
• 

Integration oder Isolation? 
Intégration ou isolement? 

Die bilateralen Beziehungen zwischen der Schweiz 
Staaten Mittel- und Osteuropas seit dem Zweiten 
Les relations bilatérales entre la Suisse et les Etats 

le et orientale depuis la Deuxième Guerre 

Ar
ch

iv
io

  fe
de

ra
le  

sv
iz

ze
ro

  
Ar

ch
ive

s  f
éd

ér
al

es
  su

iss
es

  
Sc

hw
ei

ze
ris

ch
es

  B
un

de
sa

rc
hi

v  

Bundesarchiv Dossier 3 



Integration oder Isolation? 	 Integration ou isolement? 



Bundesarchiv Dossier 3 



Integration oder Isolation? 
Die bilateralen Beziehungen zwischen der 
Schweiz und den Staaten Mittel- und Osteu- 
ropas seit dem Zweiten Weltkrieg 

Intégration ou isolement? 
Les relations bilatérales entre la Suisse et les 
Etats d'Europe centrales et orientale depuis la 
Deuxième Guerre mondiale 

Publikation zum Kolloquium im Schweizerischen Bundesarchiv Bern, 
29. Oktober 1996 

Publication accompagnant le colloque aux Archives fédérales Berne, 
le 29 octobre 1996 

Herausgegeben vom Schweizerischen Bundesarchiv 
Publié par les Archives fédérales suisses 



Titelillustration: Die Schweiz im Clinch: Zwischen Stalins Hammer und der 
Handpresse der Alliierten. 
La Suisse sous pression: Entre le marteau de Staline et le 
pressoir des Alliés. 
Bärenspiegel, Januar 1945 

Redaktion: 	 Andreas Kellerhals 
Umschlag: 	 Luciano Roncoroni 
Gestaltung und Satz: 	Eveline Feldmann 

Bezugsquelle: 	 EDMZ, 3000 Bern, Art. Nr. 304.202 df 

© 1996 Schweizerisches Bundesarchiv Bern 
ISBN 3-9520503-3-4 



Inhalt 

Einleitung 	 7 

Ausgangslage 1945 - Aktuelle Situation 1996 
Situation en 1945 - Situation actuelle 

Die aussenpolitische Situation der Schweiz um 1945 	 11 
Christoph Graf,Prof.Dr. phiL 

La signification actuelle des pays de l'Europe centrale et orientale pour la politique 	15 
extérieure suisse, Victor Ruffy, Dr ès lettres, conseiller national 

Die Beziehungen zur Sowjetunion und zu Russland 
Les relations avec l'Union soviétique et la Russie 

Die Aufnahme und Entwicklung von diplomatischen Beziehungen zur UdSSR aus 	23 
schweizerischer Sicht, Therese Steffen, lic. phil. 

Die Aufnahme und Entwicklung von diplomatischen Beziehungen zur Schweiz aus 	29 
russischer Sicht, A.LStepanov, Prof. Dr., Botschafter der Russischen Föderation 

Die Beziehungen zu mitteleuropäischen Staaten 
Les relations avec les pays d'Europe centrale 

Die Beziehungen zu Österreich in der Nachkriegszeit (1945-55) 
	

41 
Christian Jenny, Dr. phil. 

Die Beziehungen zur Tschechoslowakei 
	

47 
Christoph Späti, lic. phiL 

Bilanz aus aktueller politischer Sicht 
Bilan du point de vue politique actuel 

Die aussenwirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Schweiz und Russland/Ost- 	59 
europa, Franz Blankart, Prof. Dr. phil., Staatssekretär 

La Russie et la Suisse dans un aménagement européen de la securité 	 67 
Flavio Cotti, Bundesrat 





EINLEITUNG 

Aussenpolitik war und ist von grosser Bedeutung für die Schweiz. Die historische Aus-
einandersetzung mit unserer Aussenpolitik hat deshalb Tradition und das Schweizeri-
sche Bundesarchiv beteiligt sich seit langem an entsprechenden Forschungen. 

Die Bestände des Schweizerischen Bundesarchivs sind Grundlage für Edgar Bon-
jours«Geschichte der schweizerischen Neutralität» gewesen, nach deren Erscheinen 
auch der Zugang zum Archivgut liberalisiert worden ist. Das Schweizerische Bundes-
archiv beteiligt sich seither aktiv an der Herausgabe der “Documents diplomatiques 
suisses 1848 - 1945», der kritischen Quellenedition aussenpolitisch bedeutsamer Do-
kumente, deren erste Serie kürzlich abgeschlossen, deren zweite Serie, die Jahre 1945 
bis 1960 umfassend, anschliessend begonnen worden ist. Mit dem Projekt <>Analyti-
sche Datenbank zur Schweizer Aussenpolitik 1918 bis 1975» beteiligt sich das 
Schweizerische Bundesarchiv auch am neuen Nationalen Forschungsprojekt «Grund-
lagen und Möglichkeiten der schweizerischen Aussenpolitik» (NFP42), in dessen Rah-
men einige interessante historische Projekte in Arbeit sind, die wiederum auf Quellen-
material aus den Beständen des Schweizerischen Bundesarchivs basieren. 

Die Erkenntnisse der Wissenschaft sind sich nicht Selbstzweck. Das NFP 42 steckt 
sich deshalb als Ziel, angesichts der zunehmenden Komplexität und Interdependenz 
internationaler Beziehungen Entscheidungshilfen für die politischen Behörden zu 
schaffen. Politik und Wissenschaft müssen in ständigem Dialog stehen; die Medien 
ihrerseits sollen den aktuellen Wissensstand und das notwendige Problembewusst-
sein weiter vermitteln. Diesem Ziel, den Dialog zwischen Politik, Wissenschaft und Me-
dien zu fördern, haben sich auch die Kolloquien im Schweizerischen Bundesarchivver-
schneben. 1994 haben wir gemeinsam mit der damaligen Direktion für Entwicklungs-
zusammenarbeit und humanitäre Hilfe ein Kolloquium organisiert zum Thema «Wur-
zeln und Visionen der schweizerischen Entwicklungspolitik». Als Resultat eines zwei-
semestrigen Forschungsseminars unter Leitung der Proff. B. Mesmer und Ch. Graf ist 
vorgängig von P. Hug und B. Mesmer die Aufsatzsammlung «Von der Entwicklungs-
hilfe zur Entwicklungspolitik» in Studien und Quellen Nr.19 (1993) publiziert worden. 

In diesem Jahr - fünfzig Jahre nach Aufnahme diplomatischer Beziehungen zur da-
maligen UdSSR bzw. nach dem Austausch von Gesandten zwischen Bern und Mos-
kau - haben das Departement für auswärtige Angelegenheiten und das Schweizerische 
Bundesarchiv ein weiteres Kolloquium veranstaltet: «Integration oder Isolation? Die bi-
lateralen Beziehungen zwischen der Schweiz und den Staaten Mittel- und Osteuropas 
seit dem Zweiten Weltkrieg.» In Dossier 3 werden hiermit als neuer Beitrag zu einem 
aussenpolitisch interessierten Dialog die anlässlich dieser Veranstaltung gehaltenen 
Referate publiziert. 

von 

Andreas Kellerhals-Maeder 
lic. phil. 1, Vizedirektor des Schweizerischen Bun-
desarchivs 
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AUSGANGSLAGE 1945 - AKTUELLE SITUATION 
SITUATION EN 1945 - SITUATION ACTUELLE 

«Sie konnten zusammen nicht kommen...». 
Nebelspalter vom 10. Apri11947. - Die gestrenge 
Mutter 'Neutralität' verbietet dem Schweizer Kna-
ben, mit dem Kind 'UNO' spielen zu gehen. 
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Die aussenpolitische Situation der Schweiz um 1945 

Einleitung 

«Integration  oder Isolation» - ein kurzer Nenner, auf den sich die schweizerische Aus-
senpolitik seit dem Zweiten Weltkrieg bringen lässt. Das Spannungsfeld zwischen Mit-
machen und Abseitsstehen, zwischen Dabeisein und Alleingang konkretisiert sich in 
so unterschiedlichen Themen wie den wechselhaften Beziehungen zur UdSSR und der 
höchst aktuellen Affäre um nachrichtenlose jüdische Vermögen auf Schweizer Kon-
ten, in zwei Themen, die so unterschiedlich vielleicht gar nicht sind. Von 1996, wo sich 
die Schweiz nach dem Ende des Kalten Krieges in einer heiklen Lage befindet, lassen 
sich viele Parallelen ziehen zur Situation, in welcher sich die Schweiz 1945 befand - 
man ist versucht zu sagen, dass sich in den fünf Dekaden der Nachkriegszeit ein Kreis 
geschlossen habe, ein Kreis von der Isolation über eine ansatzweise Integration zurück 
zu einer drohenden Isolation. Nicht von ungefähr konzentriert sich deshalb in jüngster 
Zeit das politische und wissenschaftliche Interesse auf Rolle und Stellung der Schweiz 
im internationalen Kräftefeld der letzten fünfzig Jahre. Nicht nur das soeben offiziell Ian-
cierte Nationale Forschungsprogramm 42 über Möglichkeiten und Grenzen der 
schweizerischen Aussenpolitik kann in diesem Zusammenhang genannt werden, son-
dern auch der schweizerische Historikertag 1995 und der dazu kürzlich veröffentlichte 
Dokumentationsband in der Reihe dtinera». Ebenso den aussenpolitischen Fragestel-
lungen der Nachkriegszeit gewidmet war die lettjährige Ausstellung im Bundesarchiv 
unter dem Titel “Aufbruch in den Frieden> ,  und ist die neue Reihe der grossen Quelle-
nedition “Documents Diplomatiques Suisses» 1945-1961. Nicht vergessen wollen wir 
schliesslich auch den unmittelbaren Anlass dieses Colloquiums,  nämlich die Auf-
nahme diplomatischer Beziehungen und den Austausch von Gesandten zwischen der 
Schweiz und der UdSSR im Frühjahr bis Herbst 1946, also vor genau 50 Jahren. 

«Integration oder Isolation» - ein aktuelles Thema also, dem das Kolloquium unter dem 
spezifischen Gesichtspunkt der bilateralen Beziehungen zwischen der Schweiz und 
den Staaten Mittel- und Osteuropas auf den Grund gehen will. Dazu eingeladen haben 
das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten als zentrales Organ 
schweizerischer Aussenpolitik und das Schweizerische Bundesarchiv als aktives und 
offenes Informationszentrum und «Gedächtnis der Nation». Es ist mir eine grosse 
Ehre, Referenten und Referentinnen, alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu diesem 
Anlass an der Archivstrasse begrüssen zu dürfen, und ich hoffe, dass die Tagung ihren 
Beitrag leisten wird zu einer aktiven Aufarbeitung und Vermittlung unserer jüngsten Ge-
schichte sowie zu einem Brückenschlag zwischen Forschung und Politik, einem wei-
teren wichtigen Anliegen des Schweizerischen Bundesarchivs. «Die Menschheit darf 
nur hoffen, wenn sie sich erinnern kann.» Gemäss diesem Motto von Simon Wie-
senthal möge das Kolloquium mithelfen, Erkenntnisse aus der Vergangenheit für Ge-
genwart und Zukunft fruchtbar zu machen. 

In der folgenden thematischen Einführung versuche ich, die aussenpolitische Situation 
der Schweiz um 1945 zu skizzieren. Spezifisches Thema der heutigen Tagung und en-
ger zeitlicher Rahmen erfordern eine der Aufgabenstellung eigentlich unangemessene, 
vereinfachende Kurzfassung. Ich habe deshalb die folgenden 12 Thesen zu einzelnen 
Problemkreisen formuliert. Sie sollen als Einstieg und Diskussionsgrundlage dienen 
und sind deshalb bewusst teilweise etwas provokativ formuliert. 

von 

Christoph Graf 
Prof. Dr. phil., Direktor des Schweizerischen 
Bundesarchivs 



Thesen 

1 Aussenpolitik positiv 

Die Schweiz war nicht nur dank ihrer Politik der dauernden bewaffneten Neutralität, 
sondern mindestens ebenso aufgrund ihrer weitgehenden wirtschaftlichen Koopera-
tion vor allem mit Deutschland, ihrer taktisch-politischen Konzessionen sowie auf-
grund der objektiven und subjektiven strategischen, politischen und wirtschaftlichen 
Interessen der kriegführenden Staaten von einer militärischen Verwicklung in den 
Zweiten Weltkrieg verschont geblieben. 

2 Innenpolitik positiv 

Auch im Innern hatte das politische System der Schweiz den Krieg nicht nur unbe-
schadet, sondern insofern auch gestärkt überstanden, als der soziale Ausgleich, die 
wirtschaftliche Produktivität und der nationale politische Konsens durch sozialpoliti-
sche Massnahmen, Kriegswirtschaft, autoritäres Vollmachtenregime und äusseren 
Druck gefördert worden waren. 

3 Aussenpolitik negativ 

Aussenpolitisch stand dem unbestreitbaren Erfolg jedoch ein massiver Imageverlust 
der Schweiz bei den siegreichen Alliierten gegenüber. Die Vorwürfe betrafen gerade 
die strategischen Erfolgspositionen der Schweiz aus der Kriegszeit, nämlich die nun 
generell diskreditierte Neutralitätspolitik sowie die - begreiflicherweise ebenso diskre-
ditierte - enge wirtschaftliche Verflechtung mit den Achsenmächten. 

4 Innenpolitik negativ 

Auch innenpolitisch hatte der Erfolg seinen Preis: Zum Demokratiedefizit des Voll-
machtenregimes gesellte sich rückwärtsgewandtes und selbstgerechtes mythologi-
sierendes und verklärendes Sonderfall-Denken, das die dunklen Flecken wie Antise-
mitismus, restriktive Flüchtlingspolitik, Anpassungs- und Kriegsgewinnlertum  usw. 
ausblendete, eine aktive Vergangenheitsbewältigung verhinderte und eine angemes-
sene Reaktion auf die Herausforderungen der Nachkriegskonstellation erschwerte. 

5 Bilanz Zweiter Weltkrieg 

Sowohl aufgrund der objektiven aussenpolitischen Gegebenheiten bzw. ihrer Fremd-
wahrnehmung als auch in ihrer subjektiven innenpolitischen Verfasstheit beziehungs-
weise in ihrer Selbstwahrnehmung befand sich die Schweiz um 1945 also trotz mi-
litärischer Unversehrtheit, wirtschaftlicher Prosperität und politischer Stabilität vor al-
lem in aussenpolitischer Hinsicht moralisch auf einem Tiefpunkt der Isolation, der 
Abschottung gegenüber der Aussenwelt und der Zukunft. 



Kriegsliquidation 

Nach langen und zähen Verhandlungen mit der sogenannten Currie-Mission in Bern 
und den Westalliierten in Washington befreite sich die Schweiz im Washingtoner Ab-
kommen von Mai 1946 mit einer vergleichsweise bescheidenen Zahlung von 250 Mio. 
sFr, die als Kompensation für die liquidierten deutschen Guthaben in der Schweiz ge-
meint war, von der Blockierung der ca. 6 Mrd. sFr (!) Guthaben in den USA und vom 
Boykott schweizerischer Firmen durch die Alliierten. 

7  Kollektive Sicherheit 

Der Nichtbeitritt der Schweiz zur Nachfolgeorganisation des Völkerbundes,ihr jahr-
zehntelanges Abseitsstehen von der UNO selbst bei gleichzeitiger Mitwirkung in zahl-
reichen ihrer Spezialorganisationen war durch objektive und subjektive Faktoren be-
dingt: In aussenpolitischer Hinsicht sind zumindest für die unmittelbare Gründungszeit 
vor allem die massiven Vorbehalte der Siegerkoalition gegenüber den Neutralen zu nen-
nen. Je !anger desto bestimmender wurden jedoch die subjektiven Faktoren, das heisst 
die - von Anfang an bestehende - neutralitäts- und innenpolitisch bedingte Zurückhal-
tung, ein skeptisches Abwarten und vorsichtiges Taktieren. Die Weichen wurden am 
Anfang, 1945, falsch gestellt. 

8  Politische Integration Europas 

Dieselben Hypotheken, insbesondere aber ein rigides Neutralitätsaxiom und ein aus-
geprägtes Sonderfall-Denken prägten die nicht nur abwartende, sondern von Anfang 
an ablehnende Haltung der Schweiz zu den ersten Ansätzen einer politischen In-
tegration Europas, vor allem aber zu jeglicher europäischen supranationalen Institu-
tion. So blieb man nicht nur 1949 dem Europarat (bis 1963), sondern auch 1951 der 
EGKS und deren Folgeinstitutionen fern. 

Wirtschaftliche Integration 

Mit dem aussen- beziehungsweise integrationspolitischen Alleingang kontrastiert eine 
rasche, vor allem faktische, aber auch institutionelle Integration der Schweiz in das 
westliche Weltwirtschaftssystem. Diese findet ihren Ausdruck im Beitritt zur 
OEEC1948, wobei sich die neutralitätsvorbehalte sinnfällig in der berühmten Schwei-
zerklausel dieser Organisation niederschlugen, welche Beschlüsse nur für zustim-
mende Mitgliedstaaten verbindlich erklärte. 

10  Humanitäre Hilfe 

Die Schweiz entwickelte in den Nachkriegsjahren im Zeichen der Solidarität ein aus-
gedehntes, jedoch auf Europa beschränktes Aktionsprogramm zur Wiederaufbau-
hilf e, das vor allem in der Schweizer Spende und in der Genfer Konferenz von 1948 
bzw. in den Genfer Konventionen von 1949 seinen Niederschlag fand. Diese Aussen-
politik der humanitären Hilfe diente einer Kompensation des Alleingangs und dem Aus-
bruch aus der Nachkriegsisolation. 

13  



Universalität als aussenpolitische Maxime 
Amoomi■milmook, 

Als kurzfristig erfolgreichen, langfristig jedoch ungenügenden Ersatz einer aktiven mul-
tilateralen Aussenpolitik regelte und entwickelte die Schweiz nach 1945 unter dem 
Motto der Universalität relativ rasch ihre bilateralen Beziehungen zu den kriegfiihren-
den und den meisten übrigen Staaten, insbesondere zur UdSSR und den USA, aber 
auch zu den wiederhergestellten Staaten Mittel- und Osteuropas wie Österreich und 
der Tschechoslowakei. 

12 Konklusion 1945-1996 

Den Ausbruch aus der Nachkriegsisolation verdankte die Schweiz nicht nur ihrer 
humanitären Hilfe und ihrer raschen wirtschaftlichen und mentalen Integration in den 
Westen - und natürlich in den Norden -, sondern vor allem der rasch zum Kalten 
Krieg eskalierenden Ost-West-Konfrontation. 

Schlussbemerkungen 

Es entbehrt nicht der historischen Logik, dass die Schweiz nach dem Ende des Kalten 
Krieges von den ungelösten Problemen der Kriegs- und Nachkriegszeit, insbesondere 
von den Hypotheken der Kooperation mit den Achsenmächten und der europapoliti-
schen Isolation, buchstäblich eingeholt wird. 
Damit schliesst sich der Kreis, und wir kehren zu unserem Ausgangspunkt zurück. Die 
Schweiz wird heute in mehrfacher Hinsicht von ihrer unbewältigten Vergangenheit ein-
geholt. Sprechendes Beispiel dafür sind die scharfen Angriffe und die bevorstehende 
Untersuchung betreffend die jüdischen und nationalsozialistischen Vermögen bezie-
hungsweise die Rolle des Finanzplatzes Schweiz während des Zweiten Weltkriegs. Da-
mit ist auch die Aktualität unseres Themas, das heisst die Notwendigkeit einer Rück-
besinnung auf die unmittelbare Nachkriegszeit, mehr als nur bestätigt. Wir stehen vor 
der schwierigen Aufgabe, unser nationales Defizit an Vergangenheitsbewältigung auf-
zuarbeiten. 



La signification actuelle des pays de l'Europe centrale et 
orientale pour la politique extérieure suisse 

Il est des mots auxquels on s'habitue aisément sans plus se rendre exactement compte 
de ce qu'ils recouvrent et il est probable, que quand nous disons l'effondrement du 
système communiste nous ne mesurons pas la magnitude de ce bouleversement et 
le vide structurel général laissé par son abandon. Une juste appréciation de la situa-
tion en ferait alors une de nos préoccupations prioritaires. 

Avec le système, ont disparu un mode d'interprétation du monde, une planification 
économique établissant des rapports de complémentarité à l'échelle internationale, 
voire mondiale, un système de sécurité défensif vis-à-vis de l'Europe occidentale et of-
fensif déployé dans le monde pour faire front à l'impérialisme américain, une langue 
considérée comme véhiculaire par des centaines de millions d'hommes. Un tel chan-
gement tient du séisme et appelle la mise en place rapide de structures de rechange 
pour éviter le chaos, la nature humaine comme les sociétés ayant horreur du vide. 

Le mur détruit et le rideau de fer supprimé, nous découvrons au delà des marques du 
système antérieur, un ensemble hétérogène avec lequel nous renouons nos liens avec 
plus ou moins de facilités suivant qu'on a partagé ou non des phases historiques re-
lativement récentes, suivant qu'on a pu maintenir des relations familiales, sociales et 
culturelles, suivant aussi une plus ou moins grande proximité géographique. 

Avant même, que les empreintes sur le comportement des hommes et que les mar-
ques sur les paysages urbains comme ruraux ne s'effacent on a vu émerger parfois 
de manière spectaculaire des spécificités nationales ou régionales cherchant à s'af-
firmer à la faveur d'une ouverture, jugée prometteuse, vers l'ouest et au nom de l'in-
dépendance, du principe d'autonomie. 

Confronté tout d'un coup à une telle diversité, nous nous apercevons que dans l'Eu-
rope occidentale nous nous étions finalement habitué très commodément au statut bi-
polaire de notre continent, dans une belle paresse intellectuelle et dans laquelle on nous 
invitait généralement à nous complaire, spécialement en Suisse où les échanges étai-
ent maintenus quasiment au niveau zéro et où les citoyens et citoyennes curieux d'al-
ler voir au-delà du rideau de fer semblaient si anormaux qu'ils étaient régulièrement 
fichés. 

L'Europe retrouvée et le rattrapage des connaissances 

Mettre en évidence quelques traits de la République tchèque et de l'Albanie, permet 
d'accuser le trait un peu caricaturalement; je souhaite démontrer cependant par 
là combien doit être nuancée notre politique extérieure tant en ce qui concerne le type 
de nos échanges, qu'en ce qui concerne les voies et moyens de notre coopération. 

Avant d'être rattachée à l'ensemble communiste, la Tchécoslovaquie pouvait se tar-
guer d'être de tous les courants européens et souvent à l'avant-garde, dans le domaine 
universitaire grâce au rayonnement de la Karlsuniversität, héritée de l'Empire austro-
hongrois, dans le domaine artistique et littéraire, grâce au célèbre cercle de Prague, 
dans le domaine industriel, ceux de ma génération se souviennent de l'allure aérody-
namique des voitures Jatrasode le fin des années 30. La place assignée à la Répu-
blique tchécoslovaque au sein du Comecon reconnaissait certes cette position pri-
vilégiée dans la répartition des tâches, elle ne lui permit cependant pas de maintenir 
sa place de choix par rapport à l'Europe occidentale. 

von 

Victor Rufty 
Dr ès lettres, Conseiller national et président de 
la commission de la politique extérieure. 
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Sans entrer dans l'évocation des éléments de la vie sociale et culturelle qu'il me soit 
permis toutefois d'aborder un seul trait marquant, où le régime communiste a contri-
bué à une modification profonde et positive, en rendant possible l'accès aux études 
pour les jeunes filles comme pour les jeunes gens. Pour précieuse qu'elle soit, spé-
cialement aux yeux des Suisses et plus encore des Suissesses, cette orientation eut 
moins d'effets en République tchèque qu'ailleurs, car depuis la fin du siècle dernier 
dans la bourgeoisie pragoise comme dans celle de Vienne ou de Budapest on ne dis-
criminait pas dans ce domaine les femmes des hommes. 

Avant l'avènement du communisme, la société albanaise sortait à peine d'un système 
féodal, la domination turque s'étant exercée jusqu'au début du siècle. Le règne du roi 
Zog fut de trop courte durée pour marquer d'une empreinte forte le cours de l'histoire 
nationale. Après la deuxième guerre mondiale, l'Albanie est entrée dans le commu-
nisme avec une foi incontestable en l'avènement d'une société moderne prête à 
faire allégeance au parti qui était «le coeur et l'esprit du peuple». Là, à la différence de 
la République de Tchécoslovaquie, la place de la femme s'est alors singulièrement 
modifiée dans le sens d'une libération à un point tel qu'on a pu percevoir à partir de 
1991 chez les femmes albanaises une certaine crainte de voir l'égalité des droits être 
remise en cause avec l'abandon du communisme. 

Avant la guerre, la formation universitaire des Albanais se faisait à l'étranger, à Athè-
nes, à Rome, à Vienne, Paris puis après 1945 à Sofia, Varsovie, Moscou, le pays n'a-
britant aucune Haute-école. C'est grâce à l'aide des Russes que l'Université de Tirana 
a été fondée matériellement et intellectuellement. A côté de l'albanais, le russe était la 
langue courante dans l'enseignement, les livres provenaient de l'URSS, les échanges 
se faisaient prioritairement avec elle durant une période tout au moins. On peut ima-
giner dans ces conditions le vide causé par le retrait des Russes de l'Albanie dans le 
domaine éducatif et l'effort prioritaire à fournir aujourd'hui en cette matière pour 
le combler. 

A l'opposé de la Tchécoslovaquie, c'est à partir d'une société à très forte prédomi-
nance agricole que le régime communiste albanais s'est lancé dans une industrialisa-
tion massive qui paraissait d'autant plus prometteuse que l'énergie, les matières pre-
mières et les ressources humaines s'y trouvaient-en abondance. 

Malheureusement, tout-en éliminant les savoir-faire artisanaux, le parachutage des 
usines et des appareils de production industriels en provenance de Pologne, d'URSS, 
de Chine n'a jamais porté les fruits attendus probablement en raison du caractère trop 
abrupt, trop massif, trop étranger du processus. Il n'y a pas eu de véritable appro-
priation. Dans une très grande mesure, le secteur industriel albanais est pour cette rai-
son aujourd'hui encore paralysé. 

Dernier point de cette mise en parallèle de la République de Tchécoslovaquie et de l'Al-
banie l'examen de la position géographique. Située au sud des Balkans, mais leur 
tournant un peu le dos, dévalant des massifs montagneux d'importance jusqu'à la mer 
Adriatique, l'Albanie: se trouve géographiquement marginale et aujourd'hui encore en 
dehors des axes européens majeurs et privée d'infrastructures modernes dans le do-
maine des transports. C'est tout le contraire en République tchèque, qui, placée entre 
l'Allemagne, la Pologne et l'Autriche, est dotée de tous les équipements de base pour 
assurer une reprise rapide de son économie. 

Dans des circonstances aussi contrastées, cette reprise de nos relations, avec la vo-
lonté de les intensifier à l'échelle la plus large représente tout simplement dans un pre-
mier temps le défi d'un rattrapage des connaissances et un effort salubre de réinter-
prétation; réinterprétation des fondements d'une société et de sa dynamique dans un 



va-et-vient régulier entre une situation différente redécouverte et celle que l'on vit soi-
même au quotidien. Est-ce vraiment une surprise qu'un tel exercice conduise égale-
ment  à la mise en évidence de dimensions cachées de son propre environnement?  li 
s'agit bien d'un enrichissement culturel au sens large du terme impliquant qu'on y con-
sacre, dans un mouvement dialectique, du temps et des forces. 

Cet analyse comparative par son double apport et les résonances qu'elle va provoquer 
est une première composante de la signification de l'ouverture  à  l'Est. 

Le défi est grand car au delà des constantes assez vite repérées dans les divers pays 
de l'Europe centrale et orientale, une politique de coopération doit tenir compte de leurs 
spécificités réelles, constamment mises en évidence par les milieux dirigeants comme 
par la population. 

Le choix de la Suisse de retenir la Roumanie, la Bulgarie, la Macédoine et l'Albanie 
comme pays de «concentration» doit être compris comme un acte de sagesse. Une 
politique de soutien apporté  à  un pays, qui se veut efficace, doit s'adresser aux insti-
tutions les plus nombreuses possible qu'il faut parfois aider  à  mettre sur pied, admi-
nistration, organisations professionnelles, syndicats, organisations non-gouverne-
mentales; elle exige par conséquent une familiarité difficile  à  acquérir dans de brefs 
délais sur l'ensemble de l'Europe centrale et orientale. En outre, pour prendre un ex-
emple précis, il tombe sous le sens que les pays scandinaves sont mieux  à  même de 
repérer et de satisfaire les besoins prioritaires des pays baltes que ne pourrait le faire 
la Suisse. En dehors de tout esprit de discrimination, une répartition géographique des 
taches s'impose tant en raison de notre conjoncture économique que de l'urgence et 
l'ampleur des interventions souhaitables. 

La neutralité suisse revisitée dans l'Europe retrouvée 

Le Conseil fédéral, désireux d'orienter de manière conséquente sa politique extérieure, 
a défini sa conception valable pour les années 90. A partir de la problématique 
posée par l'Europe dans ses dimensions retrouvées, il vaut la peine de procéder a une 
application de quelques principes fondamentaux. La Confédération suisse veut en pri-
orité le maintien et la promotion de la sécurité et de la paix. 

Que commande un tel objectif face  à la situation de l'après-guerre froide entre l'Est et 
l'Ouest et comment faire bon usage de notre statut de neutralité pour placer le débat 
au bon niveau, c'est-à-dire orienté vers un système de sécurité collectif qui comprenne 
tous les pays européens et qui s'étende de l'Atlantique au Pacifique? Telle est la pre-
mière question! 

Il serait  à  mes yeux absolument contradictoire par rapport  à  l'objectif sécuritaire d'am-
puter spatialement l'Europe. Tenir en dehors d'un système défensif la Russie, puis-
sance européenne et mondiale de ler rang malgré une conjoncture actuellement défa-
vorable, serait commettre  à  plusieurs égards une grave erreur. Son exclusion créerait 
d'abord un vide redoutable dans la nouvelle configuration stratégique mondiale; elle 
annihilerait ensuite tous les résultats positifs obtenus patiemment depuis les accords 
d'Helsinki tendant au rapprochement souhaité dans un climat de confiance, elle ali-
menterait enfin  à  partir d'une nouvelle frontière un discours nationaliste qui ne de-
mande qu'a pouvoir exploiter toute forme de mise  à  l'écart pour exacerber des senti-
ments de fierté face aux «humiliations» infligées par l'étranger. Il convient d'écouter 
très attentivement les propos de nos partenaires russes et bien comprendre pourquoi, 
après avoir accepté le Partenariat pour la Paix, ils préfèrent de beaucoup un système 
mis au point dans le cadre de l'OSCE plutôt qu'une extension de l'OTAN. La Suisse se 



trouve bien placée pour aplanir ce différend puisqu'il lui appartiendra de présenter un 
modèle de sécurité collective en tant que présidente actuelle de l'OSCE lors de la pro-
chaine réunion  à  Lisbonne au mois de décembre. 

Etre absent de la politique européenne de sécurité sous prétexte de neutralité pourrait 
difficilement dans les circonstances actuelles passer pour autre chose qu'une nou-
velle manifestation d'égoïsme. 

Dans le prolongement des mots, il faut aussi des actes. Personnellement convaincu 
qu'il nous faudra pouvoir disposer le plus vite possible du dividende de la paix pour 
pouvoir relever les défis majeurs des temps prochains, je suis en tant que socialis-
te favorable  à  une réduction des dépenses de l'armée. Notre neutralité reste toutefois 
armée et il faut admettre que nous continuerons  à  acheter de l'armement. 

Lors des débats parlementaires relatifs  à  l'achat d'un chasseur de combat, je n'ai pas 
trouvé farfelu ni incongru la proposition qui envisageait l'achat d'un Mig au lieu d'un 
FA 18, dans la mesure où l'avion russe était tout aussi performant que son concurrent 
américain, aux dires même du chef de notre aviation. 

Etant donné que les Autorités et le peuple suisse tiennent  à  une neutralité armée, on 
devrait être en mesure de faire un tel choix le plus sérieusement du monde et con-
scients de la portée symbolique qu'il aurait dans ce nouveau climat européen. 

De toute évidence, en reprenant ses justes dimensions, l'Europe possède une nou-
velle échelle. Les géographes, surtout ceux qui sont confrontés  à la représentation des 
faits et des phénomènes spatiaux savent que l'échelle définit la problématique et  à  cet 
égard la nouvelle donne européenne en matière de sécurité a beaucoup affaibli les ar-
guments justifiant la neutralité. 

Pour ceux qui considèrent cette dernière comme un mythe handicapant notre politique 
extérieure, le dialogue amorcé avec les pays d'Europe centrale et orientale revêt une 
signification essentielle. 

Fédéralisme et mouvements d'intégration 

Les maîtres-mots de l'Europe occidentale dans le discours politique sont l'Etat de droit, 
la démocratie, le respect des droits de l'homme, ce qui pour la plupart des régimes 
nouveaux  à  l'Est signifient la création d'une nouvelle base constitutionnelle, une sépa-
ration des pouvoirs et tout spécialement la création d'un pouvoir judiciaire indépen-
dant, l'organisation d'élections libres et la reconnaissance des libertés fondamentales 
individuelles. 

Les orientations constitutionnelles de la Russie de 1994 sont d'un très grand intérêt 
vu sous l'angle de l'Etat de droit. Il est évident que la nouvelle constitution donne un 
pouvoir fort au chef de l'Etat. Serait-il sage de mettre en place une constitution plus 
parlementaire dans les circonstances que vit cet immense pays n'ayant jamais connu 
la démocratie  à la différence des pays qui se trouvent  à  l'Ouest de ses frontières? On 
ne tient pas facilement ensemble 89 sujets dans la Fédération au sortir de 75 ans de 
dictature, 89 sujets désireux de s'assurer un maximum d'indépendance vis-à-vis du 
centre et d'interpréter de manière extensive les principes du fédéralisme. 

Il serait de mauvais conseil d'encourager les responsables politiques russes  à  suivre 
une voie, qui contribuerait plus encore  à la désintégration de l'Empire, alors même 
que l'Europe s'engage résolument sur la voie de l'intégration. Les sujets de la Fédéra- 



tion, par exemple, souhaiteraient beaucoup pouvoir conclure directement des accords 
avec les Etats étrangers à la grande surprise du gouvernement fédéral. Peut-on lui en 
faire grief? Toute proportion gardée, l'article 9 de la Constitution suisse prévoit qu'ex-
ceptionnellement les cantons peuvent conclure, avec les Etats étrangers des traités 
sur des objets concernant l'économie publique, les rapports de voisinage et de police ; 
le Conseil fédéral est cependant très réservé par rapport à une application extensive 
de cet article et bien que cherchant à consulter les organes du parlement et bientôt les 
cantons au sujet de sa politique extérieure, il tient à garder la haute main sur elle. 

Le primat de l'économie, une menace générale pour la démocratie. 

Le capitalisme dans sa version néo-libérale s'illustre actuellement par une accéléra-
tion des privatisations, la monétarisation croissante de l'économie, la précipitation des 
fusions, la recherche inlassable des gains de productivité et une priorité accordée au 
capital par rapport au travail. De telles orientations dictées par la recherche de gains 
immédiats et conduisant à la concentration des richesses provoquent la montée du 
chômage, l'insécurité dans la population instantanément traduite par un recul de la 
consommation. Les économies nationales de l'Europe occidentale ressentent les pre-
miers effets perturbateurs de telles tendances et s'inquiètent de l'accroissement de 
leurs charges sociales. Partout, on ne parle que de redéfinition de l'Etat social en tail-
lant dans les prestations accordées en cas de maladie et en imposant des sacrifices 
supplémentaires à ceux déjà pénalisés par la suppression de leur emploi. La Suisse a 
une nouvelle fois renoncé à ratifier la Charte sociale. 

Devant ces pannes plutôt graves, certains responsables politiques vont jusqu'à se de-
mander si le mouvement dévastateur de caractère structurel n'ira pas en s'amplifiant 
à un point tel que les systèmes politiques traditionnels, à moins d'être révolutionnai-
rement imaginatifs risquent de s'effondrer. 

Sommes-nous encore dans une économie sociale de marché? Pouvons-nous vala-
blement prétendre sans hésiter que nous possédons la méthode pour accroître la pro-
spérité commune et réduire les inégalités ainsi que les injustices économiques? Un 
léger doute s'installe qui postule que nos propositions doivent au moins désormais 
s'accompagner d'un examen attentif et critique de nos insuccès et des résultats mit-
iges obtenus en Europe centrale et orientale. 

L'introduction de l'économie de marché s'est avérée beaucoup plus difficile dans cer-
tains pays que dans d'autres. Si la République tchèque, la Pologne, la Hongrie sem-
blent l'avoir maîtrisée avec succès, la Roumanie et plus encore la Bulgarie continuent 
à éprouver les plus grandes difficultés tout en imposant à leurs peuples des privations 
qui dépassent parfois celles qu'ils avaient connues sous l'ancien régime. Sous peine 
de conduire à de véritables débâcles et au rejet des valeurs importées de l'Occident, 
destructrices d'une économie certes peu florissante mais sécurisant presque chacun, 
une amélioration du niveau de vie devra intervenir dans de brefs délais. 

La distribution des terres aux paysans et la restitution des biens immobiliers aux pro-
priétaires victimes de nationalisations à l'avènement du régime communiste sont des 
mesures essentielles dans la mise en place d'une économie de marché. Elles ne sont 
cependant pas sans risques et pour remplir le rôle dynamique qu'on leur attribue 
généralement, il leur faut des mesures d'accompagnement. 

L'établissement du cadastre souvent offert par les pays occidentaux et par la Suisse 
comme acte et instrument juridique fondateur devrait être complété par un ensemble 
de suggestions conjointes permettant d'atteindre les buts fixés. Prise dans l'intention 
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de dynamiser la production agricole, l'attribution de lopins de terre aux paysans sans 
se préoccuper de l'existence ou non d'un parc de machines leur permettant de les tra-
vailler convenablement ou sans étudier les possibilités d'acheminer les surplus vers 
les centres urbains, risquent de conduire à des échecs cuisants et surtout de déce-
voir les paysans. 

La création du marché de l'immobilier dans la plupart des pays de l'Est donne lieu à 
des mouvements spéculatifs redoutables. Après les Roumains, les Albanais se sont 
mis à jouer à l'avion. Depuis 1991, le prix du m 2  de plancher à Tirana a été multiplié 
par 200 sans que le lek n'ait varié par rapport au dollar américain. Il conviendrait d'a-
vertir les autorités que l'envolée des prix fonciers et immobiliers peuvent conduire à 
de graves perturbations économiques. Nous sommes bien placés pour faire des re-
commandations dans ce domaine. En n'ayant pas voulu tenir compte de l'éventualité 
d'une stagnation de l'économie, donc de la solvabilité des locataires, ni de celle d'une 
hausse du taux d'intérêt hypothécaire, les banques ont contribué dans une grande me-
sure aux difficultés conjoncturelles que nous éprouvons. 

La surévaluation du parc immobilier helvétique est d'environ 400 milliards et les ban-
ques suisses doivent intervenir elles-mêmes sur le marché pour parer au plus pressé 
en engageant 16 milliards. Cette douloureuse expérience ne devrait-elle pas nous con-
duire à souligner dans le prolongement de l'établissement d'un cadastre l'importance 
de la cohérence à établir entre l'estimation des immeubles et une pratique bancaire ri-
goureuse. 

Je trouve finalement singulier de voir qu'au moment où l'économie de marché émerge 
en Russie comme ailleurs à l'Est, en réaction contre l'économie planifiée et dans un 
vide juridique et politique total, l'Europe occidentale se penche sur un nouveau con-
trat social dont l'élaboration et la mise en  oeuvre  pourraient bien annoncer le retour en 
force de la politique. A cet égard le discours occidental initialement triomphant mérite, 
au vu de notre situation, qu'on lui apporte des bémols. 

Les droits de l'homme que la Convention européenne définit, que la cour supranatio-
nale à Strasbourg protège, ne résistent plus s'ils ne sont complétés aujourd'hui par 
des droits économiques et sociaux considérés comme des normes essentielles voire 
comme des acquis irréversibles. 

Vous l'aurez deviné, j'ai le pressentiment pour ne pas dire la conviction que nous de-
vrons inaugurer une troisième voie et que des constatations éclairantes qui se déga-
gent de nos évolutions croisées, il est possible de dégager d'utiles leçons pour notre 
politique extérieure comme pour notre politique intérieure désormais indissociables. 



DIE BEZIEHUNGEN ZUR SOWJETUNION UND ZU 
RUSSLAND 

LES RELATIONS AVEC L'UNION SOVIETIQUE ET LA RUSSIE 

“Vo jetz aa sitzed mir ringer!". 
Nebelspalter vom 28. März 1946. - Mit der Auf-
nahme der diplomatischen Beziehungen ermög-
licht Stalin der Schweiz. vom wackeligen Melk-
stuhl auf den solideren und bequemeren Sessel 
zu wechseln. 
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Die Aufnahme und Entwicklung von diplomatischen Be-
ziehungen zur UdSSR aus schweizerischer Sicht 

Im folgenden Referat werde ich über die Wiederaufnahme der diplomatischen Bezie-
hungen zwischen der Schweiz und der Sowjetunion in den Jahren 1946 (Wiederauf-
nahme der Beziehungen) und 1956 (Ungarn/Suez-Krise und Verhärtung der Bezie-
hungen) sprechen. Zur Sprache kommen dabei ein kurzer Überblick über die Vorge-
schichte der schweizerisch-sowjetischen Beziehungen, die Frage der Wiederauf-
nahme und die Weiterentwicklung der Beziehungen auf den verschiedenen Ebenen in 
den Jahren 1946-56 sowie ein Ausblick für die sechziger bis achtziger Jahre. 

Die Beziehungen zwischen der Schweiz und der Sowjetunion 1918-1946 

Trotz dem Fehlen von diplomatischen Beziehungen seit der Ausweisung der sowjeti-
schen Mission Berzin durch den Bundesrat 1918, brachen die Beziehungen zwischen 
den beiden Staaten nie vollständig ab. Ein Netz von persönlichen Beziehungen trug 
dazu bei, die Kontakte auch in den Krisenzeiten aufrechtzuerhalten; erwähnt seien hier 
nur etwa die euphorischen Schweizer Auswanderer, die die Sowjetunion in den 1930er 
Jahren als gelobtes Land und als einzige Möglichkeit sahen, ihre Lebensvorstellungen 
zu verwirklichen. Jedoch mussten nach dem Zweiten Weltkrieg die in der Zwi-
schenkriegszeit angesammelten Altlasten, wie das Attentat des ehemaligen Russ-
landschweizers Conradi auf den sowjetischen Vertreter an der Lausanner Konferenz, 
1923, abgebaut werden. Während es gewissen Wirtschaftskreisen in der Zwi-
schenkriegszeit gelang, ihre Aktivitäten in Russland aufrechtzuerhalten und weiterzu-
entwickeln, standen die Schweizer Behörden, auch unter Druck der antikommunistisch 
eingestellten Bevölkerung, den von Wirtschafts- und Parlamentskreisen eingebrachten 
Vorschlägen einer Wiederaufnahme der Beziehungen, zurückhaltend gegenüber. Zeug-
nis davon legt die antisowjetische Rede Bundesrat Mottas vor dem Völkerbund 1934 
dar. Ein weiteres schwerwiegendes Problem stellten die aus der Revolutions- und 
Kriegszeit stammenden schweizerischen Entschädigungsforderungen der ehemaligen 
Russlandschweizer dar, auf die die Sowjetunion nie eingegangen war.  1944—  gegen 
Ende des Krieges, der neue Voraussetzungen in die internationalen Beziehungen ge-
bracht hatte — kam dann endlich der schweizerische Versuch einer Annäherung, der 
jedoch von sowjetischer Seite zurückgewiesen wurde. 

Die Wiederaufnahme der Beziehungen 1946 und ihre Weiterentwicklung bis 
1953 

Am Ende des Zweiten Weltkrieges war das internationale Ansehen der Schweiz und 
ihrer Neutralität an einem Tiefpunkt angelangt. Vor allem die Sowjetunion sah in der 
Schweiz einen Parasiten, der vom Weltkrieg nur profitiert und für die Niederschlagung 
des Dritten Reichs wenig bis gar nichts getan hatte. In der neuen Nachkriegsordnung, 
in der die Sowjetunion eine führende Rolle einnahm, bestand das Interesse der 
Schweiz in der Wiederanknüpfung der diplomatischen Beziehungen zur Sowjetunion. 
Der damalige Chefredaktor der NZZ, Willy Bretscher, sprach in diesem Zusammenhang 
gar vom Schliessen der “russischen Lücke». Die Notwendigkeit einer Aufnahme der 
Beziehungen zu der Sowjetunion stellte jedoch aus Schweizer Sicht keine ideologische 
Änderung der Einstellung gegenüber kommunistischen Staaten dar, sondern eher ein 
machtpolitischer Paradigmawechsel. Um diesen Schritt zu vollziehen, galt es zuerst, 
das Problem der sowjetischen Internierten in der Schweiz zu lösen, welches seit 
Kriegsende das zwischenstaatliche Verhältnis belastete. Zu diesem Zweck wurde im 
Sommer 1945 eine sowjetische Delegation in die Schweiz eingeladen, um die von der 
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Sowjetunion angeprangerten Missstände in den Schweizer Lagern zu überprüfen. Am 
10. September 1945 wurde das Schlussprotokoll unterzeichnet, die Angelegenheit der 
Internierten konnte — bis auf zwei hängige Problemfälle — ad acta gelegt werden. Dank 
der Interniertenaffäre konnte es überhaupt zwischen den beiden Staaten zu Kontakten 
kommen, welche es ermöglichten, eines der grössten Hindernisse zwischen der 
Schweiz und der Sowjetunion beiseite zu räumen. 

Bereits während der Repatriierungsgespräche eröffnete sich über die Schweizer Ge-
sandtschaft in Belgrad und den dortigen Minister Eduard Zellweger ein Kanal zur Kon-
taktnahme mit der Sowjetunion: Zellweger nahm im Dezember 1945 Kontakt mit sei-
nem sowjetischen Kollegen Sadcikov auf. Ein erstes Treffen der beiden Diplomaten 
verlief jedoch ohne konkrete Folgen, vor allem da die Sowjetunion auf einen einseiti-
gen Ausdruck des Bedauerns für all die Vorfälle in den Jahren 1918-45 seitens der 
Schweiz beharrte. Im Februar 1946 wurde jedoch auf Gesuch Max Petitpierres hin der 
Faden in Belgrad wieder aufgenommen. Nach einigem Hin und Her und einer be-
trächtlichen Wortfeilscherei um Begriffe wie «regrets» (von Schweizer Seite), «inami-
cale» (für die Schweizer Politik der Zwischenkriegszeit), war es am 18. März 1946 
tatsächlich soweit: Die beiden Diplomaten tauschten gegenseitige Noten aus, die den 
dreissig beziehungslosen Jahren ein Ende setzen sollten. 

Lässt sich für die Schweiz die Aufnahme der Beziehungen nur mit dem, den der Amts-
antritt Max Petitpierres gebracht hatte, «neuen Wind» im EPD erklären? Eine solche 
Erklärung griffe sicher zu kurz. Andere, pragmatischere Gründe, die auf der Seite der 
Schweiz zu einer Neueinstellung gegenüber der Sowjetunion führten, spielten eine viel 
wichtigere Rolle: 

Die Sowjetunion war nach dem Krieg zusammen mit den USA zu einer Weltmacht 
aufgestiegen. Diesem neuen Machtverhältnis hatte sich auch der neutralen Klein-
staat Schweiz zu beugen. Mit Blick auf die Nachkriegsordnung konnte sie es sich 
nicht leisten, zur Sowjetunion keine Beziehungen zu haben. Im Sinne der «Univer-
salität» der Beziehungen und dem Ausbruch aus der Nachkriegsisolation hatte die 
Schweiz zu handeln, und die «russische Lücke» zu schliessen. Edgar Bonjour 
spricht in diesem Zusammenhang von einem «Akt nationaler Selbstbehauptung 
gegenüber neuen Konstellationen der Weltverhältnisse». 

Die Niederschlagung des Faschismus mit Hilfe der Sowjetunion trug nach 1945 zu 
einer optimistischen Stimmung gegenüber der Sowjetunion in Teilen der Bevölke-
rung bei. 

Wirtschaftliche Kreise hatten die Wiederaufnahme der Beziehungen schon lange 
gefordert. Auf der einen Seite wollte man die in den Handelsvertrag von 1941 ge-
legten Hoffnungen in einen blühenden Handel wieder aufleben lassen, auf der an-
dern Seite war die Schweizer Wirtschaft interessiert an Rohstoffen und wusste, 
dass die Sowjetunion für ihren Wiederaufbau dringend Schweizer Präzisionsin-
strumente nötig hatte. 

Die Wiederaufnahme der Beziehungen löste in der Schweiz eine Vielfalt von Aktionen 
und Initiativen aus, die sowohl von offiziellen als auch von politischen, wirtschaftlichen 
oder intellektuellen Kreisen stammten. Sei es, dass diese vom sowjetischen Gesell-
schaftsmodell oder jene von der weltpolitischen Bedeutung der Sowjetunion angezo-
gen waren oder andere sich wirtschaftliche Gewinne erhofften, die Beziehungen wur-
den auf allen Ebenen vorangetrieben. 

Die Jahre 1946-53 stellen für die Beziehungen zwischen der Schweiz und der So- 
wjetunion eine wichtige Epoche dar, in der die gegenseitigen Vorurteile aus der Zwi- 
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schen- und Kriegszeitteilweise abgebaut werden konnten, und sich für zwei völlig ver-
schiedene Systeme die Chance ergab, sich einander zu nähern. In diese Zeit fällt je-
doch auch die Anfangs- und Hochphase des Kalten Krieges mit zunehmender Kriegs-
angst und antikommunistischer Haltung weiter Teile der Bevölkerung auf der einen so-
wie antiwestlichen Propagandatätigkeiten und kommunistische Machtausdehnung auf 
der andern Seite. 

Im Sommer 1946 traf der Schweizer Gesandte Hermann Flückiger in Moskau ein. Zu 
den wichtigsten Aufgaben zählten für Flückiger die Nachforschung Ober vermisste, ver-
haftete oder getötete Schweizer Landsleute sowie die Aufrechterhaltung der Schwei-
zer Entschädigungsforderungen aus der Bürgerkriegs-, Revolutions- und Nachkriegs-
zeit (Nationalisierungen). Eine weitere Aufgabe bestand für den Gesandten in der In-
tensivierung des Handelsverkehrs, doch galt für ihn, «(...) möglichst vorsichtig und 
zurückhaltend an dieses Geschäftsgebiet heranzutreten und den Vorstoss von Seiten 
des russischen Handelsministeriums abzuwarten.. 

Gemäss den Berichten Flückigers aus Moskau merkten die Schweizer Diplomaten von 
einer Abkühlung der diplomatischen Beziehungen im Zuge des zunehmenden Ost-
West-Konflikts zunächst nicht viel. Jedoch hatte sich die grundsätzliche Neutralitäts-
feindschaft der Sowjetunion nicht geändert, sondern war eher einer pragmatischen 
Haltung dem wirtschaftlich interessanten, neutralen Kleinstaat gegenüber gewichen. 

Im Herbst 1946 bezog der sowjetische Gesandte Koulagenkov die Gesandtschaft in 
Bern. Trotz der anfänglich günstigen Situation wirkte sich die internationale Spannung 
auch auf das Verhältnis Schweiz-Sowjetunion aus. Vor allem die Angriffe der Schwei-
zer Presse an die Adresse der Sowjetunion bildete immer wieder ein Thema. Im übri-
gen verfolgte die Sowjetunion mit grossem Interesse, wie sich die Schweiz im zuneh-
menden Ost-West-Konflikt verhielt. Erwähnt seien hier nur die beiden «Interventionen» 
Koulagenkovs im Zusammenhang mit der Teilnahme der Schweiz an der Pariser Kon-
ferenz vom Juli 1947 und an den Marshallplan-Verhandlungen, die den Schweizer Bei-
tritt zu den OEEC vorbereiteten. Für die Schweiz war die Situation delikat: Die sowjet-
ische Ablehnung der Marshallplanhilfe und umgekehrt die Teilnahme der Schweiz an 
der Pariser Konferenz machten es notwendig, die wirtschaftlichen Verhältnisse mit der 
Sowjetunion neu zu überdenken. Von sowjetischer Seite war seit der Aufnahme der 
Beziehungen mehrere Male auf die Wünschbarkeit von Verhandlungen hingewiesen 
worden. 

Im März 1948 war es soweit. Die Schweiz und die Sowjetunion unterzeichneten eine 
Handelsvertrag, der denjenigen von 1941 ersetzten sollte. Auffallend an diesem Ver-
trag ist sein Datum. Das zeitliche Zusammentreffen mit den Schweizer Marshallplan-
Verhandlungen lässt die Vermutung zu, dass es sich hier auf Schweizer Seite um ei-
nen Ausgleich zu der wirtschaftspolitischen Annäherung an die spätere OEEC und da-
mit an den Westen handelte. Indirekt weist auch Max Petitpierre darauf hin, indem er 
sich im September 1947 an einer Sitzung über die Mitarbeit der Schweiz bei der OEEC 
und über allfällige Handelsvertragsverhandlungen mit Russland zu der Frage des 
Gleichgewichts zwischen Ost (Handelsvertrag) und West (OEEC) äussert:  «Ce sera 
sans doute une partie difficile, mais peut-être le moment psychologique est-il venu au-
jourd'hui.  Il  me pare en effet qu'il ne faudrait pas attendre trop longtemps, si nous 
voulons poursuivre une politique de balance.. 

Im folgenden möchte ich kurz etwas sagen zu der Entwicklung der wirtschaftlichen 
Beziehungen zwischen den beiden Staaten bis Mitte der 1950er Jahre. Obwohl der 
schweizerisch-sowjetische Handel in der Zeit 1941-48 nie gänzlich abgebrochen 
wurde, erhoffte sich die Schweizer Wirtschaft und die Handelsabteilung vom 1948er 
Vertrag einen enormen Aufschwung. Wie Statistiken jedoch zeigen, konnten die so 



hoch gesteckten Erwartungen eindeutig nicht erfüllt werden. 1947-56 bewegten sich 
die Importzahlen zwischen 0,2 und 0,6% des Gesamtimportes, die Exportzahlen zwi-
schen 0,2 und 1% des Gesamtexportes der Schweiz. Strukturelle Probleme, wie das 
völlig andere Wirtschaftssystem der Sowjetunion, und der Kalte Krieg komplizierten 
den wirtschaftlichen Ausbau. Der Handelsverkehr entwickelte sich gemäss Vorort als 
«ungenügend». 

Die nach 1947 zunehmend gespanntere internationale Situation wirkte sich auf die po-
litischen wie wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Staaten aus. 1949 
wurde in Paris das COCOM (Coordinating Comitee) gegründet, welches neue Listen 
mit strategisch wichtigen Waren ausarbeitete, die einem Osthandelsembargo unterla-
gen. Obwohl der Osthandel für die Schweiz nur einen Bruchteil ihres Aussenhandels 
ausmachte, übten die Westalliierten auch auf den neutralen Kleinstaat zwischen den 
Blöcken grösseren Druck für die Teilnahme an einem Wirtschaftsembargo gegen die 
Oststaaten aus. Im Juli 1951 begannen in Bern Gespräche zwischen der Handelsab-
teilung des EVD (unter Jean Hotz) und dem amerikanischen Deputy Assistant Secre-
tary of State, Harold Linder. Bei diesem — lange geheimgehaltenen und unter dem Na-
men Holz-Linder-Abkommen bekannte — Treffen wurde ein formlose Abmachung, ein 
sogenanntes gentlemen's agreement, getroffen, welches für beide Seiten keine völ-
kerrechtlich bindende Wirkung zeitigte; schriftliche Erklärungen wurden keine ausge-
tauscht. Der Verkehr mit den Oststaaten sollte im Prinzip auf dem «courant normal» 
ablaufen, bei primär strategischen Gütern wurden die Ansätze qualitativ und quantita-
tiv darunter angesetzt. Völkerrechtlich ergaben sich für die Schweiz aus diesem Ab-
kommen keine Bedenken; ihre Neutralität wurde dadurch nicht angetastet. Politisch 
gesehen nahm die Schweiz hingegen klar Stellung zum Westen und dies bereits seit 
der Pariser Konferenz im Sommer 1947. Sie manövrierte sich somit in die Position des 
«westlichen Neutralen». Die Schweizer Gesandtschaft in London teilte dem EPD mit, 
dass der dortige sowjetische Handelsattaché bereits wenige Tage nach dem Agree-
ment geäussert habe, dass in der Schweiz gegenwärtig die Tendenz bestehe, von der 
traditionellen Neutralität abzuweichen. 

Ill. Die Weiterentwicklung der Beziehungen bis zum Ungarn-Aufstand 1956 

Nach dem Tod Stalins machte sich in der internationalen Politik eine tiefgreifende Ent-
spannung breit, welche auch ihre Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen der 
Schweiz und der Sowjetunion zeitigte. Nach 1953 hatte die Neutralität im allgemeinen 
und die schweizerische im speziellen für die Sowjetunion an Qualität zugenommen, da 
sie nützlich geworden war. Besonders Genf als Verhandlungsort auf neutralem Gebiet 
gewann eine neue Bedeutung. Die Stadt stellte sich als ideales «Guckfenster» Rich-
tung Westen zur Verfügung. Dies zeigte sich in den zahlreichen internationalen Konfe-
renzen — erwähnt seien nur die lndochinakonferenz 1954, die Vier-Grossmächtekon-
ferenz sowie die Genfer Aussenministerkonferenz 1955. Im Rahmen der Indochina-
konferenz nützte der sowjetische Aussenminister Molotov seinen Aufenthalt in der 
Schweiz, um dem Bundesrat einen Höflichkeitsbesuch abzustatten. Von Schweizer 
Seite wurde dieser Besuch als Neuanfang der Beziehungen nach der Ära Stalin be-
wertet. Die Sowjetunion sah offenbar klar die Nützlichkeit, die ihr die neutrale Insel mit-
ten im Westblock bringen konnte. Eine weitere Aufwertung der schweizerischen Neu-
tralität erfolgte durch den österreichischen Staatsvertrag von 1955 — dieses Thema 
wird ja im Laufe des heutigen Tages noch ausführlich behandelt. Die positivere Ein-
schätzung der Schweizer Neutralität war aber rein taktisch bedingt und beruhte nicht 
auf einem prinzipiellen Wandel der sowjetischen Neutralitätsauffassung. 

Auch die Schweizer Vertreter in Moskau bekamen den «Geist von Genf» zu spüren. 
Am 1. August 1955 konnte der Schweizer Gesandte Edouard de Haller zum ersten Mal 
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eine sowjetische Delegation bestehend aus Bulganin, Chrucev und Molotov in der 
Schweizer Gesandtschaft begrüssen. Im Herbst 1956—  nach dem Ungarn Aufstand — 
fand jedoch die internationale Entspannung ein jähes Ende. In der Schweiz wurde als 
Reaktion auf die Ereignisse von der LdU der Vorschlag eingebracht, die Beziehungen 
mit der Sowjetunion abzubrechen, was jedoch vom Bundesrat mit dem Hinweis ab-
getan wurde, dass Beziehungen zu Staaten, nicht zu den jeweiligen Regierungen auf-
rechterhalten wurden. 

IV. Kulturelle Beziehungen 

Wie der Schweizer Botschafter in Moskau, Johann Bucher, in einem Interview mit dem 
«Bund» 1996 erwähnte, liege eine Möglichkeit, Trennungslinien zwischen zwei Staa-
ten abzubauen in einem kulturellen Austausch. Erlauben Sie mir in diesem Zusam-
menhang noch einige kurze Bemerkungen zu den kulturellen Beziehungen zwischen 
der Schweiz und der Sowjetunion in den zehn Nachkriegsjahren. In Zeiten politischer 
Spannungen können kulturelle Kontakte vermehrt an Bedeutung gewinnen, indem Kul-
tur die Funktion einer Brücke übernimmt, die politische Gegensätze zu überspannen 
vermag. 

Der Anstoss zu einem kulturellen Austausch kam 1946 in erster Linie von Schweizer 
Seite. Auf Anfrage des Schweizer Gesandten in Moskau schickte die Stiftung Pro Hel-
vetia Bucher von Schweizer Schriftstellern nach Moskau und druckte Dokumentatio-
nen über das schweizerische Kulturleben, um diese an interessierte sowjetische Stel-
len zu verteilen. In der Sowjetunion jedoch stand Kultur im Dienste des Systems und 
stellte ein wichtiges aussenpolitisches Mittel dar. In erster Linie sollte nach dem Krieg 
das Land und die Wirtschaft wieder aufgebaut sowie die innenpolitische Situation ge-
festigt werden. Kulturelle Kontakte mit dem Westen schienen in dieser fragilen Situa-
tion den sowjetischen Machthabern zu gefährlich, sie mussten daher auf eine spätere 
Phase verschoben werden. 

1947 wurde vom Eidgenössischen Politischen Departement ein Konzept zum kulturel-
len Austausch mit der Sowjetunion erarbeitet, das verschiedene Etappen vorsah: Film-
und Bücheraustausch, Musikeraustausch, wissenschaftliche Kontakte etc. All die auf 
Schweizer Seite hochgesteckten Ziele konnten jedoch nicht erreicht werden. 1947 äus-
serte sich der Schweizer Gesandte Flückiger desillusioniert: < ,Die Schaffung enger 
freundschaftlicher und kultureller Beziehungen zwischen Russland und der Schweiz 
ist fürs erste ein Wunschtraum. ,  

Die meisten kulturellen Kontakte in den ersten Nachkriegsjahren liefen Ober die 1944 
gegründete und der PdA nahestehende «Gesellschaft Schweiz - Sowjetunion». Das 
EPD war jedoch nicht bereit, die Pflege kultureller Kontakte mit der Sowjetunion an die 
GSS abzutreten und wandte sich heftig dagegen. Erst die Jahre 1953-56 können im 
Gegensatz zu den ersten unmittelbaren Nachkriegsjahren als fruchtbare Phase kultu-
rellen Austausches gesehen werden. In der Zeit der Entspannung versuchte die So-
wjetunion, ihre Beziehungen zum Ausland zu verbessern, vor allem zu den neutralen 
Staaten. 

Die zehn Jahre kultureller Kontakte zwischen den beiden Staaten lassen sich mit einer 
gegenläufigen Wellenbewegung vergleichen: 1946 zeigte sich vor allem die Schweiz 
an kulturellen Kontakten interessiert, die über die GSS wahrgenommen wurden. Die 
Sowjetunion behinderte ihrerseits diesen Austausch aus Angst vor westlicher Unter-
wanderung. Zu Beginn der 1950er Jahre kam es zu einem langsamen, gegenseitigen 
Ausbau. Nach 1948 setzte auf Schweizerseite jedoch zwar kein Abblocken der kultu-
rellen Kontakte ein, jedoch wurden Exponenten, die sich für stärkere Beziehungen zum 



Osten einsetzten, als verdächtig angesehen, diffamiert und von der Bundesanwalt-
schaft bespitzelt. 

IV. Schlussbemerkungen und Ausblick 

Die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zur Sowjetunion stellte 1946 für die aus-
senpolitisch isolierte Schweiz einen wichtigen Markstein dar. Durch das Schliessen 
der russischen Lücke rückte die angestrebte Universalität der Beziehungen näher. Die-
trich Dreyer bezeichnet in seinem Buch «Schweizer Kreuz und Sowjetstern» die Be-
ziehungen zwischen den beiden Staaten nach 1946 als «unendliche Verkrampfung»; 
sie konnten kaum die auf beiden Seiten hochgesteckten Erwartungen erfüllen. Einer 
der wichtigsten Gründe ist der sich verschärfende Ost-Westkonflikt nach 1947. In der 
Schweiz setzten sich antikommunistische Tendenzen durch, was die Beziehungen zur 
Sowjetunion erschwerte. Die faktische Einbindung der Schweiz in den Westblock hatte 
zwangsläufig deren Annäherung an die Politik des Westens zur Folge. 

Die Beziehungen zwischen den beiden Staaten folgten immer der Entwicklung des Kal-
ten Krieges. In den sechziger Jahren bestand das Hauptthema in den Exportbe-
schränkungen des Osthandels, während in den siebziger und achtziger Jahren vor al-
lem Themen wie der sowjetische Einmarsch in Afghanistan, die Internierung sowjeti-
scher Kriegsgefangener in der Schweiz sowie die Frage der Menschenrechtssituation 
in der Schweiz die gegenseitigen Beziehungen beschäftigten. 

Erlauben Sie mir zum Schluss noch eine Bemerkung, die zum Thema der ost- und mit-
teleuropäischen Staaten überleiten soli. Interessanterweise zeigt sich bei der Durch-
sicht der Dokumente über die Beziehungen zu osteuropäischen Staaten in der unmit-
telbaren Nachkriegszeit, dass diese Beziehungen immer mit Blick auf die Sowjetunion 
getätigt wurden, das heisst, wenn aus Belgrad oder Warschau etwas Positives oder 
Negatives kam,hatte dies immer mit Moskau zu tun. Oder auf die Beziehungen zur Sow-
jetischen Besatzungszone in der unmittelbaren Nachkriegszeit bezogen: Hier zeigt sich, 
dass gute Beziehungen zu Moskau eminent wichtig waren, um den zehntausenden 
Schweizern im ostdeutschen Raum oder überhaupt in dem von der Roten Armee be-
setzten Gebiet zu helfen oder sie zu repatriieren. In diesem Zusammenhang erlaube ich 
mir — vielleicht etwas ketzerisch — einen Ausspruch Legationsrat Zehnders an einer Sit-
zung Ober die Frage der Kreditgewährung an die Balkanstaaten vom Oktober 1945 zu 
zitieren, an der Vertreter des EPD,  EVO,  EFD und des Vororts präsent waren. Zehnder 
äusserte sich, das EPD habe an den osteuropäischen Staaten nur ein «vorübergehen-
des Interesse, solange die Beziehungen mit Russland noch nicht aufgenommen sind.» 
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Die Aufnahme und Entwicklung von diplomatischen Be-
ziehungen zur Schweiz aus russischer Sicht 

Mit grosser Genugtuung möchte ich zuerst unterstreichen, dass der Hauptanlass für 
diese Tagung das 50-jährige Jubiläum der Wiederherstellung der diplomatischen Be-
ziehungen zwischen unseren beiden Staaten ist. Und ich danke  Ihnen für die Möglich-
keit, hier vor  Ihnen aufzutreten. 
Ich danke herzlich Herrn Professor Graf, der gemeinsam mit seinen Mitarbeitern viele 
Jahre einen grossen Beitrag zur Forschung der russisch-schweizerischen Beziehun-
gen leistet. 
Dieses Kolloquium gewinnt besonders an Bedeutung dank der Teilnahme des Bun-
desrates, Herrn Flavio Cotti, Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Aus-
wärtige Angelegenheiten, sowie anderer offizieller Vertreter und prominenter Gelehr-
ten. In seinem Auftritt an der Festveranstaltung in der russischen Botschaft in Bern am 
18. März dieses Jahres unterstrich Herr Cotti völlig, dass die Wiederherstellung der di-
plomatischen Beziehungen zu Recht «ohne Zweifel einen Meilenstein in der langen Ge-
schichte der Beziehungen unserer beiden Staaten darstellt.» 
Dieses Jubiläum selbst und das heutige Treffen ist ein guter Anlass, um zurückzu-
blicken und zu versuchen, in den morgigen Tag der russisch-schweizerischen Bezie-
hungen einen Blick zu werfen. 
Wenden wir uns der Geschichte zu. 
Die ersten politischen Kontakte zwischen Russland und der Schweiz fallen ins Ende 
des 17. Jahrhunderts. Die russische Diplomatie hat seinerzeit den Faktor der unab-
hängigen Schweiz im System der europäischen Sicherheit und gute bilaterale Bezie-
hungen richtig eingeschätzt) 
Als glücklich erwies sich für das gegenseitige russisch-schweizerische Verständnis 
auch ein rein persönlicher Faktor: Während des Treffens mit den Vertretern der Schweiz 
am 2.(14.) Februar 1814 hat der Zar Alexander der Erste seine Sympathien gegenü-
ber der Schweiz und ihrer Bevölkerung folgenderweise begründet: “J'ai été élevé par 
un Suisse 2  mes frères et mes soeurs ont aussi été élevés par des Suisses et des Suis-
sesses, et de là vint mon attachement pour votre brave nation». 3  
Am Vorabend des Wiener Kongresses 1815, als sich die dimensionale Rekonstruktion 
des europäischen politischen Systems erst entfaltete, ging es nicht nur um den Auf-
bau der Schweiz, sondern auch in erster Linie um das Schicksal der Schweiz 
selbst.Bekanntlich hat Russland die Schlüsselrolle bei der Verkündigung der Neutra-
lität der Schweiz gespielt, was ihr ermöglicht hat, die Opfer und Verwüstungen der 
Weltkriege zu vermeiden. 

In Russland wurde die Schweiz ständig respektiert, die guten Beziehungen mit Ihrem 
Land wurden hoch geschätzt. In der Anweisung des Aussenministers Russlands, Nes-
selrode, an den Gesandten Russlands in der Schweiz vom 14.(26.) Januar 1827 wurde 
festgestellt, dass die Schweiz nach ihrem Kulturniveau und ihren Sitten  «einen  her-
ausragenden Platz in der europäischen Zivilisation einnimmt,» dass sie «eine der 
Grundlagen ist, auf denen das Gleichgewicht in Europa basiert». 4  
Im Bericht 6 (18. August 1875) des russischen Gesandten in der Schweiz, M.A. Gor-
tschakow, an den interimistischen Geschäftsträger des Aussenministeriums Russ-
lands, A. Jomini, wird eine interessante Äusserung des Obersten Hammer angeführt, 
der an der Telegrafenkonferenz in Petersburg teilgenommen hat. Er erzählte dem rus-
sischen Diplomaten: «Je reviens  à  moitié russe, et si, chaque année on envoyait un 
Suisse à  l'occasion d'une mission en Russie, cela profiterait beaucoup  à  nous edifier 
sur ce pays et le grand mouvement progressif qui s'y fait». 5  

Eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der bilateralen Beziehungen spielten intellek- 
tuelle, wirtschaftliche, kulturelle und menschliche Kontakte. Sehr viele Schweizer ha- 

von 

Andrei I. Stepanov 
Prof. Dr., Botschafter der Russischen Föderation 
in der Schweiz 



ben bei uns ihre zweite Heimat gefunden. Sie haben Russland ihre Talente, Kenntnisse 
und Können gegeben. Zum Beispiel der Basler Leonard Euler, ein herausragender Ma-
thematiker, Mechaniker, Physiker und Astronom. Mehr als 700 wissenschaftliche 
Werke stammen von diesem Mitglied der Petersburger Akademie der Wissenschaften. 
Peter der Erste nannte seinen engsten Mitstreiter, den Genfer Franz Lefort, nicht an-
ders als «mein Bruder». 
In einem schweizerischen Dokument über die Emigration nach Russland (1843) wird 
berichtet, dass die Schweizer in unserem Land als Lehrer, Gouverneure, Konditoren, 
Architekten, Bildhauer, Maler, Käser, Uhrmacher arbeiteten. 6  Hoch zu schätzen sind 
die Beiträge der aus dem italienischen-sprachigen Kanton Tessin stammenden 
Schweizer Solari, Tresini, Bowe, und Gilardi zur Schaffung der imposanten Architek-
turensembles in Sankt Petersburg. 

Im Brief des weltberühmten schweizerischen Gelehrten und Humanisten Johann Hein-
rich Pestalozzi an Alexander den Ersten (November 1816) wird der Dank dafür geäus-
sert, dass der Zar veranlasste, allmögliche Privilegien für die Verbreitung von Pesta-
lazzis  Werken im Russischen Reich und im Königsreich Polen zu gewähren. Alexan-
der der Erste selbst bestellte Pestalozzis Werke für einen Betrag von 5000 Rubel! 

Weniger bekannt ist die Tatsache, dass die Gönnerin der Gesellschaft des Roten Kreu-
zes, Kaiserin Maria Feodorowna, unter Berücksichtigung der schweren materiellen 
Lage des Gründers des Roten Kreuzes, Henri Dunant, befahl, ihm aus den Geldern der 
Russischen Gesellschaft des Roten Kreuzes einmalig SFr. 4000.— auszuzahlen. 
Gleichzeitig bestätigte sie den Vorschlag einer monatlichen Rente, ausgehend von ei-
nem Jahresgehalt von SFr 4000.—. 8  

1913 lebten in unserem Land 15 000 Schweizer. Gleichzeitig waren zirka ein Drittel 
Studierende an Schweizer Universitäten russischer Nationalität, oder anders gesagt, 
neun von zehn ausländischen Studentinnen in der Schweiz stammten aus Russland. 
Die historischen Quellen zeugen davon, dass die Schweizer gerne Russinnen heirate-
ten. 9  

Interessant sind die Angaben über die wirtschaftlichen Verbindungen zwischen Russ-
land und der Schweiz. Mehr als die Hälfte des Anfang dieses Jahrhunderts von der 
Schweiz importierten Getreides stammte aus Russland. Die russischen Importe aus 
der Schweiz bestanden hauptsächlich aus Uhren und Werkzeugmaschinen, dabei 
nahm Russland den vierten Platz unter den Käufern der schweizerischen Uhren ein. 
Die schweizerischen Investitionen in Russland betrugen 1914 300 Milliarden Schwei-
zer Franken. Während des Ersten Weltkrieges planten die Schweizer, nach der Been-
digung des Krieges den Platz Deutschlands als wichtigster Handelspartner Russlands 
zu übernehmen. 10  

Die Schweiz war immer ein Pilgerort der russischen Intelligenz, Schriftsteller, Kompo-
nisten, Maier. Die «russische Entdeckung» der Schweiz fand ihren hervorragenden 
Niederschlag in unserer Literatur, Musik, Malerei, in historischen und philosophischen 
Traktaten. 
A. Herzen, der nach der Verbannung aus Russland Asyl in der Schweiz gefunden hatte, 
schrieb: «Berge, Republik und Föderalismus schufen in der Schweiz eine starke 
menschliche Rasse, die genau so festen Aufbau wie ihr Boden und ihre Berge hat und 
mit ihnen eine Einheit bildet.» 11  
Der Russische Komponist Peter Tschaikowskij äusserte am 20. Oktober (1. Novem-
ber) 1877 seine Gefühle zur Schweiz in einem Brief an Nadeshda von Meck: «Ich kann 
mir keinen anderen Ort ausserhalb Russlands vorstellen, der auf meine Seele so be-
ruhigend wirkte, wie das Dorf Clarens». 12  
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Alles oben Erwähnte stellt einen intensiven und ergiebigen Prozess der gegenseitigen 
sachlichen, intellektuellen und kulturellen Bereicherung dar. 

Im Laufe der Jahrhunderte haben sich die russisch-schweizerischen Beziehungen 
nicht im Vakuum entwickelt; sie waren immer eine wesentliche Komponente des eu-
ropäischen politischen Lebens. Und die Erschütterungen, die über den Kontinent her-
eingestürzt, waren, haben zur gleichen Zeit einen Einfluss auf diese Beziehungen aus-
geübt. Es gab auch Probleme der bilateralen Beziehungen. Die Perioden der freund-
schaftlichen Beziehungen wechselten ab mit Zeiten der Abkühlung, und anstatt der Zu-
sammenarbeit entstanden Missverständnisse, Kränkungen, Spannungen und 1923 
sogar der Abbruch der diplomatischen Beziehungen. Aber erstrangige Bedeutung 
behält dabei die folgende Tatsache: Trotz der Schwierigkeiten und Probleme haben 
Russland und die Schweiz nie gegeneinander gekämpft. Man kann mit Sicherheit sa-
gen, dass sich die russisch-schweizerischen Beziehungen bewährt haben. 
Die diplomatischen Beziehungen zwischen der UdSSR und der Schweiz wurden 1946 
wiederhergestellt. 13  Das Fehlen diplomatischer Beziehungen hatte unseren Ländern 
keine Vorteile gebracht. 
Nach dem erwähnten offiziellen Akt waren die bilateralen Verhältnisse auf den ver-
schiedenen Gebieten ziemlich lange Zeit kaum bemerkbar. Die Wende kam dank der 
grundlegenden Veränderungen in der Welt durch den entscheidenden Beitrag des de-
mokratischen Russlands, das einen Weg der tiefgreifenden Umwandlungen in der Wirt-
schaft und in der Gesellschaft beschritten hatte. 

Vor meiner Abreise als Botschafter nach Bern sagte ich vor vier Jahren in einem In-
terview der Zürcher Zeitung «Tages Anzeiger»: «In Bern werde ich ein neues Russland 
vertreten». 14  Die Zeitung hat diesen Satz im Titel gebracht. Heute muss ich gestehen: 
Das hat sich als keine leichte Aufgabe erwiesen. Man sollte nicht nur das Erreichte 
festigen, sondern auch neue Dimensionen der Zusammenarbeit erreichen. 

Welche wichtigsten Ausführungen können im Jubiläumsjahr gemacht werden? 

Erstens: In der postkommunistischen Welt ist der Übergang vom Kalten Krieg zu 
einem Verhältnis der gegenseitigen Vertrauens und der multlateralen Partnerschaft 
vollzogen. diese Errungenschaft ist für beide Länder von grosser Bedeutung. 
Zweitens: Die in den letzten Jahren unterzeichneten Verträge, Abkommen und an-
dere Dokumente bilden eine ziemlich zuverlässige rechtliche Grundlage der Zu-
sammenarbeit auf verschiedenen Gebieten. 
Drittens: Wir hätten kaum eine Wende in unseren Beziehungen erzielt ohne die gute 
Einstellung der Bürger der beiden Länder, ohne die praktische Unterstützung der 
Schweiz, die aufmerksam die Entwicklungen in Russland verfolgt und an den Er-
folg der Reformen und der demokratischen Umwälzungen in Russland glaubt. Der 
Intensität und Effektivität nach nimmt der Dialog zwischen der Russischen Föde-
ration und der Schweiz ein qualitativ neues Ausmass an. Heute formiert sich, mei-
ner Meinung nach, eigentlich ein Modell der gleichberechtigten und fruchtbaren Zu-
sammenarbeit unserer Lander, was einen bedeutenden Faktor des Friedens und 
der Stabilität in Europa darstellt. Russland und die Schweiz sind heute solide Part-
ner auf allen Gebieten. Der politische und diplomatische Dialog zwischen Russland 
und der Schweiz auf der hohen Ebene nahm Mitte neunziger Jahre, was seine In-
tensität und Fruchtbarkeit anbetrifft, neue qualitative Dimensionen an. Dieser Dia-
log und die wachsende Handels- und Wirtschaftszusammenarbeit stützen sich auf 
eine solide Rechtsbasis. Die Kontakte zwischen den Kantonen und unseren Re-
gionen, zwischen einzelnen Firmen, Bildungs- und medizinischen Einrichtungen 
werden schnell ausgebaut. 
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Während des Arbeitsbesuches des Regierungschefs der Russischen Föderation, Vik-
tor Tschernomyrdin, in der Schweiz am 1.-2. Oktober dieses Jahres fand mit dem 
Bundespräsidenten Jean-Pascal Delamuraz und dem Bundesrat Flavio Cot ein aus-
führlicher Meinungsaustausch über einen breiten Problemkreis statt. Bei diesen Ge-
sprächen wurde das erreichte hohe Niveau des dynamischen politischen und diplo-
matischen Dialogs sowie der wirtschaftlichen, kulturellen und anderen Beziehungen 
zwischen beiden Ländern bestätigt. In einigen erörterten Fragen sind konkrete Ent-
scheidungen getroffen worden, in anderen sind gemeinsame Massnahmen für die Zu-
kunft vereinbart worden. 
Der russische Regierungschef äusserte seine Überzeugung, dass «die angefangenen 
Prozesse der Demokratisierung und des Übergangs zur Marktwirtschaft unumkehrbar 
sind, dass die Hauptrichtungen unserer Aussenpolitik festgelegt sind, und wir von die-
sen nicht zurücktreten». 
Das war der dritte Besuch des Ministerpräsidenten Russlands in die Schweiz. Früher 
— 1993 und 1994 — nahm Viktor Tschernomyrdin am Weltwirtschaftsforum in Davos 
teil, wo er sich mit hohen Repräsentanten aus der Schweiz traf. Bereits ist eine provi-
sorische Vereinbarung für einen offiziellen Arbeitsbesuch in der Schweiz auf Anfang 
1997 getroffen worden, der mit Tschernomyrdins Teilnahme am Davoser Forum zu-
sammenfallen könnte. Markant ist auch, dass 1995-1996 ein Besuch des Präsiden-
ten Russlands, Boris Jelzin, in der Schweiz, dreimal geplant und praktisch vorbereitet 
war. Dabei war vorgesehen, dass Herr Jelzin während dieses Besuches am Davoser 
Forum teilnimmt, die europäische UNO-Abteilung in Genf und das Internationale Olym-
pische Komitee in Lausanne besucht und sich mit den Repräsentanten der Schweiz 
trifft. 

Im Laufe seines jüngsten Besuches legte Viktor Tschernomyrdin die prinzipielle Stel-
lung der Russischen Föderation bezüglich der Pläne der NATO-Osterweiterung dar. Er 
betonte, dass die Realisierung dieser Pläne zur Schaffung neuer Trennungslinien in Eu-
ropa und in der ganzen Welt führen würde. Die Seiten haben auch die Vorbereitung 
zum bevorstehenden OSZE-Gipfeltreffen in Lissabon sowie den Verlauf der Ausarbei-
tung des auf das 21. Jahrhundert orientierte Modell der gesamteuropäischen Sicher-
heit ausführlich besprochen. 

Wenn wir über die europäische Sicherheit sprechen, kann man nicht das Problem der 
Neutralität ausser Acht lassen. 
In Moskau wird aufmerksam der Verlauf der Diskussion über die Zukunft der Neutra-
lität verfolgt, die sich in einer Reihe europäischer Hauptstädte im Zusammenhang mit 
den NATO-Erweiterungsplänen entfaltet hat. Wir machen kein Geheimnis daraus, dass 
uns die Positionen von jenen sehr nah sind, die meinen, dass die Neutralität noch nicht 
der Geschichte angehört. Unseres Erachtens sind die neutralen Staaten fähig, eine 
wichtige Rolle im zukünftigen System der europäischen Sicherheit zu spielen, indem 
sie eine derartige Funktion «der dritten Kraft» gemeinsam mit den NATO-Mitgliedlän-
dem und den Staaten, die dieser militärpolitischen Union nicht angehören, ausüben. 
Die Existenz der neutralen Staaten vermindert objektiv das Risiko der Polarisierung, 
was sicher die Perspektive zur Schaffung eines wirklich einheitlichen Europas, ohne 
Trennungslinien und ohne Zonen mit verschiedenem Sicherheitsniveau, näher bringt. 
Selbstverständlich bleibt die Zeit nicht stehen. Unter neuen Bedingungen kann die Neu-
tralität mit Berücksichtigung der heutigen politischen Realitäten evolutionieren. Die 
neutralen Lander zeigen hohe Aktivität bei der Lösung der friedensstiftenden und hu-
manitären Aufgaben, sie streben an, ihren eigenen Beitrag beim Suchen nach einem 
Modell der gesamteuropäischen Sicherheit zu leisten. Dass kann nur begrüsst werden. 
Ihre Teilnahme an solcher Art von Tätigkeiten diskreditiert keineswegs die Neutra-
litätspolitik. Umgekehrt zeigt sie eine breite Palette von Möglichkeiten der neutralen 
Länder in den neuen internationalen Beziehungen auf. 
Während der jüngsten Besuche des Aussenministers, Herrn E. Primakow (2.-3. Sep- 
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tember 1996), und Herrn Tschernomyrdin wurde betont, dass die Schweiz bei uns im-
mer grosses Vertrauen und Hochachtung geniesst, dass wir bereit sind, die längst exi-
stierenden guten Beziehungen mit Ihrem Land weiterzuentwickeln und zu festigen. Mit 
grosser Befriedigung betonen wir, dass die traditionellen Dominanten des russisch-
schweizerischen Verhältnisses — ihr friedlicher Charakter und die fruchtbare Zusam-
menarbeit, gegenseitiger Respekt und Sympathie — auch heute erhalten werden. Eine 
gute Dynamik ist unseren Beziehungen eigen. 

Kennzeichnend ist das, dass im Laufe von einigen Jahren eine ganze Reihe von offi-
ziellen Arbeitsbesuchen des Aussenministers (1993, 1996), Verteidigungsministers, 
Innenministers, des Ministers für Atomenergie, des Ministers für Hochschulwesens, 
des Ministers für ausserordentliche Situationen und des Leiters des Präsidialamtes in 
der Schweiz stattfanden. Auch die Vorsitzenden der Ausschüsse und die Deputierten 
des russischen Parlaments, die Bürgermeister von Moskau und Sankt Petersburg, die 
Leiter der Republiken Tatarstan, Baschkorkostan, Sacha-Jakutien und Tuwa besuch-
ten die Schweiz. In der Schweiz weilten die Gebietsleiter von Tjumen, Omsk, 
Astrachan, Woronesh, Nishni Novgorod, Kaluga, Wladimir und andere. Die Schweiz 
wurde auch vom Präsidenten der Russischen Akademie der Wissenschaften, von her-
vorragenden Künstlern, Gelehrten und Kulturschaffenden, von Vorsitzenden und Ge-
neraldirektoren der führenden russischen Banken und Firmen besucht. Gleichzeitig be-
suchten schweizerische Bundesräte Russland wie auch die Vorsteher der Eidgenös-
sischen Departemente der Volkswirtschaft, der Auswärtigen Angelegenheiten, der Ju-
stiz und Polizei, sowie Staatssekretäre, Generalstabschefs, führende Repräsentanten 
aus den Geschäfts- und Finanzkreisen. 

Dank der beiderseitigen Bemühungen wurde eine solide rechtliche Basis der Zusam-
menarbeit auf den verschiedenen Gebieten geschaffen.  Insgesamt wurden in der letz-
ten Zeit dreizehn wichtige Dokumente unterzeichnet. Die Mehrzahl von ihnen sind In-
terregierungsabkommen. Zu den wichtigsten Dokumenten gehören Absichtsdeklara-
tionen in Fragen der Zusammenarbeit, Verträge Ober Luftverkehr, Ober Handels- und 
Wirtschaftszusammenarbeit, Ober technische und finanzielle Zusammenarbeit, Ober 
Vermeidung der Doppelbesteuerung bezüglich Steuern auf Gewinnen und Kapital. Das 
am 3.September in Bern von den Herren Primakow und Cott unterzeichnete Interre-
gierungsabkommen Ober den Umtausch der «Villa Rose» in Genf gegen zwei Immo-
bilienobjekte in Moskau beseitigt vielleicht den einzigen ernsthaften Reizfaktor in den 
Beziehungen zwischen der Schweiz und der Russischen Föderation. Insgesamt bilden 
diese Dokumente einen günstigen Boden für das weitere Wachstum der schweizeri-
schen Investitionen in unsere Wirtschaft, für Vergrösserung des Handelsvolumens, für 
die Gründung der neuen und Erhöhung der Effektivität der schon existierenden ge-
meinsamen Unternehmen sowie für die Entwicklung der interregionalen Zusammen-
arbeit. 
Guten Perspektiven eröffnet die Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern auf dem 
Gebiet der Erschliessung der Bodenschätze, zum Beispiel der Erdgas- und Ölvorkom-
men. Die schweizerischen Firmen könnten an jenen Projekten teilnehmen, die die Kon-
version der Rüstungsproduktion, die Entwicklung des Maschinenbaus, der Elektronik, 
der Telekommunikation und  Informatik vorsehen. 
Ohne Zweifel ist die Fortsetzung der Geschäftskontakte auf dem Gebiet der Atomindu-
strie und Pharmaindustrie von grossem  Interesse. 
Wir sind auch an einer aktiveren Tätigkeit der schweizerischen Banken in Russland in-
teressiert. 

Praktisch neu geschaffen wurde die gemischte lnterregierungskommission für Handel 
und wirtschaftliche Zusammenarbeit. Die Hauptaufgaben dieses Organs sind, meiner 
Meinung nach, die Fragen der bilateralen wirtschaftlichen Beziehungen: Erhöhung der 
schweizerischen Investitionen in die russische Wirtschaft, Schaffung von gemeinsa- 



men Betrieben, Beteiligung der Schweiz an den in unserem Land realisierten Projekte, 
Rückzahlung der russischen Schulden an die schweizerischen Unternehmen, Vorbe-
reitung von neuen Vereinbarungen betreffend wirtschaftlicher und rechtlicher Fragen. 
Mitte der neunziger Jahre nahm die Schweiz einen führenden Platz unter den auslän-
dischen  Investoren  in die russische Wirtschaft ein. Es besteht eine Tendenz zur Ver-
grösserung des gegenseitigen Handelsumsatzes. 
Eine Reihe von schweizerischen Grossfirmen, z.B. ABB und Nest& gewinnen in Rus-
sland an Aktivität. In der ersten Hälfte dieses Jahres hat die Firma ABB auf dem russi-
schen Markt Aufträge in der Höhe von 500 Mio. Dollars bekommen, und sie hofft, bis 
zum Ende des Jahres die Grenze von 1 Mia. Dollars zu erreichen. Vor kurzem habe ich 
die Nestlé besucht und mich überzeugen könnten, dass die Stimmung der Unterneh-
mungsleitung optimistisch ist und die  Investitionen weiter zunehmen. 
Nach Angaben der «Financial Times» fallen zirka die Hälfte aller ausländischen Inve-
stitionen in Russland auf die Schweiz und die USA (entsprechend 29% und 21%). 15  

Was kann überhaupt über die ausländischen Investoren in Russland gesagt werden? 

Der Wirtschaftsminister Jasin meint, für die strukturelle Umgestaltung der russischen 
Wirtschaft brauchten wir in den nächsten fünfzehn Jahren  Investitionen im Umfang von 
52 Billionen Dollars, das heisst 33 Milliarden Dollars pro Jahr. 1996 erhält Russland 
2,5 Milliarden Dollars. 
Gestatten Sie mir bitte einen Witz: «Ein Pariser bewohnt im Sommer ein schönes Fe-
rienhaus in einer schönen Gegend in der Schweiz. Frühmorgens nimmt er seine An-
gel und begibt sich zum See. Unterwegs fragt er einen Bauern:<Darf man in diesem 
See angeln?> 
<Natürlich.> 
<Wenn ich also einen Fisch fange, wird es kein Verbrechen sein?> 
<Nein, mein Herr, es wird ein Wunder sein.> » 
Er stellt sich deshalb die Frage: Entweder Worte und Versprechungen oder Taten der 
echten und engen Zusammenarbeit mit Russland. Die ausländischen  Investitionen  in 
unserem Land bleiben bis heute meistens ein Wunder. Warum? 
Ein allseitiger Fortschritt Russlands unter den demokratischen Verhältnissen entspricht 
ganz und gar den Interessen des Westens und der ganzen Menschheit. Praktische Kon-
sequenzen lassen wir jeden Staat und jede Regierung selber ziehen. 

Die Beziehungen zwischen den Bürgern der Russischen Föderation und der Schweiz 
entwickeln sich ziemlich schnell. Die Kontakte auf dem Gebiet der Kultur, Jugend und 
Sport werden intensiver und interessanter. Hinter all dem stehen die Bemühungen vie-
ler ausgezeichneter Fachleute, wahrer Enthusiasten und einfacher guter Leute, die 
ohne jegliche Bedingungen und persönliche Vorteile wünschen, den Russen in dieser 
schwierigen Zeit zu helfen. Selbstverständlich sind die Bürger der Russischen Föde-
ration bestrebt, ihren eigenen Beitrag dazu zu leisten. 
Es ist nicht zufällig: Immer mehr reisen die Schweizer nach Russland und die Russen 
in die Schweiz. Unter anderem auch mit geschäftlichen und touristischen Zwecken: 
Jährlich werden in Moskau, Bern und Genf mehr als 70 000 Visa erteilt. 

Leider entwickeln sich die Kontakte zwischen den Parlamentariern beider Länder, ab-
gesehen von der aktiven Tätigkeit von Herrn Ernst Mühlemann, ziemlich schwach. Das 
gleiche betrifft auch die soziale Sphäre, und — sagen wir es ehrlich — Schuld daran ist 
eher die russische Seite. Ich bin völlig einverstanden mit den Worten meines Kollegen 
in Moskau, Herrn Botschafter Johann Bucher, die Therese Steffen in ihrem ausge-
zeichneten Vortrag angeführt hat: «Im kulturellen Bereich haben wir noch viel zu tun». 

im Bereich des kulturellen und geistigen Zusammenwirkens gibt es eine grosse Reihe 
von interessanten Projekten und Vorhaben. Um nur eines zu nennen — die Vorberei- 



tung auf das zweihundertste Jubiläum (im Jahre 1999) des beispiellosen Alpenüber-
gangs der Suworow-Armee, der eine gute Spur in den Menschenseelen hinterliess. 
Doch unsere Zusammenarbeit hat noch nicht das Niveau erreicht, welches den Mög-
lichkeiten der Partner entspricht. Es gibt keine Gründe, den Zustand der Handels- und 
Wirtschaftsbeziehungen rosig darzustellen. Eine der Ursachen besteht im Unterschied 
zwischen der Marktwirtschaft der Schweiz, die sich im Laufe der Jahrhunderte formiert 
hat, und der russischen Wirtschaft, die sich, im Grunde genommen, erst in der An-
fangsstufe der marktwirtschaftlichen Umwandlungen befindet. 

Der historische Ausgangspunkt Russlands und der Schweiz sind in wirtschaftlicher 
Hinsicht ganz verschieden. In der «Chronik der Schweiz» finden wir, dass in Basel 
schon im Jahr 1504 die Staatsbank gegründet wurde, die gegen Aussen und  Innen 
tätig war.  Ich möchte sie daran erinnern, dass zu dieser Zeit Russland erst allmählich 
in Entstehung begriffen war, nachdem Moskau im Jahre 1480 das mongolisch-tatari-
sche Joch gestürzt hatte. 16  

Die Schwierigkeiten bestehen nicht nur aus der Unvollkommenheit des Rechtssy-
stems, Willkür von Bürokraten und Bestechlichkeit einiger Beamten. Es geht heute viel-
mehr um das Fehlen der notwendigen Erfahrung und der Gewohnheit der Zusammen-
arbeit, um die Gestaltung des Vertrauens, die Notwendigkeit der Anpassung an den all-
gemein anerkannten Stil des Zusammenwirkens. In dieser Hinsicht hängt viel von uns 
ab. Es ist kein Zufall, dass die Schweizer oft und begründet darüber klagen, dass ihre 
russischen Partner undiszipliniert sind, das Wort nicht halten, im Stich lassen usw. 
Man muss natürlich solche Partner kritisieren, aber zur gleichen Zeit müssen solche 
Partner lehren, den guten Beispielen zu folgen. Es ist unmöglich, in einer kurzen Zeit 
ein vorbildlicher Geschäftsmann oder Manager zu werden. Das braucht viel Zeit und 
Erfahrung. Man muss lernen, auf die Ratschläge zu hören. 

Und noch etwas zu der Position der schweizerischen und anderer westlicher Finanz-
und Geschäftskreise: Sie sollen, unserer Meinung nach, nicht abwarten, bis der rus-
sische Markt zu ihnen kommt, wie ein Berg zu Mohammed, und die leckeren Ange-
bote auf dem Tablett bringt. Die geschäftliche Zusammenarbeit ist eine Strasse mit 
Verkehr in beiden Richtungen, und die Ergebnisse hängen vom Willen, der Fähigkeit 
und Geübtheit der Fahrer, das heisst der Verkehrsteilnehmer selbst ab. 

Ein paar Worte darüber, wie einige schweizerischen Medien die Situation in Russland 
beleuchten. In ihren Meldungen gibt es, meiner Meinung nach, keinen Mangel an ne-
gativen Darstellungen der Ereignisse in Russland. 

Die Zeitung «Journal de Genève» veröffentlicht einen anspruchsvollen Artikel unter 
dem Titel eines anspruchsvollen Artikels unter dem Titel «Moskau und Bern: Seltsame 
Einigkeit»: Darin wird behauptet, dass «unsere Schweiz zu einem trojanischen Pferd 
Russlands im Westen wurde». Und noch ein nicht uninteressanter Absatz: «Im Prin-
zip ist der Weg frei für den Beitritt der Schweiz in die regionalen Militärunionen wie die 
NATO und die Westeuropäische Union» 17 .Diese Worte bedürfen keiner Kommentare. 

Einige schweizerische Journalisten können die Gewohnheit nicht loswerden, die posi-
tiven Prozesse, die in meinem Land vor sich gehen, zu unterschätzen. Aber dieses 
Land und seine Bevölkerung haben binnen einiger Jahren einen beispiellosen Ober-
gang von Plan- zu Marktwirtschaft, vom Totalitarismus zur Demokratie, vom «eiser-
nem Vorhang» zur gegenseitigen Verständigung und Partnerschaft gemacht. Man 
schreibt sehr gern zum Thema «des totalen Angriffs der russischen Mafia». Der Teu-
fel aber ist nie so schwarz, wie man ihn malt. 

Ich verliere keine Hoffnung, eines Tages noch eine objektive und allseitige Analyse der 



tiefgreifenden sozialen, wirtschaftlichen und politischen Veränderungen in diesem rie-
sigen Land zu lesen oder zu hören. Es lohnt sich, darüber zu berichten, was schon ge-
macht wurde, welche Aufgaben und Ziele vor uns stehen, welche Rolle letzten Endes 
die Schweiz und insbesondere ihre Geschäftskreise auf dem unermesslichen russi-
schen Markt spielen. 

Diesbezüglich gestatte ich mir, den Vertretern der Geschäftswelt Ihres Landes zu wün-
schen: Gehen Sie nicht zu viel auf die trübe und pessimistische Stimmung einiger Me-
dien ein. Wenn wir uns tatsächlich, auf eine solche pessimistische Welle einstellen, 
kann die Arbeit auf unserem Markt jeden Sinn verlieren, und man gerät vom Weg ab, 
der ins 21. Jahrhundert führt. Und dieser Weg besteht in der gegenseitig vorteilhaften, 
dimensionalen und langfristigen Zusammenarbeit mit einem neuen Russland. Das ist 
kein philosophisch-theoretischer, sondern ein rein angewandter und pragmatischer 
Ansatz, wie er im Westen bevorzugt wird. 

Heute liegt der Schwerpunkt der Tätigkeiten der Botschaft auf dem wirtschaftlichen 
Gebiet. Die Frage ist die: Womit können wir der wirtschaftlichen und sozialen Wieder-
geburt des Landes helfen? Ohne die Aufmerksamkeit auf die politischen Aspekte und 
die traditionellen Funktionen der Diplomatie zu vernachlässigen,fördert die Botschaft 
die Öffnung des schweizerischen Marktes für die russischen Regionen, die Verwirkli-
chung der Projekte im Rahmen der technischen und finanziellen Hilfe, die Durch-
führung der Seminare verschiedener Art und der Treffen von Geschäftskreisen, die Or-
ganisation von Praktika für Mitarbeiter des Finanzwesens und für Landwirte, sowie die 
Besuche von verschiedenen Delegationen und Gruppen. 

Wollen wir zusammen ein wenig träumen und uns dank einer Märchenzeitnnaschine in 
ein paar Dutzend Jahre in die Zukunft versetzen? Russland — ich bin davon fest Ober-
zeugt — wird unerwartete Höhen in der Entwicklung seiner Industrie, Landwirtschaft, 
Wissenschaft und Technik sowie im Lebensstandard seiner Bürger erreichen. Seine 
Partner — darunter auch die Schweiz — werden ein begründetes Interesse und Verg-
nügen daran haben, unsere Erfahrungen zu studieren und zu entlehnen, sowie fort-
schrittliche Technologien, hochwertige Erzeugnisse und Waren zu beziehen. Das 
gehört aber erst zum nächsten Jahrhundert. Lassen wir also, sehr geehrte Damen und 
Herren, unsere Kinder und Enkel zu ihrer Zeit die Richtigkeit meiner Voraussage be-
stätigen, die heute vielleicht wie ein naiver Traum aussieht. 

1996 jährt sich zum fünfzigsten Mal die Wiederherstellung der diplomatischen Bezie-
hungen zwischen unseren Ländern. Heute können wir über einen bestimmten Höhe-
punkt in der Entwicklung der freundschaftlichen und partnerschaftlichen Beziehungen 
zwischen einer Grossmacht und einem kleinen neutralen Land sprechen. 
Es kann festgestellt werden, dass die Beziehungen zwischen den beiden Staaten die 
Prüfung der Zeit bestanden haben. Vieles vereinigt Russland und die Schweiz, macht 
sie für einander unentbehrlich. 

Die Schweiz ist ein wundervolles Land, wenn man die ihr vom Schicksal geschenkten 
Naturschönheiten und insbesondere das von ihr erreichte Niveau im wirtschaftlichen 
Bereich, beim staatlichen und nationalen Aufbau, bezüglich der nationalen Sicherhei-
tun und auf kulturellem Gebiet misst. Es gibt hier einiges zu lernen. 
Vieles in der Schweiz ruft das Interesse und den Respekt des russischen Menschen 
hervor: Der traditionelle Demokratismus und die Freiheitsliebe, der Humanismus und 
die Gerechtigkeit, die Friedlichkeit und die Bereitschaft, anderen zu helfen. Alles, was 
die Schweizer haben, ist vor allem ein Ergebnis eigener Bemühungen und harter Ar-
beit. 
In Russland wurde die Schweiz immer hoch respektiert als ein Staat, der eine wohltu-
ende, stabilisierende Wirkung auf die Lage auf dem Kontinent ausübt. 



Die günstige Entwicklung der bilateralen Beziehungen bestätigt, dass das demokrati-
sches Russland und die Schweiz für einander interessante und vorteilhafte Partner 
sind. Wie der Vorsteher der schweizerischen Diplomatie, Herr Flavio Cotti, betonte: 
«Trot dem Grössenunterschied haben unsere Länder gemeinsame Interessen: Die 
Sache des Friedens, der Freiheit und der Demokratie in Europa». 
Die reiche, verschiedenartige und in bestimmtem Sinne einzigartige Erfahrung ihrer Be-
ziehungen hat eine wichtige konzeptuale und praktische Bedeutung, besonders mit 
Rücksicht auf die gegenwärtige Situation in Europa und in der ganzen Welt. Diese Er-
fahrung schafft gute Voraussetzungen für die weitere Vervollkommnung und Berei-
cherung der russisch-schweizerischen Beziehungen, die die gegenseitige Zusam-
menarbeit und das Zusammenwirken auf ein qualitativ höheres Niveau führen werden, 
wie es den Aufgaben und Herausforderungen auf der Wende zwischen zwei Jahrhun-
derten entspricht. 
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DIE BEZIEHUNGEN ZU MITTELEUROPÄISCHEN 
STAATEN 

LES RELATIONS AVEC LES PAYS D'EUROPE CENTRALE 

“Lassts mi los! So  vili  Pfleg macht mi no 
kränker!». 
Nebelspalter vom 15.1.1948. - Die Schweiz beo-
bachtet mit Interesse die mehr oder weniger für-
sorgliche Vereinnahmungen des Nachbars 
Österreich und der andern Staaten Mitteleuropas 
durch die Siegermächte. 
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Die Beziehungen zu Österreich in der Nachkriegszeit 
(1945-55) 

■ 

Am 28. Oktober 1946 ernannte der Schweizerische Bundesrat Minister Peter Anton 
Feldscher, den damaligen politischen Vertreter der Schweiz in Österreich, zum aus-
serordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister. Die Aufnahme voller diplo-
matischer Beziehungen der Schweiz zu Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg liegt 
also praktisch auf den Tag genau ein halbes Jahrhundert zurück; das heutige Kollo-
quium findet somit auch für die schweizerisch-österreichischen Beziehungen zu ei-
nem (günstigen ,  Zeitpunkt statt: Die langwierige, von formellen Hindernissen geprägte 
Normalisierung der diplomatischen Beziehungen nach 1945 bringt zweierlei zum Aus-
druck: einerseits, wie hartnäckig beide Seiten ihr spezifisches und eminentes Interesse 
an freundnachbarlichen Beziehungen und an einem selbständigen Österreich bzw. 
dessen internationaler Anerkennung verfolgten, und andererseits aber auch gewisse 
Ambivalenzen und Empfindlichkeiten der beiden Nachbarrepubliken. 

Österreich bot 1945, zum Zeitpunkt der totalen Besetzung, «das Bild totaler Zerrissen-
heit. Jeder hatte sich genommen, was er gerade bekommen hatte. Abkommen gab es 
keine» (Rauchensteiner). Der gemeinsame Nenner der Österreichpolitik der vier Alli-
ierten beschränkte sich auf den Willen, Österreich unabhängig von Deutschland wie-
derherzustellen und auf die Überzeugung, dass Österreich zunächst besetzt und dem 
Regime einer alliierten Militärverwaltung unterworfen werden sollte. Dieser Besat-
zungskonsens schmolz freilich rapide dahin: Die Westalliierten interpretierten das so-
wjetische Vorgehen in Österreich (einseitige Einsetzung einer Provisorischen Staats-
regierung, radikal betriebene Demontagepolitik in der sowjetischen Besatzungszone) 
unter dem Gesichtspunkt der Machtausweitung und machten wiederholt klar, dass sie 
ihre militärische Präsenz in Österreich erst dann aufgeben könnten, wenn Österreich 
selbst Ober ein geeignetes Instrument verfügte, um kommunistischen Ambitionen ei-
ner Machtergreifung im  Innern und Bedrohungen von aussen begegnen zu können. Die 
Sowjetunion dagegen wollte mit ihrer Präsenz gerade eine aus ihrer Sicht drohende 
militärische Integration Österreichs in den Westen verhindern. Der Kern des Ringens 
um den Staatsvertrag lässt sich bereits früh auf die auf beiden Seiten der Besat-
zungsmächte vorherrschende Besorgnis reduzieren, bei einem Rückzug Österreich der 
Einbindung in den gegnerischen Block Preis zu geben. Österreich befand sich somit 
zwischen zwei sich herausbildenden Blöcken, und die Trennlinie verlief mitten durch 
die Zweite Republik. 

Nach 1945 herrschte in Österreich Ober die Parteigrenzen hinweg der Wille vor, die 
Einheit des Staatsgebietes, der Regierung und der Gesetzgebung für das gesamte 
Staatsgebiet sowie der Verwaltung zu wahren. Das Spannungsverhältnis, das sich aus 
diesen sich gegenseitig ausschliessenden Tendenzen ergab — der Besetzung durch 
zwei sich formierende, einander entgegengesetzte Blöcke sowie der Option für den Ge-
samtstaat musste dazu führen, dass die staatliche Einheit, unter vorläufiger Weiter-
führung der Besatzung, nur durch ein Abseitsstehen und Lavieren zwischen den 
Blöcken gewahrt werden konnte. Wollte man die Gefahr einer Teilung von Staat und 
Gesellschaft nicht leichtfertig auf sich nehmen, gab es doch zur Formulierung einer 
<Politik der Mitte> keine praktikable Alternative. Dieser Mittelweg zwischen den Besat-
zungsmächten, der sich in der “Verweigerung sowohl der Ostorientierung als auch der 
Westintegration (Holzer) ausdrückte, erwies sich als eine «politische Kletterpartie» auf 
einem sehr schmalen Grat (Gruber). 

Zur <Stunde Null> war Österreich also in erster Linie interessiert an der Anerkennung 
und Unterstützung seiner neuen, demokratischen Regierung, an Kontakten zur Aus- 
senwelt, an dringend benötigter Wiederaufbauhilfe sowie der möglichst baldigen wirt- 
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schaftlichen Normalisierung. Dazu bot sich das Nachbarland Schweiz, das von den 
verheerenden Zerstörungen und Verwüstungen des Zweiten Weltkrieges verschont ge-
blieben war, geradezu an. Die Neutralität hatte die Schweiz vor dem Weltenbrand be-
wahrt, so sah es jedenfalls die schweizerische Öffentlichkeit, die sich 1945 in hohem 
Masse an dieses «aussenpolitische  Axiom» klammerte. International schien die Neu-
tralität jedoch unglaubwürdig, und die Schweiz, deren Renommee gesunken war, mus-
ste unerwartete Isolierung und offene Anfeindungen in Kauf nehmen. Die Crux der 
schweizerischen Aussenpolitik nach 1945 bildete deshalb der Ausbruch aus dieser 
Isolierung: Dem bisher negativ und restriktiv gehandhabten Neutralitätsprinzip wurden 
von Bundesrat Max Petitpierre nun die Begriffe der  «Solidarität», «Disponibilität» und 
«Universalität» zur Seite gestellt. Die vorsichtig umgesetzte politische Formel der 
«Neutralität und Solidarität» fand ihren Ausdruck in den humanitären Hilfsaktionen für 
die Kriegsopfer, dem Beitritt zu verschiedenen Unterorganisationen der UNO, der akti-
ven Mitarbeit an der Pariser Konferenz von 1947 zur Organisation und Verteilung der 
Marshallplanhilfe oder der Teilnahme an der daraus hervorgegangenen Organisation 
für europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit (OEEC). Selbst diese bescheidene 
Öffnung ging gewissen Kräften ging zu weit, die eine Rückkehr zu einer in ihren Augen 
«strikten Neutralität» wünschten. 
Die Bedürfnisse Österreichs trafen somit auf die Interessen der Schweiz: Am 2.No-
vember 1945 anerkannte die Schweiz als erstes Land nach den vier Besatzungs-
mächten die provisorische Regierung Renner und damit ipso iure auch Österreich. Die-
ser Schritt erfolgte — gemessen an der sonstigen schweizerischen Praxis — überra-
schend rasch und wurde motiviert durch das Bestreben für den bestmöglichen Schutz 
der grossen Schweizerkolonie, das Interesse der Eidgenossenschaft an einem selb-
ständigen und demokratischen Kleinstaat Österreich zum Schutz der eigenen Souver-
änität und Neutralität, die Wiederaufnahme wirtschaftlicher Beziehungen sowie durch 
die Solidaritätsbekundung in der Form von Aufbauhilfe. 

Der Anerkennung der Zweiten Republik im November 1945 folgte bis zur Aufnahme 
voller diplomatischer Beziehungen im Oktober 1946 angesichts der noch fehlenden 
Souveränität Österreichs ein «wahrer Hindernislauf durch das Dickicht des Besat-
zungsregimes» (Graf). Trotz gegenseitig vorhandener Interessen (Bern war für Oster-
reich vorerst der einzige Posten, «wo man <mit der Welt offen sprechen >»konnte) war 
Bern die treibende Kraft hinter dieser Normalisierung; so als die Schweiz im Juni 1946 
«aus Rücksicht und im Hinblick auf unsere stets ausgezeichneten Beziehungen» Mi-
nister Feldscher als offiziellen Vertreter nach Wien entsandte, Österreich jedoch aus 
Rücksicht auf die Besatzungsmächte und vor allem wegen Devisenproblemen vorerst 
mit der Entsendung eines Ministers nach Bern zuwartete, oder als ein leicht ver-
stimmtes Bern im Sommer 1946 den Eindruck gewann, Wien zögere mit der Einho-
lung der Zustimmung der Besatzungsmächte zur Aufnahme normaler diplomatischer 
und konsularischer Beziehungen mit der Schweiz. 

Die Ernennung des Wirtschaftsfachmannes Rudolf Seemann zum ersten Gesandten in 
der Schweiz im April 1947 ist ein Indiz für die Bedeutung der Wirtschaftsbeziehungen 
Österreichs zur Schweiz, die im ersten Nachkriegsjahrzehnt «im Schatten der Politik» 
standen (Funk). Besonders günstige Wirtschaftsübereinkommen ermöglichten es den 
Bundesländern Vorarlberg und Tirol in der ersten Nachkriegszeit, ihre Wirtschaft über 
den Aussenhandel via die Schweiz anzukurbeln. Mit der Republik Österreich schloss 
die Schweiz erst im August 1946 ein erstes Clearingprotokoll ab; ein definitives Han-
delsabkommen wurde 1954 abgeschlossen. 1946 wurde ein Drittel des gesamten 
österreichischen Aussenhandels via die Schweiz getätigt, was diese vorerst zum wich-
tigsten Handelspartner Österreichs werden liess; dieser Anteil ging bis 1949 auf ca.5% 
zurück und blieb darauf bis 1955 konstant. In wirtschaftlicher Hinsicht erwies sich die 
Schweiz (für die der Anteil Österreichs am Aussenhandel in dieser Periode immer ca. 
2,5 % betrug) somit anfänglich als Österreichs «Tor zum Westen». 

42 



Fines der wichtigsten Elemente der schweizerisch-österreichischen Beziehungen nach 
1945 war die Nachkriegshilfe. 1946 übertrafen die schweizerischen Hilfslieferungen 
an Österreich in der Höhe von ca. 21 Mio. Franken gar die kommerziellen Exporte in 
das Nachbarland. Diese überwiegend durch private Organisationen geleistete Hilfe (un-
ter anderem durch das Schweizerische Rote Kreuz und dessen Kinderhilfswerk, die 
durch Bundesbeiträge und private Spenden finanzierte «Schweizer Spende an die 
Kriegsgeschädigten», aber auch durch konfessionelle Organisationen oder das Arbei-
ter-Hilfswerk) prägte die offiziellen politischen Beziehungen wesentlich mit. Die ersten 
grösseren Hilfsaktionen liefen im Herbst 1945 an. Es handelte sich dabei vor allem um 
Lebensmittel- und Medikamentensendungen, aber auch um Lieferungen von Textilien, 
Schuhen und Wolldecken in verschiedene Teile Österreichs. Die Kinderhilfe sollte bald 
zum eigentlichen Schwerpunkt der schweizerischen Hilfsaktionen für Österreich wer-
den. Die Schweizer Spende stellte ihre Tätigkeit in Österreich — wie auch anderswo — 
Ende Juni 1948 ein, das Kinderhilfswerk des SRK ein Jahr darauf. Im Juli 1948 schätzte 
das EPD die Gesamtsumme der schweizerischen Österreichhilfe auf rund 53,5 Mio. 
Franken, tatsächlich war diese “wahrscheinlich wertmässig um ein Vielfaches höher». 
Ober die qualitativen Aspekte der für Österreich vor allem auch psychologisch be-
deutsamen Hilfsaktionen aus der Schweiz sagt diese Zahl freilich nichts aus. 

Der Einfluss der schweizerischen Nachkriegshilfe auf die bilateralen Beziehungen zwi-
schen den beiden Staaten wird durch die offizielle österreichische Reaktion symboli-
siert: Der erste offizielle Auslandsbesuch des österreichischen Bundeskanzlers 
Leopold Figls galt am 1. und 2. Juli 1948 der Schweiz. Der Hauptzweck dieses Besu-
ches bestand nach den Worten des österreichischen Bundeskanzlers darin, der 
Schweizer Regierung und dem Schweizer Volk den wärmsten Dank für die schnelle 
und unkomplizierte Unterstützung auszusprechen. Sein Dank galt auch der raschen 
Wiederaufnahme eines intensiven wirtschaftlichen und kulturellen Austausches zwi-
schen Österreich und der Schweiz. Dass das EPD die Streichung jener Passage in der 
öffentlichen Ansprache Figls verlangte, worin dieser explizit den raschen Abzug der Be-
satzungstruppen und die Wiedererlangung der vollen Souveränität Österreichs for-
derte, bildete den einzigen, kleinen, aber aufschlussreichen Misston. 

Auch der erste Staatsbesuch eines österreichischen Bundeskanzlers nach Abschluss 
des Staatsvertrages galt der Schweiz. Im September 1956 veranschaulichte Julius 
Raab die Dichte der österreichisch-schweizerischen Beziehungen mit der Aussage, 
wonach man in Österreich die Einrichtungen der Schweiz noch nie so sorgfältig stu-
diert habe wie in den eineinhalb Jahren zuvor. Es hatte zwar bereits vorher einzelne 
Stimmen gegeben, die das Modell der Schweiz propagiert hatten, ein <Schweizer Weg> 
wurde allerdings nur ansatzweise verfolgt: etwa in der neuen Einstellung gegenüber 
dem Kleinstaatendasein oder in der Erneuerung des föderalistischen Bewusstseins. 
Die beschriebene <Mittellage> der Zweiten Republik hatte darüber hinaus in der Aus-
gestaltung der aussenpolitischen Praxis Österreichs eine gewisse Annäherung an den 
neutralen Nachbarn zur Folge. 

Nach 1955 war die Eidgenossenschaft in Österreich deshalb so sorgfältig studiert 
worden, weil sich die Zweite Republik im Moskauer Memorandum vom 15. April 1955 
dazu verpflichtet hatte, “immerwährend eine Neutralität der Art zu üben, wie sie von 
der Schweiz gehandhabt wird , . Eine Verpflichtung, die über das österreichischerseits 
Angebotene hinausging: Bündnis- und Stützpunktefreiheit sowie die aufgrund vorgän-
giger sowjetischer  Äusserungen angestrebte Territorialgarantie nach dem Muster der 
Schweizer Neutralitätsakte vom 20. November 1815. Neutralität im völkerrechtlichen 
Sinne und die Erwähnung des Schweizer Musters im Moskauer Memorandum waren 
zwar von Wien nicht ausdrücklich gewollt, die Frage ist nur, wie schwer es den Oster-
reichern tatsächlich gefallen ist, sie schliesslich anzunehmen: einerseits war ja öster-
reichischerseits mit der Bündnis- und Stützpunktefreiheit der militärische Kerngehalt 



der Neutralität bereits zuvor wiederholt bekräftigt und in Moskau angeboten worden 
und andererseits ermöglichten sie es, endlich das österreichische «Traumziel» zu rea-
lisieren, das heisst «die wiedergewonnene — noch sehr theoretische — staatliche 
Selbständigkeit zu bewahren und auszubauen und die Republik in den Grenzen von 
1938 unverletzt zu erhalten» (Steiner). Deshalb konnten sich schliesslich auch skep-
tischere österreichische Stimmen derselben anschliessen. 

Die Neutralität Österreichs nach dem Muster der Schweiz, vom damaligen sowjeti-
schen Aussenminister Molotow in einem «Meisterstück diplomatischer Argumenta-
tion» (Stourzh) präsentiert, sollte sich als der gemeinsame Nenner erweisen, der es 
allen Beteiligten — Österreich, den Westmächten und auch der Sowjetunion — ermög-
lichen sollte, die politische Voraussetzung für den Abschluss des Staatsvertrages und 
den Abzug der Besatzungsmächte aus Österreich zu schaffen. Erst im Zuge der Semi-
Détente im Frühjahr 1955 und der Integration der Bundesrepublik in die NATO gelang 
es Wien also, den «österreichischen Waggon» vom alles dominierenden «deutschen 
Zug» (Gruber) abzukoppeln und den lange ersehnten Staatsvertrag abzuschliessen. 
Vor diesem Hintergrund resultierte die «Integrität Österreichs» somit zu einem guten 
Teil aus der «Integration Westdeutschlands» (Gehler), was Konrad Adenauer dazu ver-
anlasste, von der «ganze[n] österreichische [n] Schweinerei» zu sprechen. 

Die offizielle Schweiz begrüsste den österreichischen Staatsvertrag mit Herzlichkeit 
und Sympathie: Am 16. Mai 1955 empfing Bundesrat Petitpierre den österreichischen 
Gesandten und übermittelte ihm die Glückwünsche des Bundesrates zur Unterzeich-
nung des Staatsvertrages am Vortag. Die Schweiz habe, so der Bericht Schleinitz', in 
«freundnachbarlicher Gesinnung und mit tiefer Befriedigung» von diesem Ereignis 
Kenntnis genommen. Die Anerkennung der österreichischen Neutralität durch den 
Bundesrat erfolgte denn auch rasch und unabhängig von den Grossmächten. Von der 
Entwicklung in Moskau war man in Bern allerdings offensichtlich überrascht worden, 
hatte doch Bundesrat Petitpierre im Gespräch mit dem österreichischen Gesandten ge-
meint, dass seinen Informationen zufolge in Moskau ein Neutralitätsstatus, ,(type sue-
dois», nicht ein solcher nach Schweizer Muster, besprochen worden sei. Petitpierre 
hielt eine weniger starre Neutralität als die gegenwärtige schweizerische für Österreich 
empfehlenswert. Im Mai 1960 entschuldigte sich Bruno Kreisky in einem Referat vor 
der Zürcher Volkswirtschaftlichen Gesellschaft in aller Form dafür, dass Österreich die 
Schweiz nicht vorgängig um Erlaubnis dafür gebeten habe, für seine zukünftige Aus-
senpolitik ausdrücklich die schweizerische Regierungspraxis zur Richtschnur zu neh-
men. Dass man damals von offizieller schweizerischer Seite die «Notlage» Österreichs 
verstanden und keine Rekrimination erhoben habe, «haben wir damals für einen gros-
sen Beweis Ihres freundschaftlichen Verständnisses gehalten.» 

Der österreichische Gesandte in London, Johannes Schwarzenberg, hatte im Ge-
spräch mit seinem schweizerischen Kollegen richtig vermutet, dass die Schweiz wohl 
«nicht restlos beglückt» Ober die neueste Entwicklung zu einer österreichischen Neu-
tralität war. Tatsächlich wurde verwaltungsintern vor allem befürchtet, die traditionelle 
schweizerische Neutralitätspolitik könnte durch das künftige Verhalten Wiens in Frage 
gestellt werden. Eine eingehende Analyse des EPD erwartete, dass sich die Neutra-
litätspolitik Wiens aufgrund der Nachbarschaft zu kommunistischen Staaten nicht von 
strengen Prinzipien, sondern von einem «certain opportunisme» leiten lassen, Oster-
reich somit eine eine Politik «comparable à celle de la Finlande» praktizieren werde. 
Der schweizerische Gesandte in Paris sprach abschätzig von der «prétendue neutra-
lité autrichienne» und Armin Daeniker, Gesandter in London, meinte, Österreich könne, 
wenn es einmal Mitglied der Vereinten Nationen sein werde, nicht länger beanspru-
chen, «vollkommen neutral» zu sein. 



Die latente Skepsis gegenüber der österreichischen Neutralität widerspiegelt sich in 
der ziemlich kühlen schweizerischen Reaktion auf die österreichischen Zusammenar-
beitswünsche auf militärischem Gebiet: So wurde z. B. der Bitte Wiens vom Novem-
ber 1955, ob «die Schweiz als neutrales Nachbarland dem Beispiel verschiedener an-
derer Länder folgend die Ernennung eines Militärattachés schon jetzt in Erwägung zie-
hen könnte», erst 1958 Folge geleistet. Noch im Dezember 1956 hatte der General-
stabschef, Oberstkorpskommandant Louis de Montmollin, die Entsendung eines Mi-
litärattachés damit abgelehnt, dass die österreichische Armee noch nicht Form ange-
nommen habe und Wien ein «centre de renseignements» sei, «envers lequel une 
grande prudence est de rigueur». Im Verlauf des Sommers 1955 war verschiedentlich 
die Befürchtung geäussert worden, die militärische Lage der Schweiz hätte sich mit 
dem Abzug der britischen, französischen und amerikanischen Besatzungsstreitkräfte 
unverkennbar verschlechtert. Durch den österreichischen Staatsvertrag sei «nicht po-
litisch, aber militärisch gesehen, unsere Festung Sargans eine Festung an der russi-
schen Grenze geworden» (so Fritz Marbach, Professor für praktische Nationalökono-
mie an der Universität Bern, in einem gegen die  Chevallier-Initiative gerichteten Artikel) 
. Die Zeitung Neues Österreich veröffentlichte darauf eine geharnischte Replik: «Die 
Befürchtungen der Schweiz erscheinen, bei aller Freundschaft, doch übertrieben. (...) 
Es scheint, als ob die Eidgenossen die Neutralität niemand anderem als sich selbst 
gönnen möchten.» Wohl im Bestreben, die entstandenen Wogen zu glätten würdigte 
Bundesrat Petitpierre am 29. September 1955 die österreichische Neutralität in posi-
tiven Worten. Es sei nicht ohne Interesse, festzustellen, dass die Nützlichkeit der Neu-
tralität durch die Grossmächte erneut anerkannt worden ist, nachdem sie lebhaft kriti-
siert und sogar das Recht eines Staates, neutral zu sein, bestritten worden war. «L'e-
xemple de l'Inde, de la Suède, de la Suisse, aujourd'hui celui encore de l'Autriche, per-
mettent d'affirmer que, comme on l'a dit, ily a autant de neutralités que d'Etats neut-
res.» 

Die österreichische Neutralitätspolitik unterschied sich denn auch von Beginn weg von 
jener der Schweiz: die «aktive Neutralität» Österreichs, durch den im Dezember 1955 
erfolgten Beitritt zu den Vereinten Nationen verdeutlicht, versuchte den neugewonnen 
Spielraum im Rahmen des Möglichen zu nutzen und liess sich vorwiegend von politi-
schen Überlegungen leiten, während die Schweiz viel stärker legalistisch argumentierte 
und somit viel rigider agierte. Dies ist ohne Zweifel als Ausdruck der wiedergewonne-
nen Souveränität Österreichs zu werten. Die österreichische Neutralitätspraxis ver-
deutlicht aber auch dessen weiterbestehende Lage an der Grenze zwischen den 
Blöcken, die zugleich Österreichs «Taufpaten. waren. Der 1956 erfolgte Beitritt zum 
Europarat kam der westlichen Interpretation entgegen, dass die Neutralität den Beitritt 
zu politischen und wirtschaftlichen Organisationen des Westens nicht verunmöglichte. 
Der Europaratsbeitritt deckte den österreichischen «<Nachholbedarf> in Sachen West-
europa» (Weiss) allerdings nur zum Teil: der Montanunion und damit der (west-)eu-
ropäischen Integration musste Wien allerdings aus Rücksicht auf Moskau fernbleiben. 
Während Österreich eine aktive Politik verfolgte, hielt sich die Schweiz mehr an die Ma-
xime «quiete, non movere». «Bon gré, mal gré», meinte Alfred Zehnder, Chef der Ab-
teilung für Politische Angelegenheiten, «nous serons obliges de reconsidérer le pro-
blème des rapports entre la Suisse et les Nations Unies. Nous y attacherons au cours 
des mois à venir» — die Schweiz ist allerdings noch heute nicht Mitglied derselben. Die 
Unterschiede zwischen der schweizerischen und der österreichischen Neutralität wur-
den aber durchaus auch als Chance gesehen: So meinte August Lindt, Beobachter bei 
der UNO in New York: Warden diese von Anfang an nach aussen hin in Erscheinung 
treten, könnte dies für die Schweiz unter Umständen sogar von Vorteil sein. Aus ei-
nem eventuellen Scheitern der österreichischen Neutralität könnte dann die internatio-
nale Meinung keine Schlüsse bezüglich der Unhaltbarkeit der schweizerischen ziehen. 
«Eine differenzierte Auslegung der Neutralität würde den Sonderfall der Schweizer-
Neutralität augenfällig machen.» 



Das  [PD  hatte die hartnäckigen Bemühungen der österreichischen Bundesregierung 
um die schrittweise Wiedergewinnung ihrer Souveränität, die zahlreichen Ansätze, Teil-
und Misserfolge der Staatsvertragsverhandlungen während des ganzen Zeitraums 
nach 1945 mit lebhaftem und kontinuierlichem Interesse verfolgt. Der Wunsch, Öster-
reich möge baldmöglichst ein selbständiger, politisch stabiler und wirtschaftlich le-
bensfähiger Staat werden, standen dabei dem vitalen Interesse der strategischen Si-
cherung der Schweizer Ostflanke, dem Bedürfnis nach einem Schutzwall gegen die 
Sowjetunion, gegenüber. Konkurrenz und Konvergenz dieser beiden Interessen zeigen 
sich beispielhaft in der ambivalenten Rezeption der österreichischen Neutralität. 
Staatsvertrag und Neutralitätsgesetz wurden zwar durchwegs rational analysiert und 
fanden bei allen Vorbehalten und Differenzierungen eine positive Würdigung. Auf emo-
tionaler Ebene bestätigte sich indes bereits damals die treffende Charakterisierung des 
österreichisch-schweizerischen Verhältnisses durch den späteren Botschafter Öster-
reichs in Bern, Hans Thalberg: jenes zweier Rücken an Rücken in altüberlieferte ge-
genseitige Vorurteile verbissener, gleicher, aber einander dennoch so unähnlichen Al-
penbrüder. 

Insgesamt ergibt sich somit für das schweizerisch-österreichische Verhältnis ein Bild 
zweier Nachbarstaaten die aus echter Überzeugung freundschaftliche, gutnachbarli-
che Beziehungen unterhielten und unterhalten. Unterschiedliche historische Erfahrun-
gen, geographische Lage, ökonomische Kraft, Interessen und anders strukturierte po-
litische Systeme führten deshalb, trotz Gemeinsamkeiten auf der völkerrechtlichen 
Ebene, schon früh zu individuell ausgestalteten Neutralitätspolitiken der beiden Nach-
barrepubliken. Die dauernde Neutralität Österreichs widerspiegelt die Konstellation des 
Kalten Krieges. Dies erklärt, warum Wien die sich eröffnende Chance nach 1989 für 
den Beitritt zur Europäischen Union zielstrebig wahrgenommen hat. Die schweizeri-
sche Neutralitätsinterpretation — zumindest jene des Bundesrates — hat sich in jüng-
ster Zeit jener Österreichs angenähert. Dennoch beschreiten die beiden Länder andere 
Wege: Während Wien drängte und sich integriert hat, wartet Bern noch immer ab und 
ist auch nach den letzten Volksentscheiden (EWR- und Blauhelm-Nein) auf der Suche 
nach seinem neuen Platz in der Welt. 
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Die schweizerisch-tschechoslowakischen Beziehungen 
von 1945 bis 1953 

“Nous sommes tous les alliés de l'Union soviétique 
et nous resterons fidèles à cette alliance. 
Nous sommes les amis des alliés occidentaux, 
nous resterons fidèles à cette amitié 
et nous travaillerons loyalement à préserver la leur.'>'  
Edvard  Bene,  2.11.45. 

«// y a un bloc oriental et un bloc occidental en voie de formation. 
La neutralité suisse, une fois plus, est justifiée. 
Nous allons rester entre les deux, amis de tout le monde. 
Nous devons demeurer fidèles à la neutralité, 
c'est-à dire répudier toute idée d'un rattachement à un bloc politique.>> 2  
Max Petitpierre, 16.09.47. 

I. Einleitung 

Die Entwicklung der Beziehungen zwischen den beiden Grossmächten USA und So-
wjetunion beeinflusste entscheidend die aussenpolitischen und aussenwirtschaftli-
chen Handlungsspielräume der kleineren europäischen Staaten. Die Interessen der bei-
den Grossmächte konnten aber auch die innenpolitische, gesellschaftliche und wirt-
schaftliche Struktur des in ihrem Einflussbereich befindlichen Kleinstaats bestimmen: 
Die Tschechoslowakei erfuhr in der unmittelbaren Nachkriegszeit eine tiefgreifende 
Veränderung ihrer innenpolitischen und sozioökonomischen Grundlagen: Von 1945 
bis 1947 hatte die Tschechoslowakei ein pluralistisches Koalitionssystem mit domi-
nierender Stellung der Kommunistischen Partei. Auf sowjetische Initiative hin wurde 
es im Jahre 1948 durch die Alleinherrschaft der Kommunistischen Partei abgelöst. lm 
volkswirtschaftlichen Bereich vollzogen sich unter dem von der Sowjetunion geför-
derten Einfluss der Kommunisten gewaltige Strukturveränderungen: Durch Konfiska-
tions- und Verstaatlichungsmassnahmen wurde bereits 1945 ein grosser Teil der Pro-
duktionsmittel vergesellschaftet und nach 1948 privatwirtschaftliche Unternehmens-
formen ganz ausgeschaltet. Immer umfassendere Planungsformen setzten sich seit 
1946 in der Wirtschaft durch. 
Dieser sich intensivierende politische und wirtschaftliche Systemgegensatz zwischen 
der Schweiz und der Tschechoslowakei prägte zunehmend die bilateralen Beziehun-
gen zwischen der Schweiz und der Tschechoslowakei. 
Die schweizerisch-tschechoslowakischen Beziehungen waren nach dem Krieg ge-
prägt von zwei Problembereichen: von den Wirtschaftsbeziehungen und von der Frage 
der Entschädigung für konfiszierte und verstaatlichte schweizerische Vermögens-
werte. Beide Beziehungsbereiche waren eng miteinander verknüpft, denn der jeweilige 
Stand der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen bestimmte die Möglichkeiten der 
Schweiz, in der Entschädigungsfrage mit der Tschechoslowakei zu einer Einigung zu 
kommen. 

Il. Die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zur tschechoslowakischen 
Exilregierung und Abbruch der Beziehungen zur Slowakei 

Auf Betreiben Hitlerdeutschlands hatte die durch das Münchner Abkommen entstan- 
dene Zweite Tschechoslowakische Republik im März 1939 ein jähes Ende gefunden: 
Die Slowakei erklärte ihre Unabhängigkeit und der tschechische Landesteil wurde 
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durch deutsche Truppen besett und zum «Reichsprotektorat Böhmen und Mähren» 
erklärt. 
Auf Weisung der Protektoratsregierung wurden die tschechoslowakischen Gesandt-
schaften im Ausland aufgehoben und die Geschäfte der jeweiligen deutschen diplo-
matischen Vertretung übergeben. Auch die tschechoslowakische Gesandtschaft in 
Bern stellte ihre Tätigkeit ein, und ihre Geschäfte gingen auf die deutsche Gesandt-
schaft in Bern Ober. Die schweizerische Gesandtschaft in Prag wurde im April 1939 
auf Druck der deutschen Behörden in ein Generalkonsulat umgewandelt. 

Zwischen der Schweiz und dem Slowakischen Staat 3  entwickelten sich während des 
Krieges rege und weitgehend unproblematische Handelsbeziehungen. Der Ausbau ge-
genseitiger diplomatischer Beziehungen zog sich jedoch über Jahre hinaus: Nach Ian-
gem Zögern stimmte Bern der Errichtung einer slowakischen Gesandtschaft zu und 
anerkannte damit den deutschen Schutzstaat Slowakei. Auf weiteres slowakisches 
Drängen, das durch wirtschaftlichen Druck unterstützt wurde, beschloss der Bundes-
rat schliesslich auch die Errichtung eines schweizerischen Generalkonsulats in Brati-
slava. 

Bereits im Sommer 1944 war es nur noch eine Frage der Zeit, bis Deutschland unter 
dem Druck der Alliierten zusammenbrechen würde. Die schweizerische Aussenpolitik 
musste den zu erwartenden Machtverhältnissen nach Kriegsende Rechnung tragen: 
Hierzu gehörte auch die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit der tschechoslo-
wakischen Exilregierung in London, der es während des Krieges gelungen war, von 
den Alliierten als legitime Vertreterin der aufgeteilten Tschechoslowakei anerkannt zu 
werden. Die tschechoslowakische Exilregierung stellte der Schweiz für die Aufnahme 
diplomatischer Beziehungen die Bedingung, sie müsse zuerst die tschechoslowaki-
sche Exilregierung in London anerkennen und die Beziehungen zur Slowakei abbre-
chen: Zwar verboten Grundsätze der Neutralitätspolitik und der schweizerischen An-
erkennungspraxis 4  ein solches Vorgehen, doch vitale wirtschaftliche Interessen und 
die aussenpolitische Isolation zwangen die Schweiz zu einem Eingehen auf die tsche-
choslowakischen Bedingungen. 
Am 27.Februar 1945 beschloss der Bundesrat die Anerkennung der tschechoslowa-
kischen Regierung und den Abbruch der diplomatischen Beziehungen zur Slowakei. 5  

III. Die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen 

Zwischen der Schweiz und der Tschechoslowakei entwickelte sich in den Jahren 1945 
bis 1947 ein ausserordentlich intensiver Handelsverkehr: Die schweizerische Ge-
samtausfuhr nach der Tschechoslowakei stieg von 19 Millionen im Jahre 1945 auf 
160 Millionen Franken im Jahre 1947. Der tschechoslowakische Exportwert nach der 
Schweiz übertraf während dieser Periode die schweizerische Ausfuhr: Von 25 Millio-
nen im Jahre 1945 kletterte er bis zum Jahr 1947 auf 261 Millionen Franken. 6  
Der Anteil der Schweiz am tschechoslowakischen Aussenhandel war in den ersten 
Nachkriegsjahren ausserordentlich gross: Er betrug im Jahre 1945 22% am Einfuhr-
wert und sogar fast 34% am tschechoslowakischen Ausfuhrwert. 1946 stand die 
Schweiz mit 10.5% Anteil am Einfuhrwert bzw. 14.8% Anteil am Ausfuhrwert noch im-
mer an erster Stelle des tschechoslowakischen Aussenhandels. Diese Stellung hielt 
sie im Jahre 1947 als Abnehmerland. Als Lieferland fiel sie auf den dritten Platz 
zurtick. 7  
Die Tschechoslowakei nahm im schweizerischen Aussenhandel keine so herausra-
gende Position ein, gehörte aber doch zu den wichtigen Handelspartnern: Im schwei-
zerischen Import stand sie 1946 mit einem Anteil von 5% an siebenter Stelle und im 
Export mit 3.3% an neunter Stelle. 1947 figurierte sie sowohl bei der Einfuhr als auch 
bei der Ausfuhr an siebenter Stelle.8 
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Worin sind die Grande für diese doch beträchtliche Intensität der Handelsbezie-
hungen zu suchen? 

Die Schweiz und die Tschechoslowakei hatten den Krieg mit einem gänzlich bezie-
hungsweise weitgehend intakten Produktionsapparat überstanden. Beide Länder er-
gänzten sich in ihrem Warenangebot weitgehend: Die Tschechoslowakei lieferte der 
Schweiz zahlreiche versorgungspolitisch wichtige Güter wie Koks, Eisenhalbfabrikate, 
Zucker, Hopfen, Malz, Holz und Kaolin. Die Tschechoslowakei konnte im Austausch 
gegen die von der Schweiz dringend nachgefragten Güter von der Schweiz Nahrungs-
mittel und hochwertige Industrieprodukte erhalten, die sie andernorts kurz nach Kriegs-
ende nicht beschaffen konnte. 9  Durch den Ausfall Deutschlands, das vor dem Krieg 
sowohl für die Schweiz als auch für die Tschechoslowakei ein erstrangiger Handels-
partner gewesen war, übernahmen beide Länder im Aussenhandel des Partnerlandes 
eine gewisse Ersatzfunktion. 19  
Während im Jahre 1945 noch bei beiden Staaten versorgungspolitische Interessen im 
Vordergrund standen, zeichneten sich bereits im Frühjahr 1946 gesteigerte Export-
möglichkeiten ab: Beide Seiten waren jetzt vermehrt bemüht, den eigenen Erzeugnis-
sen den ausländischen Absatzmarkt zu sichern. 11  Für die Tschechoslowakei, die an 
Devisenmangel litt, war ein möglichst hoher Export nach der Schweiz insbesondere 
deshalb interessant, weil er ihr die Erwirtschaftung eines Devisenüberschusses er-
möglichte, über den sie frei verfügen und den sie anderweitig zum Einkauf dringend 
benötigter Güter einsetzen konnte. Die Schweiz hatte gegen einen erhöhten tschecho-
slowakischen Export nichts einzuwenden, da ein gesteigerter Import tschechoslowa-
kischer Güter im Rahmen des gebundenen Zahlungsverkehrs zusätzliche Absatzmög-
lichkeiten für schweizerische Produkte in der Tschechoslowakei schuf. 12  

Nach der Überwindung der transporttechnischen Probleme, die in den ersten Mona-
ten nach Kriegsende den gegenseitigen Warenaustausch behinderten, 13  traten mit zu-
nehmender Exportfähigkeit beider Staaten erstmals strukturelle Probleme auf, die den 
schweizerisch-tschechoslowakischen Handel langfristig prägten: Infolge der strengen 
tschechoslowakischen Devisenbewirtschaftung und der Einführung der Wirtschafts-
planung verweigerten die tschechoslowakischen Devisenbewilligungsstellen die 
Einfuhrgenehmigungen für schweizerische Exportgüter, die sie als entbehrlich ein-
stuften und verwendeten die aus der tschechoslowakischen Ausfuhr gelösten Mittel 
vorrangig zum Einkauf dringend benötigter Güter aus Schweizer Produktion oder zum 
Einkauf von Waren aus Drittländern über die Schweiz. Schweizerische Versuche, die 
Tschechoslowakei zu einer ausgewogeneren Berücksichtigung der schweizerischen 
Exportstruktur zu bewegen, blieben weitgehend erfolglos. 14  
Auch innenpolitische Spannungen in der Tschechoslowakei hemmten in der zweiten 
Hälfte des Jahres 1946 den  Absatz schweizerischer Produkte, da die Prager Zentral-
behörden slowakische Importeure bei der Zuteilung von Einfuhrbewilligungen diskri-
minierten. 15  
Im Jahre 1947 liessen die Zentralisierungstendenzen im Grosshandel und die sukzes-
sive Verdrängung des privatwirtschaftlichen Sektors für die schweizerischen Absatz-
möglichkeiten in der Tschechoslowakei Schlimmes befürchten. 16  
Die tschechoslowakischen Produkte stiessen wegen der liberalen Einfuhrpraxis der 
Schweiz auf keine administrativen Hindernisse. Schwierigkeiten ergaben sich biswei-
len nur wegen der zu hohen Preise und der schweizerischen Ansprüchen nicht genü-
genden Qualität bestimmter tschechoslowakischer Produkte. Weil das Warenangebot 
auf den europäischen Märkten jedoch noch beschränkt war, blieb man in der Schweiz 
vorerst auf tschechoslowakische Lieferungen angewiesen. 17  

Im Jahre 1948 trat eine entscheidende Wende in den schweizerisch-tschechoslowa- 
kischen Wirtschaftsbeziehungen ein: Das gegenseitige Handelsvolumen begann ra- 
pide zu sinken. Verantwortlich hierfür war in erster Linie die rapide sinkende 
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tschechoslowakische Ausfuhr nach der Schweiz, die durch geänderte Rahmenbedin-
gungen in beiden Ländern gehemmt wurde: 
Die wirtschaftliche Situation in der Schweiz hatte sich im Jahre 1948 grundlegend ge-
wandelt: Der kriegsbedingte Nachholbedarf war weitgehend befriedigt, und die Gross-
handelspreise fielen. Es trat ein Konjunkturrückgang ein, und die allgemeine Nachfrage 
nach Importgütern sank. 18  
Die Normalisierung der schweizerischen Aussenwirtschaftsbeziehungen und die Er-
schliessung neuer Bezugsquellen für Waren, die auch aus der Tschechoslowakei ein-
geführt wurden, bewirkte, dass die schon seit Kriegsende vorhandenen Konkurrenz-
nachteile tschechoslowakischer Produkte nun den Absatz in der Schweiz bremsten: 
Insbesondere die Normalisierung der schweizerischen Wirtschaftsbeziehungen mit 
Deutschland bekam die Tschechoslowakei als partieller Lückenbüsser im schweizeri-
schen Aussenhandel zu spüren. 19  
Auch politische Faktoren begannen die tschechoslowakische Ausfuhr zu bremsen: Der 
Regimewechsel in der Tschechoslowakei und die Angst vor Einschleusung politischer 
Agenten hatte zur Folge, dass die Schweizer Behörden Visabewilligungen für tsche-
choslowakische Geschäftsleute nur noch beschränkt erteilten28  und die Tätigkeit 
tschechoslowakischer Vertretungen in der Schweiz einschränkten. 21  
Im Zusammenhang mit der restlosen Liquidierung des privatwirtschaftlichen Sektors 
in der Tschechoslowakei und dem rücksichtslosen Vorgehen der neuen kommunisti-
schen Regierung gegen die Kirche hatten tschechoslowakische Produkte seit 1949 
zunehmend auch mit politisch motivierter Kaufunlust bei den Schweizer Konsumen-
ten zu kämpfen. 22  
Die Verstaatlichung des tschechoslowakischen Aussenhandels hemmte ihrerseits die 
Ausfuhr nach der Schweiz: Die Gründung der Aussenhandelsgesellschaften nahm län-
gere Zeit in Anspruch, die neugegründeten Aussenhandelsgesellschaften mussten un-
terbrochene Geschäftsbeziehungen neu knüpfen und liessen zudem oft Flexibilität, 
Marktpräsenz und ein ordentliches Geschäftsgebahren vermissen. 23  
Die politisch bedingte Umorientierung des tschechoslowakischen Aussenhandels auf 
die kommunistischen Staaten wirkte sich bereits Ende 1948 nachhaltig auf die 
tschechoslowakische Ausfuhr nach der Schweiz aus, indem die Sowjetunion, Polen 
und Jugoslawien die Schweiz von ihrem ersten Platz im tschechoslowakischen Export 
verdrängten. 24  
Die Verstaatlichung des Aussenhandels in der Tschechoslowakei hemmte aber auch 
die schweizerischen Exportmöglichkeiten: Konnten die Vertreter schweizerischer Fir-
men in der Tschechoslowakei anfänglich noch Kundenberatung betreiben, so wurden 
bis Ende 1949 alle Vertretungen liquidiert: Die direkte Verbindung der schweizerischen 
Industrie zu tschechoslowakischen Kunden ging verloren, und Geschäftsabschlüsse 
konnten nur noch mit tschechoslowakischen Aussenhandelsgesellschaften in der 
Schweiz getätigt werden. 25  

Die politischen und wirtschaftlichen Systemgrenzen zwischen der Schweiz und der 
Tschechoslowakei beeinträchtigten also seit 1948 deutlich den gegenseitigen Han-
delsverkehr. 

Trotz der radikalen Veränderungen im gegenseitigen Handelsverkehr standen die 
Absatzchancen für einige schweizerische Industriezweige weiterhin gut: Durch die 
amerikanische Embargopolitik gegenüber den Oststaaten hatte die neutrale Schweiz 
für die Tschechoslowakei als Warendrehscheibe und Beschaffungsmarkt für Maschi-
nen, Chemikalien und Rohstoffe eine ausserordentliche Bedeutung erlangt. 28 — Die sin-
kende tschechoslowakische Ausfuhr nach der Schweiz hatte jedoch eine Verknappung 
der Zahlungsmittel bewirkt: Die Schere, die sich 1948 zwischen den vorhandenen Mit-
teln und dem erhöhten Interesse an bestimmten Gütern öffnete, verstärkte die Tendenz 
der tschechoslowakischen Einfuhrbewilligungsstellen, Produkte der chemischen In-
dustrie und der Maschinenindustrie zu bevorzugen und Konsumgüter und landwirt- 
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schaftliche Produkte zu vernachlässigen. Die aus dem Export nach der Schweiz gelö-
sten Franken verwendete die Tschechoslowakei — sehr zum Missfallen der Han-
delsabteilung — zudem mit Vorliebe für den Einkauf von Transitgütern anstatt für den 
Einkauf von schweizerischen «non essentials». 27  Aus schweizerischer Sicht erwies 
sich die aus Devisengründen praktizierte selektive Nutzung der schweizerischen Aus-
fuhrkontingente als Hauptproblem der gegenseitigen Wirtschaftsbeziehungen. 

Um die Tschechoslowakei zu einer besseren Berücksichtigung der benachteiligten 
Industriezweige zu veranlassen, strebte die Handelsabteilung eine Änderung der ver-
traglichen Grundlagen des gegenseitigen Handelsverkehrs an: Um den gesamten Ge-
genwert der tschechoslowakischen Ausfuhr in den Dienst der schweizerischen Aus-
fuhr zu stellen, erreichte sie schliesslich Ende Dezember 1949 den Übergang zum 
Clearingabkommen, das der Tschechoslowakei die Möglichkeit zur Erwirtschaftung ei-
ner frei verfügbaren Devisenspitze nahm. Die vollständige Bindung des tsche-
choslowakischen Ausfuhrwertes konnte die Schweiz jedoch nur durch eine Kreditge-
währung erreichen, die der Tschechoslowakei wiederum zum Einkauf von Investiti-
onsgütern in der Schweiz dienen sollte. 28  Die Kreditgewährung drohte also das Un-
gleichgewicht der Industriezweige noch weiter zu verstärken. 
Da die Tschechoslowakei die schweizerische Ausfuhrliste weiterhin selektiv nutzte und 
die benachteiligten schweizerischen Industriezweige noch durch Billigausfuhren von 
Konsumgütern gefährdete, entschloss sich die Handelsabteilung auf innenpolitischen 
Druck von Seiten der Textilindustrie im Juni 1950 zur Verhängung einer Sperre für be-
willigungspflichtige tschechoslowakische Textilien. — Diese wurde jedoch bald wieder 
aufgehoben, da sie die Exportmöglichkeiten derjenigen Industriezweige zu beeinträch-
tigen drohte, die im Handel mit der Tschechoslowakei wichtig waren; denn sie er-
schwerte der Tschechoslowakei die Erwirtschaftung der notwendigen Zahlungsmittel 
zum Einkauf schweizerischer Waren. 29  
In Anbetracht der sich bietenden Exportmöglichkeiten der Investitionsgüterindustrie 
und der Schädlichkeit strukturpolitischer Massnahmen für den gesamten schweizeri-
schen Export nach der Tschechoslowakei räumte die Handelsabteilung in den Jahren 
1948 bis 1950 den Interessen der chemischen Industrie und der Maschinenindustrie 
unter Hintanstellung strukturpolitischer Interessen den Vorrang ein. 38  Eine konse-
quente Verteidigung der schweizerischen Konsumgüterindustrie hätte zu einer selbst-
verschuldeten Verkümmerung der gegenseitigen Handelsbeziehungen geführt, die 
man in der Handelsabteilung vermeiden wollte. 

Der schweizerisch-tschechoslowakische Warenverkehr schrumpfte in den Jahren 
1951 bis 1953 drastisch. Für diese Entwicklung war in erster Linie die direkte Einfluss-
nahme der USA und der Sowjetunion auf die beiden Handelspartner verantwortlich: 
Die Einflussnahme der USA auf die Schweiz31  zeigte sich zunächst im Transithandel: 
Konnte die Tschechoslowakei bis Ende des Jahres 1949 über die Schweiz noch pro-
blemlos Embargogüter beziehen, stoppten die Schweizer Behörden um die Jahres-
wende 1949/50 zum ersten Mal auf direkte Veranlassung der USA ein tschechoslo-
wakisches Transitgeschäft. 32  
Die Durchführung von Transitgeschäften erschwerte sich im Laufe des Jahres 1950 
für die Tschechoslowakei weiter, als die amerikanischen Behörden gegenüber schwei-
zerischen Unternehmen und Banken, die als Vermittler im tschechoslowakischen 
Transithandel fungierten, Retorsionsmassnahmen ergriffen. 33  Als die Schweizer 
Behörden zu Beginn des Jahres 1951 auf amerikanisches Betreiben hin das allseitig 
fakultative Importzertifikat einführten, wurde die Durchführung dieser Transitgeschäfte 
praktisch verunmöglicht. 34  
Die vom Bundesrat nach dem Ausbruch des Korea-Krieges erlassenen Ausfuhr-
beschränkungen für Mangelgüter und die Suspension der amerikanischen Listenwa-
renexporte nach der Schweiz erschwerten der Tschechoslowakei den Reexport von für 
die Schweiz bestimmten Rohstoffen. 35  
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Als die Schweiz im Frühjahr 1951 mit Rücksicht auf die USA den allseitigen courant 
norma136  einführte, schränkte sie zum ersten Mal die Möglichkeiten der Tschechoslo-
wakei zum Einkauf von Produkten aus schweizerischer Herstellung ein. Mit der Ein-
führung des courant essentie1 37  und der schrittweisen Abgabe von Nicht-Exporter-
klärungen an die USA wurde der Tschechoslowakei der Einkauf von strategischen GO-
tern in der Schweiz schliesslich weitgehend verunmöglicht. 38  Durch die zunehmende 
Einflussnahme der USA auf den schweizerischen Osthandel verlor die Schweiz für die 
Tschechoslowakei die Bedeutung als Warendrehscheibe für Transitgüter und Be-
schaffungsmarkt für Rohstoffe und Waren aus schweizerischer Produktion. 
Die Tschechoslowakei musste auf Betreiben der Sowjetunion seit Dezember 1950 ihre 
Aussenhandelsbeziehungen mit dem RGW intensivieren: 39  Ihre Lieferfähigkeit für tra-
ditionell nach der Schweiz gelieferte Güter verminderte sich seit Beginn des Jahres 
1951 sukzessive und erreichte im Jahre 1953 ihren Tiefpunkt. 49  Durch die verminder-
ten Liefermöglichkeiten verlor auch die Tschechoslowakei für die Schweiz ihre Be-
deutung als Lieferantin von Nahrungsmitteln, Halbfabrikaten und Energieträgern. We-
gen der verringerten Bezugsmöglichkeiten und der Osthandelsproblematik verlor sie 
aber auch ihre Bedeutung als Abnehmerin von schweizerischen Produkten der Ma-
schinenindustrie und der chemischen Industrie. 

Dieser Bedeutungsverlust der Tschechoslowakei für den schweizerischen Export blieb 
nicht ohne Auswirkungen auf die Prioritätensetzung der Handelsabteilung: Um die 
schweizerische Textilindustrie vor Billigimporten zu schützen, führte der Bundesrat im 
Jahre 1952 die Preisüberwachung für Textilien ein, obwohl damit die Möglichkeiten 
der Tschechoslowakei wesentlich eingeschränkt wurden, sich durch den Konsumgü-
terexport die Mittel für den Einkauf schweizerischer Waren zu erwirtschaften. Die 
Beschränkung der tschechoslowakischen Textilimporte wurde nun ungeachtet der ne-
gativen Auswirkungen auf das gegenseitige Handelsvolumen aufrechterhalten: 
Strukturpolitische Interessen überwogen jetzt das handelspolitische Interesse an der 
Tschechoslowakei. 41  

IV. Die Entschädigung der von Konfiskation und Nationalisierung betroffenen 
schweizerischen Vermögenswerte in der Tschechoslowakei 

Nach dem Krieg ordnete die tschechoslowakische Regierung zwei Enteignungs-
massnahmen an: die Konfiskation feindlichen Vermögens und die  «Nationalisierung», 
welche die wichtigsten Produktionsmittel in das Eigentum des Staates überführte: 42  
Die Konfiskationsdekrete erstreckten sich auf die Vermögenswerte aller Personen, die 
deutscher oder ungarischer Nationalität waren oder die während des Krieges eine ge-
gen die Tschechoslowakei gerichtete Tätigkeit entwickelt hatten. In der Tschechoslo-
wakei lebende Auslandschweizer wurden — in vielen Fällen zu Unrecht — ebenfalls von 
den Konfiskationsmassnahmen betroffen, weil die Lokalbehörden den Begriff «deut-
sche Nationalität» generell auf alle Personen deutscher Muttersprache anwandten. 
Weisungen der Prager Zentralregierung, die auf den Unterschied zwischen Deutschen 
und Deutschschweizern hinwiesen, fruchteten meist wenig. 43  
Die Nationalisierungsdekrete ordneten die Verstaatlichung der Bergwerke, der wich-
tigsten  Industrieunternehmen sowie der Banken und Versicherungen an. Sie zogen 
auch eine Anzahl schweizerischer Unternehmungen und Versicherungsbetriebe und in 
nationalisierten Unternehmungen verkettete schweizerische Beteiligungen in Mit-
leidenschaft. 44  
Da die Nationalisierung einen völkerrechtlich anerkannten Hoheitsakt darstellte, konnte 
die Schweiz keine prinzipiellen Einwände gegen das tschechoslowakische Vorgehen 
erheben und konnte sich lediglich darum bemühen, den Verlust für Schweizer Staats-
angehörige und Unternehmen in Grenzen zu halten.46 
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Bereits vor dem Erlass der Nationalisierungsdekrete im Oktober 1945 stellte die 
Schweiz das Begehren an die tschechoslowakische Regierung, sie möge von der Na-
tionalisierung schweizerischen Besitzes absehen. In Fallen, in denen dies nicht zu ver-
meiden war, sollte nach Rücksprache mit den Betroffenen eine angemessene Ent-
schädigung geleistet werden. 46  Das schweizerische Begehren blieb jedoch unbeach-
tet. Die Oktoberdekrete sahen eine Entschädigung in Wertpapieren vor, deren Amorti-
sation aus den Überschüssen der nationalisierten Betriebe erfolgen sollte: Der Bun-
desrat lehnte jedoch solche Entschädigungsleistungen von Anfang an ab und gab der 
tschechoslowakischen Regierung zu verstehen, dass nur eine Abgeltung in Schwei-
zerfranken in Frage käme. 47  Eine Separatregelung der Entschädigungsfrage mit der 
Schweiz kam aber für die tschechoslowakische Regierung nicht in Betracht, da sich 
für sie das Problem der Entschädigungsmodalitäten auch gegenüber anderen westli-
chen Staaten stellte. Sie wollte nicht durch Sonderverhandlungen mit einem einzelnen 
Interessenten ein Präjudiz schaffen. 48  

Um die Tschechoslowakei zu einer Haltungsänderung zu bewegen, machte die 
Schweizer Gesandtschaft in Prag dem EPD Ende Dezember 1945 den Vorschlag, den 
Ausbau des Handelsverkehrs von einer befriedigenden Regelung der Entschädi-
gungsfrage abhängig zu machen: 49  Eine solche Verknüpfung war zu diesem Zeitpunkt 
jedoch noch nicht möglich: Die Tschechoslowakei wusste um die angespannte 
Versorgungslage der Schweiz auf dem Nahrungsmittel- und Energiesektor und konnte 
davon ausgehen, dass es die Schweizer Regierung nicht darauf ankommen lassen 
würde, den Abschluss eines neuen Warenaustauschprogramms scheitern zu lassen. 
Tatsächlich war in der Schweiz das EPD noch nicht zu einem entschlossenen Vorge-
hen gegenüber der Tschechoslowakei bereit. 
Es war die Gesandtschaft in Prag, welche angesichts des Ausgangs der Maiwahlen 
1946, in denen die Kommunisten einen unerwartet hohen Sieg errungen hatten, erneut 
auf die Unterstützung der Entschädigungsforderungen durch wirtschaftlichen Druck 
drängte: 99  
Im August 1946 setzte denn auch im EPD ein Gesinnungswandel ein, der zu einer 
Fühlungnahme mit dem EVD führte. Das EVD gab jetzt in Anbetracht des Überschus-
ses, den die Tschechoslowakei aus dem gegenseitigen Warenverkehr erwirtschaftet 
hatte, grünes Licht für die Verknüpfung beider Fragen: 91  
Am 2. Oktober 1946 liess die Schweizer Gesandtschaft das tschechoslowakische 
Aussenministerium in einer Verbalnote wissen, dass das am 31. Oktober 1946 aus-
laufende Wirtschaftsabkommen nur dann verlängert werde, wenn die Verhandlungs-
delegation ermächtigt werden würde, nebst handelspolitischen Fragen auch solche der 
Nationalisierungsentschädigung zu klären. 92  Wenige Tage nach der schweizerischen 
Note erklärte sich die tschechoslowakische Regierung zu Verhandlungen über die Ent-
schädigungsfrage bereit. 93 Vor allem zwei Gründe waren für die tschechoslowakische 
Haltungsänderung verantwortlich: 

Zum einen handelspolitische Überlegungen: Die Tschechoslowakei wollte mit den 
westlichen Staaten in der Entschädigungsfrage prinzipiell zu einer gütlichen Eini-
gung kommen und bei entschlossener Position des Partners nicht die Wirt-
schaftsbeziehungen gefährden. Diese Gefahr drohte insbesondere infolge des kon-
stanten Drucks ausländischer Regierungen, die ihre Bemühungen in der Entschä-
digungsfrage koordinierten. 

Zum anderen Kreditwünsche: Mitte Oktober 1946 stornierte das State Department 
einen für die Tschechoslowakei bestimmten Kredit. Die Schweiz rückte deshalb als 
Kreditgeberin in den Mittelpunkt des tschechoslowakischen Interesses. Die Tsche-
choslowakei war bereit, sich ihren Kredit durch ein Entgegenkommen in der Ent-
schädigungsfrage zu erkaufen. 94  
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Die tschechoslowakische Kreditanfrage hatte jedoch von vornherein wenig Aussich-
ten auf Erfolg: In der Schweiz war man nicht geneigt, Entschädigungsleistungen durch 
eine vorgängige Kreditgewährung gewissermassen selbst zu finanzieren. 55  Wirt-
schaftspolitisch hätte sich ein Kredit an die Tschechoslowakei zudem kaum recht-
fertigen lassen, weil die Hochkonjunktur wieder eine restriktive Kreditpolitik gebot und 
weil die Tschechoslowakei sich aus dem Handelsverkehr mit der Schweiz ein starkes 
Aktivum erwirtschaftet hatte. 58  Aussenpolitisch sprach ebenfalls einiges gegen eine 
Kreditgewährung an die Tschechoslowakei, denn eine Kreditzusage an die 
Tschechoslowaken hätte wahrscheinlich Kreditanfragen der Sowjetunion und anderer 
osteuropäischer Staaten nach sich gezogen. 57  Eine Kreditgewährung an die Oststaa-
ten wollte die Schweiz jedoch aus politischer Rücksichtnahme gegenüber den USA 
vermeiden. 
Gegenüber den Tschechoslowaken gaben die Schweizer Behörden jedoch keine ein-
deutig ablehnende Stellungnahme ab, sondern verlangten tschechoslowakische Vor-
leistungen. 58  

Am 18. Dezember 1946 kam es denn zur Unterzeichnung eines ersten Verstaatlich-
ungsprotokolls, des sogenannten Protokolls Nr.1 58 , in dem die tschechoslowakische 
Regierung die schweizerischen Interessen grundsätzlich anerkannte und sich zu Ent-
schädigungszahlungen verpflichtete: Die Vereinbarung sah vor, auf dem Wege eines 
individuellen Verfahrens die Entschädigungsleistungen für jeden Betroffenen einzeln 
festzusetzen. Der Transfer der Entschädigungssummen blieb jedoch weiterhin unge-
regelt und sollte einer gesonderten Abmachung vorbehalten bleiben. 
Im Protokoll Nr.2 88  vom 18. Januar 1947 wurde die Rückgabe zu Unrecht konfiszier-
ter oder unter Nationalverwaltung gestellter schweizerischer Vermögenswerte festge-
schrieben. Benachteiligung wegen der Muttersprache der Betroffenen wurde aus-
geschlossen und allein auf das Schweizer Bürgerrecht abgestellt. Ein Zusatzprotoko11 81  
vom 7. Februar 1947 ergänzte diese Bestimmungen in einigen Punkten. 
Die Vereinbarungen zwischen der Schweiz und der Tschechoslowakei waren die er-
sten bilateralen Vereinbarungen, welche die Tschechoslowakei in der Entschädi-
gungsfrage schloss: Die Bedeutung der Schweiz als Handelspartner und möglicher 
Kreditgeber hatte erheblich zu dieser «Vorzugsbehandlung» beigetragen. 

Eine Regelung der Entschädigungsfrage rückte jedoch wieder in weite Ferne, als die 
sogenannten «Schweizer Protokolle» tschechoslowakischerseits nicht ratifiziert wur-
den: Die Verschleppung der Ratifizierung erfolgte, weil die tschechoslowakische Re-
gierung die der Schweiz gemachten Zugeständnisse als zu weitgehend erachtete. Sie 
befürchtete, mit den Protokollen einen Präzedenzfall zu schaffen, den andere Staaten 
als Muster für die Regelung ihrer Entschädigungsforderungen an die Tschechoslowa-
kei benützen würden. Die tschechoslowakische Regierung machte die Ratifizierung 
von der Änderung verschiedener Punkte abhängig:  Insbesondere  die Transferfrage 
sollte der tschechoslowakischen Gesetzgebung vorbehalten bleiben, obwohl das mit 
der Schweiz abgeschlossene Verstaatlichungsprotokoll hierfür eine bilaterale 
Sondervereinbarung vorsah: Diese Änderung konnte die Schweiz nicht akzeptieren. 82  
Das EPD gab der tschechoslowakischen Regierung klar zu verstehen, dass die 
Schweiz zu wirtschaftlichen Gegenmassnahmen greifen werde, falls die Tschecho-
slowakei die Ratifizierung der Protokolle und die Transferregelung weiter hinauszö-
gerte. 63  

Das Druckmittel der Wirtschaftsbeziehungen bewegte die Tschechoslowakei ange-
sichts ihrer zunehmenden Isolierung vom Westen zu einem weiteren Zugeständnis: In 
Verhandlungen gelang es der Schweiz am 13. Dezember 1947, einen <Accord spé-
cial»64  abzuschliessen, der vorsah, dass die Tschechoslowakische Nationalbank 20% 
der ihr aus dem Handelsverkehr mit der Schweiz anfallenden Frankenüberschüsse zu-
gunsten der schweizerischen Entschädigungsberechtigten reservierte. — Die Ratifizie- 

54 



65 BRB vom 11.02.48, BAR E 2200 Prag 
1968/14, 24. 

66 Antrag EVD an BR, 14.05.48, BAR E 7110 
1967/ 32, Tschechoslowakei 890.0. 

67 Regierungssitzungsprotokoll, 13.04.1948, 
Staatliches Zentralarchiv Prag  (SUA)  
AtiNKSC F100/24, sv.146 a.j.1494. 

68 Gesandtschaft Prag an EPD, 12.05.48, BAR 
E 2200 Prag 1968/14, 24. 

69 Gesandtschaft Prag an EPD, 10.07.48, BAR 
E 2200 Prag 1968/14, 24. 

70 BRB vom 24.08.49, BAR E 2200 Prag 
1968/14, 24: Von 12 Probefällen, die bis 
Ende 1948 hätten geregelt werden sollen, 
gelang eine Regelung nur in einem einzigen 
Fall. 

71  Regierungssitzungsprotokoll, 	21.09.48, 
SUA  AOVKSC F100124, sv.150 a.j.1494. 

72 BRB vom 24.08.49, BAR E 2200 Prag 
1968/14, 24. 

73 BRB vom 10.01.50 BAR E 7110 1967/32, 
821.-  Kreisschreiben Vorort, 31.01.50, BAR 
E 7110 1967/32, 821. 

74 BRB vom 16.11.65, BAR E 9500.2 
1970/231,11.  

rung dieses Transfervertrags wurde aber tschechoslowakischerseits ebenso ver-
schleppt, wie dies bei den «Schweizer Protokollen» der Fall war, und auch für ihn 
wurde eine Modifizierung angestrebt. Der Bundesrat gab sich in der Folge entschlos-
sen, keine Geduld mehr zu üben und die Erneuerung der bisherigen Wirtschafts-
vereinbarungen nun vom Inkrafttreten der Verstaatlichungsabmachungen abhängig zu 
machen. 65  

Nach der kommunistischen Machtübernahme im Februar 1948 nahm die neue Regie-
rung in der Tschechoslowakei eine zweite Etappe der Nationalisierung in Angriff, die 
den Kreis der schweizerischen Geschädigten noch einmal erweiterte. Im EPD und im 
EVD wuchs jetzt der Wille zu einem gemeinsamen Vorgehen gegenüber der Tsche-
choslowakei, denn man befürchtete, dass künftig das gegenseitige Handelsvolumen 
sinken und die Möglichkeiten zu einer Entschädigungsleistung zu gelangen, schwin-
den würden. 66  
Auch die neue kommunistische Regierung in der Tschechoslowakei strebte wegen der 
gestiegenen Bedeutung guter wirtschaftlicher Beziehungen zur Schweiz eine be-
schleunigte Lösung der Entschädigungsfrage an, denn sie wollte keinesfalls die Mög-
lichkeiten der Investitionsgüter- und Rohstoffbeschaffung Ober die Schweiz gefährden: 
Sie genehmigte am 13. April den «Accord spécial» diskussionslos, 67  und am 12. Mai 
1948 traten die in den Protokollen getroffenen Vereinbarungen durch Notentausch in 
Kral-La 
In der Praxis gestaltete sich jedoch die Abwicklung des in den Protokollen vorgesehe-
nen individuellen Entschädigungsverfahrens äusserst mühsam. 69  Die neue kommuni-
stische Regierung versuchte, sich von der Beschäftigung mit jedem einzelnen Ent-
schädigungsfall zu befreien und machte deshalb im Juli 1948 den Vorschlag einer Glo-
balentschädigung: An die Stelle der Ansprüche einzelner Entschädigungsberechtigter 
gegenüber dem Tschechoslowakischen Staat sollte eine Entschädigungssumme an 
die Schweizeriche Eidgenossenschaft treten. Diese sollte dann die Verteilung an die 
Betroffenen selbst vornehmen. Der tschechoslowakische Vorschlag wurde schwei-
zerischerseits jedoch abgelehnt. 
Das Individualverfahren versagte völlig: 70  Die Tschechoslowakei versuchte sichtlich, 
durch dessen Sabotierung die Schweiz zur Annahme ihres Globalentschädigungs-
vorschlags zu bewegen. 71  
Der Bundesrat erklärte sich schliesslich zur Regelung der Entschädigungsfrage im 
Globalverfahren bereit: 72  Auf diese Weise konnten die geschädigten Schweizer Unter-
nehmen und Privatpersonen vor allzu grossen Verlusten bewahrt und eine Entspan-
nung im schweizerisch-tschechoslowakischen Verhältnis herbeigeführt werden: Ver-
handlungen im Sommer und Herbst 1949 führten zur Gesamtbereinigung aller offenen 
Fragen durch eine Kompromisslösung: In enger Verknüpfung mit dem Ausbau der 
Wirtschaftsbeziehungen und einer Kreditgewährung durch ein Schweizer Bankenkon-
sortium verpflichtete sich die Tschechoslowakei am 22. Dezember 1949 zur Entrich-
tung einer Globalentschädigung: Die Entschädigungssumme war gegenüber dem ver-
anschlagten Schaden von etwa 100 Millionen Franken auf 71 Millionen Franken redu-
ziert worden. Sie sollte von der tschechoslowakischen Regierung in zwanzig Halb-
jahresraten zu 2,15 Millionen Franken beglichen werden. 73  
Die Verteilung der Entschädigungssumme an die schweizerischen Berechtigten nahm 
die vom Bundesrat im Juli 1948 ernannte Kommission für Nationalisierungsentschä-
digungen vor. 
Die praktische Durchführung des Globalentschädigungsabkommens verlief gesamt-
haft gesehen zwar nicht reibungslos, doch beglich die Tschechoslowakei ihre Ent-
schädigungsraten immer fristgerecht, so dass die Komission für Nationalisierungs-
entschädigungen (KNE) den gesamten Globalentschädigungsbetrag an die Berech-
tigten verteilen konnte. 74  



V. Zusammenfassung 

Wir haben gesehen, dass die gegenseitigen Wirtschaftsbeziehungen zwischen der 
Schweiz und der Tschechoslowakei von 1945 bis 1953 in immer stärkerem Mass von 
dem sich intensivierenden politischen und wirtschaftlichen Systemgegensatz beider 
Länder geprägt wurden, der durch die Einbindung der Tschechoslowakei in den so-
wjetischen Machtbereich entstand. Bald wurden die bilateralen Wirtschaftsbezie-
hungen auch direkt durch die Interessen der USA und der Sowjetunion behindert: Beide 
Partner mussten sich nach den politischen Interessen der Grossmächte ausrichten 
und ihren Export nach dem im Einflussbereich des politischen Gegners liegenden Part-
nerstaat erheblich einschränken. 

In engem Verhältnis zu den gegenseitigen Wirtschaftsbeziehungen entwickelte sich die 
Regelung der Entschädigungsfrage: 
Eine wirksame Verknüpfung der Entschädigungsforderungen mit dem Handelsverkehr 
war im Jahre 1945 für die Schweiz noch nicht möglich: zu wichtig war wegen der ver-
sorgungspolitischen Zwangslage der Abschluss von Handelsvereinbarungen, zu ge-
ring wegen der Präzedenzwirkung für andere geschädigte Staaten und wegen der be-
schränkten Zahlungsmöglichkeiten die Gesprächsbereitschaft der Tschechoslowakei. 
Das gegenseitige Kräfteverhältnis begann sich jedoch im Laufe des Jahres 1946 zu 
verschieben: Der von der Tschechoslowakei aus dem bilateralen Handelsverkehr gelö-
ste Überschuss wuchs an, die versorgungspolitische Situation der Schweiz besserte 
sich, und die Schweiz bekam für die Tschechoslowakei als Handelspartner und Kre-
ditgeber eine herausragende Bedeutung. 

Doch erst durch die Bedeutung, welche die neutrale Schweiz für die Tschechoslowa-
kei als wirtschaftliches Tor im amerikanischen Embargogürtel erhielt, war die neue 
tschechoslowakische Regierung an einer Beilegung des Entschädigungsproblems 
ernsthaft interessiert. Keinesfalls wollte sie die Möglichkeit der Investitionsgüter- und 
Rohstoffbeschaffung durch ein allfälliges Scheitern eines Handelsvertrags mit der 
Schweiz gefährden. Indem die Schweiz Hand bot zu einem weiteren Ausbau der Wirt-
schaftsbeziehungen erreichte sie von der Tschechoslowakei die Begleichung eines 
Grossteils der schweizerischen Entschädigungsansprüche. 
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«Patent angemeldet». 
Nebelspalter vom 7.6.1951. - An den amerikani-
schen Importgütern soll Gummi arabicum dafür 
sorgen, dass die Waren von der Schweiz nicht 
weiter nach Osteuropa gehandelt werden. 





Die aussenwirtschaftlichen Beziehungen zwischen der 
Schweiz und Russland/Osteuropa 

Herr Bundesrat 
Herr Botschafter 
Herr Direktor 

Meine sehr verehrten Damen und Herren 
Die Euphorie des Schicksalsjahres 1989 ist verflogen. An ihre  Stelle ist Realismus, in 
einigen  Fällen  gar Pessimismus getreten. Mit dem Fall der Berliner Mauer ist die in Te-
heran, Jalta und Potsdam geschaffene Weltordnung der Alliierten in nur zwei Jahren 
verschwunden. Seit den Novembertagen des Jahres 1989 war vorauszusehen, dass 
die sowjetischen Satrapien in Mitteleuropa ihre alte Unabhängigkeit und Würde wie-
dergewinnen würden. Polen stellte mit der Wahl des Kardinals Karl Wojtila zum Papst 
den Ausgangspunkt dieses Prozesses dar. Ungarn löste durch die Öffnung seiner 
Grenzen für ostdeutsche Flüchtlinge den Fall der Mauer aus. Die Tschechoslowakei 
war mit ihrer zielstrebigen wirtschaftlichen Reorganisation beispielhaft. All dies gab 
auch den Ausschlag zu einer lange unerwarteten Entwicklung: zu der von Bundes-
kanzler Kohl bewerkstelligten Wiedervereinigung Deutschlands. 
Das bipolare europäische Gleichgewicht hat einer dynamischen Welt des Wandels und 
der Unsicherheit Platz gemacht, einer Welt, in der die politischen Akteure ihre neuen 
Rollen noch suchen. Das Tagesgeschehen lässt Erinnerungen an die Jahrhundert-
wende aufkommen, als Europa einer internationalen Handelsrepublik glich, als dem 
Reisenden ein Kreditbrief und eine Visitenkarte als Ausweispapier genügten, Erinne-
rungen auch an jene Zeit vor 1914, als im allmählichen Untergang des Osmanischen 
Reiches ein neues Gleichgewicht auf dem Balkan und im Nahen Osten gesucht wurde. 
Wir wissen, dass die Hinterlassenschaft des Osmanischen Reiches in beiden Fallen 
nicht geregelt ist. Der Erste Weltkrieg hat in Sarajewo begonnen, er geht zur Zeit in Sa-
rajewo zu Ende. Dennoch wird man gut beraten sein, die historischen Parallelen nicht 
zu sehr zu strapazieren. Vieles hat sich seit den Tagen des von Bismarck präsidierten 
Berliner Kongresses von 1878 verändert. Damals wurde Serbien unabhängig und Mon-
tenegro um Kosovo erweitert. An Veränderungen erwähne ich bloss die ungeheure An-
häufung von Atomwaffen und den Sieg der demokratischen Staatsform in West-, Mit-
tel- und, wenn auch weniger resolut, auch in Osteuropa. Letzteres ist der glaubwür-
digste Hoffnungsträger für einen positiven Wandel unserer Zukunft. 
Es geht heute nicht mehr um den Wettbewerb zwischen zwei Systemen, sondern um 
den Aufbau eines demokratischen und marktwirtschaftlichen Europa, das vom Atlan-
tik zum Ural — vielleicht von Lissabon bis Wladiwostock — reichen wird. Wir wissen 
nicht, ob, und wenn ja, wann diese Vision Wirklichkeit wird. Die Schwierigkeiten eines 
sozial und psychologisch verkraftbaren Reformprozesses, weg von Diktatur und Plan-
wirtschaft und hin zur Demokratie und Marktwirtschaft, sind ungleich grösser, als vor-
auszusehen war. Die politischen, wirtschaftlichen und ökologischen Altlasten zwingen 
uns, in längeren Zeiträumen zu denken. 
Auch unterscheiden sich die spezifischen Schwierigkeiten von Land zu Land, weshalb 
eine differenzierte Beurteilung unerlässlich ist. Dies darf aber nicht dazu führen, dass 
die Energie des historischen Moments in den Pessimismus oder in die Bequemlich-
keit des «laissez-faire» abgleitet. 

Gewiss, in erster Linie wird das eigene Verhalten der betroffenen Lander über Erfolg 
oder Misserfolg der Reformpolitik entscheiden. Dies festgestellt, ist die  Unterstützung 
des Westens durch Regierungen und Private die zweite unabdingbare Voraussetzung 
für einen erfolgreichen Transformationsprozess. Die Partnerländer des Westens tra-
gen ein gehöriges Mass an Mitverantwortung. Wir stehen ohne Zweifel in einer welt-
politischen Herausforderung. Hiervon legen die ethnischen Konflikte, welche in Ost- 
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und Mitteleuropa, vor allem aber in Ex-Jugoslawien ausgebrochen sind, tagtäglich ein 
beredtes Zeugnis ab und die — ich denke etwa an Siebenbürgen — nur durch den Fö-
deralismus gelöst zu werden vermögen. Fälschlicherweise hat der Westen zur Zeit des 
Kalten Krieges eine mehr oder weniger fatalistische Distanz zu Mittel- und Osteuropa 
bezogen. Heute gilt es, sich wesentlich intensiver mit diesem Teil unseres Kontinents 
auseinandersetzen. 
Bei unserer Lagebeurteilung müssen wir zwischen dem mittel- und osteuropäischen 
Raum einerseits und der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) andererseits un-
terscheiden. In Mittel- und Osteuropa ist eine relativ günstige Wirtschaftsentwicklung 
zu beobachten. Ungarn, die Tschechische Republik und Polen dürfen mit konstanter 
Gesamtproduktion rechnen, während die slowakische Republik ein bescheideneres 
Wachstum erwartet. In den genannten Ländern werden die Aussichten insgesamt nicht 
ungünstig beurteilt. Sie haben nach dem Untergang des COMECON bei der Reorien-
tierung ihrer Absatzmärkte nach Westen Flexibilität beweisen, weshalb die Aussicht für 
ihre Eingliederung ins arbeitsteilige System Westeuropas grundsätzlich positiv zu be-
urteilen ist. Bulgarien und Rumänien, wo die Reformen noch nicht so weit fortge-
schritten sind, dürften die Wende zum Besseren nur mit einer gewissen Verzögerung 
schaffen. 
In Mittelosteuropa sind wir — und insbesondere die EU — letztlich mit einem Integra-
tionsproblem konfrontiert. Die entscheidende Frage lautet: Wann und unter welchen 
Bedingungen werden die Mittelosteuropäer in den EU-Raum integriert können? Dem-
gegenüber ist und bleibt die GUS und insbesondere Russland eine Grossmacht, ge-
genüber welcher eine andere Politik zu definieren ist. Ziel dieser Politik muss es sein, 
die politischen und wirtschaftlichen Reformen zu unterstützten und die neuen Staaten 
in ein globales Gleichgewicht kollektiver Verantwortung einzubinden. Eine Abkehr Rus-
slands und mit ihm anderer GUS-Republiken vom demokratischen und marktwirt-
schaftlichen Ziel wäre gleichbedeutend mit dem Rückfall in einen nationalistischen und 
anti-westlichen Isolationismus. Solch eine Abkehr wäre für die Reformpolitik im Osten 
und für die Ostpolitik des Westens katastrophal. Die Gespenster der Vergangenheit — 
sprich Ruzkoi und Schirinowsky — sind zwar vorderhand auf ihre Plätze verwiesen wor-
den. Zu Beginn des letzten und in der Mitte dieses Jahrhunderts hat Russland die po-
litische Konfiguration unseres Kontinents mitbestimmt. Borodino und Stalingrad mar-
kierten Wendepunkte des napoleonischen Imperialismus bzw. des Zweiten Weltkrie-
ges. Es wäre fatal, die europäische Rolle Russlands zu unterschätzen. 

In erster Linie ist zu vermeiden, dass der Dekolonisierungsprozess des Sowjetreiches 
zum Chaos führt. So viel Verständnis wir dem Unabhängigkeitswillen und dem Wunsch 
nach nationaler Identität entgegenbringen: der Prozess darf nicht überborden, und die 
ethnischen, kulturellen, geographischen, politischen und wirtschaftlichen Unter-
schiede unter den früheren Teilrepubliken und ehemaligen Satelliten müssen über-
brückbar bleiben. Hierfür ist der Föderalismus ein probates Mittel. 

Dazu kommt ein Weiteres: Bei der Wiedereinführung des Marktes kommen zuvor ex-
ternalisierte Kosten erbarmungslos ans Tageslicht, was sich in massiven, in ihrer 
Schärfe unerwarteten Einbrüchen in Produktion und Einkommen ausdrückt. Gelingt es 
nicht, das Absacken des Lebensstandards aufzuhalten oder doch wenigstens zu ver-
langsamen, so wird der Wille zur Fortsetzung der Reformen fraglich und die Langmut 
vieler Bevölkerungskreise schwinden. Unterstützung aus dem Westen ist für die Über-
gangszeit somit dringend geboten. Die bisherigen Erfahrungen deuten darauf hin, dass 
sich die heutige Situation Mittel- und Osteuropas weder mit dem westeuropäischen 
Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg (und mit dem Marshall-Plan), noch mit dem 
Entwicklungsprozess in der Dritten Welt vergleichen lässt. Gerade dieser Aspekt ist bei 
der Konzeption von Unterstützungsmassnahmen gebührend zu berücksichtigen. 
Stabilisierungsmassnahmen sind die erste Priorität. Dies deshalb, weil die Marktme-
chanismen und der Wettbewerb im Klima der Hyperinflation unausweichlich versagen 



müssen. Teuerungsraten zwischen 200 und 1000% bewirken eine grundlegende Um-
verteilung der Einkommen und vernichten die Ersparnisse. Während sich Einzelne aus-
serordentlich zu bereichern vermögen, wächst das Heer der Unterprivilegierten und 
Hoffnungslosen. Eine erfolgreiche Stabilisierung erfordert in erster Linie, dass die Geld-
schöpfungen effektiv in Grenzen gehalten und dass die Staatsausgaben nur im Rah-
men einer kontrollierten Budgetpolitik getätigt werden. Das inkonsistente Verhalten 
Russlands gerade in diesem Kernbereich ist bekannt: Während sich die Regierung 
bemüht, das Budget in den Griff zu bekommen, hält die Notenbank unproduktive In-
dustriedinosaurier aus der Stalin-, Chruschtschow- und Breschnew-Zeit mit Kreditin-
fusionen am Leben, womit der Geldumlauf und damit die Teuerung angeheizt werden. 
Bei den Liberalisierungsmassnahmen geht es zunächst um die Freigabe der Preise. 
Diese Etappe haben die meisten Lander Mittel- und Osteuropas, aber auch Russlands 
weitgehend erreicht. Dies gilt in geringerem Masse für gewisse andere GUS-Staaten, 
die sich deshalb gezwungen sehen, auf die Preiserhöhungen in Russland mit Export-
beschränkungen zu reagieren, um den Abfluss der eigenen, subventionierten Güter zu 
bremsen. Im GUS-Raum dominiert daher immer noch der bilaterale Tauschhandel. 
Demgegenüber haben die Staaten Mitteleuropas das Gebot der Stunde erkannt und 
ihre alten Kontingente durch Zolltarife ersetzt. Es verbleibt das Ziel der vollen Konver-
tibilität der Währung. 
Mit dem Erfordernis  der institutionellen Restrukturierung stehen die ehemaligen Plan-
wirtschaften vor einer anspruchsvollen Aufgabe. Ihr industrielles Erbe besteht aus zahl-
losen Produktionsmonopolen: Werden die Preise freigegeben, ohne dass diesen Mo-
nopolen Konkurrenz erwächst, so realisieren die Oligopolisten zum Schaden der Volks-
wirtschaft ganz erhebliche Monopolrenten. Während die Privatisierung in Ungarn, in 
der Tschechischen Republik und in Polen gut vorangekommen ist und als wichtiger 
Motor für die Wachstums- und Exporterfolge betrachtet wird, verläuft der Prozess in 
Bulgarien und Rumänien langsamer. Im GUS-Raum steckt er gar in seinen ersten An-
fängen. Das effektive  «Institution  building», wozu ein Schuld-, Betreibungs- und Kon-
kursrecht ebenso gehört wie soziale Auffangnetze, ein zweistufiges Bankensystem so-
wie ein Steuerrecht, das diesen Namen verdient; solch ein  «Institution  building» ist al-
lerdings möglich, wenn gewisse Grundvoraussetzungen gegeben sind: ein Minimum 
an politischer Stabilität, ein gewisser sozialer Konsens. Ohne gefestigte Institutionen 
werden die Aufgaben der Liberalisierung, der Stabilisierung und der Restruktuierung 
kaum mit bleibendem Erfolg zu Ende geführt werden können. Auch diesem Aspekt 
muss die Konzeption von Unterstützungsmassnahmen ihre volle Aufmerksamkeit 
schenken. 
Lassen Sie mich in der Folge schwerpunktmässig die aussenwirtschaftlichen Bezie-
hungen der Schweiz zur Russischen Föderation beleuchten. Daraufhin werde ich ei-
nige vergleichende Erwägungen zum Beziehungsnetz der Schweiz zu weiteren Ländern 
der GUS (Gemeinschaft Unabhängiger Staaten) und Ostmitteleuropas anfügen. 
Im Gegensatz zu früheren sind es nicht mehr die Regierungen, sondern private Ak-
teure, welche den bilateralen Güterverkehr beleben. Den Behörden kommt die Aufgabe 
zu, die hierfür notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Dies erweist sich um 
so mehr als angezeigt, als die heute zwischen der Schweiz und Russland fliessenden 
Handelsströme dem beidseitigen Wirtschaftspotential bei weitem nicht entsprechen. 
So machen die Einfuhren aus Russland gerade ein halbes Prozent des gesamten 
schweizerischen lmportvolumes aus, bei den Exporten beträgt der Anteil 0,4%. In der 
kommunistischen Vergangenheit lagen die Hauptgründe dafür in einer Wirtschaftspo-
litik, die sich ideologischen Paradigmen unterzuordnen hatte und so einen umfassen-
den Ausbau des Handels verhinderte. Grundsätzlich wurde der bilaterale Ausgleich an-
gestrebt: Lieferungen aus der Schweiz sollten Exporte aus der Sowjetunion gegenü-
berstehen, was den Handel mit der Schweiz — einem kleinen Testmarkt — erheblich 
einschränkte. Vor allem in den  dreissiger Jahren,  aber auch während des Zweiten Welt-
krieges waren zudem die politischen Beziehungen zur Sowjetunion nicht unbelastet, 
was die gegenseitige Ausweitung des Handels behinderte. Dabei ist zu bedenken, dass 



damals zwischen der Schweiz und der Sowjetunion noch keine diplomatischen Be-
ziehungen bestanden. Diese wurden erst, nach schwierigen Annäherungsversuchen 
von beiden Seiten, nach Kriegsende im Jahre 1946 aufgenommen. Dieser Schritt 
führte zu einer Entkrampfung im Bereich des gegenseitigen Handels und ermöglichte 
es, zwei Jahre später, ein erstes bilaterales Wirtschaftsabkommen zu vereinbaren. 
1978 kam ein Abkommen zur wirtschaftlichen, industriellen und wissenschaftlich-
technischen Zusammenarbeit hinzu. Diese Abkommen wurden wohl weniger ökono-
mischer Effizienz folgend, als vielmehr der politischen Opportunität wegen unterzeich-
net. Der Abschluss des Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung (1986) 
sowie jenes zur Förderung und zum gegenseitigen Schutz von  Investitionen (1990) 
stellten weitere Schritte im Ausbau der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen dar. 
Im Bemühen, systembedingte Unterschiede zwischen dem Staatshandelsland So-
wjetunion und den privaten wirtschaftssakteuren der Schweiz zu überbrücken, wurde 
im Jahre 1973 zudem eine gemischte schweizerisch-sowjetische Kommission für 
wissenschaftlich-technische, industrielle und wirtschaftliche Zusammenarbeit ge-
schaffen. Sie sollte die so ungleichen Partner zusammenführen. Schweizerische In-
dustrielle, zusammen mit Vertretern der Bundesbehörden, erhielten dadurch die Mög-
lichkeit, mit dem damaligen Staatskomitee des Ministerrates der UdSSR für Wissen-
schaft und Technik zusammentreffen. Die dadurch erhoffte Intensivierung der Wirt-
schaftskontakte blieb allerdings weitgehend aus. 
Die Absage an die staatliche Planwirtschaft und die Liberalisierung des Aussenhan-
dels in Russland veränderte den Charakter der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen 
grundlegend. Nach einer in den Jahren 1992/93 erfolgten Bestandesaufnahme der be-
stehenden bilateralen Vertragswerke wurde geprüft, welche Abkommen mit Russland 
als dem Nachfolgestaat der Sowjetunion beibehalten, welche abgeschafft werden sol-
len und welche den neuen Verhältnissen anzupassen sind. 
Im Bestreben, die handels- und investitionspolitischen Rahmenbedingungen zu ver-
bessern, wurden etwa das frühere Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
und jenes zur Förderung und zum Schutz von  Investitionen einer «Verjüngungskur» 
unterzogen. Das Ziel von Investitionsschutzabkommen besteht darin, für die heute so 
wichtig gewordenen Direktinvestitionen ein günstiges Umfeld zu schaffen; ein Umfeld, 
das einerseits Schutz etwa vor unrechtmässigem Eigentumsentzug bietet und ande-
rerseits die Vornahme von Direktinvestitionen fördert. Mit Doppelsteuerungsabkom-
men soil vermieden werden, dass beim ausländischen Steuersubjekt die gleiche Steuer 
zweimal erhoben wird. Diese Abkommen begünstigen damit auch Neuinvestitionen 
und tragen dazu bei, dass  Investoren und Unternehmen gegenüber Konkurrenten aus 
anderen Staaten nicht steuerlich bedingten Wettbewerbsnachteilen ausgesetzt sind. 
Seit dem 1. Juli 1995 ist schliesslich zwischen der Schweiz und Russland ein neues, 
heutigen Ansprüchen genügendes Abkommen über Handel und wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit in Kraft. Es basiert auf den Grundprinzipien der im Rahmen der WTO 
kodifizierten Welthandelsbeziehungen. Der Handelsverkehr erfolgt somit zu Meistbe-
günstigungskonditionen. Die lnländerbehandlung bedeutet, dass importierte und ein-
heimische Waren bezüglich Steuern, Abgaben und handelsrelevelanter Regulierungen 
gleichgestellt werden müssen, und schliesslich wird die Nichtdiskriminierung ge-
genüber Parteien aus Drittländern verankert. Im weiteren enthält dieses Handels- und 
Kooperationsabkommen Bestimmungen zur Verbesserung des für die Schweiz so 
wichtigen Schutzes geistiger Eigentumsrechte, welcher Voraussetzung für eine dyna-
mische Entwicklung des Technologietransfers und der Investitionstätigkeiten ist. Die-
ser Vertrag hat solange besondere Bedeutung als Russland noch nicht Mitglied der 
WTO ist. Dieses Beitrittsprozedere, das übrigens unter dem Präsidium eines BAWI-Be-
amten steht, dürfte noch geraume Zeit in Anspruch nehmen. 
Nachdem von staatlicher Seite die nötigen Rahmenbedingungen weitgehend geschaf-
fen worden sind, wird es künftig an den privaten Wirtschaftsakteuren liegen, diese 
Struktur mit Initiative, Beziehungen und entsprechenden Geschäften zu beleben. Da-
mit dies geschehen wird, sind vor allem zwei Dinge notwendig, nämlich stabile Ver- 
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hältnisse in Russland, namentlich auch Rechtssicherheit, und zweitens gegenseitiges 
Vertrauen der Wirtschaftsvertreter. Zudem müssen Eigentumsrechte klar erkennbar 
und geschützt sein. Nur wenn sich mögliche Risiken abschätzen lassen, wird das Ka-
pital seinen Weg nach Russland finden (ansonsten das Umgekehrte der Fall ist). Dies 
wiederum ist eine notwendige Voraussetzung für eine Erneuerung, Anpassung und 
Neuausrichtung der  Industrie  Russlands. 
Von ähnlicher inhaltlicher Qualität sind jene Handelsabkommen, welche die Schweiz 
mit verschiedenen anderen GUS-Republiken unterzeichnet hat (Ukraine, Weissrus-
sland, Moldawien, Kasachstan und Usbekistan). Auch hier handelt es sich um aus-
baufähige Rahmenabkommen mit dem Ziel, die wirtschaftlichen Kontakte zu intensi-
vieren. Diese Verträge basieren ebenfalls auf den genannten Prinzipien der WTO und 
enthalten zudem Bestimmungen Ober den verbesserten Schutz des geistigen Eigen-
turns. Ergänzend werden auch mit diesen Staaten Doppelbesteuerungsabkommen 
oder solche zur Förderung und zum Schutz von  Investitionen ausgearbeitet, um so die 
notwendigen Bedingungen für eine erfolgsversprechende Wirtschaftszusammenarbeit 
zu schaffen. Das Netz von Wirtschaftsabkommen soli zudem in den nächsten Jahren 
schrittweise auf die übrigen GUS-Staaten ausgeweitet werden. 
Ich möchte nun den geographischen Blick etwas weiter westwärts nach Ostmitteleu-
ropa richten und mich auf die die Vi§egrad-Staaten (also Polen, Ungarn, Tschechien, 
die Slowakei und Slowenien) sowie die baltischen Republiken konzentrieren. Die Aus-
senwirtschaftsbeziehungen der Schweiz mit all diesen Ländern, aber auch mit Rumä-
nien und Bulgarien gehen insofern weiter als jene mit den GUS-Staaten, als sie in ih-
rer kontraktuellen Substanz umfassender sind und insbesondere auch eine Freihan-
delskomponente beinhalten. Damit wird den in diesen Ländern insgesamt weiter ge-
diehenen strukturellen Reformen und makroökonomischen Stabilisierungsbemühun-
gen Rechnung getragen. Während es einzelnen GUS-Staaten noch nicht gelungen ist, 
den wirtschaftspolitischen «turn-around» herbeizuführen, da sie die Talsohle eben erst 
erreicht haben, zeigt das beachtliche Wirtschaftwachstum in Ostmitteleuropa (zwi-
schen 2 und 7%) sowie der Beitritt Tschechiens, Ungarns und Polens zur OECD eine 
weitgehend konsequente Reform- und Stabilisierungspolitik. Bei den eben erwähnten 
Freihandelsabkommen mit den Staaten Ostmitteleuropas sind für die Schweiz jene vor-
rangig, welche im Rahmen der EFTA unterzeichnet worden sind. Bei der Ausarbeitung 
dieser Verträge galt es, auf den unterschiedlichen Stand der wirtschaftlichen Entwick-
lung zwischen den  Industrie- und den Transitionsländern Rücksicht zu nehmen. Dem-
zufolge wurde ein asymmetrischer Ansatz gewählt: Die EFTA-Länder verpflichteten 
sich per Inkrafttreten der Verträge, Industriegüter bei der Einfuhr von Zollabgaben zu 
befreien. Den ostmitteleuropäischen Staaten ihrerseits — wurde für die meisten indu-
striellen Erzeugnisse hingegen ein stufenweiser, Ober mehrere Jahre sich erstrecken-
der Zollbau zugestanden. 
Diese neuartigen Vertragswerke haben nicht nur zu einer fühlbaren Intensivierung der 
Handelsbeziehungen geführt, sondern — was sehr willkommen ist — auch eine ver-
besserte Struktur im Handelsverkehr bewirkt. Neben den Freihandelsabkommen mit 
der EFTA haben die Staaten Ostmitteleuropas Assoziationsabkommen mit der EU ab-
geschlossen. Hinsichtlich des Freihandelsbereiches sind die beiden Vertragstypen 
(EFTA-Ostabkommen und EU-Ostverträge) gleichwertig. Dieser Parallelismus von EU 
und EFTA gegenüber Ostmitteleuropa ist gewollt, um Diskriminierungen unter den be-
teiligten Akteuren weitgehend auszuschliessen. 
Im Gegensatz zu den EFTA-Freihandelsverträgen gehen die Ostverträge der EU (die 
sog. Europaabkommen) insofern weiter, als sie eine breiter angelegte Zusammenar-
beit anstreben, dies mit dem in zeitlicher Hinsicht unspezifizierten Ziel, die mittel- und 
osteuropäischen Vertragspartner in den EU-Verbund aufzunehmen. Daneben visieren 
sie eine schrittweise und sehr sachte Liberalisierung des Verkehrs von Arbeitskräften 
und Dienstleistungen sowie der Niederlassung von Unternehmen an. Schliesslich 
decken sie — oft auf deklaratorischer Basis — ein breites Zusammenarbeitsspektrum 
ab, welches von technischen Normen Ober nukleare Sicherheit bis hin zur Geldwä- 



scherei reicht. Die EFTA-Staaten konzentrieren sich hingegen auf eine handelspolitisch 
orientierte Zusammenarbeit, allerdings verbunden mit der Option, diese Zusammenar-
beit später auf weitere Bereiche auszudehnen. 
Dem Umfeld der Wirschaftsbeziehungen ist schliesslich auch die finanzielle Zusam-
menarbeit des BAWI zuzuordnen, sei sie bilateral oder im Rahmen internationaler Fi-
nanzierungsinstitutionen. Die Finanzhilfe setzt sich in erster Linie zum Ziel, die durch 
den Reformprozess verursachten wirtschaftlichen und sozialen Kosten durch Finan-
zierungsbeiträge für prioritäre Vorhaben in den Bereichen  Infrastruktur, Umwelt und 
Gesundheit zu mildern. Ferner soli die Finanzhilfe die Basis für eine rasche Transfor-
mation und den Aufbau eines wettbewerbsfähigen Privatsektors legen. Dazu kommt 
die technische und humanitäre Hilfe der DEZA, insbesondere in Ex-Jugoslawien und 
Albanien. Dass im Zuge der Realisierung einzelner Projekte  dauerhafte Beziehungen 
zwischen Unternehmen, Institutionen und Individuen entstehen, ist mehr als ein er-
freulicher Nebeneffekt dieser Zusammenarbeit. Generell ist festzuhalten, dass sich die 
Transitionshilfe grundlegend von der Entwicklungshilfe unterscheidet. Es bedarf hierzu 
einer anderen geschichtlichen Kenntnis und Sensibilität, anderer Methoden und ande-
rer Umgangsformen. Was diese Staaten mit ihrer uralten Kultur brauchen, ist Infra-
struktur und eine Anbahnung der Zusammenarbeit mit Firmen des Westens. Ferner ist 
eine Intensivierung unserer Transitionshilfe auf die Länder unserer Stimmrechtgruppe 
in der Weltbank eine politische Priorität. 
Was bleibt zu tun? Im wesentlichen gilt es, die im Verlaufe der letzten Jahre in Europa 
entstandenen Freihandelszonen (EU-Osteuropa, EFTA-Osteuropa, CEFTA, Baltikum) 
zu einem Ganzen zusammenfügen mit dem Ziel, die durch Freihandel gebotenen Vor-
teile in noch umfassender Weise nutzen zu können. Die Einführung der paneuropäi-
schen Ursprungskumulierung auf den 1.Januar 1997 bietet dazu die nötigen Voraus-
setzungen. Wir haben achzehn Jahre an diesem Vertragswerk gearbeitet. Der bisher 
in Zonen unterteilte europäischen Freihandelsraum wird durch die weitgehende Har-
monisierung der sogenannten präferentiellen Ursprungsregeln und deren Kombination 
(sog. Kumulierung) auf zehn Lander Mittel- und Osteuropas ausgedehnt. Die schon in 
den fünfziger Jahren formulierte Idee eines paneuropäischen Freihandelssystems wird 
damit Wirklichkeit. 
Die mangelnde paneuropäische Kumulierung hat uns, z. B. in der Textilwirtschaft, 2000 
Arbeitsplätze gekostet. Dieses Problem wäre schon früher lösbar gewesen. Ich habe 
1990 vorgeschlagen, die mitteleuropäischen Staaten tel quel in die EFTA aufzuneh-
men, was u.a. das Kumulationsproblem gelöst hätte. Der damalige Staatssekretär im 
EDA hat dies rundweg abgelehnt, da Mitteleuropa für die Schweiz wirtschaftlich kaum 
von Interesse sei und da eine Stärkung der EFTA den EWR schwächen und den ab-
geblichen Schnellzug nach Brüssel verlangsamen könnte. Das war die schwerwie-
genste integrationspolitische Verfehlung der letzten siebenJahre und beweist einmal 
mehr, dass aussenpolitisches Wunschdenken das grösste Hindernis für ein vernünf-
tiges geopolitisches Denken darstellt.. Zu lange war für die meisten Schweizer die mit-
teleuropäische Wirklichkeit nach den ironisch gemeinten Worten Robert Musils «ohne 
Eigenschaften». Allein, ein mangelhafter Geschichtsunterricht hat sich früher oder spä-
ter immer gerächt. 
Dies festgestellt, können die wirtschaftsvertraglichen Aktivitäten nur die Rahmenbe-
dingungen für die Entwicklung und den Aufschwung des Wirtschaftsverkehrs setzen. 
Verträge bleiben tote Materie, wenn sie nicht durch konkrete kommerzielle Tätigkeiten 
belebt werden. Und dieser private Wirtschaftsverkehr ist immer noch relativ beschei-
den, beinhaltet jedoch eine potentielle Dynamik. Ein ähnliches Bild auf Seiten der In-
vestitionen bestätigt nämlich, dass hier ein unausgeschöpftes Potential für die Inten-
sivierung unserer Wirtschaftsbeziehungen besteht. Die Mannheimer Akte und die 
EGKS wurden längs der Rheinachse geschaffen, gewissermassen auf dem Fundament 
von Lothars Mittelreich. Mit dem Bau des Rhein/Main/Donau -Kanals ist eine zusätrli-
che, gewissermassen ottonische WesV Ost-Achse dazugekommen. Dieses Element 
zwingt uns zumÜberdenken unseres europäischen Koordinatennetzes. 



1 	Carl Jacob Burckhardt, Brief (aus dem Jahre 
1922) an Hugo von Hoffmannsthal; in: Ge-
sammelte Werke,Bd. 6, Bern/Miinchenk 
Wien, 1971, S. 47 

Heute, da wir aus all diesen Gründen um die Neudefinierung unserer Stellung in einem 
sich integrierenden Europa ringen, gilt es, die Perspektive eines nach langer Trennung 
wieder zusammenwachsenden Kontinents mit Beharrlichkeit und Zuversicht weiterzu-
verfolgen. Mit einem bereits dichten Vertragsnetz und mit intensiver Zusammenarbeit 
nicht nur in den Wirtschaftsorganisationen, sondern auch in politischen Gremien wie 
der OSZE oder dem Europarat sind die Grundlagen für die endgültige Überwindung der 
Ost-West-Trennung geschaffen. Unsere Anerkennung und Bewunderung gilt den mit-
tel- und osteuropäischen Völkern für ihre enormen Anstrengungen und Entbehrungen 
sowie für die in kurzer Zeit erzielten ersten Ergebnisse. Wir sollten hierbei nicht ver-
gessen, dass es Mitteleuropa war, das uns seinerzeit aus unserer Not geholfen hat: 
Als der Polenkönig Jan Sobieski Wien im Jahre 1683 entsetzte, bewahrte er Westeu-
ropa vor dem osmanischen Joch. 
So oder anders bedürfen Ost und West der Vermittlung durch eine eigenständige mit-
teleuropäische Achse, weil der «Verlust der Mitte» beiden die Chance nähme, gegen-
seitig ohne Konflikt zu überleben. Wenn es gelingt, den vermessenen Stolz ideologisch 
verbrämter Machtkämpfe zwischen Staaten durch die (in Mittel- und Osteuropa be-
sonders ausgeprägte) Herzenshöflichkeit versöhnend aufzufangen, mag die geistige 
Sammlung ermöglicht werden, die das Zerstückelte zusammenfügen, nicht im Sinne 
einer Rückkehr zu jenem, was unter abendlichen Schatten liegt, sondern eines Fort-
schreitens zu dem, was aus der mittel- und osteuropäischen Vielfalt in frischer Krea-
tivität zu entstehen geeignet ist. 
Denn, wie Carl J. Burckhardt 1922 in einem Brief an Hugo von Hoffmannsthal ge-
schrieben hat, «Rückkehr gibt es keine, nichts Verlorenes wird jemals zurückgewon-
nen, aber wer treu bleibt und wer es aushält, allein zu sein, der aufersteht vielleicht ein-
mal in sehr fernen Zeiten. Das ist das Geheimnis aller Renaissancen». Und Burckhardt 
fährt fort: «Vielleicht wird das Saatkorn nach schweren Niederlagen und Verheerungen 
im tief durchpflügten Boden einmal wieder aufgehen»l. 





La Russie et la Suisse dans un aménagement européen 
de la sécurité 

Excellence, 
Mesdames et Messieurs, 
L'occasion de nous rassembler aujourd'hui nous est offerte par un événement dont 
nous marquons aujourd'hui le cinquantième anniversaire: la reprise des relations di-
plomatiques entre la Suisse et l'ancienne Union Soviétique. Cette normalisation n'a 
certainement pas été l'événement la plus importante dans l'histoire mondiale même si 
elle a constitué une importante étape dans les relations entre les deux etats. Ce jubilé 
me donne cependant l'occasion de vous exposer un certain nombre de réflexions de 
base à ce sujet. 

L'on peut tout d'abord se demander comment il était possible que deux Etats eu-
ropéens comme la Confédération suisse et l'Union Soviétique de l'époque n'aient 
pas entretenu de relations diplomatiques pendant près de trente ans. 
Deuxièmement, un coup d'oeil sur l'année 1946 montre l'ampleur du bouleverse-
ment subi par toute une époque entre cette année-là et aujourd'hui. 

La première question a déjà préoccupé plus d'un historien. Les faits extérieurs qui ont 
abouti en 1918 à la rupture des relations diplomatiques et à un  <'silence  radio» de plu-
sieurs décennies sont aujourd'hui parfaitement connus. Je renvoie d'ailleurs à une édi-
tion d'un dossier russo-suisse qui a été présentée ici même au public il y a deux ans 
et qui illustre la période en question grâce à de nombreux documents qui sont autant 
de pièces à conviction. Aux yeux de l'historien d'aujourd'hui, les responsables de cette 
époque — des deux côtés, je le précise — doivent accepter de se poser la question sui-
vante: leur politique de refus du dialogue et de méfiance a-t-elle été la bonne? Dans 
l'optique d'aujourd'hui, l'on tendrait à répondre par la négative. Pourtant il me semble 
que parfois nous allons un peu vite en besogne — voire trop vite — en portant un juge-
ment de valeur sur une question qui se réfère au passé. Toute époque comporte des 
limites, a sa propre vision des choses, conçoit sa propre échelle des valeurs, et se 
trouve, dans un sens, prisonnière de son temps. C'est précisément en rapport avec 
les plus récentes révélations sur le comportement de la Suisse pendant et immédia-
tement après la deuxième guerre que j'aimerais lancer un avertissement et souligner 
avec force le danger qui consiste à porter un jugement sur les événements de l'épo-
que en se référant à des points de repère d'aujourd'hui. Le fait de rechercher les faits 
sans préjugés et de manière parfaitement ouverte est une chose. Nous y tenons sans 
réserves; nous allons y procéder sans conditions. Mais le jugement qui s'ensuit doit 
se référer à la situation politique et à l'échelle des valeurs qui prévalaient à l'époque 
où les faits se sont produits. 

C'est ainsi que l'événement qui nous réunit aujourd'hui nous ouvre tout grands les 
yeux sur la transformation profonde qu'a connue l'europe et son ordre étatique au 
cours des 50 dernières années. En dépit des transformations et des bouleversements 
qui se sont produits entre 1946 et aujourd'hui je vois, dans un point au moins, des si-
militudes entre l'ancienne situation et celle qui prévaut aujourd'hui. A l'instar de la péri-
ode de l'immédiate après-guerre, la période actuelle depuis le virage historique de 
1989 — vu que la guerre froide a sévi auparavant l'on pourrait d'ailleurs ici aussi par-
ler de période d'après-guerre — offre des chances d'orientations nouvelles, d'aména-
gements nouveaux. Je ne songe pas uniquement aux réformes politiques et écono-
miques dont les pays d'europe centrale et de l'Est ont été le théâtre. Ce que je vois da-
vantage dans cet ordre d'idées, c'est la chance d'un nouvel aménagement de la sé-
curité européenne, ou, comme le voudrait une métaphore d'un expert en matière de 
sécurité, dans la nouvelle architecture européenne. J'aimerais réfléchir tout haut avec 
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vous et me pencher sur la question de savoir quelle est la position de la Russie dans 
cet ordre de sécurité en devenir — ou quelle devrait être sa position — et demander ce 
que cette coopération russo-suisse signifie. Laissez-moi formuler quelques remar-
ques générales au préalable. 

Ce qui fait la chance de l'actuelle «période d'après-guerre», c'est que l'europe a la 
possibilité de venir à bout de la situation de partition du continent telle qu'on l'a con-
nue pendant la guerre froide. Nous devons rester conscients de cette chance histori-
que qui se présente: concevons notre politique à l'égard de la Russie en la plaçant da-
vantage à la lumière de cet objectif stratégique et non dans un décor qui est ponctué 
des inéluctables fluctuations de la politique intérieure russe. Même si, particulièrement 
en europe, certains pensent à nouveau, depuis peu, raisonnant en termes de catégo-
ries, à la manière dont on peut créer des contrepoids régionaux, je suis convaincu 
qu'un aménagement stable de la sécurité en europe ne peut être réalisé que si l'on y 
englobe la Russie. Il n'y a aucune sécurité en europe et même au-delà du continent 
européen sans un ancrage solide de la Russie, sans un dialogue avec la Russie qui 
soit systématique, sans un dialogue qui soit imprégné de confiance. 

Partenariat bilatéral avec la Russie 

Ce dialogue commence avec le maintien de relations bilatérales. Ceci vaut aussi pour 
la Suisse. Il y a 50 ans ces relations — si l'on fait abstraction de certaines formes de 
coopération rudimentaires et pragmatiques — en étaient au point zéro. Tout cela a ra-
dicalement changé. Aujourd'hui, l'effectif du personnel de l'Ambassade à Moscou at-
teint la trentaine de personnes. Les relations entre la Suisse et la Fédération russe ont 
considérablement augmenté en intensité, surtout depuis le tournant de 1989, et peu-
vent être qualifiées aujourd'hui d'excellentes. J'en veux pour preuve, entre autres, le 
nombre élevé de visites officielles de haut niveau et du niveau le plus élevé. L'ancien 
premier ministre Kosyrev est venu à plusieurs reprises en Suisse et son successeur 
Primakov a poursuivi la tradition en effectuant, début septembre, une visite très re-
marquée à Berne. Il y a quelques semaines seulement, le Président de la Confédéra-
tion et moi-même avons eu l'occasion de recevoir le Premier Ministre de Russie, Mon-
sieur Tchernomyrdin, pour des entretiens de travail circonstanciés à Genève. Depuis 
que j'ai repris le Département fédéral des affaires étrangères, je me suis rendu trois 
fois dans la capitale russe et j'ai pu toujours me rendre compte du véritable intérêt ma-
nifesté par la Russie pour les questions internationales dans ses entretiens avec la 
Suisse. En même temps les deux etats ont développé leurs relations par le biais d'ac-
cords et de conventions. L'on peut constater d'une manière générale que la fascina-
tion qu'a toujours exercée la Russie sur la Suisse et dans le reste de l'europe de l'ou-
est a pris de l'ampleur ces derniers temps. Le fait que la Russie se soit ouverte da-
vantage aux étrangers depuis les bouleversements de 1989 est pour moi l'un des plus 
importants exploits de cette époque combien riche en événements. Nous constatons 
avec satisfaction un regain d'intérêt pour la Suisse auprès de la population russe. Ac-
tuellement notre Ambassade à Moscou établit par année quelque 50 000 visas d'en-
trée en Suisse. 

Partenariat multilatéral avec la Russie 

Au même titre que la coopération bilatérale, le partenariat que notre pays entretient 
avec la fédération russe dans le cadre des organisations internationales revêt une 
grande importance. C'est évidemment l'OSCE qui tient la première place, mais ceci 
n'est pas seulement dû au fait que la Suisse en assume cette année la présidence. 
Avant d'aller plus avant, j'aimerais rappeler qu'aux côtés d'autres etats d'Europe de 



l'ouest la Suisse a déployé de gros efforts au sein d'organisations dont elle est mem-
bre pour impliquer de manière plus étroite la Russie dans les structures européennes. 
Je mentionnerai le Conseil de l'europe, dont la Russie est devenue membre l'année 
dernière, ou l'OCDE, où la Suisse préconise un rapprochement de la Russie. 

Mais revenons â l'OSCE. Il est bien connu que la Russie accorde  à  cette organisation 
une grande importance depuis la création de la CSCE. Après la dissolution de l'Union 
Soviétique et le bouleversement qui s'en est suivi, l'intérêt de Moscou pour l'OSCE 
s'est une nouvelle fois renforcé. La dissolution du Pacte de Varsovie, la création de 
nombreux etats autonomes dans de grandes parties de l'ancienne Union Soviétique 
d'une part, le maintien de l'OTAN et l'attrait qu'elle continue d'exercer d'autre part sont 
autant de facteurs qui font que l'OSCE est un important organisme dans lequel la 
grande puissance qu'est la Russie peut exercer de l'influence sur les développements 
en matière de sécurité  à  travers toute l'europe. Cette dernière remarque s'applique — 
bien sûr dans des conditions foncièrement différentes —  à la Suisse neutre qui n'a ad-
héré ni  à  l'ONU, ni â l'UE ou  à  l'OTAN. En citant deux exemples j'aimerais illustrer la 
coopération qui existe entre la Russie et la Suisse au sein de l'OSCE. 

En automne 1994 la Russie a suggéré de lancer une discussion de fond sur les ob-
jectifs, les méthodes et les instruments d'un aménagement de la sécurité en europe, 
ce qui finalement a incité l'OSCE  à  entamer des négociations sur un «modèle de sé-
curité commun et global pour l'europe du XXle siècle». La Suisse a dès le début pris 
cette discussion très au sérieux, ceci aussi bien  à la lumière de ses propres intérêts 
de sécurité qu'en raison de la responsabilité qu'elle assume en tant que présidente en 
exercice. Actuellement, dans la perspective du sommet de l'OSCE de Lisbonne, nous 
esquissons les contours d'un tel modèle et mettons au point une déclaration de prin-
cipe tout en élaborant des lignes directrices pour la suite des opérations. 

La Suisse n'a pas manqué l'occasion d'émettre ses propres suggestions pour ali-
menter la discussion sur ce modèle. Ces idées reposent sur la constatation que l'OSCE 
doit assumer, au cours des différentes phases de conflits, des tâches complètement 
différentes, ce qui explique pourquoi nos propositions se sont concentrées sur les do-
maines suivants: le renforcement de la confiance, la prévention des conflits, l'alerte 
rapide et la prévention ponctuelle des conflits, la stabilisation en matière de sécurité 
dans le sillage d'un conflit et, enfin, le désir d'un partage du travail entre les différen-
tes organisations ayant toutes comme vocation la sécurité. 

Avant d'apporter ces suggestions dans la discussion, la Suisse a sélectionné et con-
sulté bon nombre de membres de l'OSCE, parmi lesquels, c'est une évidence, la Rus-
sie. Nous constations avec une satisfaction non dissimulée un grand intérêt de Mos-
cou pour nos réflexions. Nous sommes entièrement d'avis que certaines formes mi-
nimales d'institutionalisation pourraient encore renforcer l'efficacité de l'OSCE. Il ne 
faudrait pas, cependant, que dans ce processus la grande qualité que possède au-
jourd'hui l'OSCE,  à  savoir son extraordinaire flexibilité, soit mise en danger. Je pense 
ici  à  l'idée de mettre sur pied un organisme ou un comité qu'il faudrait définir encore 
davantage; il est évident que ces questions ne trouveront guère de réponse avant la 
conférence de Lisbonne; le sujet est toutefois posé et continuera de faire l'objet de dis-
cussions dans les années  à  venir. Car pour la mise au point définitive d'un modèle de 
sécurité pour le XXle siècle il nous faut certainement encore quelques années, un laps 
de temps qui, par définition, ne nous manque pas. 

Le deuxième exemple concerne la Tchétchénie. Quand bien même il s'agit d'un con-
flit strictement interne, le gouvernement russe a accepté en avril 1995, après plusieurs 
missions d'enquête de l'OSCE, que l'organisation établisse un groupe de soutien 
Grosny; n'est-ce pas la preuve flagrante de la confiance dont témoigne la Russie  à ré- 



gard de l'OSCE, car il s'agit bien de la seule organisation intergouvernementale qui 
puisse, comme elle l'a fait, se rendre directement sur place pour désamorcer un con-
flit. Je n'a pas besoin de vous rappeler que cette contribution a été d'une importance 
primordiale et qu'elle a débouché dans un premier temps sur l'instauration de la paix. 
Je vous rappelle le rôle qu'a joué et continue de jouer le Suisse Tim Guldimann; c'est 
lui qui dirige ce groupe depuis le début de 1996 et qui a réussi  à  obtenir la confiance 
des deux adversaires dans le travail de l'OSCE. 

3. Partenariat de sécurité stratégique OTAN — Russie 

Le coup d'oeil que nous jetons sur la place de la Russie dans la sécurité européenne 
serait assurément incomplet si nous omettions d'examiner rapidement les rapports 
qu'entretient ce pays avec l'OTAN. Certes la Suisse n'y est pas partie prenante; mais 
il n'en reste pas moins que la manière dont un jour les rapports seront réglés entre la 
Russie et l'OTAN aura des répercussions sur notre pays, et surtout sur l'OSCE  à la-
quelle nous appartenons. L'on peut raisonnablement penser que les discussions qui 
viennent d'être entamées autour du modèle de sécurité ne parviendront  à  une conclu-
sion que quand la question du partenariat OTAN — Russie sera élucidée. L'on com-
mence  à discerner les premiers contours qu'elle pourrait prendre: la participation de 
la Russie au Partenariat pour la paix en constitue un élément au même titre que la 
Charte sur la sécurité proposée  à la Russie par le Secrétaire d'Etat américain Warren 
Christopher dans son discours de Stuttgart du 6 septembre dernier. Selon le point de 
vue des américains, ce genre de charte ne constituerait pas seulement le cadre pour 
des consultations permanentes en matière de politique de sécurité mais aussi pour 
des actions communes de l'alliance et de la Russie dans les domaines de la préven-
tion des conflits et de la gestion des crises; rappelons, concernant ce dernier point, 
que l'engagement en cours de la olmplementation Force» en Bosnie est un cas d'é-
cole pour ce genre d'activité. Signalons accessoirement une évidence: l'issue de ces 
développements influencerait considérablement le rôle futur que jouerait l'OSCE ainsi 
que le contenu du modèle de sécurité. Et en tout état de cause je souligne que c'est 
justement en analysant ces projets dont l'optique est plus globale que l'on voit claire-
ment comment il faut considérer l'activité des différentes organisations de sécurité 
dans leurs complémentarités respectives. 

Mesdames et Messieurs, 
Il n'est vraiment pas exagéré d'affirmer que malgré tous les foyers de tension qui par-
sèment encore la surface du globe, notre époque engendre des potentialités extraor-
dinaires et de belles perspectives de stabilisation et de coopération  à long terme. Mais 
si ces possibilités existent, c'est aussi parce que la Russie a connu un développement 
considérable. L'on relève, bien sûr, de nombreuses insuffisances; la guerre en Tchét-
chénie et le comportement des deux protagonistes soulèvent, il est vrai, certaines que-
stions en rapport avec les droits de l'homme. Mais il est un fait établi que ce grand et 
puissant pays, qui appartient  à  une magnifique culture, a marqué des progrès que per-
sonne n'aurait imaginés il y a encore peu de temps. Qui aurait pensé en 1989, Mes-
dames et Messieurs, qu'en l'espace de sept ans la Russie serait en mesure d'organi-
ser des élections dont tous les observateurs internationaux ont reconnu le déroule-
ment correct et démocratique? Qui aurait cru que ce scrutin aurait lieu dans un pays 
qui dans son histoire n'a jamais expérimenté des usages et des procédures dé-
mocratiques de ce type? En dépit des difficultés actuelles que connaît ce pays au su-
jet de son avenir, cette évolution nous inspire confiance. Nous intensifierons le dialo-
gue avec la Russie; nous souhaitons  à la Russie tout le succès qu'elle mérite. 
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