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SCHWEIZERISCHE BOTSCHAFT 

30. Januar 1965 

VERTRAUT; n Bundesrat F. T. Wahlenrt 

~~~~~~~qad---+---~~~-4--~~~!Jteher des Eidgenössischen 
r---7'~+---r-~~-7---+--~~~·tischen Departementes' 

::a ern 

hiesigen Posten noch einige per

sönliche Gedanken darzulegen: 

1L Generell haben sich die Beziehungen und Kontakte stark 

entwickelt. Neben Handel und Verkehr ergibt sich dies, effektiv 

und stimmungsmässig, u.a. aus EFTA, vermehrten Investitionen und 

Beteiligungen in beiden Richtungen, wie auch aus der Entwicklung 

Stockholms zur Kongress-, Reise- und Kulturstadt. Nit dem Schwin

den der Distanzen, gilt dies auf allen Gebieten, und für immer 

breitere Kreise; gegenüber früher oft aber auch in etwas kritische

rem Sinne, und mit neuen Erwartungen. 

Aus der Sch'veiz ist ebenfalls vermehrtes Interesse un

verkennbar; bei allen Nuancen in der Beurteilung sozialstaatlicher 

Fragen. \\fobei sich allerdings aus den Unterschieden in Struktur 

und Orientierung gelegentlich Probleme ergeben: z.B. indem private 

und technische Initiativen/Studienreisen hier zwangsläufig einer 

mehr offiziellen Einstellung begegnen, bzw. letztlich von der Mit

w"irkung staatlicher Stellen abhängig sind. (So wird die Botschaft 

denn auch häufig von schwedischer Seite aus eingeschaltet; auch mit 

der Erwartung auf entsprechende "Mitwirkung"). 

~ Auf offizieller Ebene besteht hier nicht nur weitgehende 

Bereitschaft, sondern in meiner Ueberzeugung auch ein Bedürfnis 

nach Vertiefung. Gerade bei unseren laufenden Anliegen zeigt sich, 

im Aussenministerium und den Handelsdiensten/Integration etc., In

teresse an Kontakten mit formlosem Informations- und Gedankenaus

tausch; und zwar in mehr kontinuierlicher Weise, und über konkrete 

Tagesfragen hinaus. Immer wieder hört man, dass trotz allen Unter
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schieden gerade Schweden und die Schweiz, politisch unbelastet, 

sich Vieles zu bieten haben. 

2L Der Berner-Besuch des schwedischen Aussenministers wird 

hier als nSonderfall lt betrachet, d.h. weit über di"e schwedische 

1 "Besuchs-Diplomatie" hinaus. Dies gilt sowohl für den allgemein

politischen Gedankenaustausch, zu allfälligen konkreten Punkten 

von aktueller Bedeutung, wie besonders für die weitere Atmosphäre; 

neben der Gelegenheit zu einem Vortrag über schwedische Aussenpoli

tik. 

So dürfte, besonders seitens der Begleiter, eine "allge

meine Bereitschaft tt zum Ausdruck kommen: So erfreut man schwedi

scherseits über Anliegen und Informations-Initiativen von unserer 

Seite ist, - sei es nun über konkrete Fragen oder durch Interesse 

an vermehrter laufender Konsultation und engerer Zusammenarbeit 

(01, "wissenschaft und Forschung, etc.) - so ist dabei der schwe

dischen ltZurnckhaltung", und gerade uns fsegenüber einer gewissen 

Scheu bzw. Respekt vor unseren eigenen Verhältnissen, Rechnung zu 

tragen. In diesem Sinne, stellen denn auch meine kürzlichen An
regungen (u.a. Notiz von Herrn Botschafter Micheli vom 12. Januar 

1965) primärrreine eigenen Gedanken und Eindrücke dar. Und dies 

primär als Versuch zur Konkretisierung; aber in der lvIeinung, dass 

man schwedischerseits gerne auf alle denkbaren Anliegen eintreten 

wird, soweit unsererseits Interesse besteht. (Neben dem Besuch von 

Herrn Bundesrat Petitpierre, April 1956 und Februar 1957, erfolgte 

meines dissens auch ein "Kontakt-Besuch" seitens von Herrn Botschaf

ter Zehnder als Generalsekretär). 

Der Aussenminister-Besuch wird auch in der weiteren Cef

fentlichkeit sicherlich stark vermerkt werden. Gerade da wo man 

unsere Verhältnisse näher kennt, könnte dies sehr wohl einem "la

tenten ll BediJrfnis (meine Theorie der "geographischen Abseits-Stel

lung") Auftrieb geben. Was sich in der Folge auch indirekt, und 

bei entsprechender Auswertung, auswirken sollte. 

Ueber einzelne E~ID-Belange habe ich wiederholt näher be

richtet. Gerade hier ging es mir, und teilweise auch meinen Mitar

beitern, um Anliegen besonderer Art. 
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Wohl fordert der hiesige Boden, in verschiedener Hinsicht, 

etwelche Anstrengungen. Das Stimmungs-Klima, und viell~icht die 

Interessen-Lage gerade heute, erscheinen mir jedoch für weitere 

Initiativen günstig; so auch im Bezug auf Kultur, Universitäten und 

in der Provinz; auch im Sinne der "Präsenz-Postulaten. J:.lanches mag 

hier "nuanciert lt und oft auch Italte Schule" erscheinen, doch zeigen 

meines Erachtens einzelne Realisationen doch eine erfreuliche Auf

nahme-Bereitschaft. 

~ Wohl einzigartig ist die Kolonie-Entwicklung: von bloss 

200 Landsleuten 1939 und 1945, auf heute etwa 2500: teilweise tempo

rär zur Ausbildung, oft aber auch mit bleibender Niederlassung; der 

Kanzlei-Umsatz hat dadurch stark zugenolnmen, oft auch mit delikaten 

Rechtsfragen. Die Vereine/KHG, wie die Kulturelle Vereinigung 

IIS chweden-Schweiz l1 ent\'lalten eine lebhafte Tätigkeit.--

Diese kurzen Hinweise sind mir gerade heute ein Bedürfnis, 

geht es doch Qm Fragen, die die Posten-Arbeit, und die weitere Prä

senz unseres Landes/stark berJhren. 

In diesem Sinne stets gerne zur weitern Verfügung, ver

sichere ich Sie, Herr Bundesrat, meiner besten Ergebenheit. 

im Doppel 
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