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Abstract der Magisterarbeit 
 

Die Schweizer Vertretung in München 1933-1949 

Von Franziska Benz 

 

„Es liegt zweifelsohne im Interesse der Schweiz, die Wichtigkeit, die deutscherseits 
der Stadt München beigemessen wird, nicht zu unterschätzen oder zu übersehen.“ 
Aus dieser Äußerung des Verwesers des Schweizer Generalkonsulats in München 
1936 lässt sich deutlich entnehmen, warum die Schweiz gerade in München 1877 
ein Konsulat eröffnete, das sie 1920 zum Generalkonsulat erhob. Die besondere 
Bedeutung des Schweizer Konsulates in den Jahren von 1933 bis 1949 liegt darin, 
dass es anders als andere Konsulate in München mit Kriegsbeginn 1939 nicht ge-
schlossen wurde. Vielmehr haben andere Länder, z.B. USA, Großbritannien, 
Australien, Ägypten und Venezuela, das Schweizer Konsulat mit der Vertretung der 
Interessen in München beauftragt. Daher ermöglicht die Überlieferung des Schwei-
zer Konsulates auch einen in der Form singulären Einblick in die Verhältnisse in 
München und Bayern während der Kriegs- und unmittelbaren Nachkriegsjahre. 

In den Jahren des NS-Regimes stand die schweizerische Diplomatie vor einer ge-
wichtigen Herausforderung: Es galt, die Neutralität zu wahren, die Verbindung 
zwischen der Schweiz und Deutschland bzw. dem Freistaat aufrechtzuerhalten und 
die eigenen Bürger in Bayern zu schützen. Dabei beherrschte die Sorge vor einem 
möglichen deutschen Einmarsch in die Schweiz die Diplomatie der Eidgenossen-
schaft. Gleichzeitig wollten die Schweiz und ihr Generalkonsulat in München nicht 
den Eindruck erwecken, sie seien gegenüber dem Nachbarn gefügig. 

Die jüngere Forschung interessiert sich verstärkt wieder für diplomatische Ein-
richtungen. Ihre Überlieferung gibt Einblicke in bi- und multilaterale Beziehungen, 
in die inneren Verhältnisse des Sitzlandes bzw. der Stadt und in Formen der 
Fremdwahrnehmung. Da das Schweizer Konsulat bislang nicht untersucht wurde, 
lag der Schwerpunkt der Arbeit in der Auswertung der entsprechenden Aktenbe-
stände im Bundesarchiv in Bern sowie im Hauptstaatsarchiv und Stadtarchiv in 
München. Die Institution, ihre Aufgabenfelder und dabei besonders die Berichter-
stattung standen im Mittelpunkt des Interesses. 

Das Schweizer Generalkonsulat in München war in seinem Handeln zum einen an 
die Weisungen des Eidgenössischen Politischen Departements in Bern, zum ande-
ren auch an die Schweizer Botschaft in Berlin gebunden. In der Hierarchie der di-
plomatischen Vertretungen spielte die Münchner Vertretung damit eine eher unter-
geordnete Rolle. 

Neben der oben erwähnten Berichterstattung über die Verhältnisse und Vor-
kommnisse in München und Bayern gab es weitere Aufgaben zu bewältigen. Dies 
waren die Dienstleistungen, wie Immatrikulation, Pass- und Visumsangelegenhei-
ten, die Pflege von Handelsverbindungen zwischen Bayern und der Schweiz und 
die Beratung in Rechtsangelegenheiten. Daneben war es Aufgabe des Konsulats, 



 

 5

bei verschiedenen Gelegenheiten die Schweiz zu repräsentieren, sei es auf Tagun-
gen, Empfängen oder Treffen des konsularischen Korps in München. 

Einen deutlichen Einschnitt in der Arbeit der Vertretung stellte der Beginn des 
Zweiten Weltkrieges dar: Während die gesellschaftlichen Anlässe sukzessive weni-
ger wurden, wuchs die Nachfrage nach dem Schweizer Bürgerrecht oder nach ei-
nem Visum zur Einreise in die Schweiz deutlich an. 

Im Zusammenhang mit der Interessensvertretung anderer Staaten beschäftigte sich 
das Generalkonsulat mit der Ausstellung von Pässen, der Klärung von Staatsange-
hörigkeitsverhältnissen und Schutzbriefen. Des Weiteren war es die Aufgabe des 
Konsulats, Internierte zu besuchen, den Grund für ihre Festnahme zu klären und 
gegebenenfalls zu intervenieren. Daneben wurde die Durchführung von Zivilper-
sonenaustauschen von der Vertretung in München geplant. Mit Kriegsende folgte 
schließlich seit November 1945 die Liquidation der Vertretung fremder Interessen, 
die sich bis in den Sommer 1946 hinein zog. 

Mit dem Fortgang des Krieges änderte sich auch die räumliche Situation für das 
Generalkonsulat in München, was für das Schicksal des Tegernseer Tales von be-
sonderer Bedeutung werden sollte: Da das Konsulatsgebäude in München von 
Bomben getroffen worden war und die Mitarbeiter nicht weiter gefährdet werden 
sollten, bezog das Generalkonsulat 1943 ein Ausweichquartier in Rottach-Egern. 
Bei Kriegsende nahm Generalkonsul Paul Frei auf Bitten der Bürgermeister der 
Gemeinden des Tegernseer Tals Verhandlungen mit den Amerikanern und ebenso 
mit dem dort stationierten SS-Truppenführer auf. Es gelang ihm nach Abzug der 
SS-Truppen und mit Anmarsch der Amerikaner am 4. Mai die kampflose Übergabe 
der Gemeinden an die Besatzer. Am 30. Oktober 1945 kehrte das Generalkonsulat 
nach München zurück. 

Um die Arbeit des Konsulates und den Quellenwert seiner Berichte ermessen zu 
können, war es wichtig, nach Kontakten und Ansprechpartnern der Vertretung in 
der bayerischen Politik zu fragen: Der Hauptansprechpartner der schweizerischen 
Vertretung war in der Zeit des Nationalsozialismus der Bayerische Ministerpräsi-
dent Ludwig Siebert. Der Kontakt mit dem Oberbürgermeister der Stadt München 
wurde durch Einladungen und Antrittsbesuche immer wieder gesucht, wobei dieser 
bei weitem nicht so eng war wie zur Bayerischen Staatskanzlei. 

Im Gegensatz zu den guten Bedingungen zu den Behörden steht das schwierige 
Verhältnis zu den Organen der NSDAP, was vor allem mit dem Unverständnis der 
Nationalsozialisten gegenüber der Neutralität zusammenhing. Die Vertreter der 
NSDAP wussten die Schweiz nicht richtig einzuordnen. So musste Generalkonsul 
Hans Zurlinden feststellen, dass „sich extreme Vertreter der Partei aus der SA und 
vor allem fast die gesamte SS zur Schweiz unfreundlich, ja feindselig verhalten“ 
würden. 

Ein gutes Verhältnis zu den bayerischen Behörden ist auch für die Nachkriegszeit 
festzustellen. Ein Grund dafür war sicherlich, dass sich der Remigrant und baldige 
Ministerpräsident Hoegner während des Krieges in der Schweiz aufgehalten hatte. 
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Auch der Kontakt zu Ministerpräsident Hans Ehard, dem Münchner Oberbürger-
meister Karl Scharnagl und den Besatzungsbehörden war durchaus rege. 

Gegen Ende des Kriegs und vor allem in der unmittelbaren Nachkriegszeit spielten 
die Verbindungen des Generalkonsulates eine wichtige Rolle, um Spenden und 
Sachhilfen zu erlangen, mit denen zunächst vor allem die Schweizer in München 
und Bayern mit Geld, Kleidung und Lebensmitteln versorgt wurden. Später kamen 
auch Deutsche im Konsularbezirk Bayern in den Genuss dieser Unterstützung. 
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