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EIDS. POLITISCHEN OEPARTEMENTES 
 Bern, den 12. April 1965. 

Streng vertraul10h 

Aktennot1z 

Be8prechu~~ mit Aussenm1n1ster Dean Ruak 
vom 9. April 1965 1n Genf 

Nachdem bekannt wurde, dass Dean Rusk sich kurz 

zu einem Treffen mit den nah6atllehen USA-Botschaftern 1n 
Genf e1nfinden werde. lie86 ich Uber die amer1kanische Bot
schaft sondieren, ob eine kurze Begegnung möglich wäre. Die 

Antwort lautete durohaus positiv, so dass ich den Ausaen

minister sm 9. April um 15 Uhr in Genf eprechen konnte. In 
RÜcksicht auf se1nen kurzen Aufenthalt und seine starke Be
anspruchung versuchte ich, die Unterredung 80 kurz wie m~gllch 

zu balten. Sie dauerte immerhin 45 Minuten und Dean Rusk 

sagte mir beim Abechlad, er hätte die Unterredung gerne noch 

verllmgert, verstehe jedoch melne RÜckslchtnahme auf seine 
Verpflichtungen. 

Ich erklärte melnem Gesprächspartner einleitend, 

dass das mich unmittelbar intereseierende Problem die Ubten

situation betreffe. Ich se1 m1r bewusst, dass die Behandlung 

des Gesohärtes Herrn Harter obliege, lege aber doch Wert darauf, 

ihn über einige Aspekte zu orientieren, die nach meiner Ansicht 

weit Uber die bilateralen Interessen hinausgingen und die den 

Erfolg der Kennedy-Runde und damit auch gewisse RUokwlrk~gen 
auf d1e europ~i8che Integration betrHten. Dean Rusk sagte, 
daes er n1eht 1n der tage g~e.en 881, dieses Geschäft irgend

wie im Detail zu verfolgen. Er hatte offenbar auch eine Notiz 

nicht lesen k6nnen, dle Ihm die amerikanlsche Botsohatt In 
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.Born vorbereitat hatte. loh 8ohloB8 d1es aue der Heantwortitng 

Ruske einer F'rage des anwesenden Botschaftsrates Kellormarul. 
Aus diesem Gru.nde ging ioh in meinen J\usfUhrungen einlger

massen ins Detail. 81e seien stlcnwortartig wie fOlgt zusam

mengefasst I 

19542 Anwendung der "escape-c1ause" durch d1e 
Administrat10n Elsenhower. damit eine Erh5hung der Uhrenz6lle 

um 50%. 50 dass sie wenigstens 50%. In einigen wichtigen 

Kategorien, 65~ ad valorem betrugen.- Hinweis auf die vielen 
Vorstellungen unsereraeit8 von diesem Zeitpunkt an.- Der neue 

Aspekt der Frage, der duroh den "Trade Expansion Act" elnge

fUhrt wurde.- Unsere Verhandlungen rUr einen "roll-back" 1m 
Jahr 1963.- Der Hlnweis darauf, dass die Kennedy-Runde der 

ganzen Frage einen ausgesprochen multilateralen Aspekt ver
leiht. Nachdem wir a18 erstes Land d1e amerikanische Ofrert~ 

auf der ganzen Linie und ohne Jede Ausnahme honorierten, sei 
uns nun daran gelegen, dass wir nicht den Vere1n1gten staaten 

gegenUber den Gegenwert der rund 65 Mio-Dollar-Uhrenexporte 

aus Reziproz1tätsgrUnden von unserer Offerte zurtlokz1ehen 
mUssten. Dies hätte notwendigerweise Reperkussionen auf andere 
Länder und wurde den Brfo1g der Kennedy-Runde schwer beein

trächtigen. 
Obschon d1e Schweiz ein sehr kleines Land sei, habe 

e1e doch 1n dieser Angelegenheit ein unproport1onal hohes 
Gew1cht. loh wies daraur hin, dass sie 1. bezug auf die 

Importe aus den &WO-Ländern m1t den 2 Mia t an zweiter Stelle 

stehe (USA 2,4 M1a t, U.K. 1,8 M1a t)~ Wir hätten also ein 
gewisses "barga1n1ng power", und da w1r bereit seien, es 1m 

Sinne der Absichten der USA einzusetzen. hätten auch die USA 

ein Interesse. uns nioht daran zu hindern. 

In diese situat10n hinein sei nun der Auftrag 

PrUsident Johnsons erfolgt, die "daranse essent1allty· ~er 

amer1kanisohen Uhren1ndu.tr1e erneut zu prUfen. ii ir ':e,t.e'!". 

una RechenllQhatt darUber ab, dae8 diese V8rfUgung PCl51t:;'ve

Seiten aufweise, in80tern &1. der Zo1tpunkt der Untersuohung 
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und ihre Dauer nun vom Villen des Präsidenten abhänge und 

nicht 1n das Ermessen der Protektionisten gestellt sei. 
Trotzdem bereite uns die Verz6gerung Sorgen. 1967 werde d1e 
Vollmaaht des Präsidenten unter dem "Trade Expansion Aot" 
dahinfallen. Zu den aeoM Monaten. die far die PrUfung der 
"derense easentlality" eingeräumt se1en. kommen dann noch 
die "hearings" Uber den "roll-back". Das se1 der Grund. 

warum ich meinen Ge.präohspartner dringend bitte, dafür zu 
sorgen, <1&88 keine welteren Verzögerungen e1ntreten, da 1m 
andern Falle dle oben dargelegte Gefährdung der Kennedy
Runde unverme1dlioh .8i. 

Dean Ruak hörte aufmerksam zu und unterbrach mich 
wiederholt mit Fragen. Er bat Herrn Kellermann, ihm meine 
Darlegungen mögllchst ausführlioh zu unterbrelten. Er werde 
nicht verfehlen, 81e mit den zustlDdlgen Stellen, namentlioh 
Herrn Herter, zu besprechen. 

Im Anschlu••e daran entwickelte sich eln Gespräch 
Uber die europäisohe Integratlon. Mlt den allgemein bekannten 
Argumenten maohte ich den Staatssekretär mit UDseren Sorgen 
Uber die FOlgen einer dauernden wirteohaftlichen ZWei-Teilung 
Europas bekannt und unterstrlch unsere Enttäusohung darUber, 
dass trotz immer wiederbolter Zusioherungen Uber die liberale 
Haltung der EWO gesen au••en eln deutlicbes Zunehmen der 
protektioniatischen Tendenzen zu konstatieren sei. Dean Rusk 
rUgte bei, dass er d1e.e Entwicklung aU8 den Sohwier1gkeiten 
cler amerikan1schen Agrarexporte nur zu gut kenne. 

Al. dritter Geeprlobapunkt kam ich aur die be

hauptete Xenophobie der Schweiz zu 8preohen. von der er sicher 
auoh geh6rt habe. Dean Rusk aagte laohend, 4as8 er tat
aachlioh nicht elcher gewe.en sel, ob man ihm 41e Land~~ 1m 
Denter Plughafen erlauben .erde. 

Durch gewi ••e Gröa.envergleiohe ( Zahl der Fremd
arbeiter In den Vereinigten Staaten, tall. 8i. das Sl.iobe 
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Verhältnis zur Bevölkerung erreiohen Bollte wie In der 
Sohweiz) ete. , duroh den Hlnweis darau~ dass die wirkliche 
Xenophoble nur 1n ganz besohränkten Bev6lkerungakre1sen 
auttrete, vergleichbar etwa m1t dem "Ku-Klux-Klan" In den 
Vere1nlgten Staaten. mit e1ner Bch1lderung der Verh~ltnia8e 
In Genf. unter Hinweis aut daa Referendum vom 4. Apr1l 
suchte lch dle offenbar lrrigen Vorstellungen des staats
sekretärs auf d1e riohtigen Proportionen zurUokzufUhren, 
was offensiohtlloh gelungen 1st. 

Aus dem gleiohen Zusammenhang hlnaus, kam loh dann 
auf den S1tz der UHCTAQ zu spreohen und erklärte, dass wir an 
slch kelneswegs an dies.m Zuwaohs interessiert selen, aber 
unter dem S1tz-Abkomaen nioht in der Lage wlren. elne ab
lehnende Haltung einzunehmen. loh informlerte Ihn auoh Ober 
d18 Pläne, wenn möglioh den Sitzbereioh Internatlonaler Or
ganlsatlonen Uber die Grenzen Gents hlnaus auszudehnen. 

Dean Ruak erkundigte e10h dann naoh der Anslcht 
der Sohwelzerreglerung .um Problem V1etnam, nachdem er vor
her Herrn Kellermann lebeten hatte, d1ese und dle näohste 
Prage n10ht 1n seinen Notizen zu wiederholen. loh sagte Ihm. 
dass ich ihm unter dlesen Verhältnissen gerne meine persönliohe 
Auffassung zur Kenntnis geb.~ Wiewohl die Geschlchte nlcht In 
Jeder Beziehung elne Lehrmeisterln seln k6nne. bestanden ,rar 
mich gewisse Parallelen zwiachen der heutigen Situat10n in 

BUdo8tas1en und der Situation In Europa 1n den dreisslger 
Jahren. als die Nat1onalsozialisten in8 Rheinland e1nmarschierten 
und später das Protektorat Uber dle TschechoslOWake1 erriohteten. 
Wären damals Frankreich und England elngesohr1tten, wie es 

eigentlioh 1hre Pflicht gewesen wäre. 80 wäre es m6glioher
weise nioht zur Katastrophe von 19'9 gekomrnena WUrden dle 
Vereinlgten staaten BU4v1etnam rallen las8en. 80 k~t. 

sloh in 8Udostasien e1ne lilhn110he Kettenreaktion ..bsp:te:i...I~.# 

die dann - ua die gesohiohtliohe Parallele zu wahren - zu 
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einem neuen Krieg fUhren ktsnnte, im Moment, da e1n in einem 

vö11i5 ko~aunistiscb gewordenen SUdostasien 1so1iortee Japan 

schutzbedUrftig wUrde, wie 19:;9 Polen es wurde. 

Dean Rusk kam dann auf ge Gau!'8 zu sprechen und 

w1eäerholte seine Weisung an Herrn Kellermann, das8 ycn dienern 
Gespräch nichts teatzuhalten s81. Er Kussarte sich in 

bitterstor Form Uber die da Gaull-aohe Politik und sagte ab
sch11esEcnd, der General gebe sioh einer groben Täusohung 
hin, wenn er sioh vorstelle, die Verein1gten Staaten wUrden 

s1ch Je zum Satelliten &uropas deßradieren lassen. 

Ausgehend von den Differenzen 1n der westl1chen 
Politik, unterh1elten wir uns noch kurz Uber die Aussichten 
der UNCTAD und die WUnschbarkeit des Findens einer einheit

lichen Lin1e unter den weetlichen Industriestaaten. 

Abschließsend dankte ioh dem staatssekretär rar 
die Unterredung. Er gab seiner.eits der Horrnung Ausdruok, 
dass sie in mögliohst kUrzer Frist eine Fortsetzung finden 
m6chte~ loh hatte einleitend 88sagt, meine einzige Ent
sohuldigung rar d1e Bterung trotz seines äusseret stark be

lasteten zeltplan•• aei die, d&88 ich ihn nicht wie L~dere 
AU8senmlnister m1t häutigen Besuohen in Wash1ngton beschwere. 
Er kam auf diese Bemerkung zurUok, mit der Einladung, ioh 

mBchte mioh doch bei Gelegenhe1t 1n WUhington zeigen. 

Kop1e geht an: Herrn Botschafter Michel1 
Herrn Dr. Probst 
Herrn Min1ster We1tnauer 

- Schweizerische Botschaft1n Wash1ngton
Herrn Minister Burckhardt 

- Herrn Andres 
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