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Der Vorsteher des Politischen Departements, E T Wahlen, 
an den Generaldirektor der Schweizerischen Kreditanstalt, E. Reinhardt

Kopie1
5 BRW Bern, 26. November 1962

Mein Lieber,
Ich möchte Dir bestens für Deine Mitteilung vom 13. November 19621 2 

danken. Die in Aussicht genommene Beteiligung der Kreditanstalt an der 
Gründung von vier neuen Banken in Afrika hat mich sehr interessiert. Es ist 
dies eine schweizerische Beteiligung an der Entwicklungshilfe, die vielleicht 
nicht sehr stark in die Augen springt, aber im Endeffekt sich doch sehr positiv 
auswirken wird.

Es wird mich freuen, gemäss Deiner Anregung, in nächster Zeit zu einem 
Gespräch mit Dir zu kommen. Ausser dem Anliegen, das Du besonders nennst, 
würde ich mich gerne mit Dir über einen andern Aspekt der Entwicklungshilfe 
unterhalten, der mir sehr am Herzen liegt. Es handelt sich um die Stellung von 
Finanz- und Bankexperten für unsere bilaterale Hilfe an Entwicklungsländer. 
Gegenwärtig ist beispielsweise in noch vertraulichem Gesprächsstadium ein 
Gesuch der algerischen Regierung um einen solchen Experten. Es handelt sich 
natürlich in Rücksicht auf die grosse Finanzhilfe Frankreichs an das unabhängig 
gewordene Land um eine heikle Mission, die wir nur im Einvernehmen mit 
Frankreich übernehmen möchten. Ich bin aber überzeugt, dass sie nicht nur 
im Interesse Algeriens sondern auch Frankreichs läge, weil wahrscheinlich 
die algerische Regierung eher geneigt wäre, schweizerischen als französischen 
Ratschlägen zu folgen. Ich nenne diesen Fall nur beispielsweise. Er zeigt aber 
das grosse Interesse, das wir unter den verschiedensten Gesichtspunkten hätten, 
derartigen Anfragen entsprechen zu können.

Nun stossen wir aber in der Praxis immer auf die grosse Schwierigkeit, 
dass weder die Nationalbank noch unsere grossen Privatbanken in der Lage 
zu sein scheinen wirklich erstklassige Kräfte auch nur für kürzere Perioden 
zur Verfügung zu stellen. Ich freue mich, mit Dir dieses Problem besprechen 
und geeignete Wege finden zu können, um besser in der Lage zu sein, den 
Bedürfnissen zu entsprechen.

1. Kopien dieses Schreibens gingen an die Abteilung für Politische Angelegenheiten des Poli
tischen Departements, an die Abteilung für Internationale Organisationen des Politischen 
Departements und an den Delegierten für Technische Zusammenarbeit.
2. Vgl. das Schreiben von E. Reinhardt an F. T. Wahlen vom 13. November 1962 (Do- 
DiS-30194).
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