
- JR/di Bern, den 12. September 1966 

Notiz für den Departementschef 
---_.,--~-----------

Brauchen \vir eine Be~3;1..2.h:sdip~omatie? 

Eine Besuchsdiplomatie um selb willen oder 

zur Befrie von persönlichem Ehrgeiz oder übermäs em 

Temperament ist [er Saldo wertlos. Sie i auch den schwei

zerischen Gegebenheiten nicht angemessen. In unserer schnell-

Zeit di e Schaffung vo,n•.1~<:i0.2.dvr-J.~...!~n,,,.;;>J..cl: "" wenig 
Sinn. Soll der Goodwill ]'rüchte traEen, rnusser innert nütz-

zu etwas Konkretem gebracht werden. 

Eine gesunde Besuchsdiplomatie setzt VOlquß, dass ein Land 
; 

bilateral oder multilat etwas zu 
·""l-tt~~.,

t~-e!"frn~n" oder zu be-

Ii wahren hat. Mit andern Worten, e muss den aussenpolitischen 

Bedürfnissen und Erfordernissen entsprechen. 

Auf der bilateralen Ebene braucht die Schweiz nicht 

unbedingt ihre Bundesrä~!l ins Ausland zu senden. Unsere Bot
loiIf ~p.c,:WI:t'l'''''' iM _b'" i\IiAUlld" e1~" 

schaften und inSbesondere die vom Bundesrat bestiwnten Verhand

lungsdelegationen sind durchaus in der e, zum Rechten zu sehen. 

Die direkte Einschaltung von Politikern, d.h. erunc;smitglie

dern, ware auch verhandlungstaktisch unklug und könnte zu Kon

zessionen führen, die anlässlich eines Besuches, den man inrrner 

mit einer freundschaftlichen Atmosphäre umgibt, schwer zu ver

v,Te VJ'ären. 

Aber auch die multilateralen Fragen, zu denen heute 

die wichtig: en der schweizerischen Aussenpolitik gehören, 

können wohl kaum dadurch gelö werden, dass r.rIitglieder der 

Exekutive in den Kapitalen der :ielt herumreisen. Die zu üQer:

~ ~E_?~~~~~~~~Schwi.e:rigkei ten l,i~f;,~n nämlic.h...Ei cht so sehr bei den 

1 

licher Z in Bezi 
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r au sehen Partnern, bei uns selbst, d.h. 
_R'"'''_~R_~'' 

Bei iele:I\ Pt-0_==_~i~s:::,:c~:::::-~::::"~_~~~~~::_~. Dafür fo 

(f) Eine allf~ällige Beteiligung der Schweiz an AbEii"st\lJ1~s-: 
kOl}f..?~L~Ez~E..J Non-:Profilerat,-ion~rt.rägen, ..?J2!~waffe_~fre~~rL..02..Jf~, 

setzt die Erarbeitung einer schvJ'eizerischen Konzeption voraus. 

Erst wenn vlir sie en, könnten wir daran denken, sie durch 

I\Iagistratspersonen im Ausland vertreten und skutieren zu lassen. o Eine offenere folit,ik .set;enüber den f0l!WMniäti~tQl1en 
Staaten stö sich cht so sehr daran, dass diese nicht vJ'Ollen, 

sondern daran, dass dem Bundesrat und den zuständigen Departe

menten die nötige Ellenbogenfreiheit im Inneren fehlt. Eine 

Reise hinter den Vorhang hat wenig Sinn, \l'18nn ni beispiels

se über kulturelle Beziehungen gesprochen werden kann. In

'{liefern der allfällige Abschluss s IIKulturaRkoPilisu, sO\1ei t 

überhaupt möglich, die DurchsetzlJ.ng beispi sweise von Entschädi

sforderungen ersch'lrveren 1i1/Ürde, vläre Kapit(ü für eh. J 

3. Eine sszügigere Entwicklungshilfe könnte im 

Rahmen der Besuchsdiplomatie gewiss mit grösster Leichtigkeit 

nverkauft tt werden. Auch hier tut aber zunächst die Aufklärung 

im Inland Not. 

C!t) Kontakte mit fremden Aussenministern über einen 

UI\O-Beitritt der Schweiz werden eh eines Tages als nützlich 
D 211 rrl&~'lUt~ 

° gar notwendig erweisen~~ber erst, wenn der Beitritt 
,,--,' ~*'" 

Sch"tleizervolk mehrheit.li eh befürvJ'Ort~tbzw. akzeptiert wi~V 

5. Auch eine Besuchsdiplomatie im Zeichen eines all 


en KdG-Beitrittes setzt die Erarbeitung einer der neuesten 

.. UM RAA 

Entwicklung angepas en Konzeption voraus. Erst wenn eine sol

che von Bundesrat und Parlament {unter Einkalkulierung der Volks

abstimmung} vorliegt, \'\Tird es sinnvoll, ja nötig sein, Kontakte 

auf Regierungsebene zu haben. Nicht zu übersehen ist anderseits, 

dass im Rahmen der E~!!,~D:;:". B~,s~~.,in Z.9E~~",.Sl;;,L",E~~ 
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vor sich geht, an der sich bemerkenswertervieise in der Schweiz 

niemand stösst, wohl weil deren Nützlichkeit jedermann ein

leuchtet und ni cht etz t::. auch vieil dabei etwas herausschaut. 

Von der Sache her be eht also zur Zeit kein Bedürfnis 

für eins schweizerische Besuchsdiplornatie, allerdincs mit z\vei 

Ausnahmen, welche die Regel bestätigen: 

Oesterreich und Schweden. Diesen Ländern haben y.'iir-
etwas zu sagen. Für die einzigen echten Neutralen besteht 

ein gemeinsames Interesse, beispiels'Vleise der EWG genüber 

die Neutralitätserfordernisse zu definieren, schem 

Gebiet Erfahrungen auszutauschen und Rüstungsanstren[).mgen zu 

koordinieren usw•. Hier hat die Erfahrung schon , dass 

e persönliche Bekanntschaft zvQschen den Aussenministern, 

Tiirtschaftsministern und Verteidigungsministern Früchte träet, 

indem z.B. die sammenarbeit der Chefbeamton erleichtert wird. 

Hier Z sich auch,dass die suchsdiplomatie dann gute Re-

e zeitist, ~venn sie z1.'l/ischen Partnern erfolgt, die sich 

Vertrauen schenken können. ~Deshalb ist.~].l:Cn das~~rrrent 
unserer Missionschefs in kommunistischen Länder:g" ..::fragwiirdig, 

die Besuchsdiplomatie böte ihnen Gelegenhei~:,y'~~t höchsten 
,:J/: 

Retierungs- und Parteivertretern Bekannt.ß'6haft zu machen.)
,...;/;r>' ~' 

Abgesehen von 

Eegen eine allgemeine 

den bisher ~.annten Gründen, die heute 
, • ...,(:'f 

sch~"fei~;~:vfsche Besuchsdiplomatie sprechen, 

erEeben sich für uns noch )~nJsätz ehe Schwierigkeiten aus dem 
~:"''Y' 

bundesrätlichen Kollegp.~system und der Tatsache, dass es keine 
;,i' 

S Gewi fallen "Oppositionsparteien gibt. Dazu kom.mt noch, 

dass es, wenp·/w· über Oesterreich und Schweden hinausgehen 

mehr täbe. [Rom wäre zwar noch zu bee:;rün

Gastarbeitern, aber deren Probleme waren 

ein Aussenministertreffen zu regeln; auch Bonn 

s uns giJnstig gesinnter EWG-

Staat; aber wie könnte dann Frankreich übergangen werden? 
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Oder Gro ssbri tannien als vJ"ichtigste.s EFTA-Land? Akzeptieren, 

hiesse die Frage für Washington und aus Balancegründen für 

Moskau stellen, von der prestigegeladenen Dritten Welt ganz 

zu schweigen ... J 

Zusammenfassend wä"re folgendes festzuhalten : 

Besucre von Bundesräten in ~lien und Stockholm sind, 
_______•_____-_.-._ .........·t ...
~ ~~:-

da sinnvoll, in vernünftigen Abständen zu befürworten. Für 

offizielle Besuche nach anderen Staaten besteht zur Zeit 

keine Veranlassung, was nicht heissen soll, dass nicht 

private Auslandsreisen oder Reisen an multilaterale Kon

ferenzen den Bundesräten dazu dienen können, Kontakte mit 

ausländischen Kollegen zu pflegen. Ihr könnten auch etwas 

flexibler sein "im Einladen" von Staats- und Regierungs
---....+ ~------.... 

chefs bzw. Fachministern, solange es nicht lediGlich darum 

geht, gesellschaftlichen Ehrgeiz oder persönliche Marotten 

der Gäste zu befriedigen. Schliesslich sollte man daran 

denken, geeignete hohe Chefbeamte für direktE?_..K9Jl.t..akt.@._im 
......... "'~~_,_,,..~.=,,.,,,,,,,,,,"''''''''"'''''''''''''''''_-----'''''''''~_'''''''' - ..., 

Sinne der Ausführungen von Botschafter Soldati (S. 7, lit. a) 

reisen zu lassen, damit sie im Ausland den Eindruck erwecken, 

die Schweiz stehe nicht abseits oder sie desinteressiere sich 

an der internationalen Politik. 

Der Schweizer hat einen Horror vor allzu beweglichen 

Leuten u"nd vor politischern GeschvJä.tz; auch lässt er sich 

nicht gerne Sand in die Augen streuen. Bleiben wir also 

bei unserer diskreten und seriösen Diplomatie, und diese 

eignet sich nicht für spektakuläre Besuchsreisen. 
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