
Unvorhergesehenes, zu bezahlen ist, 

2 . ) Das Finanzdepartement wird beauftragt, den genannten Betrag 

an die Geschäftsführung der Interparlamentarischen Union, Herrn General-

sekretär Chr, L . Lange in Christiania, zur Auszahlung zu bringen. 

Protokollauszug an das politische Departement (Auswärtiges, in 3 

Exemplaren, mit der Beilage) und an das Finanzdepartement zum Vollzug. 

Politisches Dept.(Auswärtiges). Antrag vom 23.März. 

Zusammengehen der neutralen 

Staaten. 1179. 

Der Bundesrat hat am 11.Dezember 1919 von einer Anregung des poli-

tischen Departements betreffend Anknüpfung regelmässigerer und intensive-

rer diplomatischer Beziehungen mit andern während des Krieges neutral 

gebliebenen Staaten, namentlich den Niederlanden und den skandinavischen 

Staaten, Kenntnis genommen und die Angelegenheit der Delegation für Aus-

wärtiges zum Vorbericht überwiesen. 

Zweck des gedachten Zusammengehens mit den genannten Ländern ist 

in erster Linie derjenige gegenseitiger Mitteilung der von ihnen zu un-

ternehmenden Schritte in Angelegenheiten, in denen sie gleiche oder ähn-

liche Interessen im Verhältnis zu den übrigen Staaten haben. Der Umstand, 

dass die bisherigen Kriegführenden auch jetzt noch in manchen Beziehun-

gen sich in einem Gegensatz zu den früheren Neutralen befinden, nament-

lich in ihrer Politik gegenüber ihren ehemaligen Gegnern, lässt es 

wünschbar erscheinen, dass die Neutralen wenn möglich eine übereinstim-

mende Haltung einnehmen, damit nicht der einzelne sich durch eine zu 

stark reservierte Haltung gegenüber den früheren Kriegführenden isoliere 

oder aber durch zu weitgehendes Entgegenkommen die übrigen Neutralen 

in eine schiefe Lage bringe. Die gegenseitige Fühlungnahme unter den bis-

herigen Neutralen ist um so wichtiger, als im Völkerbund die früher 

alliierten und assozierten Mächte an Zahl und Bedeutung weit überwiegen 

und vorderhand dem Völkerbund voraussichtlich eine Richtung geben, die 

nicht in allen Beziehungen übereinstimmt mit derjenigen einer versöhn-

lichen und ausgleichenden neutralen Politik. 

Auch innerhalb des Völkerbundes werden die bisherigen Neutralen 

nur durch eine einheitliche Haltung irgendwelchen Einfluss gewinre n kön-
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nen. Die von den Niederlanden nach dem Haag einberufene Konferenz zur 

Besprechung der bereits aktuellen Frage des durch den Völkerbund zu er-

richtenden internationalen Gerichtshofes ist ein erstes praktisches Bei-

spiel solchen Vorgehens. Sie hat auch in dem gemeinsamen Entwurf der 

fünf beteiligten Staaten ein positives Ergebnis gezeitigt. Aber noch an-

dere Fragen der Völkerbundspolitik lassen eine Aussprache unter den 

bisherigen Neutralen wünschbar erscheinen. So wird wohl die für die 

Nicht-Grossmächte äusserst wichtige und delikate Frage der Vertretung 

im Rat schon anlässlich der ersten Versammlung^ der Völkerbundsstaaten 

eine Lösung finden müssen. Weitere Punkte von grosser Bedeutung sind 

das Verhältnis zu den Zentralmächten und Russland, sowie die Ordnung der 

Befugnisse der Versammlung und die Modalitäten der in Art.15 des Paktes 

vorgesehenen wirtschaftlichen Zwangsmittel. 

Fragen internationaler Natur, in denen das politische Departement 

in den letzten Monaten das Bedürfnis nach Fühlungnahme mit den Neutralen 

empfand, wären - abgesehen von der Frage des Beitrittes zum Völkerbund -

folgende Angelegenheiten: Wiederinkraftsetzung von während des Krieges 

suspendierten internationalen Organisationen unter vorläufigem Ausschluss 

der zum Beitritt in den Völkerbund nicht eingeladenen Staaten (z .B . Asso-

ciation du Froid), Unterstellung bestehender internationaler Aemter un-

ter den Völkerbund (Hygiene-Amt); Vertrag über die Kontrolle des Waffen-

handels ; Vertretung der neutralen Staaten bei den sogenannten Repara-

tionskommissionen, speziell derjenigen für Oesterreich. 

Das Interesse an einem solchen Zusammengehen besteht auch für den 

Fall , da8S die Schweiz dem Völkerbund nicht beitritt. 

Was die Form eines solchen Zusammengehens anbelangt, so kann es sich 

nur um eine ganz lose Verbindung, nicht um irgend etwas einer ständigen 

Organisation ähnliches handeln, und es soll auch der Eindruck vermieden 

werden, als handle es sich um einen neutralen Block. Dagegen hat die Er-

fahrung gezeigt, dass durch einzelne Anfragen, z .B . von Bern aus durch 

unsere Gesandtschaften oder durch die fremden hier beglaubigten Gesandt-

schaften, eine genügend rasche Auskunftsertailung nicht erzielt werden 

kann und dass auf solche Weise ein gegenseitiger Meinungsaustausch nicht 

erreichbar ist. Ein solcher setzt voraus, dass die Anfragen und Mittei-
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lungen durch eine Zentralstelle gehen. Als solche können am ehesten die 

diplomatischen Vertreter der neutralen Staaten bezw. der auswärtigen 

Minister in Bern, im Haag oder in Stockholm in Betracht kommen; allen-

falls auch die diplomatischen Vertreter dieser Staaten in Paris oder 

London. 

Allerdings sind - im Gegensatz zu Paris und London - zurzeit in 

keiner der Hauptstädte der in Betracht kommenden Staaten diese sämtlich 

durch Gesandte vertreten; indessen fehlt in Stockholm nur noch der stän-

dige schweizerische Gesandte. 

Dadurch, dass die Vertreter an einem einzelnen bestimmten Platze 

regelmässig mit der Aufgabe der gegenseitigen Fühlungnahme unter den 

Neutralen betraut wären, könnte ihre Wirksamkeit über diejenige einer 

blossen Vermittlung von Anfragen und Antworten herausgehen. 

Der Kreis der für diese gegenseitige Fühlungnähme auszuwählenden 

Staaten sollte nicht zu weit gezogen werden. Die ausser-europäischen 

bisherigen Neutralen haben von den unsrigen im allgemeinen zu verschie-

dene Interessen, und Spanien, das sich dermalen namentlich an die Gross-

mächte der bisherigen Entente anlehnt, hat sich auch während de3 Krieges 

gegenüber allen Bestrebungen für ein Zusammengehen unter den Neutralen 

sehr reserviert verhalten. Die Schweiz, die Niederlande und die skandi-

navischen Staaten stehen sich sozial und kulturell besonders nah; diese 

Homogenität bildet die Grundlage eines erspriesslichen Zusammenarbeitens 

Auch sind nur aus den letztgenannten Staaten Anregungen im Sinne gegen-

seitiger Fühlungnähme uns bekannt geworden, und zwar auch wieder in 

allerletzter Zeit. 

Auf Grund dieser Erwägungen wird beschlossen: 

Durch die schweizerischen Gesandtschaften im Haag und in Stockholm 

sowie durch die dänische und die norwegische Gesandtschaft in Bern sind 

den Regierungen dieser vier Staaten Eröffnungen im Sinne vorstehender 

Ausführungen zu machen. 

Protokollauszug an das politische Departement (Auswärtiges) zum 

Vollzug. 

Dépt.politique^ (Affaires intérieures). Proposition du 18 mars. 

J.Bergmann. 
Demande de naturalisation. 1180. 
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