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The leading Swiss newspaper Neue Zuercher Zeitun~ of 

Wednesday, April 18, 1975, carried on the top of the right 

hand column of its front page the following: 

Ford's GATT Negotiating Team 

Two Nominations for the Office of the Special 
Trade Representative 

aa. \vashington, 15. April 

The currently empty deputy chairs in the 
American Office of the Special Representative 
are to be occupied by the present Assistant 
Secretary of Agriculture, Clayton K. Yeutter, 
and the Director of Personnel in the White 
House, William N. Walker. President Ford has 
sent to the Senate for confirmation the nomi
nations of these two officials who are con
sidered outstanding professionals. Walker, a 
lawyer who can look back on a successful career 
in the Federal Energy Administration and in 
the Cost of Living Council, is to supervise 
GATT negotiations from Geneva. Yeutter, whose 
experiences in agricultural policies emphasize 
the significance that Washington attributes to 
the agricultural aspects of the Tokyo Round 
will, together with Frederick B. Dent, be in 
charge of trade policy in Washington. Yeutter 
has played an outstanding role in the current 
Cheese War with the EEC and brings to his new 
post far more international routine experience 
than Walker, to whom however quick powers of 
assimilation and a high degree of intelligence 
can be certified. Therefor~ one speaks in 
Washington of a strong team in the Office of 
STR. Both nominations should be accepted 
by the Senate without difficulties . 
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:tv!ittwoch, 16. April 1975 

Bricrndrcs~c von nrc!:.\: lion. Verlar: trncl Drucl:crr!: 
l'o,lfach, CJI-8021 Ziiricl!. Tclcfon (01) n 71 00, Telex 52 157 I 

Ausland,·ertricb: Postfach Gr.D, Cli-8021 Zl!rich 
Annoncennbtcilung: Postfach 215, CH-8021 ZUricb, Telex 54 675 
Abonncmcnts- und Jnscratcnprcisc: au! Scite 4 

Scheitcrn 
der Encrgicvorkonfcrenz 

Paris, 15. April. (Reuter) Die vorbcrcitenden 
Verhandlungcn fUr cine vom franzosisc:hen Prasi
dcntcn Giscard d'Estaing vorgcschla~;ene Wclt
h"ncrgickonfercm. sind, wie aus unterrichteten Krci
scn vcrlau!cte, gcschcitert, nachdem sich die Dele
cicrtcn dcr Vcrbrauchcr- und Produzcntcn!ander 
~icht auf cine Agenda fUr die Weltkonfcrenz 
cinigcn konntcn. f-hch tagclangcm Ringen urn 
cinen Kompromiss zwischen dcnFordcrungen der 
Ycrbrauchcrt:indcr, die Wcltkonfcrenz nur auf 
Encrgicfragcn (Erdol) ztJ beschr;inken, sowie den 
Fordemngcn dcr Vcrtrctcr der Erclolproduzenten
Hindcr und dcr EntwicklungsHindcr, diese Ge
sprache auf die Rohs!offc allgcmein auszudehncn, 
ist die vorbcrci!cnde Tagung. die bereits am letzten 
Freitag hiitte abgcschlossen Werden sollen, in cine 
Sackgasse gcra!en, d:t nicmand nachgcben wollte. 

«Piebiszit» in Sikkim 
fiir Anschluss an Indien 
Ab!'cltaiTun~ der Monarcl1i1! 

Del/ii, 15. A!'ril. (dtlp) Die BcvOikerung des 
Himalajakonigrcichs Sikkim hat sich fUr cinen 
Anschluss an Jndicn und fiir die Abschaffung dcr 
M on archie cn!'ichicucn, wic das indische Radio 
am Dicnstag mcluclc. Die Volksabslimmung hattc 
am i\fontag sta!tgcfunden. Der Chogyal (Konig), 
Palden Tlro11dup Namgyal, bcfindct sich in seincm 
J>alast in dcr 1 Jauptstadt Gangtok untcr Harts
arrest, wic aus amtlichcn Krcisen verlautctc. Der 
Palast wird von inuischen Truppcn bew<~cht, die 
ihn am Sonntag durchsucht und dabci in den 
Kcilcrn cin Waffcnarscnal entdcckt habcn sollen. 
Dcltl Ycrnehmcn n:H·h "''"0"01.•~ ·•-- •' 

"''• :· 

Der ZUrcher ZCitung 196. Jahrgang • 

und schweizerisches Handelsblatt 

Um(an~ 68 Sei~~-~ .· ~r. ~7 ~ 

Schwelz 
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Wachsende Militifrntacht, llanois in Siidvietnam £Fords Gatt-Verhandlmtgsteam\ \ 
' 

400 000 nordvictnamesischc Soldaten im Angriff 

Militiiriscbe Eroherung oder 
I 

politische Uchergangs·<<Losung»? 
Von rmsercm Korrespondenten 

Ch. M. Saigon, 15. April 

Saigon erzitterte in . der letzten Nacht und 
heutc morgen inehrmals untcr dem Druck 
gcwaltiger Explosionen, die kaum allein davon 
herruhren, dass das grosse, 29 Kilometer entfernte 
Munitionsdepot von Bietz Hoa durch die 
kommunistisoh gcfiihrte Seite in die Luft gejagt 
wurde. Inzwischen ist das «Kampfkabinctt» unter 
Nguyen Ba Can gebildet worden. Das liervor'
ragendste Merkmal diescr kaum mehr beachteten 
neuen Regicru.ng der Schwliche ist die Tatsache, 
dass sie die vollige Isolierung des halsstarrigen 
Priisidenten Thieu anzeigt. 

Propagnndislischcs « Vl'rh·aucru> 
auf Washin~lou 

Die Amerikancr, vein zahlloscn Dilemmas gc
plagt, sind nun daran, auch in Cochinchina in 
cine kambodschanische Sackgasse zu treiben. Die 
SUdvictnamcscn kampfen zwar in Xuan Loc; 
doch ist diese Schlacht noch 11ingst nicht · ent· 
schieden, wiihrend sich bereits zus~itzliche. milit1i
rischc Gcfahren abzcichnen. Es scheint, dass sich 
in der niichsten Zukunft aile Elementc eio~r 
J{ nf!lct,..,.,. .... k ... ··- ... -- -~- ·-

alle'nfalls schlagen werdcn. Materialersatz ist ein 
enormes Problem. Allcrdings scheint cs ·in dcr 
Dritten Militiirrcgion urn Saigon noch einigcr
massen gcnligend Flugzeuge und Panzer zu 
gcbcn. Wie mit der Munition wird jetzt aber auch 
mit ihnen notgednmgen Raubbau getricben. Bei 
jetziger Gefechtsintcnsitlit vermag man schon im 
Kalender nachzubliittern, wann die Verknappung 
dcr Mittel kritisch zu werden droht - es ist etwa 
die Zeit, da Europa in die Ferien geht. . 1 

Fast die gcsnmle st ralcgische Reserve 
Hnnois in Siidvietnam 

Nordvictnam hat jctzt in Siidvictnam etwa 
400 000 Mann. Eine ganzc Rcihc von Divisionen 
steht noch gar nicht im Kampf. In Xuan Loc 
sind Elemente drcier nordvietnamesischer Divisio
nen mit Artillcrie und Panzern engagiert. Die 
SUdvietnamcscn haltcn die Stellungen mit der vor 
allem aus nordvictnamesischcn Katholikcn gebil
deten und entsprechcnd relativ tlichtigcn 18. Divi
sion, eincr Fallschirmjiigcrbrigade und wcitcren 
Einheiten. Einc weitere Fallschirmjagcrbrigadc 
steht noch an einem Ort, wo sic gcwiss nicht zur 
Ycrtcidigung Saigons hingehort. Mit weitgehcndcr 
Bcfchlsu.utonomic ausgesta1!ct, kommandicrt dcr 
erzkorrupte, aber vom Ycrbiindetcn als tilchtig 
gelobte General Nguyen Van Toan die Abwcllr 
im Raume Saigon. Die restliche Luftwaffe fliegt 
oine grosse Zahl von taglichen Einsatzen, dercn 
Zielc immer naher an Saigon heranriickcn. Fiir 
die· Errichtun!! cine~ RllQ""'I"h"fn .. "~-•-' -"- · 

Zwei Ernennungen im Hnndelsdepartemenl 
an. Wasltington,l5. April 

Die zurzeit leeren Stcllvcrtrcterstiihle im ame
rikanischen Handclsdcpartement sollen durcb den 
bisherigcn Yizelandwirtschaftsminister Clayton 
K. Yeutter und den Pcrsonaldirektor des Weissen 
Hauscs, William N. Walker, bcsetzt W!!rden. Pra
sidcnt Ford hat die Ernennung der beiden als 
hervorragcnde Fachlcute geltendcn Beamten dcm 
Senat zur Bestatigung :wgeleitct. Der Jurist Wal
ker, der auf cine crfolgrciche Karriere in der 
Bundesenergiebehordc und im Lebenshaltungs
kosten-Ausschuss zuriickblicken kann, soli mit 
Standort ·Genf die G aft· Verhandlungen Uberwa
chcn. Yeutter, dessen agrarpolitischc Erfahrung 
die Bedeutung beleuchtet, die Wa~hington den 
landwirtschaftlichen Aspekten im Rahmen der 
Tokio-Rundc beimisst, wird zusammen mit dem 
Leiter des HandelsbUros, Frederic B. Dent, das 
handelspolitische Ruder in Washington in der 
Hand behalten. Er hat im hangigcn Kiisekrieg 
mit der EG cine hervorragcnde Rolle gcspielt und 
bring! fUr scinen ncuen Posten schr viet mehr 
intcrnationalc Routine mit als Walker, dcm aber 
rasche Auffassung unJ ein hohes Mass an Intel
ligenz bcscheinigt werden. Daher spricht man in 
Washington von einem starken Team im Handels
bUro. flcide Nominierungen sollten ohne Schwie
rigkeiten vom Senat akzcptiert werden. 

Reserve, beginnen, nocb in em1gen Zickzack· 
bcwegungen, nach SUden vorzurilcken. Beim 
.f.:!z!g~n ~arschtempo cincr nordvietnam"d""""" 
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April 22, 1975 

A DMINISTHA TIVELY CONFIDENTIAL 

MEMORANDUM FOR: 

FROM: 

BILL WALKER 

JERRYofi... "l·.T S . \ . ~ 

The attached was returned in the President's outbox with the 
following notation to you: 

-- Good. 

cc: Don R umsfeld 
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