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Rem, den 28. Januar 1964 

HU'I'D 
Dr. &berbareit a..inhartlt, 

fra.ident .er Oenerald1rektloD 

eter. Sobwe~••ri.ohe. IrM1~~~lJ.A ""'_ 

ZUEi cb 

"in lJ.ebv, 

Mit Cro••• Ift"ere••• habe lob Dei.e. Brlet vom 


2). "dur JÜ:t cae. be1le1.pel1 DokwDenten, cl1e I1nbllck 

....hren in cl1. "'l&k.l' der ·A.~cl.tlol1 Int.rnationale 

.'I\u4e. pour la t.ro.o\ion ., 1& Proteotlon ••• II1T••tia... 

• en'. 'r1v'. an '.rrito!"_ I*ra..ers (A.'.'.I.)· a.le.en. 

fon Deinem I1Dver.tln4ni. ,eme Gebrauch machend, 
babe lch d18 Botachar..r in Buenoa Aire. und Lime insbeson
d.r. Ub.r d.. Schreiben vom 16. Januar an den ar,gentini.chen 
re.p. peruan1schen Prla1denten orientieren la••en. Ja schien 
mir riohtig, aucb Herrn Minister Jolle., d.n Deleeierten de. 
Bund••ra'e. für 4i. Ha~.b••lehuncen mit Südam.rlka BU 

orienti.ren, und hotte Dich daait einvera'anden. 

Die ".trebunien der !.P.P.I., bei den Bntwicklunca
landern '.raUllöls zu schatt.n fUr dle Bedeutunc, welche 
ein.r ...ölk.rrecht.konto....n Behandlunc .er Altin...estltionen 
tür das Investitionsklima und dam1t für den Uatanc d.r neuen 
Privatlnve.tltionen zuko..t, ergln.en zweitellos in bedeut
sa.er Weise die gleichgerichteten "'Uhuncen von Seiten der 
!rattan WOods Inst.itute und von seiten der .egierungen der 
Ineu.tri••taaten. 

Auch wir arbeiten in der ,letchen Rieh'UDC, ainer
••its t. '.rauch, konkrete Al'investitionen zu schUtzen, wo
bel uns fUr SUduer1ka cl1ejenl,an in Ar,entln1en s.lt langer 
Zelt Iorie bereiten, und anderseits t. Bemühen, die aechts
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re,eln Uber ••n In.e.t1t1oB••ehut. mul'ila'.ral UD4 bilateral 
zu verank.ra. .Iaoh". ein Cewi•••• lets .on bilat.ralen 
Inv••titioD••chuts.er\rI&en mit atr1kan1.ohe. I\aa'" bareits 
geschatten werd.n konnte, botten wir_ mit lhnliohe. '.r.in
barunc.n ,.1.,entlloh auch in A.len und IUdamer1ka ru.. las.en 
zu können. 

Die privaten und die .taatlichen "'Uhuncen .U••en 
Hand in aancl ,ehen, wenn eln ,ewi•••r II"to1& .l"l"e1eht wenlen 
soll. So kann ,era•• d1e A.'.'.I. mit ihr.. w.ltr.lchendem 
lintlua. 1n Industrte- und rinan.kre1.en mit 1hrer Arbeit 
.ur 41. Bere1t8Chatt .um Ab.ohlu•• von Inve.tition••ohuts
yenrl,en hinwirken. '01' alla aber wircl •• an "n Privaten 
.eln, .olchen 'erträgen in .er Fo1&e den erwarteten Gehalt 
zu ,eben. I1n. enge Zu.....narbait uni '81en.eitl._ Or1.n
ti_rune .ln4 somit unerllsslich. In die... Sinne bin ich 
Dir auch für dle wertvolle Orientierua, .ehr dankbar. 
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