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la conférence de Lausanne et pour que des instructions dans ce sens soient don
nées à ces derniers. Vos collègues de Londres et Rome feront une démarche sem
blable auprès des autorités anglaises et italiennes.

Comme la Suisse ne sera pas représentée à cette conférence, nous ne voyons 
pas d ’autre possibilité de défendre les intérêts de nos compatriotes au cours des 
négociations qui vont décider de la mesure en laquelle ils seront effectivement 
reconnus.3

3. Si le Q uai d ’Orsay et la Consulté consentent à ce que leurs délégations reçoivent les banquiers 
zurichois, leForeign O ffice répond, le 24 novem bre, au M inistre de Suisse: [.../ i t  seems doubtful 
whether there would be any advantage in explanations being given to the delegation by a repre
sentative of the Banque, as suggested in your Aide Memoire of the 20th instant; / . . . / (  E 2009 (B) 
4 /2 8 ) ,  mais, le 27 novem bre, il invite sa délégation à L ausanne à accorder l ’entrevue sollicitée. 
Cf. Télégram me de la Légation de Suisse à Londres au Départem ent po litique fédéral du 27  
novem bre 1922. Par ailleurs, M otta s ’est adressé au Président de la Délégation turque, Ism et 
Pacha, le 22 novem bre 1922:
Si les circonstances m ’avaient fourni l’occasion de me rencontrer et de m ’entretenir avec Votre 
Excellence à l’occasion de mon très court séjour à Lausanne, lundi dernier, j ’aurais été heureux 
d ’en profiter pour recom m ander à votre bienveillant accueil et à celui de votre Délégation mes 
compatriotes M. Julius Frey, Président du Conseil d ’Administration de la Banque des Chemins 
de fer orientaux, à Zurich, et M. Escher, Directeur de cette même banque, qui attacheraient un 
grand prix à pouvoir vous exposer certaines questions relatives à des entreprises ferroviaires en 
Asie-Mineure. N ’ayant pu, à mon regret, le faire verbalement, j ’ai donc l’honneur de vous infor
mer par la présente lettre du désir de ces Messieurs. (E  2001 (B) 4 /2 8 ) .
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2858. Eröffnung der Orientkonferenz in Lausanne

Mündlich

Der Präsident teilt mit, der französische Botschafter habe den Vorsteher des 
politischen Departements angefragt2, ob es möglich wäre, dass der Bundespräsi
dent die Orientkonferenz in Lausanne eröffne, wenn ein solcher Wunsch offiziell 
geäussert würde. Der Vorsteher des politischen Departements hat geantwortet, es

1. Etaient absents: Motta, Chuard, Häberlin.
2. L e  16 novem bre, le M inistre de Suisse à Paris avait déjà télégraphié à Berne: Le Ministère
m ’avise que vous recevrez incessamment invitation officielle priant Conseil fédéral faire ouver
ture première séance par un de ses membres. (E 2001 (B) 3 /5 9 ) .
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stehe der Erfüllung eines solchen Wunsches voraussichtlich nichts im Wege; doch 
müsste er selbstverständlich von allen einladenden Mächten ausgehen. Der fran
zösische Botschafter und die Gesandten Grossbritanniens und Italiens haben sich 
nun für heute beim Bundespräsidenten angemeldet, um ihm den genannten 
Wunsch offiziell zu eröffnen. Unter den gegebenen Umständen muss diesem 
Wunsch offenbar stattgegeben werden und der Präsident ersucht daher den Rat, 
ihn zur Eröffnung der Lausanner Konferenz zu ermächtigen. Er gedenkt in seiner 
Eröffnungsrede der Hoffnung Ausdruck zu geben, dass die Konferenz zu einem 
Friedensschluss gelangen werde, der auch dem Besiegten gestatte, fortzubeste
hen und einer gedeihlichen Entwicklung in der Zukunft entgegenzusehen.

Auf Grund der Beratung, in welcher sich Übereinstimmung mit der Ansicht 
des Präsidenten ergibt, wenn schon betont wird, es sei einigermassen ungewöhn
lich, dass der Bundespräsident eine Konferenz über Dinge eröffnen soll, an denen 
die Schweiz eigentlich in keiner Weise beteiligt ist, wird die vom Präsidenten 
erbetene Ermächtigung erteilt.3

3. Pour le discours du Président de la Confédération, R. Haab, tenu le 20 novembre 1922, cf. E 
2001 (B) 4/20.
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2897. Bekämpfung der Arbeitslosigkeit durch Beschaffung von 
Arbeit in Nordfrankreich

Volkswirtschaftsdepartement. 
Antrag vom 20. November 1922

I.

Die Idee, schweizerischen Arbeitslosen Beschäftigung im Wiederaufbaugebiet 
Nordfrankreichs zu verschaffen, ist schon seit längerer Zeit verfolgt und auf ihre 
praktische Durchführbarkeit hin geprüft worden.1

So wurde die Schweizerische Gesandtschaft in Paris bereits im November 1921 
vom politischen Departement nach getroffener mündlicher Vereinbarung mit 
dem Volkswirtschaftsdepartement ersucht, der Angelegenheit ihre Aufm erk
samkeit zu schenken und sich offiziös über die nähern Einzelheiten zu erkundi-

1. Gf. n° 132.
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