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Notiz für Herrn BundeSrat Spühler 


Kuba 
 7 
Sie haben gewünscht, im Zusammenhang mit dem Brief 

von Botschafter Schnyder vom 12. Mai (amerikanische Besorgnis 

wegen der Wahrung der USA-Interessen durch unsere Botschaft in 

Kuba) über die sich für uns in Havanna stellenden Probleme 

orientiert zu werden. Nachstehend, im Einvernehmen mit dem 

Dienst für fremde Interessen und der Verwaltungsabteilung, die 

Hauptpunkte. 

I. Wahrung der fremden Interessen 

Die Wahrung der fremden, namentlich der amerikanischen 

Interessen bildet den Hauptanteil der Tätigkeit unserer Botschaft. 

Wir vertreten in Havanna insgesamt 10 Staaten, nämlich, neben 

den USA, die meisten lateinamerikanischen Länder (Argentinien, 

Brasilien, Guatemala, Honduras, Chile, Equador, Venezuela, 

Kolumbien, Haiti). 

Weitaus am meisten beansprucht uns dabei das amerika

nisehe Mandat. Dies hängt schon rein äusserlich mit der auch 

weltpolitisch bedeutsamen amerikanisch-kubanischen Spannung zu

sammen. Unsere Botschaft in Havanna, an ihrer Spitze Herr 

Stadelhofer, hat sich dieser schwierigen Aufgabe in den mehr 

als fünf Jahren, seitdem sie uns obliegt, ausgezeichnet entle

digt (Höhepunkte Landung in der "Schweinebucht" im April 1961, 

Kubakrise im Herbst 1962, diverse Spionageprozesse gegen Ameri

kaner, vereitelte Versuche zur Nationalisierung der amerikani
schen Botschaftskanzlei etc.). 
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Im Herbst 1965 ist unserer Interessenvertretung eine 

neuartige, sehr umfangreiche Aufgabe zugefallen: die Emigra

tion der kubanischen Oppositionellen nach den USA. Ausgangs

punkt war eine offenbar improvisierte Rede Fidel Castros, worin 

er sich bereit erklärte, alle Regimegegner, die sich nach dem 

Yankee-Paradies absetzen wollten, abreisen zu lassen. War diese 
Ankündigung anfänglich eher als propagandistische Rhetorik er

schienen, so wurde Fidel Castro von den Amerikanern, die sich 

politisch und psychologisch nicht in die Defensive drängen las

sen wollten, schon bald beim Wort genommen. Aus den Verhandlun

gen, die sich daraus unter aktivster Assistenz unseres Botschaf

ters ergaben, ging am 6. November 1965 die bekannte kubanisch

amerikanische Vereinbarung (memorandum of understanding) über 

die Emigrationsaktion hervor. Mit der eigentlichen Durchführung 

(Luftbrücke zwischen Varadero und Miami unter Aufsicht unserer 

Botschaft) wurde am 1. Dezember v.J. begonnen. Dabei war vorge

sehen, zunächst mit Auswanderern der sog. Kategorie a zu begin

nen (Kubaner mit nächsten Verwandten in den USA), um hernach 

auch Auswanderer der Kategorie b (andere auswanderungswillige 

KUbaner) nachfolgen zu lassen. 

Bisher konnten insgesamt 21'24; Kubaner der Kategorie a 

evakuiert werden. Damit scheint diese Kategorie weitgehend er

schöpft zu sein, sodass .an nunmehr zur Emigration von Kubanern 

der Kategorie b übergehen könnte. An dieser Nahtstelle ist nun 

aber eine wichtige Frage akut geworden. Neben den emigrations

willigen Kubanern leben in Kuba immer noch rund 700 USA-Staats

bürger, die, begleitet von ihren Familienmitgliedern (zumeist 

Kubanern), ebenfalls heimzukehren wünschen. Diese Gruppe, Ame

rikaner und Familienmitglieder zusammen, macht .rund 2000 Perso

nen aus. Während Botschafter Stadelhofer auf Grund seinerzei

tiger mündlicher Anspielungen des kubanischen Premiers annehmen 

zu können glaubte und dies auch in Washington mitteilte, dass 
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innert nützlicher Frist die Amerikaner (samt Familien) ebenfalls 

in die Aktion eingeschlossen werden könnten, stellt man sich 

heute kubanischerseits auf den formellen Standpunkt, dass hier

über in der unterzeichneten Vereinbarung nichts gesagt ist. Die 

kubanische Verhärtung wird von Botschafter Stadelhofer haupt

sächlich auf gewisse amerikanische Indiskretionen und eine zuge

gebenermassen oft recht sensationell aufgezogene amerikanische 

Presse- und Radio-Berichterstattung über die Emigrationsaktion, 

auf die Fidel Castro sehr empfindlich zu reagieren pflegt, zurück

geführt. Anderseits ist aber auch der amerikanischen Regierung 

ihr Unmut nicht zu verargen, da es für sie innenpolitisch immer 

schwieriger wird, die kostspielige Evakuation zu finanzieren und 

Zehntausende ausländischer Flüchtlinge bei sich aufzunehmen, wenn 

die amerikanischen staatsangehörigen in Kuba gleichzeitig von der 

Aktion ausgeschlossen bleiben sollen. 

Wenn es schon so bald zur Krise gekommen ist, so dürfte 

dies auch damit zusammenhängen, dass, durch die spontanen seiner

zeitigen Erklärungen Castros ausgelöst, beide Regierungen, die 

kubanische wie die amerikanische, in eine Aktion hineingeglitten 

sind, für die eigentlich keine Seite besondern Enthusiasmus emp

findet: die Kubaner nicht, weil sich die Emigrationswelle zu

sehends verstärkt und für das Regime propagandistisch negative 

Auswirkungen zeitigt (man~richt bereits von bis zu 200'000 Emi

grationskandidaten); die Amerikaner auch nicht, weil sie auf 

wachsende Schwierigkeiten stossen, eine so grosse Masse teils 

recht unruhiger Elemente zu absorbieren. Es ist denkbar, dass 

im Grunde uneingestanden jede der beiden Regierungen froh wäre, 

das Experiment beendet zu sehen, wobei aber keine Seite nach aus

sen politisch für den Bruch einstehen möchte und jede deshalb 

versucht, den Gegenspieler in die Verantwortung hineinzumanövrie

ren. Unsere Sorge dabei ist, schliesslich nicht selbst mit dem 

schwarzen Peter sitzen zu bleiben. 
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11. Bilaterale schweizerisch-kubanische Probleme 

Nachdem sich unsere Interessen in Kuba im Gefolge der 

kubanischen Revolution sukzessive von selbst abbauten, besteht 

faktisch nur noch ~in gewichtiges Problem: jenes der Entschä

digung für die drei von Kuba im Oktober 1960 nationalisierten 

Nestle-Betriebe (unsere totalen Ansprüche hieraus: ca. 10 Mio. 

USA-Dollar). Wir bemühen uns, mit Unterstützung von Herrn 

Stadelhofer, schon seit Jahren um eine Regelung. Anfangs 1966 

schien es, dass wir uns einer möglichen Lösung näherten. Sie 

sollte, auf eine einfache Formel gebracht, darin bestehen, dass 

Nestle, über unsere normalen schweizerischen Zuckerbezüge hinaus, 

für den Bedarf ihrer westeuropäischen Fabrikationsstätten jähr

lich 30'000 To. kubanischen Zuckers übernehmen würde (Wert rund 

2 Mio. Fr.), wovon die eine Hälfte tI cash 11 bezahlt und die andere 

auf die Entschädigungsforderungen der Nestle gegenüber Kuba an

gerechnet würde. Indessen ist auch dieses Projekt in den letz

ten Wochen aus Gründen, die noch nicht recht klar ersichtlich 

sind, kubanischerseits wieder im Versanden begriffen. Der ganze 

Plan war bisher noch zu ungewiss und zu unausgereift, um bereits 

dem Bundesrat vorgelegt werden zu können. 

Es hängt dies möglicherweise u.a. auch mit dem Umstand 

zusammen, dass Herr Stadelhofer durch die Amerika-Interessenver

tretung so stark beansprucht war, dass er sich seines eigenen 

ttZuckerplanes" für Nestle nicht mehr mit seinem ganzen persönli

chen Einsatz annehmen konnte. Wir haben ihm bereits in dieser 

Richtung geschrieben. So wichtig unsere "guten Dienste" auch 

sind, sollte die Verfechtung der eigenen Interessen dadurch nicht 

tangiert werden. Ein neuer Impuls könnte hier von Nutzen sein. 

111. Die amerikanische Kritik 

Die gegenüber der Botschaft im Staatsdepartement ge

äusserte Kritik ist zur Hauptsache zweierlei Art : 
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Materiell wird die Frage aufgeworfen "si M. Stadel

hofer n'a pas eu l'ambition de se faire l'instrument dtune de

tente entre Cuba et les Etats-Unis". Dieser Eindruck ist nicht 

ganz von der Hand zu weisen. Zwar ist es verdienstlich und 

liegt durchaus im Rahmen der schweizerischen Friedensmission, 

wenn sich unser Botschafter um eine Versöhnung bemüht. Indes

sen ist gleichzeitig darauf zu aohten, dass wir in erster Linie 

als Mandatare der USA, wenn auch mit Selbständigkeit und unab

hängigem Urteil, die Schutzmachttätigkeit ausüben. Eigene po

litische Initiativen sind dabei nicht ausgeschlossen~ aber hei

kel, namentlich wenn sie mit den Intentionen des Mandanten nicht 

ganz in Einklang stehen. Wir sahen uns in dieser Hinsicht schon 

gelegentlich, so erst diesen Monat wieder, veranlasst, Herrn 

Stadelhofer eine gewisse Zurückhaltung nahezulegen. Dazu kommt, 

dass unser Botschafter zwar die lateinamerikanische Mentalität 

wie selten ein anderer kennt, aber der angelsächsischen und na

mentlich der nordamerikanischen Art weniger vertraut gegenüber

steht. Die amerikanische Kritik sollte indessen auch nicht aus

ser Acht lassen, dass es gleichzeitig weitgehend dem Enthusias

mus, der unermüdlichen Einsatzbereitschaft, dem Erfindungsreich

tum und der Subtilität unseres Botschafters zu danken ist, wenn 

so viele Schwierigkeiten erfolgreich überwunden wurden und auch 

das Emigrationsprojekt überhaupt in Gang kam. In gewissem Sinne 

werden Herrn Stadelhofer heute amerikanischerseits "les defauts 

de ses qualites" angekreidet. 

Daneben lassen die Amerikaner einige Zweifel an der 

Zweckmässigkeit gewisser organisatorischeä und personellehMass

nahmen durchblicken. In diesem Punkte dUrften sie nicht ganz 

unrecht haben. Das Administrative war - verglichen mit seinem 

brillanten politischen und diplomatischen Können - nie die stärk

ste Seite unseres Botschafters (vgl. als Beispiel die Behandlung 

der Affäre Quendoz). Er hat vielleicht auch die Tendenz, zu viel 
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in den eigenen Händen behalten zu wollen, was an sich verständ

lich ist, wenn man weiss, dass der Schlüssel zu seinen Erfolgen 

sehr oft das gute persönliche Einvernehmen mit Fidel Castro ge

wesen ist. Wahrscheinlich hat man seinen Sorgen und Bedürfnis

sen früher auch bei uns administrativ zu wenig Rechnung getragen, 

wenngleich hier in letzter Zeit grosse Verbesserungen eingetre

ten sind (Errichtung einer Telex-Verbindung mit Washington, Zu

teilung eines Konsuls samt vier tüchtigen Mitarbeitern für die 

Emigrationsaktion etc.). Dieser Aspekt sollte gründlich über

prüft werden, da ein gutes Funktionieren des Apparates wesent

lich ist. 

IV. Entsendung einer Delegation nach Kuba 

Die Idee von Botschafter Schnyder in Washington, den 

Unterzeichneten sowohl zur Abklärung der Situation wie auch zur 

Beruhigung der Amerikaner nach Havanna zu entsenden, erscheint 

in der heutigen Situation zweckmässig. Wir konsultieren natür

lich vorher noch hinsichtlich des besten Zeitpunktes (wir denken 

an die Woche nach Pfingsten) Herrn Stadelhofer. Die Reise sollte 

gleichzeitig dazu dienen, unsere Nestle-Verhandlungen möglichst 

zu reaktivieren. Dies war schon vorher geplant, was wir den 

Kubanern bereits im Frühjahr mitgeteilt hatten, und wurde ledig

lich durch die seitherigen Schwierigkeiten verzögert. 

Da sich neben den grundsätzlichen noch zahlreiche ad

ministrative Fragen technischer Natur stellen, schlagen wir vor, 

dass der Unterzeichnete von Herrn Lud w i g M eie r , 

Sektionschef Ia in der Verwaltungsabteilung, begleitet wird. 

Ausserdem erscheint es angebracht, dass der Leiter des Dienstes 

für fremde Interessen, Sektionschef R 0 ger C a m pie h e , 

aus Gründen der Zuständigkeit an der Mission teilnimmt. Die Ko

sten der beiden Begleiter würden, wie dies normal ist, den USA 

belastet. Dagegen würden die Auslagen des Unterzeichneten, der 
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auch bilaterale Geschäfte (Nestle) behandeln und die Lage von 

schweizerischer Warte aus prüfen soll, richtigerweise auf Ko

sten des Bundes gehen. 

Es ist unsere Absicht, die Reise nach Havanna via 

Washington zu unternehmen, um dort zusammen mit Botschafter 

Schnyder auf dem Staatsdepartement die letzte Entwicklung per

sönlich zu überprüfen. Der Einflug nach Kuba würde dann ent

weder via Mexiko oder Nassau (britisch Bahamas), wenn nicht 

allenfalls sogar über die Luftbrücke Miami-Varadero, erfOlgen. 

Vielleicht wird es sich als zweckmässig erweisen, auch die 

Rückreise mit einer Vorsprache in Washington zu verbinden. 

Beilage : 

Brief samt Notiz Washington 
vom 12. Mai 1966. 
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