Die Aufnahme der diplomatischen Beziehungen mit
der Sowjetregierung durch Kolumbien,
Belgien und Luxemburg

Juni 1935 sind durch Notenaustausch zwischen dem BotSowjet-Union in Rom und dem Gesandten Kolumbiens,
daselbst die diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern
aufgenommen worden2).
Vor dem Kriege hatte weder Rußland in Kolumbien noch Kolumbien in Rußland diplomatische oder konsularische Vertreter unterhalten3). Da der Eintritt der Sowjet-Union in den Völkerbund die
Anerkennung der Sowjetregierung durch alle Völkerbundsmitglieder
zur Folge hatte4), war keine Anerkennung der Sowjetregierung durch
Kolumbien nötig. Kolumbien hat vielmehr am 225. Juni 1935 die diplomatischen Beziehungen aufgenommen, und zwar als zweiter südameriAm 25.
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21.
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kennung
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und Urkunden

Gegenstände nicht auf Antrag der expropriierten früheren Eigentümer
gerichtlich beschlagnahmt würden. Daraufhin ist auch die Brüsseler
Filiale der Pariser

Handelsvertretung aufgelöst

Trotz den schwebenden

Handelsabkommens hat

Verhandlungen

Vandervelde im

worden,

über den Abschluß eines

Namen

der

Regierung

am

März 1927 eine Interpellation über die de jure Anerkennung der Sowjetregierung in der Kammer dahin beantwortet, daß eine solche Aner22.

kennung von der belgischen Regierung nicht in Aussicht genommen
seil). Wie weit man damals trotz der im Jahre 1924 angeknüpften
Verhandlungen mit der Sowjetregierung von einer Anerkennung dieser
letzteren entfernt war, beweist u. a. die Fassung des von den Vertretern
Belgiens, Frankreichs, Großbritanniens und Hollands am 22. Mai 1926
in Paris unterzeichneten Vertrages über die Aufhebung der Garantieverträge von 1839). Art. 2 Abs- 4 dieses Vertrages lautete 3)
*

L&apos;Union
des R6publiques Sovi&amp;iques Socialistes sera 6galement
invit6e par le Gouvernement de la R6publique Fran ä donner son
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ou l&apos;adh6sion 6ventuelle de la dite Union n&apos;impliqueront
pas la recon-

naissance,

ä

quelque titre que ce soit, du Gouvernement
qui ne Yont pas reconnu4).

de cette Union

par les Puissances

Der Eintritt der
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in den Völkerbund hat die
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mit der Moskauer Regierung aufzunehmen5).
Im Juni 1935 waren
aber die offiziösen Verhandlungen Vandervelde&apos;s mit dem Sowjetbotschafter in Paris, Potemkin, bereits im Gange6). Anfang Juli kam es
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(Scheldevertrag) von der holländischen Ersten Kammer
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Juli 1935

zu

einem

Notenaustausch führten z).
Die Note des

Botschafters lautet:

belgischen
suite

Comme

&amp;hanges de vues qui ont eu lieu derni ä
repr6sentants de nos deux pays, j&apos;ai l&apos;honneur de vous

Paris entre les

informer que

aux

mon

gouvernement, anim6 par le Usir de contribuer

au

dAveloppement des rapports amicaux entre tous les peuples et ä la
consolidation de la paix g6n6rple, a ddcid6 d&apos;&amp;ablir ä partir de ce moment
des relations politiques normales avec l&apos;U. R. S. S. et de proc6der ä
cet effet ä un 6change de ministres pl
Cet 6v6nement contribuera heureusement
bonnes relations que
entre

Darauf

eux

et

nos

sp6cialement

au d6veloppement des
deux gouvernements souhaitent voir s&apos;6tablir
ä l&apos;am61ioration de leurs rapports 6conomiques.

Antwort des

erging folgende

connaissance

J&apos;ai pris

Sowjetbotschafters:

la

plus grande satisfaction de la lettre
par Iaquelle vous voulez bien m&apos;informer de la &amp;cision prise par votre
gouvernement d&apos;6tablir ä partir de ce moment des relations diplomatiques
normales avec le gouvernement de IT. R. S. S. et de proc ä cet effet ä
un 6change de ministres p16nipotentiaires.
je suis heureux de pouvoir vous informer que le gouvernement
sovi accepte volontiers cette proposition qui vient au-devant de
ses propres d6sirs et qui correspond aux int6rAts des deux
pays aussi
bien qu&apos;ä la cause de la paix g
J&apos;ai la ferme conviction que l&apos; de ces relations contribuera au raffermissement des sentiments amicaux de nos peuples et au

d6veloppement

de

Diese

Noten

beiden

avec

relations

nos

6conomiques.

erwähnen

die Entwicklung der wirtschaftBeziehungen zwischen der Sowjet-Union und Belgien. Da aber
Belgien und Luxemburg auf Grund des Abkommens vom 25. Juli 19213)

lichen

eine Wirtschaftsunion bilden und da nach diesem Abkommen der Abschluß
zu

Handelsverträgen
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für

die Union

Belgien zusteht4), war
diplomatischen Beziehungen mit der
Belgiens diejenige seitens Luxemburgs folgen

erwarten, daß der Aufnahme der

Sowjetregierung
würde.
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August 1935 durch Notenaustausch
Geschäftsträgern Luxemburgs und der Sowjet-Union
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