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RUNDSCHREIBEN Nr. 17/70 

an die schweizerischen konsularischen Vertretungen in Dusseldorf, Frankfurt, Freiburg i. Br. 

Hamburg, Hannover, Munchen und Stuttgart, a.O,n8ILlJ.QJ:-el:»tl!U•.1Un/t 
sowie zur Kenntnisnahme an die schweizerische Delegation in Berlin 

Beziehungen Schweiz - DDR. 

1m vergangenen August ist die ostdeutsche 
Regierung in Bern vorstellig geworden mit dem Ziel, den 
Bundesrat zu einer UberprUfung seiner Politik gegentiber 
der DDR zu veranlassen. 1m Anschluss an die der ostdeut
schen Note gewidmeten Beratungen hat der Bundesrat am 
12. August 1970 ein Communique veroffentlicht, das die 
gegenwartige schweizerische Haltung wie folgt umschreibt: 

"Der Bundesrat sieht sich nicht veranlasst, seine 
Haltung im Augenblick zu andern; er wendet aber der 
Entwicklung der politischen Lage in Europa seine volle 
Aufmerksamkeit zu, wobei er berUcksichtigt, mit ande
ren interessierten Staaten in dieser Hinsicht in Ver
bindung zu bleiben. In diesem Zusammenhang sei erwahnt, 
dass seit 1968 Kontakte auf Verwaltungsebene mit der 
DDR namentlich mit Bezug auf Fragen des Handelsverkehrs 
bestehen." 

Zum gleichen Thema erklarte der Bundesrat kUrz
lich in Beantwortung einer Kleinen Anfrage im Nationalrat: 

"Gegentiber der Deutschen Demokratischen Republik hat 
der Bundesrat seit 1951 vergeblich eine befriedigende 
Regelung der Probleme angestrebt, bei denen es urn 
wichtige schweizerische Interessen geht. Eine solche 
Regelung hatte schon seinerzeit zur Aufnahme von Be
ziehungen im Bereiche des Handelsverkehrs fUhren 
konnen. Seit 1968 bestehen erneut offiziose Kontakte; 
wir lassen uns dabei von der standigen Sorge um die 
Betreuung unserer Landsleute und um die Wahrung der 
schweizerischen Vermogensinteressen leiten. 
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Diese Kontakte konnten von den gegenwartigen Ver
anderungen der politischen Situation in Europa, 
die zurzeit eine Wandlung unserer Haltung noch 
nicht reehtfertigen, beeinflusst werden." 

Es ist damit zu reehnen, dass unsere Vertre
tungen in der Bundesrepublik von privaten lnteressenten, 
vor allem aus Geschaftskreisen, auf das Problem der Auf
nahme formeller Beziehungen zur DDR angesprochen werden. 
leh bitte Sie 9 auf diese Frage mit der erforderlichen 
Zurtickhaltung einzugehen und sich dabei vom lnhalt der 
wiedergegebenen offiziellen Stellungnahmen leiten zu 
lassen. 1m Zweifelsfalle ist es geboten, die Botschaft 
oder die Zentrale zu konsultieren. 

sig. Hans lacher 
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