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a) Erleichterung der SSS Bestimmungen hinsichtlich des Exports nach den 
Zentralmächten,

b) Abschaffung der verkehrs-erschwerenden Vorschriften bezüglich des T ran
sits nach dem Norden.

3.) Versuch, im Zusammenhang mit dem allgemeinen Abkommen (siehe 1) die 
Importfrage nach Frankreich und England neu zu regeln. Detalliertere Instruktio
nen wären noch aufzustellen und zu genehmigen.

Ferner wäre vorzusehen, dass für die Behandlung des Ernährungsproblems 
Herr von Goumoëns für 1-2 Tage ebenfalls nach Paris zu reisen hätte, um seine 
Sache persönlich zu führen.

Ausserdem würde Herr v. Haller hinsichtlich der Kreditfrage mit Frankreich 
(evtl. England) ebenfalls beizuziehen sein. Herr v. Haller wäre bereit, die Delega
tion von Anfang an zu begleiten.

Bezüglich der Verhandlungen wäre in den Instruktionen vorzusehen, ob diesel
ben ganz oder teilweise unter Leitung von Herrn Dunant durchzuführen sind.
I...P

3. Suivent des indications relatives au secrétariat, au déplacem ent e t aux f r a is  de la délégation.
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Le Chef du Département de l’Economie publique, E. Schulthess, 
au Ministre de Suisse à Paris, A.Dunant

L  n° 515. Internationaler Arbeiterschutz Bern, 22. Januar 1919

Mit Schreiben vom 5. d. M .1 haben wir Ihnen bereits von unsrer Korrespon
denz mit Herrn Millerand Kenntnis gegeben. Im Anschlüsse daran folgt eine 
Kopie des jüngsten Briefes.2 Wir ziehen daraus den Schluss, dass Frankreich den 
an der Friedenskonferenz beteiligten alliierten M ächten bereits einen Antrag in 
Beziehung auf internationalen Arbeiterschutz unterbreitet hat und dass es nicht 
wünscht, dass die Schweiz zur Zeit eine Initiative ergreife.

Wir möchten Sie bitten, gelegentlich bei demjenigen Ministerium, das sich mit 
diesen Fragen beschäftigt, zu sondieren, in welcher Richtung der von Frankreich 
vorgelegte Antrag geht.

1. C f  n° 84, note 2.
2. C f  n° 84, note 3.
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