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Telephone HO 2-18II/7 

Ref.: ZE/gy 

Politisches Bern 
P.B. No. 4 
Durch 	Kurier 

Herrn Botschafter Pierre Micheli 
Generalsekretär desad p.B.S8.01.4. Eidg. Politischen Departements 

B ern 

Herr Generalsekretär, 

Mit Brief vom 9. Dezember 1963 haben Sie mich auf

gefordert, Ihnen einen Bericht über die Beurteilung der 

schweizerischen Aussenpolitik durch die amtlichen Stellen in 

Washington zu erstatten. Ich wählte den Unterstaatssekretär 

für westeuropäische Angelegenheiten, Herrn William Tyler, für 

einen solchen Tour dJhorizon. Er schien mir deshalb die ge

gebene Person hiefür zu sein, weil er Europa und die Schweiz 

gut kennt, unsere Politik kraft seiner Stellung im State Depart

ment von Amts wegen im einzelnen verfolgt und als Unterstaats

sekretär an allen Koordinationssitzungen der einzelnen geogra

phischen und sachlichen Abteilungen teilnimmt und dadurch an 

der Willensbildung in der Gestaltung der amerikanischen Politik 

aktiv mitwirkt. 

Herr Tyler empfing mich am 2. Januar nachmittags. Das 

Gespräch dauerte eine Stunde und zehn Minuten. 
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I. 

Es war wohl selbstverständlich, dass die schwei

zerische Neutralität das erste Gesprächsthema bildete. 

Herr Tyler sagte mir hierüber folgendes: 

Die schweizerische Neutralität gilt heute im 

Staatsdepartement als eine Tatsache, die man nicht diskutiert. 

Sie ist einfach da, und man betrachtet sie als einen Bestand

teil der weltpolitischen Lage. Auch Schweden und Oesterreich 

werden zur Zeit so hingenommen wie sie sind. Unter diesen Um

ständen wäre es absurd, von den USA eine ausdrückliche Aner

kennung der schweizerischen Neutralität zu verlangen. Allgemein 

anerkannte Tatsachen bedürfen keiner ausdrücklichen Bestätigung, 

es sei denn, man wolle eine kritische Auseinandersetzung pro

vozieren, was weder klug noch im gegebenen Augenblick eine Not

wendigkeit ist. 

Auch steht die schweizerische Neutralität der Ver

wirklichung der amerikanischen politischen Ziele in Europa 

keineswegs entgegen ("it does not hurt the American policy in 

Europe"). Fast alle europäischen Länder begehen den Fehler in 

der Annahme, dass ein militärisches Bündnis oder die Vereinigten 

Staaten von Europa das Ziel der ständigen Interventionen 

Washingtons in den europäischen Hauptstädten bildeten. Was 

Washington will, ist die atlantische Gemeinschaft, deren Grund

lage die traditionellen westlichen ideologischen Werte sind, 
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wie Freiheit, Rechtsordnung, Menschenrechte, Marktwirtschaft, 

usw. Diese Werte sollten im Bewusstsein der Menschen tief 

verankert sein und so von den Regierungen gehandhabt werden, 

dass es keine Unzufriedenheit und keine Umsturzversuche gibt. 

Oder, kurz gesagt, Amerika wünscht in Europa stabile poli 

tische Verhältnisse. Dieses Ziel der amerikanischen Politik 

ist im wichtigsten Paragraph (2) der NATO genau formuliert. 

Das State Department betrachtet die erwähnte Klausel des 

NATO-Vertrages als die wichtigste. Sie hat für Washington 

auf lange Sicht eine viel grössere Bedeutung als das mili 

tärische Bündnis, das nicht mehr ist als eine Sicherung gegen 

den Versuch der Beseitigung der atlantischen Ordnung durch 

einen allfälligen militärischen Angriff von aussen. 

Herr Tyler hat mir die fünf Zielsetzungen *) des 

Art. 2 des NATO-Vertrages vorgelesen, und wir haben gemeinsam 

festgestellt, dass die Schweiz, was sie anbetrifft, die For

derungen dieses Artikels verwirklicht hat und aus innerster 

Ueberzeugung diesem in vollem Umfange nachlebt, was Herr Tyler 

manchen andern europäischen Staaten nicht nachrühmen kann. 

*) Hier die englische Fassung des Art. 2 des NATO-Vertrages: 

"The parties will contribute toward the further de
velopment 	of peaceful and friendly international relations 

1) by strengthening their free institutions, 

2) by bringing about a better understanding of the 
principles upon which these institutions are founded, 

3) 	and by promoting conditions of stability and weIl 
being. 

4) They will seek to eliminate conflict in their inter
national economic policies 

5) and will encourage economic collaboration between 
any or all of them. 
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Die schweizerische Neutralität stand und steht somit 

der Erreichung der von Amerika angestrebten politischen Ziele 

in Europa nicht im Wege; ja, Herr Tyler musste sogar zugeben, 

dass die Schweiz gerade wegen ihrer selbstgewählten Neutrali

tät die politische Stabilität früher erreicht hat als andere 

europäische Staaten. Auch auf dem Gebiet der Landesverteidigung 

hat sie einen grösseren Beitrag an die gesamthaft gesehen 

europäische Verteidigung erbracht als manch anderer europäischer 

Staat. 

Was die schweizerische Neutralitätspolitik anbetrifft, 

so hat der Bundesrat seit Jahren verstanden, sie so zu gestalten, 

dass in Washington heute die Ueberzeugung besteht, man könne 

in kritischer Zeit auf den guten Willen der Schweiz zählen, 

überall dort, wo es um humanitäre Aufgaben, um die Erhaltung 

des Friedens und die Uebernahme heikler Missionen zur Ent

schärfung bestehender Konflikte zwischen Nationen geht. 

Welch ein gewaltiger Fortschritt seit 1946, als ich 

erstmals im Auftrage von Herrn Altbundesrat Petitpierre 

Washington besuchte, um zu versuchen, dem offiziellen Amerika 

Sinn und Wesen der schweizerischen Neutralität und Neutralitäts

politik verständlich zu machen, leider ohne Erfolg. i 
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Ir. 


Der Uebergang zur Europa-Politik der Schweiz er

folgte in diesem Stadium des Gespräches, ohne dass ich 

Herrn Tyler besonders auf diesen Punkt aufmerksam machen 

musste. 

Die USA sind nicht die Alliierten eines gegebenen 

europäischen Staates, etwa Deutschlands, Frankreichs oder 

Italiens. Sie sind die VerbUndeten Europas. Auch wenn sie 

möchten, dass "ein StaatsmannIl im Namen Europas sprechen 

würde, so heisst dies nicht, dass sie jede andere Lösung 

ablehnen. Vielmehr möchten sie es Europa überlassen, die 

Form selber zu finden. Viele Argumente könnten zu Gunsten 

eines Bundesstaates angeführt werden; die historische Tra

dition weist eher in die Richtung eines Staatenbundes. 

Vielleicht braucht man aber nicht einmal so weit zu gehen. 

Das Hauptziel ist die Stabilität der politischen Verhältnisse 

in Europa und die Vermeidung einer Entwicklung, die zur 

Uebersteigerung von Nationalismen führen oder dem Kommunismus 

die Bahn freigeben würde. Zur Erreichung dieses Zieles könnte 

allenfalls auch eine lockere Verbindung der europäischen Staa

ten genügen. Für die atlantische Gemeinschaft bedarf es keiner 

Institutionalisierung, auch wenn sie an sich erwünscht wäre, 

um Konsultationen zu erleichtern, die zur Zeit entweder ausge

dehnte Reisen oder die Einberufung schwerfällig arbeitender 

Konferenzen mit sich bringen. 
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In diesem Rahmen ist die schweizerische Europa

politik kein Hemmschuh. Wesentlich ist der positive Geist 

der Annäherung (ltapproachtl), der konstruktive Versuch einer 

Lösung. Ein bitteres ItNein tJ würde man in WaShington nicht 
! 

\ verstehen. Das State Department ist deshalb sehr froh, zu 

wissen, dass der schweizerische Brief an die EWG, obgleich 

immer noch unbeantwortet, seine Gültigkeit behält. Das State 

Department teilt die Auffassung der Schweiz, dass es im ge

gebenen Zeitpunkt angesichts der internen Verhältnisse in 

der EWG selber nicht klug wäre, bei der EWG auf die Beant

wortung des Briefes der Schweiz und die Eröffnung von Ver

handlungen zu drängen. 

Obgleich die USA sich auch mit einer EFTA-Lösung 

hätten befreunden können, ist diese im Vergleich zur EWG 

weniger weit gehende Lösung als Konkurrenzunternehmen zur 

letzteren zur Zeit noch keine Alternative. 

III. 

Ebenso folgerichtig sprang nun das Gespräch über 

auf die Kennedy-Runde im GATT. Hier konnte mir Herr Tyler 

allerdings nichts Neues sagen. 

Auch in dieser Frage schätzt die amerikanische 

Regierung die positive Haltung der Schweiz und glaubt, auf 

uns "mit Bestimmtheit tl zählen zu können. Auf meinen Einwand, 

dodis.ch/30938dodis.ch/30938

http://dodis.ch/30938


- 7 

dass wir unsere Interessen mit der bekannten schweizerischen 

Hartnäckigkeit trotz unserer durchaus positiven Einstellung 

zur Kennedy-Runde verteidigen werden, antwortete Herr Tyler, 

dies sei unser gutes Recht. Was das Departement möchte, ist, 

zu wissen, dass wir nicht versuchen werden, durch AuftUrmung 

von Problemen die Kennedy-Runde zu sabotieren. Er fügte aber 

im gleichen Atemzuge bei, das State Department wisse aber 

heute schon, dass dies nicht der Fall sein werde. Herr Bot

schafter BlumenthaI habe nach seinem Gespräch mit Herrn 

Bundesrat Schaffner die schweizerische Haltung lobend hervor

gehoben, auch wenn fUr die schweizerische Wirtschaft die 

Frage der Disparitäten praktisch eine viel grössere Rolle 

spiele als es das Büro Herter ursprünglich angenommen hatte. 

Uebrigens werde Herr Herter persönlich nach Genf reisen und 

hoffe sehr, mit Herrn Bundesrat Schaffner eine freundschaft

liche Aussprache zu haben. 

IV. 

Auf dem Gebiete der internationalen Finanzpolitik 

der Schweiz charakterisierte Herr Tyler öie schweizerische 

Haltung schlechthin als vorbildlich. 

Das State Department hat lange Jahre hindurch die 

schweizerischen Banken einer egoistischen Politik und eines 

mangelnden Verständnisses für internationale Zusammenarbeit 
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gerne und mit Leidenschaft beschuldigt. Heute muss es aber 

offenbar seine Hefte revidieren. Auch wenn es nach wie vor 

kein Verständnis für das Bankgeheimnis habe, so mUsse es 

doch zugeben, dass die schweizerische Finanzwelt freiwillig 

zur Stelle war, als es darum ging, schwierige Situationen 

zu Gunsten der USA zu bereinigen. 

V. 

Etwas anders sieht die Sache aus mit der Hilfe der 

Schweiz an unterentwickelte Gebiete. Amerika befindet sich 

zur Zeit in einer recht schwierigen Lage. Die Hilfe ans Aus

land ist in der amerikanischen Oeffentlichkeit zur Zeit nicht 

populär. Die negative Reaktion des Kongresses ist nichts 

anderes als der Ausdruck der öffentlichen Meinung in dem für 

solche Fragen zuständigen Gremium. Der Durchschnittsamerikaner 

sieht nur noch verschleudertes Geld ohne grossen Nutzen für 

die USA und die Länder, die das Geld erhielten. Da aber Prä

sident JOhnson, genau wie seine Vorgänger, die Weiterführung 

dieser, zugegeben in vielen Fällen falsch angewendeter Hilfe 

befürwortet, und zwar im Interesse des Friedens und im Kampf 

gegen das Elend, einer der Voraussetzungen für die erfolgreiche 

Bekämpfung des Kommunismus, so sind eben die USA in dieser viel

leicht vorübergehenden Konstellation auf die Mitwirkung des 

heute reichen Europas angewiesen. Und Europa bringe für diese 

Aufgaben der zivilisierten Welt immer noch zu wenig Verständnis 
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entgegen. Einige europäische Staaten verfolgen sogar mit 

ihrer Hilfe egoistische handelspolitische Ziele. Auch der 

Schweiz könne ein Vorwurf nicht erspart werden. Das State 

Department beabsichtigt, in der OECD nächsthin den ganzen 

Fragenkomplex aufzuwerfen mit dem Ziele, die Hilfe zu 

koordinieren, ja zu internationalisieren, und von Europa 

bedeutend grössere wiederkehrende Leistungen zu erwirken. 

VI. 

Und nun kam zum Schluss eine ganz heikle Frage, 

die allerdings ich und nicht Herr Tyler aufgeworfen hatte 

die Frage nach dem Absentismus der Schweiz in weltpolitischen 

Fragen, resp. die Nichtmitgliedschaft der Schweiz in den 

Vereinigten Nationen. 

Ich sagte Herrn Tyler, ich hätte keinen Auftrag, 

darüber zu reden; mich interessiere lediglich die private 

Meinungsäusserung eines in internationalen Fragen versierten 

amerikanischen Diplomaten. Auch Tyler betonte, dass er privat 

antworten werde unter Berücksichtigung dessen, was er in den 

Koordinationssitzungen darüber von Dean Rusk, von Stevenson 

oder Cleveland gehört habe. 

Mit der gewaltigen Zunahme neuer Mitglieder in der 
. 

UNO hat sich der leidenschaftliche Stil der neu unabhängigen 

Staaten auf der ganzen Linie durchgesetzt. Es fällt zur Zeit 
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den alten, in der Weltpolitik erfahrenen Staaten schwer, 

fast alle politischen Probleme auf das richtige Mass zu

rückzuführen. Alles wird übertrieben und mit einer Leiden

schaftlichkeit vertreten, als wUrde das Schicksal der Welt 

von den Formulierungen einer Resolution abhängen. An sich 

ist diese Sachlage nicht ungesund. Sie erlaubt, Konflikts

stoffe verbal auszutoben, die sonst zu einem Waffengang füh

ren könnten. Der Kampf um Resolutionen ist jedenfalls besser 

als offene lokale Kriege. Man muss sich also mit dieser Sach

lage abfinden. Diese Auseinandersetzungen in den politischen 

Gremien der UNO müssen ernst genommen und ausgetragen werden, 

wenn man ein Verantwortungsgefühl fUr die Weltpolitik hat. 

Ein Abseitsstehen ist ein Fehler. Es gibt heute kein Land 

in der Welt, das sich den Luxus des Isolationismus leisten 

kann; das Getriebe der Welt ist so ineinander verzahnt, dass 

jedes Land von jedem potentiellen Konflikt in der Welt be

troffen wird. 

Unter diesen Umständen wären die USA glücklich, 

wenn das Feld der erfahrenen, objektiv und leidenschaftslos 

denkenden Staaten in der UNO verstärkt werden könnte. Man 

hat kUrzlieh in einer der Koordinationssitzungen die Liste 

der Nichtmitglieder untersucht und bei dieser Gelegenheit 

auch den Fall Schweiz besprochen. Dass die geteilten Staaten 

ein Problem für die Vereinigten Nationen darstellen, ist klar. 
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Die Schweiz wä.re aber das Land, das gesund urteilen würde 

und mit seiner bekannten, sehr objektiven Beurteilung 

Wesentliches zur Entgiftung einiger Fragen beitragen könnte. 

Irland hat zur Zeit der Kongo-Krise einen wohltuenden und 

nützlichen Einfluss auf die englisch sprechenden afrikani

schen Nationen ausgeübt. Weder Frankreich noch Belgien 

konnten dies gegenüber den französisch sprechenden Afrikanern 

tun. Hier könnte die Schweiz eine dankbare Rolle übernehmen 

dank ihrem grossen Prestige ('Idem sauberen Hemd 11 ) in Afrika. 

Aber abgesehen von diesem im Interesse des Westens 

praktischen Resultat eines allfälligen Beitritts der Schweiz 

zu den Vereinigten Nationen wurde im Rahmen der Kommission 

auch die Frage nach dem politisch-sittlichen Verhalten einer 

Nation gestellt. Darf es sich eine Nation in der heutigen 

Verflechtung der internationalen Politik leisten, an der 

Diskussion der die Welt bewegenden Fragen im dafür extra 

geschaffenen Forum nicht teilzunehmen? Ist ein solcher Ab

stentionismus moralisch vertretbar? Zugegeben, es kann für 

die Schweiz unangenehm werden, ihre eigene Meinung zum Aus

druck zu bringen; andere Länder müssen es aber auch tun. 

Und schliesslich ist die eigentliche Grundlage 

der UNO ihre Universalität. Auch wenn heute die Schweiz zu 

einem Mitmachen nicht gedrängt wird, vielleicht auch nicht 

:
( 

in den nächsten Jahren, so wird sicherlich der Tag kommen,

Ii an dem die Frage aktuell werden wird, und zwar bestimmt bevor 
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die geteilten Nationen dazu kommen. 

Wir haben das Gespräch hier abgebrochen, nachdem 

ich die rechtlichen und neutralitätspolitischen Gründe 

nochmals auseinandergesetzt habe, weshalb die Schweiz Mit

glied der politischen Organe der Vereinigten Nationen eben 

nicht sein könne. Es sei denn, fügte ich bei, man könnte 

eine Formel finden, die die Schweiz im voraus von allen 

Sanktionsverpflichtungen und der Notwendigkeit, über andere 

Nationen ein Urteil zu fällen, befreien könnte. Ich fügte 

aber sofort bei, ich sei überhaupt nicht beauftragt, diese 

Frage im jetzigen Zeitpunkt aufzuwerfen, geschweige denn zu 

diskutieren. 

Ich versichere Sie, Herr Generalsekretär, meiner 

vorzüglichen Hochachtung. 

ISCHE BOTSCHAFl'ER: 
! 
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