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Editorial
Le présent numéro devait être consacré au «bilan social» des sociétés en Suisse:
plusieurs grandes entreprises ont en effet publié un tel document au cours des deux dernières
années, et notre Revue se proposait de faire le point sur les aspects non économiques de la vie
de l'entreprise. Malheureusement, les dirigeants de ces sociétés que nous avons consultés
n'ont pas accepté de nous écrire un article sur ce sujet, encore trop sensible et trop mal défini.
Nous le regrettons.

En revanche, nous avons obtenu deux contributions remarquables sur le sujet, l'une de
Mmes Y. Jaggi, A. Schmitt et F. Michel de la Fédération romande des consommatrices, sur
les «bilans sociaux, ambigus mais utiles»; l'autre de Me F.-D. Golay, avocat, de la société
fiduciaire OFISA, consacrée au « Rôle et à la responsabilité des administrateurs et de l'organe
de contrôle dans les sociétés anonymes». Nous sommes persuadés que les aspects évoqués
par Me Golay seront utiles à plus d'un lecteur de la RES.

Trois autres articles sont publiés dans

ce même

numéro, sur un thème différent. Ce

sont:

«La situation du dollar», par M. Pierre Languetin,
«Le Federal Reserve System», par M. Raymond Larcier et
«La contrainte de l'innovation dans l'élevage suisse», par M. Jean Valarché.
A.JENNY

137

