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LA/eh Herrn Dr. H.K. 1 r e ~ 
Berater des Präsidenten den 
Rwandesisohen Republik 

K i g a 1 i 

Mein Lieber, 

Vielen Dank fUr Deine Briefe. loh freue mioh sehr, 
dass der Präsident sioh so anerkennend Uber Deine Tätigkeit ge
äussert hat. Auch ist es ermutigend, dass die Zusammenarbeit mit 
ihm wieder enger geworden tat. 

1) 	Deine Nachfolge: Gelzer ist nicht abkömmlich, da er während 
des Botschafterweohsels in Washington die Kontinuität zu wahren 
hat. loh habe nun den Posten Grandjean angeboten, der sioh in
dessen Bedenkzeit bis zum 19. Juni ausbedungen hat. Long wäre 
bereit, ihn ziehen zu lassen. 

2) 	In Deinem Brief vom 5. Mai teilst Du mir mit, dass der Präsi
dent gewisse Pläne betreffs des Ausbaus von TRAFIPRO geäussert 
hat. Er versprach Dir, diese Gedanken sohriftlioh zu präZiSieren. 
Ich wäre Dankbar, wenn Diese Notiz bei uns anlässlioh der Be
spreohung mit Rebord vorliegen könnte. 

3) 	Ich hielte es dooh besser, dem Präsidenten betreffs der Behand
lung der Vorgänge vom Dezember 1962 zu sohreiben. Die Saohe nur 
mUndlieh anlässlioh meines bis Jetzt nooh nioht feststehenden 
Besuohes aufzuwerfen,soheint mir ungenUgend. Selbstverständlioh 
wäre es am besten, wenn der Präsident mir mitteilen k6nnte, 
dass das Geriohtsverfahren gegen die Verantwortliohen naoh den 
Wahlen besohlossen sei. Dies wUrde auoh die Frage seines Be
suohes in der Sohweiz 16sen. Die Idee einer allgemeinen Amnestie 
ohne Geriohtsverhandlungen gegen die Verantwortliohen der 
Massaker scheint mir ungenUgend. Auoh reohtlioh wäre dies 
sohwer zu begrUnden, da die Massaker-Verantwortliohen ja nooh 
gar nioht Juristisoh angeschuldigt sind. Immerhin bin ioh mit 
Dir damit einverstanden, dass eine solohe Amnestie besser wäre 
als niohts. Aber Du solltest trotzdem den Versuoh unternehmen, 
auf die erste Lösung "Geriohtsverfahren und naohherige allge
meine Amnestie" naoh Möglichkeit hinzuarbeiten. 

4) 	Unter dem Vorbehalt, dass Du mir einsohlägige Gegenargumente 
unterbreitest, halte ioh dafür, dass Gawronskis Mission, nach
dem dieser seine Studie Uber die Auswirkungen der Währungsre
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form in Burundi abgeschlossen hat, nioht verlängert werden 
sollte. Es ist mir immer etwas ungemütlioh zu Mute. wenn Exper
tenmissionen nicht in einem direkten Zusammenhang mit einer 
konkreten Aktion stehen. Bis jetzt haben wir Gawronskis preis
vergleiohende Studien nicht erhalten. Sie waren zwar als Bei
lage vermerkt, befanden sich jedooh nicht im betreffenden Um
sOhlag. Gewisse Ausführungen Gawronskis über die Währungsre
form scheinen mir etwas gewagt. Den Erfolg der Währungsreform 
in Deutschland auf ein Entwioklungsland wie Rwanda anwenden zu 
wollen, ist dooh wohl eher oberflächlioh. Auch habe ioh meine 
Zweifel. ob ein vollblütiger Liberalismus fUr ein Entwioklungs
land wirklich anwendbar ist. Auf alle Fälle hat bis jetzt keiner 
der Staaten dieser Kategorie ein solohes Abenteuer gewagt. 

5) Ich habe Dir heute telegraphieren lassen. dass ich Deine An
wesenheit anlässlich der Besprechungen mit Rebord nicht für 
notwendig halte. Bevor wichtige Entscheide gefällt werden, 
wUrde ich selbstverständlich Deine Ansicht einholen. Das 
wichtigste Problem Rwandas besteht wohl darin, das Land aus 
seiner Stagnation zu befreien. Das beste Mittel dazu scheint 
mir die GrUndung einer Kleinindustrie durch TRA1IPRO. Bei 
seiner starken BevBlkerungszunahme und bei seiner schon heute 

bestehenden UebervBlkerung muss Rwanda mBglichst rasoh zur 
Industrialisierung schreiten. Das Deprimierende an der Situa
tion ist bis jetzt. dass eigentlioh Überhaupt keine wesentliohen 
Fortschritte auf irgend einem Gebiet gemaoht worden sind. Die 
Stagnation bedeutet aber nicht ein Beharren auf dem gegenwärtigen 
tiefen Stand, sondern eine ständige langsame Versohleohterung 
der Lage. Ich frage mich hie und da, ob die Regierung dies 
einsieht. Ein gewisser Liohtbliok liegt darin. dass Du nun, 
wenn auoh inoffiziell, mit den Verhandlungen mit den Naohbar
staaten beauftragt worden bist. Sollten sioh in der DurchtUh
rung dieser Missionen finanzielle Sohwierigktten ergeben, kBQnen 
wir sie lösen. 

Undt 
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