
Dossier: Weltpostverein 

lfA1'IOIIALRAT Text _Is. 8t~ der 
..md••veNs.lune 

27. Juni 1966 

Antwort von Herrn Bunde.rat W. SpUhler, 
Vorsteher des E14ganBaalaoben Po11tl.oh~ Depapt...nte., 

aur d18 Interpellation Wens-I' vom 7. Juni 1966 

(Wahl ds. Wal t postd1rektors) 


Aa 21. Mal 1960 hatte der Vollzugsrat de. Weltpoat
vereinaa den lfaobtolgor de. alterebalber zurUoJctretend8n General
direktors de. Inter.oat1oaalen BUroa des Weltpoatverelaa BU er
nenoen. Seit jeber - w1e 4.s", He", Int4tr,.llut Ja clarc_gt 

.bat - war dieser P08ten IÜ.t 3Gbwelum beHtat. UnpJ'Urlallob. 

galt es a18 aelbatveretlndl1oh, daaa 41e Leitung der Interna

tloaalen Organisationen, d18 810h 1n der Schweiz niederl_., 

eine. BUrger dea Oaatlandea anvertraut wurde. D1..e aeats war 
als Zelohen der Anal"k.eJmung tUr d.aa S..lbrte OutNOht au ver

aten.n und entwiokelte s10h durch Jahrzehnte zu einer Tradition, 
die lanse unangetochten blieb. 

IJaob 1eeJu11g\1ft8 1'1•• Zweiten Weltkrieges und cler 

damit verbundenen ...nzIPfttlon der V8lker ..tat. eine grund
sätzliohe WandlLUlg in 481' Zuea_uetaUftS der lntematlODaltm 

AemtJer ein. B18 ctah1n u..t.ancI.en 81e vorwl.SeDd aua Staaten d4tr 

w••tJ.lehen Helllapblre. Durob di_ von Jahr zu Jahr gra_r wer
dende Z&bl der \1D&bbIA&1sen Staaten, dle auf at.ematlODal_ 
Boden eln Mttapraobereobt forderte. haben cU.... IDIItltutloaen 
einen ungHlmten Zuwaeba an Mitgll.ern .rtabftn UDd a1Dcl zu. 
..lt....pannen4.n OrganlaatlOMD seworden. DUt&Nl\ bat aloh 1br 

Cb.uakt.,. gewandelt. Ein Nt...... Geiat bi8lt Kt.nataS ... tONert. 
nioht nur glelobes fteobt tUr 4ie junpn Staat., ...... wart 
auoh zahlN1ob. Probl.. aur. <11. 1n cler neu entatUd.eDeD a.
_inaobatt ihrer UJeung harren. *b.Jt und mehr zelolm.ete elob 

aucb die Tendenz zu zweokbe41,ngten Blook-B114uageD U ...te
rleller Vorteile w11len. 

Ang••lohta sol.Mr VeJli&Dd.J."UD.SG in der Struktur 

cter 1nternatlona19n Aeater UDd in ihrer gelatlcea HaltUftl bleibt 
wenig Auaaloht, tNdlt.lot.aapbtaDdeu OewobDbelha allfNoht zu 
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erhalten. Die Zelt der MonopolaneprGobe 81naelner Staat.n lat 
endgUlit, vor'bttl. Es va,. daher nur .u. PJtace der Zelt, d_ 
auch .U.. von der Sohwelz IJ1llephabta OeneralcllrektiOll 1a Walt 
post..erein einem and.rn Staat. Uberl.....n werden _U. Be 

dUrrte wohl mUnts 881n. 8tch Uber es.ne Entwicklung au bekl_n" 
dle kaum Jlebr .utzWlalt.n war. loh verw.i.. aut 4_ Interna

tionalen Pernmeld...e...ln und die Vereinigten Internationalen 
BUroa ZWI Schutz deli g.latlg.n :!i..nt...... dle ~14. 111 Bem 

beheimatet waren und 1n gl.ieber Wel.. wl. 4er W.ltpoet....ln 
UIlter 8ohwelaerl..ber Leitung atalld_. III let.beIl der zett .... 
dl. BOb..1z ..non vor e1n1••n Jahren 41e Leitung auen 41.... 

Organlaatloaen preiaseben. 

Ob uneer Land dl. Po.ttton 1m Weltpoatverein mit 
einem &ndern KaDdt4aten noeh einmal hltte halten klDDea, lat 
angesiohts der Zuae.menaetzung de. Vollzugarat.. eebr ~lleb. 
Von den 27 Mitgl1edern gehOren allein zwalt der at.....latl8ObeD 
Gruppe an, wlhrend ••ehe We.teuropa uz:u:i drei dem 08tbl00k auae

hUren, neben ateben Vertretern von Hord- und Lat.l.....AMrtJca und. 

Heua..land. t1ewlhlt wurde 1m netten Wahlgang ein bober Cbet.. 

beamter aegyptl••her Nationalität. 

01. Sti...!u~abl.n der .K&D414&t..n &81&811, ~ 111 
erater Linie DACh politlacMn u.n4 re&1onal_ O••iebt.punkten 
ge.tiMmt worden let. Slmtllche KADd14aten kamen entweder aue 
den Kreiaen der PTT-Verwaltuneen der Mitgliedataaten, oder AU8 

dem s.amtenatab de. Weltpostvereins ••lbst. Di. Stellung 4er 
Sct~eiz war insofern etwa. ungUnstiS. a18 sl. nioht 1n der LaIe 
war, einen Generaldirektor der SchwelaerlacMn Pft-Betriebe zu. 
präsentieren. Die GrUnde lagen teil. im Alter, telle 10 MI" 

per&6nllcben AbrAlgung zur Vebernahme 4.r Leitung de. 1nH... 
tlonalen .BtlrofJ des Weltpoatvereina. Dem vorg.aohl_MD Abtei
lung.ohef der PTT-Betrlebe wurden e1n1,e Jabre vor der Vabl. 
s1tzung de. Exekutlvrat•• atlndlg GeleaeDbelt gegebeB, 110h 
durch Teilnahme an internationalen Xonr......n.z.n und ArMStuita

ungen des Weltpoatverelna in diesen Kreleen 'belcarm.t au .aobea. 

Wenn die Wahl achlle••llcb auf einen .elt Jahren dea bobea 

Beutenetab \1•• Weltpoetft'Nlu ..lber aasebllNDtl_ 1..,..... 

dodis.ch/31585dodis.ch/31585

http://dodis.ch/31585


... , ... 


ti.l••0 wl.U'de dU1t UD'er &D4.....UM Auadl"llOk pbraebt. 4aN 

quallt1alerten Cb.fbeMt. d.ea 1IIt.raat1011&1_ JSaNe 4 •• W.l~. 

poatvere1aa de.. Auf.tle••• Allte .t.nea GeD8N.lc1il'8kt.oN niobt 

ver~chlouen bleiben _ollt.. Gttpn eine Bol.be lutra..uns 
wird gNIldal.tallcb n10bta elnzuwend.en ••in. Auf ~eden lall 

wurde ..it.. d•• V.l'ICehr .... Wld Energl..1rt.ebatt_.p&I't~te. 

UDd Ü_ Poiltl_ben Dep&rt8lllNlt.. kelM MUhe &_....t. \8 4UNb 

trUhHltlge und vi.ltube perdIlllohe Kontakte UDd aur aahl

reiohen dlplamatl~cben Weben die UDteratUtzung der 1m Voll....... 
rat vert.rot••n Staaten zu sew111nen. loh ••l~r habe .10h 

einmal 1m letzten Jahre nacb <1_ BürpnatOCk bea.ben. Ul_11oh 

der ::.i1tz\Wg des Vollzl.IS8rat••, u.m in veraoh1e48Ufl Qe.~ 
zUogunaten der SChweiz zu. intervenieren. Dle 8itatal lD Pari8, 

von der Herr Hatloaalrat Vaneer aprleht, hatte nioht d1. a.
deutung, d1. 1b.r He", WeDS4tr be1Jl1Ht. 

Elf lat wobl 81r1 ~WI zu glaub4Nl, cle.. Ml...rtolg 

d.u ecbwelzerlecbell lC&D414&t.cn h&tte auren V8lWt)b.rte Anat.NllSun

p.tl Wl4 Intel'VutlOM1l venWlGen wrclen könMlh l11nalohtlloh 

Ger von HttITn Ilatlonalrat Wanger *lltgewoJ't..n J'N88 d4t.. Wabl'uD.S 
ur .....l ..rl..hen Int.NSNn in den intematloaaleD (bt&&I:l1. 

eat1..n at IIU -a-, dua be1 "in teobnlMhen Probl_ dl_ 

Intere."D"ertret\lD& fluroh 41e hohbeaaten der a .... 'lIDdipD De..... 
t_nte erfolgt. Soweit aber Pracen II1t polltlaobeD AlaleDten 
aur de. Sp1ele ateben. wel-den 41ese NSel_i& VOll a..a.te •• 
Politlsohen nepe.rte.nt.a, ..1 e. de.. Zentrale Gd..... A_.... 

vertreten• 
..eraoh1ed.nen Stl'Uldnar der internationalen Orpnl.,......... 
xonterenaen •• wl.btl3 1.t, ~ 418 Paobdepart...at••oa Po11
t 1.oMD Depa.rtetlCMlt entaPNOMnd untentUt.t ward_. 
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