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Am 15. April d .J. hatte die in der letzten Herbstsession beschlossene Reorganisation des 
Sekretariats in Kraft zu treten. Der Generalsekretär, der Generalsekretär-Adjunkt und die beiden 
Mitglieder des Sekretariats sowie ein Teil der Angestellten treten zurück. Das Sekretariat wird 
künftig nur noch in ganz bescheidenem Umfang weiterbestehen. Einem «Chef du Secrétariat», als 
welcher unser Landsmann, Herr Dr. Walther, der bisherige «Secrétaire-archiviste», erkoren 
worden ist, werden zwei Daktylographinnen und nötigenfalls Aushilfspersonal zur Verfügung 
sthen. Die Jahreskosten der Zentralkommission werden unter diesen Umständen in erheblichem 
Masse zurückgehen.

Es geziemt sich, bei diesem Anlass hier noch kurz des scheidenden Generalsekretärs der Kom
mission, Herrn Hostie (Belgien), zu gedenken. Er hat als nimmermüder Verfechter des internatio
nalen Regimes der Rheinschiffahrt während 17 Jahren eine grosse Arbeit geleistet. Die Verhand
lungen der Kommission über die Revision der Rheinschiffahrtsakte insbesondere sind von ihm 
durch umfassende, vorbereitende Arbeiten stark gefördert worden. Man kann heute verschiedener 
Auffassung über die Zweckmässigkeit seiner -  zeitweise sicher zu weit getriebenen -  Bemühungen 
um einen Ausbau des internationalen Regimes der Rheinschiffahrt sein. Seine Verdienste als 
umsichtiger Verwalter seines Amts sollen aber hier nicht unerwähnt bleiben und verdienen unsere 
volle Anerkennung.

Der Beginn der nächsten Session der Kommission ist auf den 11. November d .J . festgelegt 
worden. Vor welcher Lage sich die Zentralkommission dannzumal gestellt sehen wird, ist heute in 
keiner Weise vorauszusehen.
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Le Ministre de Suisse à Rome, P. Ruegger, au C hef de la Division 
des Affaires étrangères du Département politique, P. B onna1

L Vertretung der schweizerischen Interessen in Italienisch-Ostafrika Rom, 20. Mai 1937

[...] Nach der allerletzten Entwicklung der Dinge und in Anbetracht des 
Umstandes, dass die gegenwärtige Regenperiode für die Durchführung der 
genannten Mission nicht als besonders zweckmässig erscheint, frage ich mich 
indessen, ob nicht vorgängig des definitiven Beschlusses über eine Mission 
gründliche Verhandlungen über die Wirtschafts- und Niederlassungsmöglich
keiten in Abessinien geführt werden sollten. Was die Niederlassungsverhält
nisse anbetrifft so bringt deren Regelung das Aussenministerium direkt in 
Vorschlag. Im Anschluss hieran könnte vielleicht direkt in einem Meinungs
austausch auf die kommerziellen Möglichkeiten, die sich der Schweiz bieten 
sollten, eingetreten werden, dessen Ergebnisse natürlich schriftlich festgelegt 
werden müssten.

1. Remarque manuscrite de Bonna en tête du document: M. Frölicher: la question de l’envoi 
en Ethiopie d ’un agent en mission spéciale passe au second plan; M. Ruegger devrait d ’abord 
déterminer à Rome la situation faite aux intérêts suisses en Afrique orientale italienne. Les 
propositions qu’il formule semblent très intéressantes.
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Zum Schlüsse möchte ich noch auf die politische Erwägung zurückkommen, 
der Sie in Ihrem Schreiben vom 15. A pril2 Ausdruck geben, und wonach die 
Errichtung einer schweizerischen Vertretung in Addis Abeba, die wirksam im 
Dienste der schweizerischen Exportförderung zu arbeiten vermöchte, die vom 
Bundesrat vorgenommene «de jure» Anerkennung innenpolitisch einmal mehr 
rechtfertigen würde.

Ich gebe mir durchaus von dem Gewicht dieser Erwägung Rechenschaft, 
umso mehr als wir täglich aus Anfragen schweizerischer Interessenten den ver
stärkten Eindruck gewinnen, dass eine Klarstellung der uns bereits gemachten 
Zugeständnisse erwünscht ist. Diesem Gedankengang folgend, möchte ich mir 
die Anregung erlauben, es seien vom Politischen Departement in zweckmäs
siger Form folgende Tatsachen der Öffentlichkeit bekannt zu geben:

1. (in vorsichtiger Formulierung) Die Anweisung des Ministeriums für 
Italienisch-Ostafrika an die Gouvernements in Äthiopien, wonach man, im 
Rahmen der bestehenden Bestimmungen, schweizerischen Erzeugnissen eine 
Vorzugsbehandlung angedeihen lassen sollte3.

2. Die grundsätzliche Bereitwilligkeit der italienischen Regierung, unter 
gewissen, durch die Umstände gegebenen Vorbehalte, über welche noch zu 
verhandeln sein wird, den italienisch-schweizerischen Niederlassungsvertrag 
auf Italienisch-Ostafrika auszudehnen.

3. Die Tatsache, dass den als «wohlerworben» betrachteten Rechten von 
Schweizern in Äthiopien grundsätzlich Rechnung getragen wurde. Es könnte 
beigefügt werden, dass, im Anschluss oder im Zusammenhang mit ange
bahnten Verhandlungen, in Aussicht genommen sei, einen Berufsbeamten zu 
Studienzwecken über die wirtschaftlichen Möglichkeiten nach Äthiopien zu 
entsenden. Die schweizerische Öffentlichkeit könnte sich damit Rechenschaft 
geben, dass die Politik des Bundesrates uns bereits nicht unerhebliche Vorteile, 
die sich im Rahmen der Meistbegünstigung bewegen, gesichert hat.

A uf die von Ihnen aufgeworfene Personalfrage werde ich mir gestatten 
zurückzukommen, nachdem die vorstehenden Angaben Ihre Würdigung 
gefunden haben.

2. N on reproduite.
3. Le 18 mai, Ruegger rapportait q u ’il Ministero dell’Africa italiana ha nuovamente richia- 
mato l’attenzione del R. Governo Generale dell’A .O .I. sull’opportunità di autorizzare a prefe- 
renza l’acquisto in Svizzera di quelle merci di cui si ritenesse necessario l’acquisto all’estero 
secondo le vigenti disposizioni.
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