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Tour dthorizon mit dem neuen General.sekrett.ir des Aussen-' 
ministeriums, Botsohafter Dr. Javltn~ I'erez da Cuellar, l!I'f A:!-'~. 
Mont&ß, 11. Juli 1966 ~ , 

1. 	~~~~~EE~J!!!! 
Ich gebeeinen kurzen Ueberbllok tiber die Entwioklung während 
des abgelaufenen Jahres und erwähne, dass die BudgetkUr
zungen eine gewisse Verzögerung in der Ausfertigung der Ver
träge gebracht haben, dass aber die praktisohe DurchfUhrung 
der ~rojekte nicht darunter litt. Die Fortschritte seien ' 
erfreulich. die Aussichten gut,und es soheine zur Zeit, dass 
auch die Vertragsabschlüsse nun gefördert werden könnten. 
Ich konstatiere, dass Herr Perez gut orientiert iat und gros
ses Interesse zeigt. Er offeriert, uns bei allen Schwierig
keiten zu helfen. Ich vereinbare mit ihm, dass Herr Dr. Burri 
ihn in den näohsten Tagen aufsucht, um ihn 1m einzelnen über 
den heutigen ~tand der Projekte, seine Probleme und seine 
Ideen für die nlichste Zukunft zu orientieren. Sobald wir sei 
ne Hilfe oder seinen Rat beanspruohen mUssen, zum Beispiel, 
im Zusammenhang mit den Verträgen, wUrden wir uns dann ge
statten, gemeinsam vorzusprechen. Die.e. Vorgehen wurde vor
gängig mit Herrn Dr. Burri abgesproohen und entspriCht un
seren Bedürfnissen und der Arbeitsweise der Beteiligten am 
besten. Die Botsohaft bleibt fUr alles Wesentliche einge
schaltet, ohne daDa der enge persönliche Kontakt zwisohen 
Herrn Perez und Herrn Burri, vi. er schon in Hern bestand, 
gestört wUrde. Die ge.ellschaftlichen Beziehungen zu Dr. Pares 
werde ich natUrlich speziell pflegen. 

2 • 	 !;r!!!::! 
Unmittelbar nach Deiner Ankunft in Lima hat Dich Berr Perez 
mit dem Dossier Ayaviri befasst. Er sagte mir. dass er sehr 
beeindruokt gewesen sei vom Interesse von Herrn und Frau 
Bonvin und vom Binfluss und der Aktivität von Ma1tre Roullet. 
Er habe auch einen guten Eindruck VOll sukUn1'tigen Leiter des 
Projektes, Herrn Fischer. erhalten. 
Hier habe er konstatiert, dass die Kompetenzstreitigkeiten 
zwisohen den drei Ministerien Landwirtsohaft, Arbeit und 
Aeusseres und gewisse Widerstände in den beiden Sachministerien 
die Angelegenheit ungebUhrlioh verzögert habe. Die Schätzungs
kommission habe zwar kürzlich ihre Arbeit beendigt und habe 
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festgestellt, dass San Juan einen Wert von 4 Mio •. Soles habe. 
Nun behaupte aber das Landwlrtsohaftsm1nlsterium, dass sein 
budget diesen Betrag nioht enthalte, während das Finanz
ministerium erkläre. es könne keine aus8erordentlichanGelder 
zuteilen, man mUsse auf nächstes Jahr warten. Er, Perez, 
finde das skandalös. Er betrachte es als persönliche Ehren
sache, so rasch wie möglich eine Löaung zu finden. 
Am 13. Juli empfange der Präsident den AU8senm1nister und 
seine Mitarbeitar, und er ward.e den Pali dabei vortragen. 
Er werde sagen, die SchweIz habe Peru als Schwerpunkt für 
seine technische Hilfe ausgewählt, se1 schon heute in vielen 
Projekten engagiert und habe nun für Ayaviri weitere 1,5 Mio. 
Franken Bundeagelder vorg.sehen. Wenn Peru nicht seiner
seits seine Versprechungen und Verpflichtungen halte, wUrde 
in der tichweiz eine 80 grosse Enttäuschung ausgelöst, dass 
man die Hilfsbereitschaft der Schweiz aufs Spiel setzen 
würde. Peru müsse daher sofort die 4 Mio. Soles mobilisieren. 
- Bereite am Nachmittag des 13. Juli sagte mir der Protokoll
chef, der ebenfalls an der Konferenz mit damPräsidenten an
wesend war, Herr p$r8Z habe tatsächlich mit ganz grossem Ge
schütz für Ayaviri gekämpft. Er habe den Präsidenten überzeu
gen können, dass man nicht wegen 4 Mio. Soles die technische 
Hilfe der Schweiz gefährden dUrfe. Herr Feres habe den Auf
trag erhalten, mit den zuständigen Ministerien eine sofor
tige Löoung zu finden. 

Me~ne Bem,rkungen; Ich habe mich selbstverständlich gehUtet. 
den hifer von Herrn Peres irgeDdwie zu dämpfen. Wir brauchen 
diesen Eifer und mUssen uns glUcklioh sohätzen, dass wir nun 
in der peruanischen Verwaltung an mas.gebender Stelle_ein~~ 
s~guten ~§l1-~~tn. loh bestätigte ihm auch noch ausdrück
lich, dass es auch meines Erachtens in der Schweiz grosee 
Enttäuschung auslösen wUrde, wenn man nach all den Vorberei
tungen fUr Ayaviri ein weiteres Jahr warten mUsste mit der 
Unterzeichnung des Vertrages. 
Bei mir selber dac~ ioh aber, dase e8 natürlioh auch seine 
Kehrseite hat, das Landwirtschafts- und Finanzministerium in 
dieser Weise zu forcieren. Von beiden hängen wir auch für 
unsere Regierungsprojekte ab, und den Präsidenten und den 
Gesamtkomplex der schweizerischen Hilfsbereitschaft kann man 
nicht zu oft als "Bölimann" brauchen. Dazu kommt, dass Herrn 
Fischers Aufgabe nicht leiohter wird, wenn die verschiedenen 
Dienste des Landwirtsclmttsmin1steriums von oben herab ge
zwungen werden, Mittel f'Ur den Kaut von San Juan frei zu ma
chen und da.m.it vielleicht andere Pro3ekte zu kUrzen, von de
nen aie mehr Uberzeugt sind. 
Im Moment gibt es allerdings für Dem und fUr mioh nichte an
deres ale Ma!tre Roullet voll zu unterstttt••n. Später aber 
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werden wir uns wieder darauf besinnen mUssen, dass wir mit 
unseren Einflussmöglichkeiten haushalten mUssen und dass 
alle i'rojekte, so auch die Regierungaprojekte, davon profi
tieren sollten. Ayaviri wird uns, bei allem Bestreben von 
Maltre Rou1let nach völliger Unabhkngigkeit vom Bund, wohl 
immer wieder beschäftigen. 

,. Pestalozzidorf der Ind1anermiseion unter Herrn Halter_____..._____........ ....___..______ ____..__.._'.. _ ••f •••• _ ••• _ ..................
~ ~ 

Ich berichte Herrn P~res von meinem Besuch in Huariaca und 
meinem ausgezeichneten Eindruck des "Plan Peatalozz1" und 
der Wirkung unBeres Regierungsprojektea 1m Tale von Huariaoa, 
das nun in Zusammenarbei t .it der Landreform durchgeführt 
werden soll. Es scheint mir, dass Herr P4rez dem Einsatz un
serer Experten 1m Rahmen der grossen Regierungsaufgaben 
Landreform, SIPA und Bewässerungsanlagen (San Lorenzo und 
Arequipa) sehr sympathisch gegenübersteht. 

4. SENATI 
Ich orientiere Herrn P4§rez über die An:f'angsschwierigkeiten, 
die Verzögerungen des Projektes und die Enttäuschungen der 
Experten. Die schwierigste Zeit scheint nun aber vorbei, da 
man heute weisB, dass am 1. August die Lehrlinge ihren all
gemeinen Kurs beginnen und am 1. November unsere Experten 
mit ihren ~pezialkursen starten können. 
Die lnnge Anlaufszeit hat erlaubt. dass die ausländischen 
Experten und die peruanisohe Leitung de. SBRATI sich etwas 
aneinander gewöhnt und praktikable Kompromisse gefunden haben. 
Bei uns het sich besonders gUnstig die Bildung eines beraten
den Ausschusses der Schweizerkolonie (die Herren Helbling, 
Crochi und Reiser jun.) ausgewirkt, welcher unseren Experten 
beratend und vermittelnd zur Seite standen. Zur Zeit haben 
wir keine Hilfe ntlt1g. Herr P4rez offerierte sieh aber tUr 
alle Fälle, jederzeit einzugreifen, eventuell auch mit Direk
tor Romero, den er pers~nlleh gut kennt - wie ich übrigens 
auch - zu spreChen. 

DER SOHWEIZERISOHE BOTSOHAFTER 

Lima t den 15. Juli 1966 
l/ko 

Kopi,n glng,n I.K. iB: 
- Delegierten fUr Technisohe Zusammenarbeit. EPD, Dern 
- Abteilung für Politische Angelegenheiten t IPD1 Dem 
- Herrn Dr. Xurt Burri. Lima 
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