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Anli.sslich seines heutigen Abschiedsbesuches erkllrt 
der Botschafter von Alierien.. Herr D. Benta.mi, er lllichte die 
Gelegenheit benUtzen, um auf die Bedeutung des Problems der 

Beschlttigung algerischer Arbeiter in der Schwel' aufmerks.. 
zu machen. Le1der sei es nicht gelungen, diesbezUglich zu e1ner 
Vereinbarung zu gelangen. Er habe volles Verstlndnis rUr unsere 
Situation, insbesondere 1m Rahmen unserer gegenwlrt1gen Mass
nahmen zur DllIIpfung der UeberkonJunktur. Ungltlcklioherweise 
seien a.ber ohne se1n Wissen unter den algerischen Arbe1tern und 
bel den Beherden gewisse Hoffnungen geweckt worden, so als ob 
nachstens einige tausend alserische Arbeiter 1n die Schweiz ein
re1sen kannten. Besonders in der Westschweiz~ Lausanne und Gent. 
hätten einige Bauunternehmer sich nach dleser Richtung einge
setzt. Nun sei in Algerien eine gewisse Enttäuschung eingetreten. 
Man kannte ihr nach Auffassung von Herrn Botschafter Bentami 
begegnen~ wenn man wenigstens einlge hundert alger1sohe Arbe1ter 
in d1e Schweiz kommen liesse. 

Auf meine Prage.. ob es sich nur WB Arbeitskrfifte tur das 

Baugewerbe handeln wUrde, fUhrt Botschatter Bentami aus" es 
wlren auch solche fnr die Landw1rtsohaft. Hingegen wlre es bei 
der Vermittlung von Arbeitskräften aus Alger1en far dle schwei
zer1sche Landwirtschaft angezelgt~ wenn elne schwe1zerische Or
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ganlsation mit einer Organisation In Aigerien hierUber verhan
deln wUrde und wenn eine schweizerische Delegation in Algerien 
.1t den 1n Prage stehenden Arbe1tskrlften KOntakt aufnehmen 

i 	kannte. Auch wenn diese Frage nicht sotort gel6st werden k6lme, 
so möchte er doch die Hoffnung ausdrUcken.. dass man die ~Ore 
nicht einfach sehliesse .. soBdern far d1e Zukunft doch noch Mög
l1chke1ten offen la.sse. 
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Ich weise demgegenüber erneut auf unsere Bemühungen 
hin, die Zahl der ausllndisohen ArbeitskrItte in der Schweiz 
nioht ansteigen zu lassen, sondern im Gegenteil zu vermindern, 
versprach aber Herrn Botsohafter Bentami, selne WUnsche 
welter zu leiten. 
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