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Bem, den '0. Jep'ember 1965. '~ 

VERTRAULICH 

•• Cl III • _ CI'. Ir ... 11 ••• I .. -
Im ltahllen cle. 'VOll cler OliO geuin... JIit 4_ Iut1tut 

Unlveralta1re de. Uautee Etudes Int~~tlonale. In Genf durch
getUhrt... AUI.llD11dun,aprogra.'U11ls tür Diplomaten ~llUJ den Elltw1ck

l~.~alä.rld.n, '1'01" all... aus dem schwaraen ,;~f'ri.lta, hatte loh, 

wie achon 1n ~ien früheren Jahren, ein Bxpoe4 'Uber d1e ach.else
riaohe Neutralität zu halten. :'le1_ etwa eustUndlgerl Vortrag 

sohlo•• sieh auch dl.... Jahr wieder eine Dlsku••ion in der 

irom aal. d:C!~s ieh die von den Kurstellnehmern geetel.lten rr..el1 

beantwortete. 

tis war fUr mioh 1aterestSent festzustellen. dfll.SZ die In 

frUheren Jah:ren nur andeutungswelae zu Tage getretene 'rande.. 
el.er Ärltlk der 8ohwe1aerisohen ~eutralltM.t slch l.mIUl" mehl' 

...eraebärft. Hatt•• aoeh In de. VorJabren dle .e1aten iurstel1

nehJllcu' objektive Fragen tlber beao.ndere Aepekte der sohweizerilJchen 

Neutralitätspollt1k (Niohtmitglied.ebart bel der ~U0. "eutrali

tät im Zeitalter der Atoawaften ete.) geetellt, 80 waren d1e 

Fragen 1t1 d1esem Jahr taat aWllaahme10s poleadscher Natur. D1e 

Bemerk:ungen der Kur.teilnehmer waren. kurz zus&mmftngetasllt, ein 

,jUJIfüsurlum elner häJa1aohen Krit1k an der heuolüer18chen BaltWIC 

der ~ohwelz zu den aua.eapol1tlaOhen Problem.n uoa.rer Zelt. 
Neb~n deli1 ~affea.%pori wurde TOr allem unsere nel zu pos1ti•• 

Haltung 0Udafr1ka gesenUber wle4erholt Bebart aaaeariften. Von 
(:'1ner Je1te wurde UD. -sar yorcewOl"ten, 41. J1I1I&8 Genera:tlO1l 

laase s10h 1m Koll&O .e._ elle Frethelt.be1f.~ aDverb_. Dlese 

ale allg•••Ue lendens der JUD&en a.nen.tlon dargestellte Uali\ual 
atebe in einem eU.tanten W'ld.rapftob C\l cle. Beteueruagtm der 

schweizerische. Regleruag. AB4ererselta wurde UD. auoh die Aß

erkenrnu16 von Hotol'd.na BI:acekreidAt. .i1nr.llnehDter wiet! darauf 

hln, dase sieh die ;JOh.ei. eben aioht da4uroh um ihre a\18.._ 

polltlQche Verantwortung drUoken könne. da•• 81e aäatl1ehe 
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Jtaaten W'1d staa"eß4P"\lpPft, .1naohll••alich der UDSSI., ltotchina 
Wl4 cler afrlkan1aob.. Staat... ..!'keame. ao 81ataoh ,ehe ... 
heute JUoht aehr. 3ob.lJ.•••lloh erk.l.llrie 8b '.11M.... .... 

oft.., er betrachte di••oh••t_rieche '.tnlltätepol1tlk ala 
etw•• auspllproohea Uaon..l1acae8, lad_. er 41. 8cßwe1aerlaota.e 

ae&1eJ'\U'lg dureha\ae tur ftbiS balte t lIit y.rsc~8l.l Araen zu.

suB.he., W18 d1. 80bvarM ßevl\liel'"\mC 1n ijUdatrlka niedere8

met••lt w.rd.•• 

Jel••tveratlnd11cb habe ich ..rSQOht, auf di••• lraeeD 
.ö~11ch8t objekti. l1D4 le14enaohaft81.0a, aber trotz4.. deutlich 

zu &8:t"Ort8•• Ob iUr 41•• in der kur.en telt celWl6en lat, 
bleibe dahingestellt. Au! all.. Ftl.Ue :.11'11:.1'11.88 d1e....at.... 
ku".lon" einen eher pelnl.lchen E1JldJouek UD4 ••1,;te eiual .ehr, 

dass UD.ller f:'rc8ttge 111 achwarsen Afrlka. al.lea an4.re ala wlbe

.tritten 1••• 1ft für adoh waren 1841&1100 4er U.1'awc u.ad cU.. 

~tärk. 'er Kritik. 

Kopie ging z.K. an Herrn Minister Bindschedler, 
" tI Burckhardt, 
11 " Lindt .. 
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