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ja zu begrüssen, wenn der Bundesrat nicht verpflichtet wäre, jedes Jahr 

eine solche Veranstaltung ins Werk zu setzen, anderseits aber könnte 

es unhöflich erscheinen, wenn gar nichts geschähe. 

In der Beratung wird darauf hingewiesen, dass auch die Genfer Be-

hörden an dieser Frage einigernassen beteiligt sind, weshalb es sich 

empfehlen dürfte, bevor über die aufgeworfene Frage entschieden wird, 

mit ihnen Fühlung zu nehmen. 

Auf Grund der Beratung wird b_e s c h l_o s s e n : 

Der Rat stellt es dem Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartements 

anheim, nach Fühlungnahme mit den Genfer Behörden, sich darüber 

schlüssig zu machen, ob auch dies Jahr anlässlich der internationalen 

Arbeitskonferenz zu Ehren der Delegierten ein Empfang im Rahmen der 

ähnlichen Veranstaltungen früherer Jahre veranstaltet werden soll. 

Protokollauszug an den Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartements 

zum Vollzug, an das politische Departement (Auswärtiges 2 Stück) sowie 

an das Finanzdepartement (Bureau, Kontrolle, Kassen- und Rechnungswesen) 

zur Kenntnis. 

Oesterreich, Wirtschaftslage. 974. 

Mündlich. 

Mit einer in jüngster Zeit an den Völkerbund gerichteten Note 

stellt Oesterreich das Gesuch, es sei seine wirtschaftliche Lage durch 

eine vom Völkerbund aus einer möglichst knappen Zahl wissenschaftlicher 

Fachleute zu bestellende Kommission zu untersuchen. Oesterreich sucht 

in der Kote darzutun, dass unter den gegenwärtigen Verhältnissen seine 

wirtschaftliche Gesundung und Entwicklung unmöglich sei, da ihm und 

namentlich seiner Industrie seit der Abtrennung von den übrigen früher 

mit ihm verbundenen Gebiete^durch Aufrichtung von Zollschranken die 

nötigen Absatzgebiete fehlen. Nach einer Aeusserung des Herrn Dr. 

Schüller, Sektionschef im österreichischen Bundeskanzleramt, beabsich-

tige Oesterreich auch alle seine Nachbarn auf die Unhaltbarkeit seiner 

Wirtschaftslage aufmerksam zu machen und ihnen den Abschluss einer 

Zollunion anzubieten. Zuverlässige Berichte bestätigen übrigens den 
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schlechten Stand der österreichischen Volkswirtschaft. Die Angelegenheit 

ist für die Schweiz von grosser Bedeutung, weil Oesterreich für sie, 

namentlich nach der starken Entwicklung der italienischen Industrie in 

der letzten Zeit, ein wichtiges Absatzgebiet für Industrieerzeugnisse 

bildet. Oesterreichs Bestreben geht auf die Rückkehr zum Freihandel. 

Das bringt für die Schweiz erhebliche Schwierigkeiten mit sich, da de-

ren Zollpolitik durchaus auf dem Grundsatz der Meistbegünstigung beruht. 

Demzufolge würden Begünstigungen, die die Schweiz Oesterreich ein-

räumt, sich sofort auch in ihren Handelsbeziehungen zu Deutschland, 

Frankreich, Italien u.s.w. auswirken,- was die Schweiz nicht zu ertragen 

vermöchte. Die Schweiz ist daher kaum in der Lage, Oesterreich eine 

Sonderstellung einzuräumen, was sie doch voraussichtlich tun müsste, 

wenn allenfalls den Nachbaren Oesterreichs vom Völkerbund empfohlen wer-

den wollte, Oesterreich gewisse Erleichterungen zu gewähren, um seine 

wirtschaftliche Existenz zu ermöglichen. Wie sehr die Sorge um sein 

Wirtschaftsleben Oesterreich bedrückt, geht auch aus den in letzter 

Zeit von massgebenden Persönlichkeiten Oesterreichs und Deutschlands 

gemachten Aeusserungen über einen Anschluss Oesterreich an das deutsche 

Reich hervor, dessen Verwirklichung für die Schweiz keineswegs er-

wünscht sein könnte. Alle diese Erwägungen lassen es geboten erschei-

nen, sich rechtzeitig darüber zu vergewissern, welche Folge der Völker-

bund der eingangs erwähnten Note Oesterreichs zu geben gedenkt. Wenn 

der Völkerbund eine Untersuchungskommission einsetzen will, so sollte 

sie doch nicht ausschliesslich aus Vertretern der Wissenschaft gebil-

det, es sollten darein auch praktisch erfahrene Volkswirtschaftler be-

rufen werden. 

Der Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartements würde auf Grund 

der vorstehenden Erwägungen, sofern der Rat damit einverstanden ist, 

seine Anwesenheit in Genf anlässlich des Zusammentritts der internatio-

nalen Arbeitskonferenz dazu benützen, um in der vorliegenden Angelegen-

heit beim Generalsekretariat des Völkerbunds Erkundigungen über die Ab-

sichten des Völkerbunds einzuziehen. 

Der Rat stimmt diesem Vorgehen zu. 
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