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CONSEIL F É D É R A L  
Procès-verbal de la séance du 27 février 19451

Relations avec la Tchécoslovaquie
Département politique. Verbal

Le chef du département politique2 communique qu’il y aurait lieu de recon
naître dès maintenant le gouvernement tchécoslovaque, après avoir notifié au 
chargé d ’affaires de Slovaquie à Berne que la Suisse ne peut plus le reconnaître 
en cette qualité, vu les circonstances régnant dans son pays. Il recommande en 
outre de demander l’agrément pour le nouveau ministre de Suisse à Prague, qui 
serait M. A. Girardet, conseiller de légation, actuellement à Londres3.

Il en est ainsi , ,  .decide,

étant entendu que, malgré la nouvelle situation, notre représentation consu
laire à Prague devra, si possible, être maintenue pour le m om ent4.

1. Absent: Celio.
2. Cf. la lettre du 22 février 1945 de E. Nobs, C hef du DFD, à M. Pet it pierre, C hef du DPF: 
Herr Nationalrat Dr. Oprecht teilt mir mit, dass er kürzlich den Völkerbundsdelegierten der 
tschechoslovakischen Republik in Genf, Herrn Dr. Kopecky, (Tel. Genf 5.34.65), gesprochen 
habe. Dieser habe ihm mitgeteilt, die Londoner Regierung der Tschechoslovakei wäre sehr 
erfreut darüber, vom schweizerischen Bundesrat die Erklärung zu erhalten, dass der Bundesrat 
die tschechoslovakische Regierung anerkenne. Der Augenblick dazu sei gekommen, da die 
Regierung Benesch morgen, den 23. Februar, London verlasse und nach der Tschechoslovakei 
übersiedle. Herr Nationalrat Oprecht ist der Auffassung, es wäre der Schweiz nützlich, mit dem 
Staatsakt der Anerkennung der tschechoslovakischen Regierung nicht länger zuzuwarten. Er 
bittet mich, Ihnen dies zur Kenntnis zu bringen. Ich komme hiemit diesem Wunsche nach. 
(E 2800/1967/60/22). Cf. aussi E 2001 (D) 3/67 et E 2001 (E) 1/43.

Dans une lettre du 22 février 1945 adressée à K. Kobelt, C hef du DMF, H. Hausamann préco
nise aussi une reconnaissance rapide du Gouvernement tchécoslovaque afin d ’améliorer les 
relations avec l ’URSS (Cf. E 2001 (D) 9/3).
3. Lors de sa séance du 6 mars 1945, le Conseil fédéral donne son agrément à la nomination de 
J. Kopecky comme Ministre de la République tchécoslovaque à Berne et nom m e A . Girardet 
en qualité d ’Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Suisse auprès du Gouver
nement tchécoslovaque (E 1004.1 1/455).
4. Cf. aussi le télégramme chiffré du 9 mars 1945 adressé par le Département politique à la 
Légation de Suisse à Londres: Eure Nr. 317 Sind etwas erstaunt über tschechoslowakische 
Reaktion stop Angesichts grosser schweizerischer und auch von uns vertretener fremder Inter
essen in Prag und Bratislava und angesichts drohender scharfer Reaktion Berlin die auch nicht 
ausgeblieben ist mussten wir im Communiqué zu schroffe Brüskierung unbedingt vermeiden 
stop Das ändert nichts am tatsächlichen Abbruch der diplomatischen Beziehungen mit der Slo
wakei der uns umso schwerer gefallen ist als dieser Staat von der Schweiz schon vor Kriegsaus
bruch anerkannt war und dass der Abbruch gegen unsere bekannte Tradition verstösst stop 
Dass es sich um Liquidationsstadium handelt geht klar aus Formulierung hervor quote mit der 
Slowakei bestehen zurzeit noch konsularische Beziehungen unquote stop Bitten zuständige Stel
len zu ersuchen auch unsere grossen Schwierigkeiten der Gegenseite gegenüber etwas besser zu 
verstehen und etwas mehr in Rechnung zu stellen (E 2801/1967/77/4).
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