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Herr Botsohafter. 

.50, 1fJr.)tu .. 
Wir nehmen Bezug auf Ihr Schreiben nebst Beilage vom 

19. Dezember 1963. mit dem 8ie uns Uber das vom kubanlsohen 
Protokollohef an einer Ausdehnung des sOhweizeriaoh-kubani
schen Handelsverkehrs gezeigte Interesae unterriehten. In
zwisohen ist die Stellungnahme des EPD in dieser Angelegen
heit bei uns eingetrotfen. 80 da.s wir uns zu den von Ihnen 
aUfgeworfenen Fragen wie folgt äusaern können. 
1. 	Was den Abschluss eines Handelsprotokolls anbelangt. so 

eraohten wir den gegenwärtigen Zeitpunkt als wenig gUnstig. 
Das EPD vertritt die Auffassung6 dass. von der politisohen 
Seite her gesehen. die Aufnahme von Wirtsohaftsverhand
lungen inopportun wäre. Bei aller von den kubanisohen Stel
len zu erwartenden Diskretion wäre doch anzunehmen. d&8s 
mit dem Absohluss eine. Handelsabkommens in erster Linie 
ein polit1soher Erfolg angestrebt wurde und die wirtsohaft
lichen Belange an zweiter Stelle kämen. Ia unserer ZurUck
haltung werden w1r noch daduroh bestärkt. d... aus der 
schweizerisohen Wirtsohaft. die wir allerdings unter den ge
gebenen Umständen nioht besonders konsultierten, keine spon
tane Begehren zur Intens1vierung des aoh••1zeriach-kubani
sehen Bandelsverkehrs im Jetzisen Zeitpunkt vorliegen. Wir 
hoffen aber, dass es Ihnen m{Salleh sein werde" in Ihrer Ant
wort an die Kubaner da. ganze PrOblem eher dilatorisch als 
e"gUltig ablehnend zu behandeln, da wir natUrlieh vermeiden 
mHchten, Ihre Oesprlohspartner zu brUskieren. 

2. 	In bezug auf die vom EPD in Aussioht genommene Entsendung
einer kleinen Delegation naoh Havanna zur Wahrung der Interes
sen der Fa. Nestle 1st die Prage einer Verstärkung mit einem 
Vertreter der Handelsabteilung duroh unsere Stellungnahme 
unter Ziff. 1 bereits beantwortet. Den Kubanern wäre zu ver
stehen zu geben, dass die tUr eine allfällige spätere Ver
breitung der Wirtsohaftsbeziehungen geeignete Basis erst dann 
entstehen k6nnte" wenn der Fall Nestle und die nooh offenen 
rüokständigen kommerziellen Porderungen eine befriedigende
Regelung gefunden haben. 
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3. 	Eine weitere Frage des kubanischen Protokollchefs betrifft 
die Lieferung von InvestltionsgUtern unter Gewährung der ERG. 
Wir mUssen Sie auch hier bitten. ausweiohend zu antworten. 
da wir die Risiken fUr Lieferungen mit mehrjährigen Zahlungs
fristen als ziemlioh hoOh ~lsehen. Sie k6nnen immerhin darauf 
hinweisen, dass die sohweizerisohen BehBrden Gesuohe von 
Exportfirmen zur Gewährung der ERG der jeweiligen Lage ent
spreohend pragmatisoh behandeln und sich eine grundsätzliohe 
Frage schon deshalb nicht stellt, weil keine derartigen Gesuohe 
vorliegen. 

In diesem Zusammenhang wUssten wir es zu sOhätzen. wenn Sie 
uns Uber die Praxis und das Verhalten anderer Länder gegen
über derartigen kubanischen Begehren auf dem laufenden halten 
wUrden. 

~. 	 Falls im Verlaufe der Diskussion mit Ihren Gespräohspartnern 
die Frage nach einer möglichen Aufteilung einer far SChwei
zerische Erzeugnisse bestimmten Importquote auftauchen sollte, 
dUrfte es am zweckmässigsten sein, auf den ·courant tradi
t10nnel" frUberer Jahre hinzuweisen. Gehen wir von den rar 
uns drei letzten normalen Jahre, d.h. 1957/59 aus, so ergeben 
sich folgende Rahmenwertea 

Uhren 25 - 40 % 

Pharmazeutika 20 - 30 % 

Masehinen und Apparate 15 - 20 % 

Textilien 15 - 20 % 

Lebensmittel 5 %. 


In bezug auf Zuohtvieh {Schlaohtvieh käme kaum in Frage} mUsste 
die Fraae geprüft werden. wenn ein konkretes kubaniaohes In
teresse vorliest. Im Ubrigen steht es Kuba trei, auch andere 
schweizerische Waren als diejenigen. welche dem tradit1onel
len Import der trUheren Jahre entspreohen, aus der Schweiz zu 
beziehen. 

Wir bitten Sie, unsere WUnsohe bezUglioh der Rxportstruktur 
in einer pers8nlicben, inoffiziellen Weise darzulegen, um 
nicht dem kubanisohen Vorsohlag zu einem Warenabkommen Vor
schub zu leisten. 

Kopie dieses Schreibens geht an die Abteilung rUr politische 
Angelegenheiten des Eidg. Politischen Departements. 

Genehmigen Sie. Herr BotSChafter, die Versioherung unserer 
ausgezeiChneten Hoohachtung. 
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