our 
current sensitivity. However, the essential issues are more complex and actually 
more important than merely touching on the neutrality question dealo with upon only 
indirectly. Hence this suggestion: analyze behavior of official and private decision 
makers without detouring over neutrality assessment in the areas of interest to us. 
Raise questions within the existing (or not existing) scope of action (or beyond it) 
and its possible bene litai usage — naturally in foreign trade relationships but also over 
issues less in the foreground at the moment such as policy in granting transit or the 
still unclarified matter of making rail equipment available if necessary, or the hard-
to-imagine relinquishment of the Franco-Swiss border loophole at Annemasse near 
Geneva as well as the failure to press for an air corridor on the side of the 
Western Allies, etc. Beside assessing the «Realpolitik» necessities, evaluation 
criteria should include ethical guidelines and must in any case also recognize the 
overlap between the ideals we repeatedly demanded of ourselves and the conduct 
which actually occurred. 



Der Stellenwert der Neutralität in der aktuellen Debatte 
um die Rolle der Schweiz während des Zweiten 
Weltkrieges 
Das bisher dominierende Verständnis der Bedeutung der schweizerischen Neutralität 
in der Aera der nationalsozialistischen Bedrohung wird in der gegenwärtigen Aus-
einandersetzung um die Rolle der Schweiz in jenen Jahren zum Teil massiv infrage 
gestellt. Während das ältere Verständnis eine positive Würdigung betreibt und Recht-
fertigungscharakter hat, strebt das neuere Verständnis eine kritische Bilanzierung 
an und neigt zu Befunden mit Anklagecharakter. Diese Infragestellung und die damit 
verbundene alternative Interpretation der Bedeutung der schweizerischen Neutralität 
ist zwar nicht neu, sie könnte aber und sollte im Zuge der gegenwärtigen Verarbei-
tungsphase die ältere, klassische Deutung bis zu einem gewissen Grade ablösen. 
Im folgenden seien die beiden Verständnisse beziehungsweise Diskurstypen in je 
drei Punkten mit den unvermeidlichen Vereinfachungen kurz dargestellt: 

Das klassische Neutralitätsverständnis 

I. Die Neutralität war notwendig, erfolgreich und von allgemeinem Nutzen. 
Die Neutralität habe ihre Funktion bisher erfolgreich erfüllt und der Schweiz direkte krie-
gerische Verwicklungen erspart. Obwohl die Neutralität legitimerweise eine primär dem 
Eigennutz dienende Maxime ist, wird sie gerne gemäss der Formel von 1815 als «clans 
les vrais intérets de la politiques de l'Europe entière» gesehenl, im letzten Weltkrieg 
konkret nützlich in erster Linie durch die Guten Dienste und das IKRK, aber auch durch 
die Internierungsleistungen und Asylgewährungen, von allgemeinem Vorteil aber auch 
wegen der doch mit einigem militärischem Aufwand gesicherten Ausklammerung 
eines Teils des zentraleuropäischen Territoriums und der Drehscheibenfunktion in 
verschiedenster Hinsicht. 

Die Neutralitätspflichten wurden respektiert. 
Unter Berufung auf die, wie man einfügen muss, veraltete, weil dem modernen Kriegs-
charakter seit 1914 nicht mehr entsprechende Haager Konvention von 1907 wird 
betont, wie gering die völkerrechtlichen Verpflichungen von Neutralen seien, wie sehr 
aber diese Verpflichtungen im «militärischen Kernbereich» eingehalten 2  und darüber 
hinaus sogar neutralitätspolitische Extraleistungen erbracht worden seien. Allerdings 
insistieren die gängigen Argumentationen etwas widersprüchlich einerseits auf der 
Nichtexistenz wirtschaftlicher und moralischer Verpflichtungen und andererseits auf 
der Verpflichtung, die darin bestanden habe, trotz der moralischen Bedenklichkeit mit 
allen Kriegsparteien wirtschaftliche Beziehungen zu unterhalten. 3  

Ill. Die Wahrung der Neutralität ist stets eine undankbare Aufgabe. 
Es sei schon immer so gewesen, dass insbesondere die jeweils stärkere Seite mit der 
Neutralität Mahe habe und den Neutralen in seine Front einreihen möchte. So hätten 
die Alliierten bis 1944 durchaus Verständnis für das Verhalten der Schweiz aufgebracht 
und erst 1945 diese in der damaligen Gegenwart wie aber auch rückblickend als 
unakzetabel gewertet. In Abweichung von der märtyrerhaften Gelassenheit des sozu-
sagen zwangsläufig Unverstanden wird in der Schweiz dagegen gerne das bekannte 
Absolutionsurteil des unanfechtbaren Entlastungszeugen Churchill zitiert und sogar per 
Inserat rekapitulierti, das Ende 1944 erklärte: «Of all the neutrals Switzerland has the 
greatest right to distinction... ))5  

1 	Edgar Bonjour, Geschichte der schwei- 
zerischen Neutralität Vier Jahrhunderte 
eidgendssischerAussenpolitik, Bde.  IV!!. 
Basel 1970ff, Bd. 1, S. 216. 

2 	Die eindeutig neutralitätswidrige Freilas- 
sung von 17 Angehörigen der deutschen 
Luftwaffe im Juni 1940 wird von Bonjour 
nicht als das qualifiziert (Bd. IV, S.100ff; 
vgl. 1). Ähnlich bei der Heimschaffung 
von Elsässern und der Auslieferung von 
Kriegsmaterial Ende 1940 (BdVI, S.71ff). 

3 	In diese Richtung geht eine Darstellung, 
die Hans Schaffner als ehemaliger Chef 
der Zentralstelle für Kriegswirtschaft 
1947 veröffentlicht hat und von der NZZ 
in der Ausgabe vom 8/9. Februar 1997 
wieder abgedruckt worden ist. 

4 	Hinweis in nicht mehr identifizierbarem 
Artikel des Tages-Anzeigers. Die NZZ hat 
das Churchill-Zitat — zur Dankbarkeit 
mancher Leser, wie sich feststellen liess 
— ebenfalls prominent reproduziert, vgl. 
Ausgabe vom 18/19. Januar  1997,.13.  

5 	Die Erklärung, die im übrigen als Wider- 
legung von Stalins Verurteilung der 
Schweiz zu verstehen ist, besagte im 
weiteren: «She has been the sole in-
ternational force linking the hideously-
sundered nations and ourselves. What 
does it matter whether she has been able 
to give us the commercial advantages 
desire or has given too many to the 
Germans, to keep herself alive? She has 
been a democratic State, standing for 
freedom in self-defence among her 
mountains, and in thought, in spite of 
race, largely on our side.. Spätestens 
1954 erstmals veröffentlicht. Heute in 
Bonjour, Bd. VII, S.363f). Der Wandel in 
der Beurteilung zeigt sich z. B. im Schrei-
ben des US-Präsident Franklin D. 
Roosevelt an Bundespräsident Eduard 
von Steiger vom 19. Januar 1945: «We 
have respected the traditional neutrality 
of your country and have sympathized 
with the past difficulties of your position. 
We forbore pressing our demands when 
you were isolated by our enemy and were 
in no position to do other than carry on a 
large trade with him. Now, however, the 
fortunes of war have changed. We are 
now in a better position etc.» (Bonjour, 
Bd.VII,  S.363;  und DDS, Bd. 15,S. 8440. 

von 
Georg Kreis 

Prof. Dr. phil., Historiker 
Professor für Neuere Allgemeine Ge-
schichte und Schweizergeschichte an der 
Universität Basel, 
Direktor des Europainstituts Basel, 
Mitg lied der Unabhängigen Expertenkom-
mission Schweiz-Zweiter Weltkrieg, Bern 



6 	Trot der grundsätzlichen Gleichartigkeit 
des Neutralitätsverständnisses müssen 
die verschiedenen Autoren der klassi-
schen Diskursrichtung keineswegs in 
jeder Hinsicht die gleichen Positionen 
einnehmen. 1995 veröffentlichte alt 
Bundesrat Georges-André Chevallaz das 
Buch Le défi de la neutralité. Diplomatie 
de défense de la Suisse 1939-1945. Der 
Verfasser legt keine neuen Forschungs-
resulate vor, er will vielmehr in der De-
batte um die «richtige Deutung» der Ver-
gangenheit seine Sicht vermitteln und 
dabei — in der Verlängerung der Schrift 
von Erwin Bucher und im Widerspruch zu 
Edgar Bonjour — den compatriote Marcel 
Pilet-Golaz rehabilitieren und zugleich die 
seines Erachtens immer starker in Ver-
gessenheit geratende Gefährlichkeit jener 
Jahre wieder in Erinnerung rufen. 

7 Edgar Bonjour, Geschichte der schwei-
zerischen Neutralität, Vier Jahrhunderte 
eidgenössischer Aussenpolitik. Bde. IVff. 
Basel 1970ff. Insbesondere Bd. VI, S. 
185-189, wo an eigenen Aussserungen 
zitiert werden: a) Die schweizerische 
Neutralität. Ihre geschichtliche Wurzel 
und gegenwärtige Funktion. Bern 1943. 

Ansprache vor Dozenten und Stu-
denten der Universität Basel, 8.Mai 1945. 

Schreiben an den Vorsteher des 
Politischen Departementes vom 17. No-
vember 1945. — d) Europäisches Gleich-
gewicht und schweizerische Neutralität, 
Rektoratsrede vom 23. November 1946. 
Ferner Georg Kreis: Die Geschichte des 
Bonjour-Berichts. In: Nationalzeitung 
vom 5. Juni 1976 

8 	Edgar Bonjour wollte mit seiner 1946 
erschienen Schrift Swiss Neutrality, Its 
History and Meaning  (transi.  by Mary 
Hottinger. London 1946) dem damals im 
angelsächsischen Raum besonders star-
ken Erklärungsbedarf entsprechen. Aus 
dieser Zeit stammt beispielsweise auch 
die Schrift von Luc de Meuron Notre Neu-
tralité (Neuenburg 1946) mit der einlei-
tenden Klage: «Depuis quelques années, 
notre neutralité n'est plus comprise sans 
discussion. L'étranger, mal informé, 
nous considère avec méfiance, sinon 
avec hostilité. Notre opinion publique est 
décontenancée, surprise par certaines 
déclarations, certains gestes, certains 
actes. Le Conseil fédéral lui-même sem-
ble parfois ne plus très bien savoir quelle 
route suivre.» (S. 11) Mit der Verstärkung 
der Ost-West-Polarisierung in der Aera 
des Kalten Krieges erlangte die Neutralität 
und mit ihr die Schweiz die vormalige 
Wertschätzung zurück. 

9 	Ein früher, bereits in den 1950er Jahren 
angetretener Kritiker der traditionellen 
Neutralitätsauffassung ist der Mediävist 
Marcel Beck. Der erste Fanfarenstoss der 
revisionistischen Aera findet sich ausge-
rechnet in der Bonjour-Festschrift von 
1968. Arnold Ming, damals Privatdozent 
für Philosophie der Politik an der Univer-
sität Basel, steuerte einen Beitrag mit 
dem Titel Neutralität als Ideologie  (Bd. II, 
S. 625— 657) bei und erntete damit von 

Das revisionistische Neutralitätsverständnis 

I. Die Neutralität diente und dient noch immer dem Selbstbetrug. 
Der Umstand, sich auf einen neutralen Sonderstatus berufen zu können, begünstige 
die Illusion, man sei mit den Konflikten der Umwelt — den berühmt berüchtigten «frem-
den Händeln» — nicht unvermeidlicherweise in der einen und anderen Form doch 
verhängt und verstrickt. Die Neutralität behindere in der Zeit selber sowie in der nach-
träglichen Verarbeitung der Vergangenheit die Auseinandersetzung mit der Frage, 
inwiefern die Schweiz als Staatswesen und einzelne von diesem Staat aus operierende 
Akteure ungewollt oder leichtfertig, ahnungslos oder scheinheilig an den Verbrechen 
gegen die Menschheit mitschuldig geworden seien. Im Besitze der Neutralität könne 
man leicht glauben, unschuldig zu sein, wie man umgekehrt Schuldgefühle nicht 
aufkommen lasse, damit auch die Neutralität ihre Unbeflecktheit behalten könne. 

Il. Die Neutralität diente den Kriegsprofiteuren. 
Die Neutralität habe es gestattet, die vorteilhaften Seiten des Krieges zu geniessen, 
ohne die nachteiligen Seiten ertragen zu müssen. Die bezogenen Vorteile: die gestei-
gerte Nachfrage bestimmter Güter von kriegswichtiger Bedeutung, der Ausschluss 
eines Teils der Konkurrenz, die Tresorfunktion für Fluchtgüter verschiedenster Art, 
die unzerstörte Produktivität am Ende des Krieges. Und die nicht erlittenen Nachteile: 
der Verlust an Menschenleben, die Plünderung und Zerstörung der eigenen Volkswirt-
schaft, die hohen (nicht mit dem Aktivdienstaufwand vergleichbaren) Kriegskosten. 

Ill. Die Neutralität ist nur ein opportunistisches Ideal. 
Das humanitäre Engagement insbesondere durch ein breites Asylverständnis als 
komplementäres Gegenstück zum politischen Nichtengagement sei aus Opportu-
nitätsgründen zurückgestellt worden und letztlich uneingelöst geblieben, da seine 
Beherzigung mit den eigenen Abneigungen (dem endogenen Antisemitismus) und 
den Rücksichten auf die Nachbarschaften in die Quere gekommen wäre und etwas 
mehr als nur Lippenbekenntnisse abverlangt hätte. In jenen Zeiten sei der humanitäre 
Einsatz eben nicht in Form unproblematischer Alibiübungen zu haben gewesen, 
er hätte zwangsläufig auch ein politisches Engagement bedeutet, ein Engagement, von 
dem man aber meinte, mit der Neutralität vermeiden zu können. 

Die historische Literatur zur Neutralitätsproblematik von Bonjour bis Chevallaz bewegt 
sich entlang dessen, was als klassisches Neutralitätsverständnis zu bezeichnen ist; 
einem Verständnis, das ohne grosse Modifikation aus der Bedrohungszeit bis in un-
sere Tage traditiert worden ist. 6  Die völlig ungebrochene Kontinuität ist in Bonjours 
Neutralitätsgeschichte da am deutlichsten fassbar, wo ihr Autor im Auftragswerk von 
1970 uneingeschränkt seine persönlichen Stellungnahmen aus dem Jahr 1943, 1945 
und 1946 zitiert! Die Verteidiger des klassischen Neutralitätsverständnisses halten 
sich zugute, den totalitären Neutralitätsauffassungen, wie sie vor 1939 von der Schule 
Carl Schmitt vertreten wurden, entschieden abgewehrt zu haben, wie sie dann nach 
1945 auch gegenüber den alliierten Siegermächten an ihrer Neutralitätsauffassung 
festgehalten hätten. 9  

Seit den siebziger Jahren ist es jedoch immer wieder zu einzelnen revisionistischen 
Vorstössen gekommen. 9  Bezeichnenderweise steht bei dieser Kategorie von Publizi-
stik weniger die Neutralität im Zentrum, sondern je ein bestimmter Politikbereich; 
Erwägungen zur Neutralität finden da nur am Rande stet» Es wäre nun zu fragen, 
was an diesen beiden Verständnissen im Lichte heutiger Sensibilität uns wichtig ist. 
Ohne darauf eine abschliessende Antwort zu geben, möchte ich zum Schluss drei mir 
wichtig erscheinende Bemerkungen anbringen: 



Zwischenstaatliche Beziehungen werden — dies gilt für alle Staaten der Welt — 
ihrer Natur nach in erster Linie gemäss den als Staatsräson definierten, kollektiven 
Eigeninteressen gestaltet. In Anbetracht ihrer Lage, ihrer Grösse und inneren 
Zusammensetzung glaubte die Schweiz aus einleuchtenden Gründen mit dem neutra-
litätsrechtlichen Status und der neutralitätspoltischen Pflege dieses Status ihren In-
teressen am besten zu dienen. Dass dies zu niemandes Schaden geschehen sei, 
kann insofern aber nicht weiterhin behauptet werden, als in der damals gegebenen 
Konstellation die Unrechtspartei in einem freilich schwer zu berechnenden Mass 
davon profitierte und deren Opfer von der Schweiz kaum Hilfe erhielten. Die natio-
nale Interessendefinition war primär allgemeiner, gesamtschweizerischer und nicht 
partikulärer Natur; der aus der Neutralität angefallene materielle Vorteil sollte nicht 
als vorweg anvisierter, sondern als sekundär eingetretener Nutzen verstanden wer-
den. Das Wissen um den aus dem Krieg gezogenen Profit einerseits und um das 
immense Leid dieses Krieges andererseits sollte dazu führen, dass man — 
gegenläufig zum «sacro egoismo» — etwas vom erworbenen Nutzen an die Leidge-
prüften weitergibt. Das ist im übrigen keine neue Einsicht, sondern war die 
Grundidee der allerdings wiederum auf der wenig verbindlichen Ebene des Apoliti-
schen bei Kriegsende eingerichteten «Schweizer Spende an die Kriegsgeschädig-
ten». 11  

Das Hauptproblem ist nicht das Neutralitätsproblem, sondern die stets aktuelle 
Frage, wer sich für welches Handeln verantwortlich fühlt. Die Neutralität ist eine 
Maxime, welche die Beziehungen zwischen Staaten betrifft. Obwohl die einzelnen Bür-
ger und privaten Akteure durch die Neutralitätskategorie nicht erfasst waren, meinte 
der Staat mit der Billigung der überwiegenden Mehrheit dafür sorgen müssen, dass 
diese die Neutralitätspolitik und die Landesinteressen im allgemeinen nicht beein-
trächtigten. In diesem Sinne glaubte der Staat den Zeitungen vorschreiben zu dürfen, 
was sie publizieren konnten. 12  Die offizielle Schweiz glaubte einzelnen Personen und 
Gruppierungen auch vorschreiben zu dürfen, in welchem Masse sie mit ihrem priva-
ten Engagement Flüchtlingen Hilfe leisten durften. 13  Eine bemerkenswerte Dispari-
tät bestand darin, dass mit Unrechtregimen unterhaltene Aussenwirtschaftsbezieh-
ungen, die Ober die nationalen Notwendigkeiten hinausgingen, dass die bekannten 
Goldübernahmen durch die Nationalbank oder die Hehlerei gewisser Kunsthändler 
nicht als private Beinträchtigung der Neutralitätspolitik und der allgemeinen Landes-
interessen verstanden wurden. Statt die völkerrechtlich schnell ausgeschöpfte Frage, 
was neutralitätskonform, was neutralitätswidrig war, stets neu wiederzukäuen, sollte 
man der Frage zuwenden, inwiefern aus materiellen Interessen oder Zwängen Rechts-
normen von Unrechtregimen mitgetragen wurden und angeblich mitgetragen werden 
mussten — vom Administrieren von Arierausweisen 14  bis zum Ausbezahlen von kon-
fiszieren bzw. geraubten Lebensversicherungen. 15  

Man hat sich daran gewöhnt, die gesamte Aussenpolitik nur unter dem Aspekt 
der Neutralitätspolitik zu betrachten und dabei zu übersehen, dass es daneben ein 
breites Feld der Interessenwahrnehmung und der mehr oder weniger unerlässlichen 
Pflege der freundnachbarlichen Beziehungen gab. In der Zeit selber erschien es als 
vorteilhaft, sozusagen das gesamte aussenpolitische Handeln mit Hinweisen auf of-
fenbar schwer anfechtbare neutralitätspolitische Erwägungen zu rechtfertigen. Die 
von den Neutralitätsapologeten betriebene Aufblähung der Neutralitätsrelevanz hat 
ihr kritisches Gegenstück zwangsläufig in der negativen Oberschätzung der Bedeu-
tung der Neutralität, wie sie in unseren Tagen etwa durch «Time Magazine» vom 24. 
Februar 1997 und andere Stimmen belegt sind. 16  Beide Varianten sind eher erkennt-
nishemmend als erkenntnisfördernd. Auch die Vergleiche mit anderen Neutralen, 
insbesondere mit Schweden, sind im übrigen recht problematisch, weil sie sehr 
schnell darauf hinauslaufen, entweder zu belasten, wenn man bei der Vergleichsgrösse 
ein «besseres» Verhalten glaubt ausmachen zu können, oder eben zu entlasten, wenn 
das Vergleichsobjekt auch nicht «besser» gewesen ist. 17  

bürgerlicher Seite massive Kritik, vgl. z. 
B. in der NZZ vom 30. August 1968 den 
Artikel Diffamierung der schweizerischen 
Aussenpolitik. 

10 Vgl. etwa Markus Heiniger, Dreizehn 
Grande, Warum die Schweiz im Zweiten 
Weltkrieg nicht erobert wurde, Zürich 
1989. S. 16ff die Überlegungen zum 
«Durchschnittsneutralen». 

11 Die Botschaft vom 1. Dezember 1944 
sprach von einer Solidaritätspflicht, die 
durch Berufung (im Sinne von Mission) 
und Tradition der Schweiz auferlegt sei 
(BBI I, S. 1409-1415). Insgesamt wur-
den über 200 Mio. Franken eingesetzt, 
wovon 3/4 aus Bundesmitteln. Dazu vgl. 
auch die inzwischen veröffentlichte Dar-
stellung von Max Frenkel in der NZZ vom 
14. März 1997. 

12 Georg Kreis, Zensur und Selbstzensur, 
Die schweizerische Pressepolitik im 
Zweiten Weltkrieg, Frauenfeld 1973. 

13 Die herrschende Amtsmentalität drückt 
sich darin aus, wie auf eine Brief der Ror-
schacher Mädchensekundarschule im 
September 1942 zugunsten der Flücht-
linge reagiert wurde. Die Bundesanwalt-
schaft führte eine in jeder Beziehung 
peinliche Untersuchung durch. Dossier 
im Schweizerischen Bundesarchiv E 
4001 (C) 1, Bd. 257. Vgl. auch Anne 
Frank und wir, Katalog hrsg. vom Stap-
ferhaus Lenzburg, Zürich 1995., S. 
137-145 

14 Der erste öffentliche Hinweis auf diese 
Problematik stammt von Max Frisch. Als 
«Reminiszenz., bezeichnenderweise 
nicht des ersten Tagebuches von 
1946-1949, sondern von 1966-1971 
berichtete der Autor des künftigen 
Dienstbüchleins (1974) die folgende 
Episode: «1936, als ich eine Studentin 
aus Berlin, Jüdin, heiraten wollte und im 
Stadthaus Zürich die erforderlichen 
Papiere abholte (Geburtsurkunde, Hei-
matschein usw.), erhielt ich unverlangt 
einen amtlichen Arier-Ausweis mit dem 
Stempel der Vaterstadt. Leider habe ich 
das Dokument damals auf der Stelle zer-
rissen. Die Schweiz war nicht von Hitler 
besetzt; sie war, was sie heute ist: unab-
hängig, neutral, frei usw.» (Erstausgabe 
Frankfurt/M. 1972, S. 173). Neuerdings 
Georg Kreis: Das historische Gegenstück 
zum berüchtigten Judenstempel. In: 
Weltwoche vom 22. Mai 1997. 

15 Wichtiger Referenzfall ist der Bundesge-
richtsentscheid vom 26. März 1953 im 
der abgewiesenen Klage Elkan gegen die 
Schweizerische Lebensversicherungs-
und Rentenanstalt. BGE 79  11 193. 

16 Man kann sich fragen, was die Neutralität 
in dem hier diskutierten Problemkomplex 
überhaupt soll. Gemäss Time Magazin 
vom 24. Februar 1997 ist, in Verschär-
fung früherer Statements ähnlicher Art, 
die Neutralität — «Switzerland's most 
quintessential institution» — sogar das 
Hauptthema der ganze Affäre, weil sie die 



Voraussetzung gebildet habe für die 
profitablen Geschäfte mit dem national-
sozialistischen Unrechtsregime; Ge-
schäfte, die jetzt gemäss dieser Ein-
schätzung aus der speziellen Frage der 
nachrichtenlosen Vermögen zum pri-
mären und pauschalen Skandalon avan-
ciert sind — oThe Swiss had a very god 
war.» Bereits im vergangenen Jahr hatte 
der Jüdische Weltkongress eine Schrift 
unter dem Titel Das falsche Gesicht der 
Neutralität veröffentlicht (Tages-Anzeiger 
vom 26. November 1996). 

17 Ohne diese problematischen Wertungen 
ist der 1985 in Basel erschienene Sam-
melband Schwedische und schweizeri-
sche Neutralität im Zweiten Weltkrieg, ein 
Gemeinschaftswerk von Historikern der 
beiden Länder, in der schweizerischen 
Ausgabe von R.L. Bindschedler und H.R. 
Kurz betreut. Der Band enthält je ein Ka-
pitel über die  Aussenwirtschaftsbezie-
hungen, geht aber nicht näher auf die 
Finanzplatzfrage ein. Mitgewirkt haben 
schweizerischerseits: Bindschedler, 
Bolliger, Durrer, Fuhrer , Hofer, Kreis, 
Kurz, Lang, Ochsner, Probst, Senn, 
Stamm,  Orner, von Däniken und Weren-
fels. — Im gleichen Jahr erschien der von 
Louis-Edouard Roulet herausgegebene 
Aktenband des ebenfalls komparatistisch 
angelegten Kolloquiums über Les Etats 
neutres européens et la Seconde Guerre 
Mondiale mit Beiträgen zur schweizeri-
schen Neutralität von Freymond, Kreis, 
Marguerat, Monnier, Senn und Wildha-
ber. 

Die Neutralität kann man zwar als Konto verstehen, das in den vergangenen Jahr-
zehnten zu wenig Bewegungen erfahren hat, deswegen aber nicht etwa aufgelöst 
worden ist. Die Neutralität ist allerdings kein «nachrichtenloses Vermögen», nach dem 
man fahnden und das man allenfalls beziffern kann. Archivalischen Recherchen 
würden, wenn man sie direkt auf die Neutralitätsfrage ausrichtete, zuerst auf die 
altbekannten Erklärungen stossen, die aus offizieller Warte bei gegebenen Anlässen 
jeweils den unumstösslichen Willen zur Neutralität bekräftigten. Im weiteren würden 
wir auf ebenfalls längst bekannte Kontroversen um die sog. Handhabung der Neutra-
lität stossen. Die wesentlichen Fragen sind aber komplizierter und an sich wichti-
ger als die nur indirekt davon berührte Neutralitätsfrage. Darum der Vorschlag: Das 
Verhalten der offiziellen und privaten Akteure ohne Umweg über die Neutralitätsbewer-
tung in den uns interessierenden Belangen zu analysieren, nach bestehenden oder 
nicht bestehenden Handlungsspielräumen und deren allfälligen Nutzung zu fragen, 
natürlich in den Aussenwirtschaftsbeziehungen, aber auch in zur Zeit weniger im 
Vordergrund stehenden Fragen wie der Transitgewährung oder die noch unabgeklärt 
gebliebene Frage der allfälligen Zurverfügungstellung von Eisenbahnmaterial, des 
schwer verständlichen Verzichts auf die Nutzung des Schlupflochs bei Annemasse 
und des Verzichts auf die Durchsetzung einer Luftverbindung auch nach der Seite des 
West-Alliierten etc. Die Beurteilungskriterien sollten neben der Einschätzung der real-
politischen Notwendigkeiten auch die ethischen Massstäbe und müssten in jedem 
Fall aber auch der Deckungsgrad zwischen den selber immer wieder beanspruchten 
Idealen und dem realpraktizierten Verhalten sein. 
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Die 	Kapitaltransaktionen 	zwischen 
Deutschland und der Schweiz stellten 
einen zentralen Aspekt der deutschen 
Nachkriegsplanungen dar: ein Ausschnitt 
eines von der Schweizerischen Bundes-
anwaltschaft erstellten Flussdiagramms. 
(BAR E 4320 (B) 1990/266, Band 90) 

Capital transactions between Germany 
and Switzerland represented a central 
aspect of German postwar planning: 
segment of a flow diagram prepared by 
the Swiss Federal Prosecutor. 
(BAR E 4320 (B) 1990/266 Vol.90) 



Nazi Right Funds, Operation Safehaven and the Role of Switzerland 

Since there are not any research results on the subject of Flight Funds available yet, 
this contribution wants to discuss, above all different aspects of the problem and to 
develop related issues. 
The purpose of the ,Safehaven» programm will be looked upon, including the struc-
tural characteristics of the Swiss banks and financial centers. The question of 
whether asset transactions which occured in the final phase of the war, were linked 
with post-war planning of German entrepreneurs, turned out to be particularly 
important. 



Nazifluchtgelder, Operation Safehaven und die Rolle der 
Schweiz 

Während des Zweiten Krieges war die Schweiz bekanntermassen ein verdunkeltes 
Land — und sie war es vor allem da, wo es um die Benutzung der helvetischen Fi-
nanzdrehscheibe und Vermögenshochburg durch hochrangige Nazi-Schergen und 
deutsche Industrieunternehmen während der Kriegsjahre ging. Hier wurden geheime 
und durch Bankgeheimnis und Nummernkonti top-geschützte Transaktionen durch-
geführt, hier zeigte sich die Qualität des Banken- und Finanzplatzes gleichsam in ihrer 
Potenz, lag doch gewissermassen eine Verdunkelung der Verdunkelung vor, wobei 
sich diese beiden Operationen nicht etwa aufhoben, sondern auf wirksame Weise ge-
genseitig verstärkten. So ist es bis heute unklar, wieviel in diesem Bereich unklar ist 
— der Schwerpunkt meines Beitrages liegt deshalb weniger auf der komprimierten 
Zusammenfassung eines Forschungsstandes als auf dem Entwickeln angemessener 
Fragestellungen für die anstehenden Untersuchungen. 

Grundlage für die oben erwähnten und auch alle anderen Geschäfte, die bisher ange-
sprochen worden sind, waren die spezifisch helvetischen Usanzen im Umgang mit 
Geld und Kapital. Am 6. Februar 1946 stellte die Eidgenössische Finanzverwaltung 
retrospektiv und summarisch fest: 
«Inmitten des kriegsversehrten Europas bildete die Schweiz ein Zufluchtsland, wo je-
der Schutz für seine Person und seine Güter suchte.» Während das für die «Perso-
nen» nachgewiesenermassen nicht stimmte, traf es auf Vermögenstransfers zu. In 
einem kriegswirtschaftlich hochgerüsteten Europa, in dem strenge Devisenbewirt-
schaftungsmassnahnnen vorherrschten, stand der harte, frei konvertible und damit als 
internationales Zahlungsmittel akzeptierte Schweizer Franken einzigartig da und war 
geradezu prädestiniert als Fluchtwährung, sei es für den Einstieg in Banktresore, 
sei es als Durchgangsmedium für Anlagen im angelsächsischen Raum, in Südame-
rika oder Südafrika. Der freie Finanzplatz, der eine zentrale Bedingung für die Sicher-
heit der Schweiz war, erwies sich auch für die Alliierten als nützlich — doch noch wich-
tiger war er für das aggressive Hitlerregime und die Wehrmacht. Auf eine Begründung 
dieser These muss ich hier verzichten. 
Was nun das Raubgold, aber auch was die nachrichtenlos gemachten Vermögen der 
durch die Nazis millionenfach ermordeten Jüdinnen und Juden betrifft, so sorgten 
nach 1945 Verhandlungsrunden und Restitutionsbemühungen für Quellenmaterialien 
beträchtlichen Umfangs. Die Goldgeschichte ist, auch wenn eine ganze Reihe von 
wichtigen Punkten nach wie vor ungeklärt sind und nun einer seriösen historischen 
Aufarbeitung harren, von ihren Grössenordnungen her fassbar. Von den sogenannten 
«dormant accounts» kann man das zwar bis heute nicht sagen. Aber auch in diesem 
Bereich gab es andauernd Bewegung.  Indem mit dem Londoner Schuldenabkommen 
von 1953 die Frage der Reparationen und der Entschädigung der Opfer des Nazi-
terrors hinter diejenige der Befriedigung von Deutschlands Vorkriegsgläubigern 
zurückgestellt wurde, kam es zwar zunächst, wie Jörg Fisch in seiner Studie Ober die 
«Reparationen nach dem Zweiten Weltkrieg» festhielt, zu einer «eklatanten Diskrimi-
nierung der Opfer gegenüber den Geldgebern» (Fisch, 1992: 120) — zu denen, muss 
man gleich anfügen, auch schweizerische  Gläubigergehörten,  die 1938 immerhin 15% 
der gesamten deutschen Auslandsschuld besassen. Der Primat von «Geschäfts-
schulden» gegenüber «Unrechtsschulden» brachte somit der Schweiz beträchtliche 
finanzielle Vorteile. Gleichzeitig mussten dann aber Banken und Bundesrat unter dem 
legitimen Druck vor allem der jüdischen Naziopfer-Organisationen und der öffentlichen 
Meinung zu Beginn der 60er Jahre in eine Enquete Ober diesen Problemkomplex ein-
willigen, die, wie wir inzwischen wissen, das Ziel einer integralen Klärung evidenter-
massen verfehlt hat. 
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Beim Nazi-Fluchtvermögen lässt sich demgegenüber eine Gegenläufigkeit feststellen: 
Die Nachforschungen erlahmten hier nach dem Zweiten Weltkrieg rasch. Das ist er-
staunlich. Denn Kapitalexport und Devisenmobilisierung durch das Dritte Reich hat-
ten ja lange im Mittelpunkt vor allem der US-amerikanischen Wirtschaftskriegsführung 
gegen die Achsenmächte gestanden. Bereits im Sommer 1942 griff Washington die 
Anregung der Briten auf, es seien die neutralen Staaten eindringlich davor zu warnen, 
Vermögenswerte aus den von den Deutschen besetzten Gebieten zu übernehmen, 
weil solche Transaktionen nach dem Krieg nicht als rechtens anerkannt würden. Als 
im zweiten Halbjahr 1942 klar wurde, dass die definitive Peripetie des Weltkriegs ein-
getreten war, begannen die Alliierten die Kapitalflucht aus Deutschland noch energi-
scher zu bekämpfen, wobei die entsprechenden Abwehrmassnahmen dreifach moti-
viert waren: 

Erstens ging es darum, jene Vermögen, die den Opfern des Naziregimes geraubt 
worden waren, wieder an die rechtmässigen Besitzer zurückzuerstatten. Das ist die 
Restitutionsproblematik. 
Zweitens versuchten die alliierten Mächte, möglichst viel der deutschen Kapital-
substanz für Reparationszahlungen und den Wiederaufbau Europas unter Kontrolle 
zu bringen. Das ist die Reparationsproblematik. 
Und drittens ging es darum, nicht nur die Wehrmacht in den unconditional sur-
render zu zwingen, sondern das industriewirtschaftliche Schwungrad der deut-
schen Kriegsmaschinerie irreversibel zu zerstören. Das ist die Problematik einer 
dauerhaften Friedensordnung. 

Der Aufbau deutscher Auslandreserven durch organisierte Kapitalflucht aus dem 
Dritten Reich in neutralen Ländern lief allen drei Zielsetzungen zuwider, und die Ver-
stärkung des sogenannten safehaven-Dispositivs sollte diesen Bestrebungen einen 
wirksamen Riegel schieben. Während dreier Jahre investierten die USA enorme Ener-
gien in die entsprechenden Operationen. Doch dann, mit dem Trittfassen der Truman-
Administration, kam es zu einem merkwürdigen Klimawechsel. Die Bestrebungen, 
Klarheit über die Nazi-Fluchtgelder zu schaffen, verflüchtigten sich. Die mit dem 
Currie-Abkommen im Frühjahr 1945 erzwungene und mit dem Abkommen von 
Washington im Mai 1946 sanktionierte Offenlegung und 50%-Abgabe der deutschen 
Vermögenswerte in der Schweiz konnte von dieser nur deshalb so erfolgreich hinaus-
gezögert und hintertrieben werden, weil jetzt auch auf amerikanischer Seite neue, 
transatlantisch-konsensuale Töne angeschlagen wurden und weil auch der geplante 
Nürnberger Kriegsverbrecherprozess gegen Industrielle plötzlich als unnötig angese-
hen wurde. Der Kalte Krieg brachte in diesem Bereich für die Schweiz — und nicht nur 
für sie — eine Entspannung. Das Thema kam dann auch später nie mehr so richtig 
aufs Tapet! 
Deshalb gibt es im Bereich der sogenannten Nazifluchtgelder bis heute fast nur Lük-
ken. Dass diese Thematik zu den am schlechtesten erschlossenen und damit zu den 
analytisch schwierigsten zählt, hängt also nicht nur mit den Versäumnissen der histo-
rischen Forschung zusammen, sondern ist im zeitgenössischen Informationsmangel 
selber angelegt. Entsprechend diffus und vielfältig sind denn auch die Vermutungen 
und Hypothesen, die diesbezüglich geäussert werden. In der neuesten Ausgabe des 
US-Magazins Time werden die Schätzparameter erneut aufgelistet: Man beschäftigt 
sich hier einerseits mit brisanten Dokumenten, die beweisen sollen, dass Hitler für 
seine Tantiemen aus  «Mein  Kampf» ein Konto in der Schweiz unterhalten haben soll; 
von den Grössenordnungen her ist die Summe, um die es hier geht, allerdings eher 
marginal; andererseits gibt es die “Akte Odessa» (Frederick Forsyth), in der giganti-
sche und organisierte Vermögenstransfers der deutschen Nazi- und lndustriellenelite 
aufgerollt werden sowie Aussagen eines deutschen Offiziellen, die deutschen Konten 
und Depots in der Schweiz würden zusammengenommen eine Fluchtkapitalsumme 
von mindestens 15 Milliarden Reichsmark ergeben. Dazwischen liegen Angaben, wie 
sie etwa Minister W. Stucki am 14. Februar 1946 anlässlich der Instruktion der schwei- 



zerischen Washingtoner-Delegation in Bern machte. Stucki sagte hier, ich zitiere aus 
dem Protokoll: «Unsere Delegation wird ihre Bemühungen dann auf das an erster  Stelle  
genannte Ziel der Alliierten konzentrieren, wonach verhindert werden solle, dass deut-
sche Guthaben in neutralen Staaten für die Vorbereitung eines neuen Krieges verwen-
det werden. Hier ist dann der Hinweis am Platze, dass Beträge bis zu 500 Millionen für 
eine derartige Finanzierung ohne jede Bedeutung sind.» (S. 7) Abzüglich der Vermö-
gensanlagen von Naziopfern glaubte der Minister die inkriminierte Summe von einer 
halben Milliarde nochmals halbieren zu können. 

In dreifacher Hinsicht lässt sich hier ein Forschungsdesideratum konstatieren: 
Erstens geht es um die Präzisierung der Grössenordnungen der Nazifluchtgelder 
und der deutschen Vermögensanlagen. Dabei ist in Betracht zu ziehen, dass man 
damals ja nicht einfach Reichsmark «in die Schweiz bringen» konnte. Die deut-
sche Währung war von den Nazis seit 1936 systematisch für die Aufrüstung 
funktionalisiert worden; abgeschottet durch ein rigoroses Devisenbewirt-
schaftungsregime war sie auf den noch existierenden grenzüberschreitenden 
Geld- und Kapitalmärkten gar nicht mehr handelbar. Vermögensverschiebungen 
mussten also in einigermassen verschachtelten Formen durchgeführt werden. 
Um die Gesamtsumme der auf schweizerischen Bankkonten und Depots akkumu-
lierten Werte zu eruieren, muss zweitens versucht werden, feste Anlagen im 
schweizerischen Kapital-Reduit von Drehscheibengeschäften zu unterscheiden; 
im Frühjahr und dann nochmals im Herbst 1944 lassen sich zwei grossangelegte 
deutsche Kapitalfluchtwellen beobachten, die mit Tarnfirmen-Errichtungen in der 
Schweiz und mit Unternehmensgründungen in verschiedenen Ländern verbunden 
sind. Die Schweiz fungierte deshalb nicht primär als Destination dieser Transfers, 
sondern ihrem routinierten Banken- und Finanzsystem kam eine wichtige Schar-
nierfunktion zu. 
Drittens ist davon auszugehen, dass es sich bei den Geldern der «Täter» in vielen 
Fallen um kaschierten Opferbesitz handelt. Es muss also gelingen, den Anteil der 
den Verfolgten und Ermordeten geraubten Güter an den gesamten Nazifluchtgel-
dem zu eruieren — wobei hier auch die deutsche Industrie mit einzubeziehen ist, 
hatten sich doch viele bestehende und neu entstandene Firmen Ende der 30er 
Jahre anlässlich der sogenannten «Arisierung» klammheimlich bereichert und 
anschliessend ihre unternehmerische Vermögenssubstanz durch die brutalste 
Ausbeutung von Zwangsarbeitern und -arbeiterinnen aufgebaut. 

Soweit eine allgemeine Problemskizze. Forschungsstrategisch gilt es, in drei Schritten 
vorzugehen: 

Erstens müssen zunächst einige Tiefenbohrungen in zwei buchstäblichen 
Dokumentenmassiven des Schweizerischen Bundesarchivs durchgeführt werden, 
um die Qualität des Materials zu testen und um angemessene Fragestellungen 
zu entwickeln. Es handelt sich einerseits um das Material der Schweizerischen 
Verrechnungsstelle und andererseits um die Bestände der Rechts- und Finanzab-
teilung des  [PD,  die für Fragen der Sperrung und Deblockierung von Guthaben zu-
ständig war. 
Zweitens sind ausländische Archive auf relevante Bestände hin abzuklopfen, die 
dann wiederum systematisch ausgewertet werden müssen. Ich denke dabei vor 
allem an die Archivstandorte Washington, London, Berlin und Moskau. 
Drittens kommen wir nicht umhin, eine Datenbank aufzubauen, in der die ver-
streuten und fragmentarischen Bestände nach bestimmten Variablen erfasst und 
auch seriell ausgewertet werden können. Individuelle und kollektive Akteure 
(d.h. Einzelpersonen und Unternehmen) sind hier derart zu registrieren, dass 
schliesslich interpersonelle Netzwerke und institutionelle Austauschbeziehungen 
im nationalen und im grenzüberschreitenden, internationalen Kontext rekonstruiert 
werden können. 



Folgende sieben Aspekte scheinen mir einer vertieften Analyse zu bedürfen: 

Erstens ist die Rolle der Pseudo-«Verschweizerung» von Vermögen bei den Ret-
tungsprogrammen der Nazi-Elite und der deutschen  Industrie zu untersuchen. Das 
verweist direkt auf das brisante Stichwort QInterhandel», das für den Quanten-
sprung im Unternehmenswachstum der Schweizerischen Bankgesellschaft im 
Jahre 1966 steht und mit dem ich eines der pieces de résistence unserer Korn-
missionsarbeit verbinde. 
Zweitens spielten nicht nur Raubgüter und  Industriebeteiligungen eine wichtige 
Rolle, sondern es wurde auch die Verlagerung von Einnahmen aus sogenannten 
invisibles praktiziert. Unter diese invisibles fallen Versicherungen, Provisionen, 
Lizenzen, Patente, Kapitalerträge und weitere Posten der Dienstleistungsbilanz. 
Drittens geht es um die Bedeutung des Handels mit fremden Banknoten, der 
während Krieges auf dem schweizerischen Finanzplatz florierte und gegen dessen 
Einschränkung sich die Bankiervereinigung bis in den März 1945 erfolgreich 
wehrte. Die Vermutung, dass auf diesem Wege bis zwei Monate vor dem Ende des 
grauenhaften Mordens aus Vernichtungslagern stammende Gelder in die Schweiz 
gelangten, ist gut begründet. 
Viertens muss untersucht werden, in welchem Ausmass die Nazi-Scheinfirmen-
Kulisse in der Schweiz als Vernnögensverschiebungskorridor nach Lateinamerika 
und in andere Rückzugsgebiete diente. 
Fünftens ist davon auszugehen, dass hier keineswegs nur Deutschland involviert 
Ist.  Minister Stucki erwähnte z.B. mehrmals die Hunderte von Millionen Franken, 
die gegen Kriegsende auf Genfer Konten transferiert worden waren und die, wenn 
nicht alles täuscht, aus Vichy-Frankreich stammten. 
Sechstens wird sich dann auch die Frage stellen, wie weit diese Forschungen 
in die Nachkriegszeit auszudehnen sind. Denn die bisher vorliegenden Befunde 
deuten darauf hin, dass es im rechten/rechtsextremen Lager starke Kontinuitäten 
gibt (vgl. Recherchen von Andreas Hoessli) und dass Ober den schweizerischen 
Finanzplatz vermittelte Nazi-Connections zu den pieds-noirs im Algerienkrieg, zu 
den rechtsextremen Apartheidprotagonisten Südafrikas und zu Militärdiktaturen 
Südamerikas existieren. 
Siebtens gilt es im Auge zu behalten, dass Banken- und Finanzplätze unter inter-
nationalen Konkurrenzbedingungen arbeiteten und dass jene Standortfaktoren, 
welche der Schweiz während des Zweiten Weltkrieges einen kompetitiven Vorteil 
sicherten, in der Nachkriegszeit verschwinden konnten. Alle Kontinuitätshypothe-
sen sind demnach auch kontrafaktisch mit der These zu konfrontieren, dass es seit 
den 1950er Jahren zu massiven internationalen Umschichtungen in den Fluchtka-
pitalbeständen gekommen sein könnte. 

Last but not least möchte ich noch auf einen Punkt hinweisen, der die Tragweite die-
ser ganzen Problematik überhaupt erst aufzeigt. Das Bild, das davon ausgeht, die Nazi-
Fluchtkapitalien seien nach dem Motto <<die Ratten verlassen das sinkende Schiff» in 
einer Art wilder Absetzbewegung über die Grenze in Sicherheit gebracht worden, wäre 
nämlich völlig schief. Vielmehr waren diese Kapitaltransaktionen ein zentraler Aspekt 
der deutschen Nachkriegsplanungen, die zwar nach 1943 in eine hektisch rollende 
Revision übergingen, die jedoch auf langfristigen strategischen Überlegungen beruh-
ten — Karl Heinz Roth hat über diesen Bereich einen gut dokumentierten, aus den Quel-
len gearbeiteten Überblick publiziert. Andere wirtschaftsgeschichtliche Forschungen 
haben ja inzwischen gezeigt, dass Deutschland — entgegen dem Bild, das die zerbom-
ten Städte boten — mit einem modernisierten Kapitalbestand und einer gut qualifizier-
ten Arbeiterschaft aus dem Krieg hervorgegangen ist und dass das sogenannte Wirt-
schaftswunder, das mit der Währungsreform von 1948 gestartet wurde, alles andere 
als vom Himmel gefallen ist. 



Für die Alliierten erwies es sich als nicht ganz einfach, diese Nachkriegsperspektiven 
der wirtschaftlich-industriellen Elite Deutschlands auszuleuchten — die ursprüngliche 
Operation safehaven, mit der zu Kriegsbeginn Wirtschaftsspionage im Bereich der 
Achsen-Nachkriegsplanung durchgeführt wurde, war nicht sehr erfolgreich. Es dauer-
te relativ lange, bis eine adäquate Vorstellung von den deutschen Konzepten und Stra-
tegien entwickelten. Kaum verfügten sie dann über den Durchblick, wurden ihnen die 
bereits erwähnten Hindernisse in den Weg gelegt. Dem neutralisierten Blick schwei-
zerischer Investoren mochte schon während der letzten Kriegsjahre aufgefallen sein, 
dass Deutschland nach dem Zusammenbruch der Naziherrschaft als Wirtschafts-
macht wieder eine Rolle spielen würde — wieso sollte es dann nicht unter ökonomi-
schen Gesichtspunkten rational gewesen sein, risikobewusst in diesem Bereich zu 
einer Zeit zu investieren, in der das Preis-Leistungsverhältnis sehr gut war? Hier 
kam es — das scheint mir eine Arbeitshypothese auf hohem Plausibilitätsniveau zu sein 
— zu engen und gezielten Verflechtungen zwischen der schweizerischen und der 
deutschen Wirtschaft, und es waren solche gerade gegen Kriegsende sich intensivie-
renden und für eine Art helvetischer Nibelungentreue gegenüber Deutschland sor-
genden Beziehungen, die schweizerischerseits dafür verantwortlich waren, dass diese 
Geschäfte bisher unter dem Siegel diskreter Verschwiegenheit im Dunkeln blieben. 
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Conclusions and Perspectives 

Our duty with respect to Switzerland and towards the world is neither to gather 
evidence for a trial nor to pronounce sentence. Our task is simply that of carrying out 
the historian's intrinsic and noble mission: to understand. Our objective is to under-
stand our own recollection of the events and to understand the past in order to be 
able to assume it and to look towards the future. For Switzerland, far from being a 
way of expiating hypothetical sins, this whole issue provides us with an opportunity 
of coming to grips with our past and of clearing out confusion from our memory. We 
need to work on our memory so that we can face the present and prepare the path 
lying ahead. Several years have passed since my diagnosis that Switzerland is 
suffering from its history, lt is difficult for us or to understand our past, and we have 
had a tendency to create certain myths. To be sure, myths do play a valid role pro-
vided that they are put to appropriate use, provided that they be recognized in the first 
place as being myths and not be mistaken for reality. 

The Commission has two fundamental goals and three concrete objectives. The fun-
damental goals include, that of seeing justice done by rendering what is due to the 
victims of the Holocaust. The second goal is that of light which we are striving to 
shed on the problems that affected Switzerland some 50 or more years ago. As to 
the more tangible objectives, for one, they concern the restitution itself. For another, 
they entail the identification and the elucidation of an entire range of precise issues 
which to date remain points of controversy, are shrouded with mystery or are 
poorly understood. And finally, the third objective is to succeed in placing all of these 
elements into their proper context, that is to say, that of the Second World War and 
the period immediately thereafter. This because in the final analysis it is a question 
of finding a manner to make a global synthesis of all of these elements, one which 
allows for the undeniable facts to be interpreted according to the criteria, the menta-
lity, and the emotions of the epoch. For it is impossible to understand the behavior 
of the people back then without taking into account the atmosphere which reigned, 
along with the conditions of existence, the intellectual and cultural where-withal, the 
practical conditions in which decisions were made at every and all levels, all as such 
prevailed in this clearly chaotic and dramatic period. 

In order to implement this program, we must use all of the means that are at our 
disposal. To begin with, and this will indeed be the lion's share of the work, we must 
delve into the documents in the archives and search out the witnesses in Switzer-
land and abroad. Our second means are to cooperate, as it goes without saying, with 
the more or less analogous working groups: the Volcker Commission, with which we 
have already set up rather close contacts. This Commission is uniquely engaged in 
searching for dormant account in banks; therefore, funds which may be found else-
where such as in trust companies, in insurance companies, deposited with or by 
lawyers or notaries public, are in principle within the domain of our Commission. 
It is desirable that the Commission avoid the appearance of being an ivory tower or 
a secret chamber taking over, in some strange way, the place of the banking secrecy 
which it is empowered to lift. It is ready and willing to cooperate with everybody, with 
all those who would like to cooperate by providing advice, the fruit of their own re-
search, the results of their own work. Within the framework of the Federal admini-
stration, the task is primarily to continue in close and confident cooperation with the 
Federal Archives and with the «Task Force». Third element is the trust of all of the 
parties concerned, particularly that of public opinion. This presupposes at one and 
the same time both a certain aura of calm and a transparency of information. The 
Commission will strive to work for more openness, more justice, more tolerance, and 
more solidarity. 



Conclusions et perspectives 

Il me revient donc l'honneur d'apporter à cette journée très dense quelques conclu-
sions et de proposer aussi quelques perspectives pour les travaux à venir. Mais tout 
d'abord, je voudrais remercier les Archives Fédérales, leur Directeur Christoph Graf 
et tous ses collaborateurs pour l'initiative qu'ils ont prise d'organiser cette journée qui, 
je crois, a été très utile et pour toute l'activité qu'ils ont déployée depuis quelques mois. 
Je veux remercier également la «Task Force», l'autre pilier sur lequel peut s'appuyer 
la Commission Indépendante d'Experts. Je crois que cette journée était opportune, 
parce qu'elle a permis d'apporter des informations à tous ceux qui pouvaient les sou-
haiter. Je me suis rendu compte qu'ils sont fort nombreux; et que certains sont même 
venus depuis l'Amérique pour participer à ce colloque. Je pense qu'il est très impor-
tant que les informations soient transmises; et qu'elles le soient en toute objectivité. 
Je sais bien que «l'objectivité» est un mot, comme celui de «vérité», que nous autres 
historiens n'aimons guère, mais n'en est pas moins une qualité vers laquelle nous 
devons nous efforcer de tendre. Je crois que, dans toute cette affaire, dans toute 
l'aventure à laquelle la Commission que j'ai le privilège de présider est conviée, il est 
nécessaire que la transparence de l'information soit constamment garantie. Mais cette 
journée a permis aussi pour nous-mêmes et à notre propre usage un bilan, justement 
au moment où la Commission va, pour utiliser l'expression employée par Christoph 
Graf, «reprendre le témoin». A vrai dire, cette métaphore du langage sportif ne me 
satisfait pas tout à fait. En effet, lorsqu'un coureur remet le témoin à celui qui conti-
nue la course, il s'arrête et reprend son souffle. Or, je ne crois pas, et surtout je 
n'espère pas que les Archives Fédérales vont s'arrêter, se croiser les bras et se repo-
ser sur leurs lauriers. Je crois qu'elles vont devoir, et vouloir aussi, poursuivre le tra-
vail qu'elles ont commencé avec nous, car notre Commission serait bien mal en point 
si elle ne pouvait plus compter sur le concours des Archives. D'abord parce que c'est 
le lieu où sont conservés une grande partie des documents que nous aurons à 
consulter, mais surtout, je dirai, parce qu'elles détiennent un savoir, parce qu'elles ont 
forgé une expérience et parce qu'elles ont manifesté ces derniers temps un engage-
ment dont nous sommes fiers et dont nous espérons pouvoir profiter encore. 

Certes, il faut garantir, et Christoph Graf l'a fait avec beaucoup de sagesse aujourd'hui, 
la fameuse «indépendance» de notre Commission. Mais indépendance ne signifie pas 
isolement, bien au contraire. Elle s'entend par rapport aux pressions qui pourraient 
s'exercer, qui sont effectivement exercées par différents cercles, à différents niveaux; 
mais certainement pas au niveau de la collaboration étroite que je souhaite pouvoir 
engager et entretenir en toute confiance, en toute amitié, en toute sérénité avec les 
Archives. Cette collaboration implique aussi la Task Force, un service plus politique, 
mais dont je vois la fonction par rapport à notre Commission comme une sorte de 
parapluie, de bouclier, permettant de nous mettre tout de même à l'abri pour une 
recherche menée dans un minimum nécessaire de quiétude, mais qui est aussi 
l'organe propre à nous aider à créer des synergies, à entretenir avec d'autres milieux 
intéressés les relations qui peuvent nous servir. Donc nous poursuivrons ensemble. 
Après seulement six semaines d'exercice d'une fonction que j'ai assumée en arrivant 
d'une autre planète, je n'ai pas encore beaucoup d'éléments concrets à vous propo-
ser sur un travail qui n'est de toute évidence qu'à ses débuts. 

Comme vous savez probablement, la Commission Indépendante d'Experts va se 
réunir pour la première fois du 6 au 8 mars. Il avait été d'abord dans mon intention de 
la réunir beaucoup plus tôt, dès la fin de janvier peut-être, mais des raisons person-
nelles, l'agenda des personnalités qui en font partie, tous des gens de premier plan et 
donc très occupés, n'ont pas permis de réaliser ce voeu. Mais d'un autre côté, cela 
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nous a donné un petit intervalle plus large pour préparer cette réunion, pour prendre 
de ma part un contact individuel avec chacune de ces personnalités et pour pouvoir 
mettre en place le minimum d'infrastructure qui doit soutenir le travail que nous allons 
entreprendre. C'est donc la semaine prochaine qu'un véritable plan de travail sera 
élaboré. Sur ce plan de travail, vous en avez reçu cependant aujourd'hui une première 
orientation, beaucoup d'éléments à travers les différents rapports qui vous ont été 
présentés par mes collègues de la Commission: Jacques Picard, Georg Kreis et 
Jakob Tanner ont, comme ils l'ont dit eux-mêmes, fait moins un bilan de ce que l'on 
sait, mais de tout ce qu'il faudra que nous apprenions. Ils ont donc, je dirai, tracé des 
flèches pour indiquer les pistes de recherche que nous allons devoir suivre. Donc, ce 
n'est pas à moi maintenant à vous dire ce que nous allons faire, mais peut-être 
d'évoquer en quelques mots dans quel esprit nous voulons le faire. J'ai constaté ce 
matin avec plaisir (et l'embarras naturel du dernier orateur) que Christoph Graf avait 
exprimé déjà tout ce que j'avais l'intention de vous dire, et à peu près dans les termes 
mêmes que j'avais prévus. Ce sont sans doute, en effet, des évidences mais il n'est 
jamais inutile de les rappeler. 

Notre devoir tel que je le comprends vis-à-vis de la Suisse ou vis-à-vis du Monde, n'est 
pas d'instruire un procès ni de porter un jugement, mais simplement de réaliser ce qui 
est la mission profonde et noble de l'historien: comprendre. Comprendre notre propre 
mémoire, comprendre le passé afin de pouvoir l'assumer et s'orienter vers l'avenir. 
Et puis, moi aussi, je voudrais souligner que pour la Suisse, toute cette affaire y com-
pris le travail difficile que nous entreprenons n'est pas une manière d'expier d'hypo-
thétiques péchés, mais qu'elle est avant tout une chance, la chance, justement, 
d'assumer notre passé, de remettre de l'ordre dans notre mémoire. Nous avons be-
soin de ce travail sur la mémoire pour affronter le présent et préparer l'avenir. Il y a 
déjà plusieurs années que j'ai diagnostiqué dans certaines de mes publications et 
assez régulièrement dans mes cours, que la Suisse est malade de son histoire. 
Curieusement j'ai moins pensé à la Deuxième Guerre mondiale — qui n'était pas 
jusqu'à présent au centre de mes intérêts — mais à d'autres moments plus anciens de 
cette histoire que nous ne savons pas assumer ou comprendre dans leur réalité et que 
nous avons toujours eu tendance à mythifier. Entendons-nous: je crois que les 
mythes ont toute leur valeur, mais à condition d'en faire bon usage; à condition sur-
tout d'en reconnaître la nature mythique, de ne pas les confondre avec la réalité. Je 
crois donc que c'est une chance unique pour la Suisse. J'ajouterai que c'est aussi une 
chance pour les historiens qui, pour une fois, ont l'occasion exceptionnelle, mais 
clairement exprimée, de légitimer leur propre métier au service de la société. Je sou-
ligne ici que pareille occasion peut concerner tous les historiens; car je ne voudrais 
pas que la Commission apparaisse comme une sorte de tour d'ivoire, ou pire, de 
chambre secrète se substituant en quelque sorte au secret bancaire qu'elle a le 
pouvoir de percer. Je veux qu'elle soit ouverte à toute collaboration, à tous ceux qui 
voudront coopérer avec nous de leurs conseils, de leur propre travail, de leurs prop-
res recherches. 

Au fond, la Commission et le travail que nous allons entreprendre ont deux buts 
fondamentaux et trois objectifs concrets. Les buts fondamentaux, qui constituent la 
philosophie de l'opération, c'est d'abord celui de justice à travers la restitution, aussi 
loin que cela sera possible, de ce qui est dû aux victimes de l'Holocauste quelles 
qu'elles soient et quelles que soient les conditions qui ont fait d'elles des victimes, 
parce que, et nous en avons encore eu ce matin le témoignage, l'histoire n'est pas 
seulement derrière nous, elle est aussi parmi nous. Nous engageons avec les victimes 
une sorte de dialogue entre un passé encore récent et le présent, et je crois que ce 
besoin de justice est fondamental. Et l'autre but, non moins fondamental, est celui de 
la clarté que nous voulons essayer d'apporter, que nous apporterons certainement en 
grande partie sur l'ensemble des problèmes qui ont affecté la Suisse il y a 50 ans 



ou davantage et qui l'affectent à nouveau aujourd'hui. Donc, la justice et la clarté sont 
les deux buts fondamentaux. Quant aux objectifs plus concrets que j'envisage c'est 
naturellement d'une part la restitution elle-même, selon une procédure qu'il faudra 
définir, et je ne pense pas qu'il y ait grande difficulté; c'est d'autre part d'identifier et 
si possible d'élucider toute une série de problèmes précis, de questions controversées 
ou qui restent mystérieuses, mal connues. Nous avons entendu toute la journée un 
inventaire de ces questions, loin d'être exhaustif pourtant. Et enfin le troisième objec-
tif qui est à mon sens fondamental, puisque sans lui les autres n'ont pas de substance, 
c'est de parvenir à situer tous ces éléments dans un contexte, celui du temps de la 
guerre et de l'après-guerre. Car il s'agit en fin de compte de proposer une manière de 
synthèse, qui s'efforce d'interpréter les faits établis selon les critères, les mentalités 
et les sensibilités de l'époque. Je pense qu'il n'est pas possible de comprendre les 
comportements des gens d'alors, et qui ne sont pas tellement loin de nous, sans 
retenir l'atmosphère, les conditions d'existence, les outils intellectuels et culturels, les 
conditions pratiques, des prises de décision, à tous les niveaux, dans cette période 
évidemment chaotique. 

Pour remplir ce programme, nous devons mettre en oeuvre tous les moyens qui sont 
à notre disposition. A commencer — et ce sera l'essentiel du travail — la recherche 
documentaire. Et par documents je n'entends pas seulement tout ce qui peut être 
conservé par écrit, mais aussi l'histoire orale, à laquelle on a fait plus d'une allusion 
au cours de la journée. Ceci aussi bien en Suisse qu'A l'étranger, dans plusieurs pays, 
et cela fait une longue liste de <dieux de mémoire» qui sont susceptibles de détenir 
par écrit ou sous forme vivante, des informations à recueillir. Deuxième moyen et qui 
me paraît important, c'est bien sûr la coopération avec tous les groupes de travail plus 
ou moins analogues à celui que constitue ma Commission. Le nombre de ces grou-
pes augmente continuellement. Il y a d'abord bien évidemment le Comité Volcker, avec 
lequel nous avons déjà établi des contacts assez précis, et avec lequel nous discu-
tons de manière très détaillée des possibilités de coopération, puisqu'il faut que la 
transparence soit aussi totale que possible. En fait, pour une raison qui m'échappe, 
mais que je crois deviner, le Comité Volcker n'assume qu'une toute petite tranche du 
travail qu'il est nécessaire de faire: il ne recherche que des fonds en déshérence, et 
seulement dans les banques; donc, les fonds qui pourraient se trouver ailleurs, dans 
les fiduciaires, dans les compagnies d'assurances, chez des avocats ou des notaires, 
relèvent en principe de notre Commission. Il faudra que nous puissions adapter 
certaines des techniques d'investigation du Comité Volcker à nos propre besoins, 
plus étendus. Il faudra en retour que nous proposions à ce Comité un certain savoir-
faire historique dont les sociétés d'audits qu'il a engagées ne sont pas nécessaire-
ment pourvues. Mais il y a désormais bien d'autres commissions nationales ou inter-
nationales qui s'occupent des mêmes problèmes; et je crois qu'il est là aussi indis-
pensable que des coopérations et des synergies soient mises en place. J'ai eu l'oc-
casion l'autre jour, lors d'une réunion à New York, de proposer que se tienne dans un 
délai assez bref, une première rencontre, une première conférence des responsables 
de ces commissions, et l'idée a aussitôt été approuvée par les représentants pré-
sents de plusieurs de ces commissions, celle qui a été créée aux Etats-Unis, celle qui 
a été organisée en Israël et celle du Congrès Juif Mondial. Cette idée m'était venue 
lorsque la veille de cette rencontre new-yorkaise j'avais visité les Archives Nationales 
des Etats-Unis. Dans un splendide et immense bâtiment très moderne, on m'avait 
montré la grande salle de travail et l'on m'avait désigné plusieurs groupes de travail: 
«Voyez, la-bas, quatre tout jeunes chercheurs assez sympathiques, ils travaillent pour 
les avocats des banques suisses; et puis là-bas, cet autre groupe exactement sem-
blable, c'est celui du Congrès Juif Mondial; et puis un autre groupe, à l'abri derrière 
une vitre, ce sont les collaborateurs du Sénateur D'Amato qui ont droit à cet espace 
discret.» Et je remarquais que ces groupes s'observaient les uns les autres; dès que 
quelqu'un rapportait un carton, l'autre groupe se précipitait pour aller le chercher. 



De sorte que je me suis pris  à  rêver non plus de ces petits coins isolés, mais d'une 
grande table où tous les chercheurs de toutes les équipes collaboreraient en partage-
ant le fruit de leurs trouvailles. C'est ce que j'ai essayé de dire le lendemain devant ces 
responsables; ils ont fait mine de m'approuver, tout en estimant qu'il faudra du temps 
avant que cela ne se réalise concrètement. Mais je crois que cette coopération est 
indispensable si nous voulons avancer. 

Enfin, une troisième condition, un troisième moyen dont nous avons besoin, c'est la 
confiance. Confiance de toutes les parties intéressées. Et d'abord celle de l'opinion 
publique: bien sûr c'est  à  nous d'essayer de la mériter. Mais tout cela suppose aussi 
une certaine tranquillité, je dirai une baisse de la pression qui s'est manifestée depuis 
quelques semaines et que je ressens très fortement depuis que j'ai pris — un peu a 
l'improviste — cette nouvelle fonction. Je termine en répétant que la Commission 
veillera a travailler pour plus de transparence, plus de justice, plus de tolérance et plus 
de solidarité. 

N.B. Discours prononcé sans texte, enregistré et transcrit, puis revu par l'auteur. 
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