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Departement federal de I'economie publique 

DIVISION DU COMMERCE Vertraulich 

EE 204. 30 - Ro 
EFTA - Jugoslawien 

Wir beziehen uns ~uf Ihre an Herrn Direktor Jolles gerichtete ver
trauliche Notiz vom 1. Dezember a.c.) welcher eine e.be~falls vertrau
liche Notiz des EFTA-Sekretariats über die künftigen Beziehungen der 
EFTA zu Jugoslawien beigelegt war) und nehmen' zu den von Ihnen auf~e
worfenen Fragen (lit. a-d 3 Punkt 3 der Notiz des EFTA-Sekretariats) 
wie folgt Stellung: 

1. 

a) Handelsbeziehungen 


Wie Sie wissen. ist Jugoslawien inzwischen Vollmitglied 
des GATT geworden. Nach reiflicher Ueberlegung sind wir zum 
Schluss gelangt J trotz einer Reihe ungelöster ,Probleme in den 
Handelsbeziehungen zu Jugoslawien Artikel 35 des GATT nicht 
anzurufen, sodass nach Beendigung der Inkraftsetzungsprozedur 
bezüglich des Beitrittsprotokolls Jugoslawiens automatisch auch 
zwischen der Schweiz und Jugoslawien normale GATT-Beziehungen 
bestehen werden. Dadurch d~fte eines der jugoslawischen bila
te~alen Verhandlungsbegehren nach vertraglicher Verankerung 
de~ sogenanntenOECD-Liberalisierung J die bekanntlich schwei
zerischerseits Jugoslawien de facto selt jeher gewährt wurde" 
obsolet geworden sein. 

Was die Entwicklung des Warenaustausches in den ersten 10 Mona
ten 1966 anbelangt) ist namentlich hervorzuheben, dass die Ein
fuhr aus Jugoslawien in die Schweiz stärker zugenommen hat als 
die schweizerischen Exporte. Die Einfuhr von jugoslawi;:;chen 
Waren beträgt in dies'erri Zeitraum rund 55 Mio Franken und über
st.eigt bereits die Einfuhr im Jahre 1965 um 8 Millionen. Die 
schweizerischen Exporte: betragen in den 10 ersten Monaten 1966 
'rund 80 Millionen J woraus sich für diese Periode ein schweize
risches Aktivum von 25~5 Millionen ergibt im Vergleich zu 38 
Millionen im Jahre 1965 und zu 52 Millionen im Jahre 1963. Die 
Entwicklung tendiert vorläufig somit 'auf einen grösseren Aus
gleich des traditionellen schweizerischen Exportüberschusses. 

',b) K~nnedy-Runde ZollkonzessionenJ 

Diesbezüglich verweisen wir vor allem auf die Aus.fÜhrungen 
in unserer an Sie gerichteten Notiz ~om 14. Mai ,1966. die 
heute noch zutreffend sind. - , , 

Die auf Grund der Wirt:schaftsreform 1965/66 jugoslawischerseits 
in Aussicht gestellten Liberalisierungsmassnahmen bezüglich 
des Warenverkehrs mit dem Westen sind bis heute nur zum Teil 
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bekannt 9 sodass noch ke.in abschliessendes Urteil möglich ist ~ 
Es Ist' jedoch anzunehmen~ dass im Hinblick auf die nach wie 
vor prekäre Devisenlage Jugoslawiens noch für eine nicht näher 
bestimmbare Periode die jugoslawischen Zölle nicht das Haupt
hindernis bei den Einfuhren nach Jugoslawien bilden werden. 
Unter diesen Umständen scheint uns heute die Zeit noch nicht 
reif zu Sein~ um mit Jugoslawien gegenseit~ge Zollkonzessionen 
in Aussicht zu nehmen. . 

Im Rahmen der Kennedy-Runde··Verhandlungen hat bis jetzt zwi
schen der schweizerischen relegation. und einer von Herrn Direk
tor Tomic geführten jugoslawischen relegation erstmals am 
7. November a.c. eine Kontalctnahme stattgefunden. Jugoslawi
scherseits wurde auch bei dieser Gelegenheit von gewissen in 
Aussicht genommenen Liberalisierlmgsmassnahmen auf dem uns in 
ersterLinieinteress renden Gebiet des Zuchtviehs und Käse 
gesproohen. Die jugoslawische Delegation war jedoch nicht in 
der Lage;; die Uebernahme von klar umrissenen Verpflichtungen 
in Aussicht zu stellen. 

Da im übrigen Jugoslawien auch auf dem Agrarsektor nicht zu 
den sogenannten Hauptlieferanten gehört~ dürfte es schwierig 
sein~ in der Kennedy-Runde seinen Agrar-.Exportinteressen in 
besonderem Masse Rechnung zu tragen. 

2. Biläterale Fragen 
Zu diesen Fragen gehört das jugoslawische Begehren nach 
Aufhebung des gebundenen Zahlungsverkehrs mit der Schwe . 
Anlässlich einer Fühlungnahme mit Herrn Tomic anfangs 1966 
erklärte dieser, für die Aufnahme von Verhandlungen bestehe 
auch vom jugoslawischen Sta~punkt aus keine Eile. Wir geden

n daher die Kontakte mit Jugoslawien in der zweiten Hälfte 
1967 aufzunehmen. Zurzeit entstehen beim Transfer Von Jugo
slawien nach der Schweiz wiederum gewisse Verzögerungen~ so
dass auch von diesem Gesichtspunkt aus die Aufhebung des 
bundenen Zahlungsverkehrs nicht vordringlich erscheint. 

3. Kooperation auf dem Industriegebiet 
a) 	Auf Grund der Struktur unserer Wirtschaft müssen für jugo

slawische Vorstösse auf d sem Gebiet die Lösungen in erster 
Linie auf privater Ebene gesucht werden. Wie wir Ihnen schon 
früher bekanntgaben.. bestehen s t einer Reihe von Jahren 
zwischen verschiedenen schwei ehen und jugoslawischen 
Firmen eine ganze Anzahl Vereinbarungen über industriel bzw. 
technische Zusammenarbeit sowie in bezug auf die Abtretung 
von zenzen; diese Abmachungen wirken steh zum Teil positiv 
aus. Im Sinne des Vorschlags des Sekretariats liesse sich 
ohne weiteres denken;; dass auf diesem Gebiet die EFTA als 
t:glearingstelle lt für jugoslawischerseits unterbreitete Wünsche 
dienen könnte. Diese Wüns'che müssten aber von bekannten ju
joslawischen Unternehmungen ausgehen und sehr konkret umschrie
ben bzw. für die Weiterleitung z.B. an schweizerische Firmen 

gnet sein. 
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b) 	Kürzlich ist zwischen der Schweiz und Jugoslawien auf 

Wunsch unseres Partners ein Abkommen über die technische 

Kooperation unterzeichnet worden~ das sich vor allem mit 

dem Austausch von Stagiaires, Stipendiaten und Experten

befasst. 


c) 	Auf dem Gebiet des Tourismus bestehen, soweit wir die 
Verhältnisse überblicken könnenczweifellos verschiedene 
Möglichkeiten 3 die übrigens erfolgreichen Anstren
gungen Jugoslawiens zu unterstützen. Unseres Wissens sind 
auch schon verschiedene schweizerische Experten auf diesem 
Sektor in Jugoslawien tätig gewesen. Auch hier sollte unser 
Partner seine Wünsche~ falls er solche hat 3 konkreter zum 
Ausdruck bringen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auch> 
auf ein Gesetz, das demnächst in Kraft treten soll, wonach un
ter bestimmten Voraussetzungen wiederum ausländisches Kapital 
in Jugoslawien investiert werden kann. Auch in dieser Richtung 
zeichnet sich somit eine neue Entwicklung ab. 

4. Kreditfazilitäten 

Durch Briefwechsel aus dem Jahre 1963 ist bekanntlich 
Jugoslawien ein Exportrisikogarantie-Plafond in der Höhe 
von 40 Mio Franken für Investitionslieferungen zu besonders 
günstigen Kreditbedingungen (biS zu 10 Jahren) gewährt wor
den. Inzwischen ist nicht nur dieser Plafond vollständig 
ausgenützt worden, sondern es wurden für eine Anzahl Gross
geschäfte weitere Garantien in Aussicht gestellt bzw. fest 
erteilt. Das Gesamtengagement des Bundes aus der Gewährung 
von Garantien erreicht heute einen Umfang 9 der die Kommission 
für die Exportrisikogarantie beunruhigt._ Von einer allgemeinen 
Plaflonierung ist indessen vor1:aUf'lg nach Rücksprache mit der 
Direktion der Handelsabteilung und der Finanzverwaltung noch 
Umgang genommen worden. Wir müssen uns indessen vorbehalten 9 

je nach dem jeweiligen Stand des Engagements die spätere Um
wandlung von in Aussicht gestellten Garantien in definitive 
Garantiezusagen zu verweigern. Diese Bemerkungen sind vertrau
Jd9h und nur für Ihre persönliche Information bestimmt. 

Pro memoria sei noch erwähnt~ dass im Verlauf des Sommers 
1966 die jugoslawische Regierung auf unsere verbesserte 
Offerte zu ihrem Konsolidierungsbegehren nicht eingetreten 
ist} weil sie sie als ungenügend bezeichnete. 

5. Comite de liaison 
Was schliesslich die vom Sekretariat für die 
Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen der EFTA und 
Jugoslawien vorgeschlagene Gründung eines Comite de liaison 
betrifft 9 bestünden unsererseits keine grundsätzlichen 
Bedenken, wobei allerdings ein Entscheid verschoben werden 
müsste, bis die nächste Runde der Gespräche mit Jugoslawien 
stattgefunden haben wird. 

dodis.ch/31149dodis.ch/31149

http://dodis.ch/31149


- 4 -

Kopienzur.Kenntnis an: 

RH: 
Eidg. Politisches Departement~ Polftische Angelegenheiten 
Dr.A. Janner p EPD Polit. Dienst Ost 
O. Morand~ Chef des Dienstes Wirtschafts- und Finanzangelegen

heiten EPD 
Vorort des Schweizerischen Handels- und Indm;;trie-Vereins,Zürich;' 

Schweizeris.che Botschaft ~ Belgrad 

RH: Direktor Jolles 
Botsehaftar:..We 1tnauer 
Minister Languetin 
Bru; 'Cd; Si; Lu, Bd, vT; Bk, Hg, Ro 
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