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r· ~. 12. 71. .,{' . 0 . JRIGBIdi Vertraulich-------..........
Bitte dl\l8es Zeichen In der Antwort wiedarholen 

Pri/lre de rappeier cette r8ference dans I" reponse 

Mit t eil u n g 

an die diplomatischen und konsularischen Vertretungen 

Verkehr mit Vertretern von der Schweiz 
nicht anerkannter Staaten bzw. Regierungen 

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass bei unseren 

Missionen und Pl~sten bezüglich der gegenüber den Vertretern 

von der Schweiz nicht anerkannter Staaten bzw. Regierungen 

einzunehmenden Haltung eine gewisse Unsicherheit herrscht. 

Wir gestatten uns daher, die Prcblematik im felgenden zu

sammenzufassen, und bitten Sie zum vorneherein um Verständ

nis für das Anliegen der Zentrale. 

In der Tat handelt es sich heute einerseits um 

solche Gebiete, die Bestandteile auf Grund internationaler 

Abmachungen. zweigeteilter Staaten sind [Deutsche Demokrati

sche Republik (DDR), Nordvietnam, Nordkcrea] und anderseits 

um Formosa, das sich dem Herrschaftsanspruch der Volksrepu

blik China nicht unterworfen hat. Alle vier Fälle liegen 

in besonderem Masse im Brennpunkt der west-östlichen Aus

einandersetzung. Die ultimative Haltung der rivalisieren

den Regierungen hat uns vor die Wahl gestellt, entweder 

keine der beiden oder nur die eine Regierung anzuerkennen. 

Die Neutralitätspolitik verlangt von unserem Lande weder 

Abstinenz noch,Gleichschaltung, und so haben wir die den 

gegenwärtigen schweizerischen Interessen ~ntsprechende Lö

sung ge~roffen, indem wir für Bonn, Saigon, Seoul und Pe

king optierten. Normale Beziehungen mit diesen Regierungen 

setzen aber vorau$, dass wir alles vermeiden, was auch nur 

als de facto-Anerkennung,der Regierungen von Pansow, Hanol 
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Py~ngyang und Taipeh aussehen ~der gewertet werden könnte. 

Wir möchten Ihnen daher für den Verkehr mit den Vertretern 

der letztgenannten vier Regierungen folgende Empfehlungen 

geben, webei wir uns bewusst sind, dass deren Befolgung 

für Sie - besonders im k~mmunistischen Machtbereich - mit 

gewissen Unannehmlichkeiten verbunden sein kann : 

a) 	Ganz allgemein sollen Sie gegenüber dQn Vertretern nicht 

anerkannter Regierungen alles vermeiden, was in Richtung 

einer Anerkennung ausgelegt werden könnte. Es bleibt 

zum grossen Teil Ihrem Fingerspitzengefühl überlassen, 

den den lckalen Usanzen innerhalb des diplomatischen 

K~rps am besten angepassten Weg zu finden. Im Zweifels

fall wären wir für Ihre Rückfrage. dankbar. 

b) 	Keinesfalls dürfen Sie sich von den Vertretern nicht 

anerkannter Regierungen das Gesetz des HandeIns vor

schreiben lassen. Der Antritts- oder Abschiedsbesuch 

z.B. des Botschafters der DDR hat nichts mit C>?urtoi

sie zu tun, sondern ist eine g~zielte politische Hand

lung und verpflichtet Sie damit zu nichts. Antritts

besuche - sofern sie sich nicht überhaupt vermeiden 

lassen - sind selbstverständlich nicht zu erwidern, 

und noch weniger werden Sie Ihrerseits die Initiative 

zu offiziellen oder auch nur privaten Visiten ergreifen. 

c) 	An Nationalfeiertags- und anderen~ffiziellen Empfängen 

der fraglichen V~rtreter, aber auch an deren Begrüssung 

und Verabschiedung durch das diplomatische Korps auf 

Flugplätzen usw. sollten Sie nicht teilnehmen und Ihrer

seits diese Diplcmaten natürlich n~ch weniger zur Bundes

feier und ~ndereh schweizerischen Empfängen einladen. 

Falls die Regierung Ihres Residenzlandes Sie zu 

Veranstaltungen aufbietet, die sie zu Ehren von Vertre

ter~ der von der Schweiz nicht anerkannten Regierungen 

(z.E. bei Staatsvisiten) organisiert, lehnen Sie unter 

irger1~inem Vorwand ab. 
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d) 	Wenn Ihnen Vertreter nicht anerkannter Regierungen ihre 

Ankunft oder Abreise schriftlich anzeigen, ihre Visiten

karten abgeben lassen usw., steht es Ihnen frei, in 

Ihrem eigenen Namen zu antworten. Wichtigt ist, dass 

Ihre schriftlichen Aeusserungen keinen ~ffiziellen 

Charakter haben, und natürlich werden Sie es unter

lassen, Ihrerseits den fraglichen Vertretungen Ihre 

Ankunft oder Abreise zu melden oder sonstwie die Ini

tiative zu einem Briefwechsel zu ergreifen. 

e} 	 Gegen KAntakte auf rein persönlicher Ba s, die sich 

an 	gesellschaftlichen Anlässen bei ~ritten ergeben 

können, haben vvir nichts einzuwenden; e sollen aber 

nicht zu gegenseitigen Besuchen in den eigenen Ver

tretungen führen (vgl. im übrigen lit. a). 

f) 	Besondere Zurückhaltung empfehlen wir Ihnen gegenüber 

den Vertretern der DDR. Bei den Nordkoreanern ist die 

Tatsache, dass wir in der Neutralen UebervlachungskQm

mission in Panmunjom vertreten sind, angemessen zu be

rücksichtigen. 

Abteilung für P~litische 
Angelegenheiten 
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