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Die «Diplomatischen Dokumente der Schweiz»
sind ein Forschungsprojekt zur Edition zentraler
Dokumente zur Geschichte der Aussenbeziehungen der Schweiz. Die Herausgeber/innen möchten
damit der Forschung und einer interessierten Öffentlichkeit amtliche Quellen zur Verfügung stellen, die für die Analyse und das Verständnis der
historischen Entwicklungen der schweizerischen
Aussenpolitik von Bedeutung sind. Die Aktenedition ermöglicht auch Rückschlüsse über die
Vernetzung der Schweiz mit der Welt und über
das System der internationalen Beziehungen. Ergänzt werden die gedruckten Bände durch weiterführende Dokumente auf der Online-Datenbank
Dodis unter www.dodis.ch.

Band 23 präsentiert Dokumente zu einer Vielzahl von Aspekten der Aussenbeziehungen
DOCUMENTS DIPLOMATIQUES
der Schweiz von 1964 bis 1966. Eine grosse
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Staaten, Genf als Standort internationaler
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Organisationen und die Guten Dienste der
Schweiz dokumentiert.
In der Reihe «Diplomatische Dokumente der Schweiz» werden Dokumente zur
schweizerischen Aussenpolitik und zur internationalen Stellung der Schweiz veröffentlicht. Neben einem Anmerkungsapparat mit Verweisen auf weitere wichtige
Dokumente in den Bänden und der Datenbank Dodis (dodis.ch), verwandte Themen und amtliche Publikationen enthalten die Bände der Reihe «Diplomatische
Dokumente der Schweiz» auch ein thematisches Verzeichnis, ein Personen- und
ein Körperschaftsregister sowie ein Register der geografischen Bezeichnungen.
Die Verweise und Registereinträge beinhalten die jeweiligen Permalinks zur Datenbank Dodis. Der Band wird somit zum unerlässlichen Kompass zur Orientierung in der zunehmenden Fülle von Informationen der Datenbank.
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Die «Diplomatischen Dokumente der Schweiz»
sind ein Forschungsprojekt zur Edition zentraler
Dokumente zur Geschichte der Aussenbeziehungen der Schweiz. Die Herausgeber/innen möchten
damit der Forschung und einer interessierten Öffentlichkeit amtliche Quellen zur Verfügung stellen, die für die Analyse und das Verständnis der
historischen Entwicklungen der schweizerischen
Aussenpolitik von Bedeutung sind. Die Aktenedition ermöglicht auch Rückschlüsse über die
Vernetzung der Schweiz mit der Welt und über
das System der internationalen Beziehungen. Ergänzt werden die gedruckten Bände durch weiterführende Dokumente auf der Online-Datenbank
Dodis unter www.dodis.ch.

Le volume 23 présente des documents sur
différents aspects des relations extérieures de
la Suisse, de 1964 à 1966. L’accord avec l’Italie
sur l’immigration de main-d’œuvre revêt une
importance particulière. La Suisse consolide
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la problématique des Etats divisés, la place
de Genève comme siège d’organisations
internationales et les bons offices offerts par
la Suisse.
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Il volume 23 documenta numerosi aspetti delle relazioni internazionali della
Svizzera dal 1964 al 1966. L’accordo con l’Italia sull’immigrazione di manodopera
riveste un’importanza particolare. Accanto al consolidamento dei rapporti con
gli Stati vicini, la Svizzera intensifica la collaborazione economica e tecnica
con i paesi in via di sviluppo. La politica estera svizzera è inoltre influenzata
dall’attualità internazionale, dominata dalla guerra del Vietnam o dal processo
d’integrazione europea. Altri aspetti importanti sono altresì documentati, come
le relazioni economiche e finanziarie, la problematica degli Stati divisi, il ruolo di
Ginevra quale sede delle organizzazioni internazionali e i buoni uffici.
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