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Herr Direktor, 

Bine. Schreiben der Schweizerischen GeBellschaft für 
Chemische Industrie 1n Zürioh Tom 4. April d.J. an unsere Dele
gation in Berltn 1at zu entnehaen, dass Herr ~illi Längert, der 
.ioh al8 Handel.bevollmächtigter fUr die Schweiz im Minist.rium 
fUr Aus••nbandel und Innerdeutsohen Handel ausgibt, beabsichtlg" 
.3ie anlä.881ich der Schwetzert.ehen Mustermesse zu besuch.en. 

Im Zuge der verschärften Vi8apraxia gegenUber Angehörigen 
der DDR wegen den in Ostberlin inhaftierten Schwei.er Studenten 
Cloetta und Baumgartner wurde indessen dem Genannten die J1nre1ae
erlaubni. nicht erteilt. Er konnte somit die Sohweizerisohe Muster
mesae nioht besuchen. 

Zum Problem der Besucherei.e d.. Herrn Längert gestatten 
wir UDS, folgendes mitzuteilen: 

Die ostdeutschen Behörden Tersuchen !aBer wieder mit allen 
r11 tteln, einer 4e facto AnerkennllDg ihres staat•• duroh di. Sohweiz 
näher zu kommen. Das Ministerium für Aus.anbandetl und Innerdeu.t
schen Handel 'Yereuoht di••e. Ziel dadurch zu. erreichen, dass •• 
zunächst informelle Gespräche mit .ahw.iz~1.ch8n Stellen fUhrt, 
dEnen dann später offizielle Kontakte folgen 8011ten. Unt.r d1•••• 
Gesichtspunkt sind auch di. Vorsprachen de. Herrn Llngert zu be
urteilen. Zur Illustration d8. seschilderten Vorseh.n. möchten 
wir darauf hinwei.en, dass der Genannt. sioh nach de. Besuoh. d.r 
letztjlhrigen Must.rmess. sm 1. Mai 1964 in privater Eigensohaft 
an Ihre Zentrale in LaUSaDD8 wandte. Ea .1lld ihm als Prive:i1aalUl 
auch die gewUnsohten Ublio••n AuskUnft. erteilt worden. laoDdsm 
einmal die.er eret. Kontakt her...tellt var, i8t bereit. Mitte 
Mai 1964 versucht worde., vsitere Besuche zu vereinbaren. JUr 
die.e Korrespondenz wurde schon Papier ai\.d•• Briefkopf Maegi.~ 
der DDR - Ministerium tUr Au••enbandel UD4 Innerdeutsohen Bandel
benUtzt. Zweitellos wUnschte Herr LIeB.rt in 0lfl.1ell,r l1seaaohalt,, in die Sohweiz zu kommen, um hier fm ... _taD.rad~n vO!:ft.Dea

-. 
 men. Richtigerwe1s8 hat siCh Ihr 8 ,. in ta..anae ,er 111••• 

Umständen Tom Genannten d18tan.iep~ QDd au~ das Schreibe. nioht 
reagiert. 
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Naoh unserem DafUrhalten sollte, sobald sich solche 
Pereonen auf eine watliche Eigensohaft berufen, ein Gespräoh 
unter ausdrUoklichem Hinweis a~ dle fehlende Anerkennung der 
DDR abgelehnt "erden. Die Handelsabteilung 1st mit uns der 
AUffassung, dass heute kein schweizerisches Interesse an einer 
otflzlellenKontaktnahme mlt Herrn Längert oder andern Vertre
tern der DDR besteht. wir m.6chten deshalb auch Ihnen ••pfehlen, 
falls sich Vertreter der DDR bei Ihnen melden sollten, die•• 
nioht oder allenfalls erst nach vorgängiger Fühlungnahme mit 
uns zu empfangen. 

wir versichern 31e, Herr Direktor, unserer yorzUglichen 
Hocha.ohtung. 

EIDG. PGLl- ~r: '':s DEPAR~[!4ENI 
PoliLle:-;:; J~ngelcger.helten 

i. A. 
Jcsnner 
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