Objekttyp:

Advertising

Zeitschrift:

Revue économique et sociale : bulletin de la Société d'Etudes
Economiques et Sociales

Band (Jahr): 24 (1966)
Heft 1

PDF erstellt am:

14.04.2021

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.
Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch
http://www.e-periodica.ch

Je ne crois pas m'écarter de mon sujet en formulant ces remarques ; car Genève
qui a atteint un haut degré de développement, qui est à la fois un centre industriel
et financier important, ainsi que le siège de nombreuses institutions internationales
et de sociétés étrangères, aurait tout intérêt à une collaboration intercantonale plus
intense. Cela permettrait au canton de Genève d'une part de mieux coordonner ses

investissements hors du canton; d'autre part cette collaboration intercantonale le
ferait mieux connaître en Suisse, ce qui est important si l'on veut recourir à
l'emprunt, opération qui est aujourd'hui difficile.
Chacun sera sûrement d'accord pour constater que les problèmes ne manquent
pas. Pour les résoudre, il faut sans nul doute de l'intelligence, de l'imagination, de
la volonté, du courage et beaucoup de persévérance, toutes qualités dont les Genevois
ont su faire preuve dans le passé, lointain et proche. En conjuguant les efforts
nécessaires à leur solution, Genève saura affirmer, j'en suis sûr, toujours davantage
sa place dans l'économie nationale pour le plus grand bien du pays.
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