
3. Als Rechtsberater der Schweiz. Abordnung wird Herr Prof. 
Dr. Walter Burckhardt in Bern bezeichnet. 

4. Das politische Departement wird beauftragt, dem General-
sekretariat des Völkerbundes von der Zusammensetzung der Schweize-
rischen Delegation Kenntnis zu geben. 

Protokollauszug ans politische Departement (Auswärtiges, 3 Expl.) 
zum Vollzug. 

Politisches Departement Antrag vom 5. Juli 1922. 
(Auswärtiges). 

Völkerbund. Konvention betref-
fend die Kontrolle des Waffen-

und Munitionshandels. 1847. 
Im Zusammenhang mit den andern Problemen militärischen Charak-

ters, die auf Grund von Resolutionen der Versammlung des Völkerbun-
des zur Erörterung stehen, legt das politische Departement dem Bun-
desrate die Frage des Beitrittes der Schweiz zur Konvention von Saint-
Germain betreffend die Kontrolle des Waffen- und Munitionshandels zur 
Entscheidung vor. 

Der Bundesrat hat sich bereits in seiner Sitzung vom 17. Februar 
1920 mit dem Inhalt dieses am 10. September 1919 unterzeichneten Ab-
kommens beschäftigt, das bezweckt, durch eine allgemeine Beaufsichti-
gung über den privaten Handel mit Waffen und Munition einen ersten 
Schritt zur Ausführung der in den Artikeln 8, 22, AI. 5, und 23, litt, 
d, des Völkerbundspaktes niedergelegten Grundsätze betreffend die Ab-
rüstung zu tun. 

Gemäss Art. 2.3 der Konvention sollten sämtliche zum Eintritt in 
den Völkerbund eingeladenen Staaten aufgefordert werden, der Konven-
tion beizutreten, die beinahe von sämtlichen dem Völkerbund angehö-
renden Signatären der Friedensverträge (und auch von den Vereinigten 
Staaten) unterzeichnet wurde. Auf eine vorläufige Anfrage der gross-
britannischen Gesandtschaft in Bern erklärte das politische Departe-
ment im Februar 1920 namens des Bundesrates, dass die Schweizerische 
Regierung ,1eden Versuch, den Grundsatz der Abrüstung seiner Verwirk-
lichung entgegenzuführen, begrüsse, dass sie indessen keine endgül-
tige Antwort über ihre Stellungnahme zur Konvention abgeben könne, 
bis die Frage des Beitrittes der Schweiz zum Völkerbund, mit der der 
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Anschluss an die Konvention im Zusammenhang stehe, ihre endgültige 
Erledigung gefunden hätte. 

Inzwischen hatte - nachdem die Schweiz Mitglied des Völkerbun-
des geworden war - die erste Versammlung des Völkerbundes sich ein-
lässlich mit der Konvention von Saint-Germain beschäftigt und durch 
eine Resolution vom 14. Dezember 1920 einen Appell an die Signatär-
staaten des Abkommens und an die zum Anschluss eingeladenen Staaten 
gerichtet, durch die die letztgenannten dringend ersucht wurden, den 
Vertrag zu ratifizieren bezw. ihren Beitritt offiziell mitzuteilen. 

Die vom Völkerbundsrat auf Grund dieser Resolution bei den Mit-
gliedern des Völkerbundes im Laufe des Jahres 1921 unternommenen 
Schritte hatten namentlich auch wegen des Fernbleibens der Vereinig-
ten Staaten^ keinen unmittelbaren Erfolg. 

Die zweite VölkerbundsverSammlung sah sich daher veranlasst, 
aufs Neue den besonderen Wert des Inkrafttretens der Konvention von 
Saint-Germain zu betonen, und erneuerte den von der Versammlung von 
1920 geäusserten nachdrücklichen Appell an die Regierungen. Auf Grund 
dieser Resolution wandte sich das GeneralSekretariat des Völkerbundes 
an das politische Departement mit der Anfrage, ob der Bundesrat nun-
mehr in der Lage sei, sich abschliessend zu äussern. 

Nach erneuter Rücksprache und im Einverständnis mit dem Militär-
departement ist das politische Departement der Ansicht, dass die 
Schweiz nunmehr ohne Nachteil ihre grundsätzliche Zustimmung zur Kon-
vention von Saint-Germain zum Ausdruck zu bringen in der Lage sei. 

Wie sich aus dem Mitbericht des Militärdepartementes ergibt, 
ist zwar nicht ausser Acht zu lassen, dass durch den Beitritt zur 
Konvention die schweizerische private Waffenindustrie eine gewisse 
Gefährdung erleiden könnte, indem ihr dadurch möglicherweise für den 
Export ihrer Produkte Schwierigkeiten erwachsen werden. Bereits in 
einem Schreiben vom 26. Juli 1920 über die grundsätzliche Frage des 
Beitritts der Schweiz zum Abkommen von Saint-Germain hatte sich Je-
doch die Handelsabteilung des Volkswirtschaftsdepartementes in dem 
Sinne geäussert, dass unsere Waffenausfuhr durch die Konvention nicht 
in dem Masse gefährdet würde, dass wir uns dadurch vom Beitritt über-
haupt abhalten lassen könnten. Das Risiko schien ihr im Gegenteil im 
Falle des Nichtbeitrittes noch grösser zu sein, da voraussichtlich 
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die Vertragsstaaten gegen die Ausfuhr aus Ländern, die eine Sonder-
stellung einnehmen und daraus Vorteil ziehen wollten, Stellung neh-
men würden. Diese Auffassung wird vom eidgenössischen Militärdepar-
tement geteilt, welches zudem betont, dass gegenüber den Interessen 
der Landesverteidigung, die auf die Möglichkeit, gewisses Kriegsma-
terial aus dem Auslande zu beziehen, unbedingt angewiesen ist, Be-
denken dieser Art zurücktreten müssen. Diese Möglichkeit wird jedoch 
in Zukunft von dem Anschluss an die Konvention vom 14. September 1919 
abhängen und es ist in dieser Hinsicht an den 1918 eingetretenen Fall 
zu erinnern, in dem die französische Regierung die Abgabe einer ehe-
mals deutschen SS^-Batterie, die von den schweizerischen Militärbe-
hörden nachgesucht worden war, von einer Beitrittserklärung zur er-
wähnten Konvention abhängig machen wollte. 

Mit dem Militärdepartement ist jedoch auch das politische De-
partement der Auffassung, dass unter den oben angedeuteten Verhältnis-
sen ein bedingungsloser Beitritt an die Konvention von Saint-Germain 
nicht in Frage kommen kann. Dagegen ermöglicht es das vom Völkerbund 
ins Auge gefasste Beitrittsverfahren, eine grundsätzliche Anschluss-
erklärung der Schweiz erst in jenem Augenblick voll wirksam werden 
zu lassen, in dem die hinsichtlich der Produktion von Kriegsmaterial 
wichtigsten Staaten ihren Beitritt kundgegeben haben. Als Länder, de-
ren Waffenindustrie auf die schweizerische Volkswirtschaft zurückwir-
ken kann, nennt das Militärdepartement Frankreich, die Tschechoslowa-
kei, Holland, Schweden und Dänemark. 

Namentlich auch wegen der moralischen Rückwirkungen ist die 
Stellungnahme der Schweiz zu Gunsten der Konvention wünschenswert. 
Durch eine grundsätzliche Beitrittserklärung wäre es der Schweiz in 
die Hand gegeben, aktiv an der Politik der Rüstungsbeschränkung mit-
zuwirken, die im Völkerbundsvertrag niedergelegt ist. 

Gestützt auf die vorstehenden Erwägungen wird 
b e s c h l o s s e n : 

1. Dem General Sekretariat des Völkerbundes ist bekanntzugeben, 
dass die Schweiz der am 14. September 1919 in Saint-Germain unter-
zeichneten Konvention betreffend die Kontrolle des Waffen- und Muni-
tionshandels beitrete in dem Sinne, dass ihre Beitrittserklärung erst 
von jenem Augenblicke an wirksam werde, in dem die zum Beitritt oder 
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zur Ratifikation eingeladenen Länder, die eine Waffen- und Munitions-
industrie "besitzen, endgültig dem Abkommen angeschlossen sind. Es 
wird Jedoch beigefügt, dass die Erklärung des Bundesrates noch der 
verfassungsrechtlichen Genehmigung bedürfe. 

2. Das politische Departement wird beauftragt, dem Bundesrate 
einen Entwurf einer Botschaft an die eidgenössischen Räte über die 
Frage des Beitrittes der Schweiz zur erwähnten Konvention zu unter-
breiten. 

Protokollauszug ans politische Departement (Abteilung für Aus-
wärtiges, in drei Exemplaren) zum Vollzuge, an das Militärdeparte-
ment und an das Volkswirtschaftsdepartement zur Kenntnis. 

Departement politique Proposition du B Juillet 1922. 
(Affaires étrangères). 
Departement des Finances. Corapport du 6 Juillet 1922. 

Autorisation pour M. Paul Ruegger, 
Secrétaire de légation, de profes-

ser à l'Université de Genève. 1848. 
Par lettre du 30 Juin 1922, M. Paul Moriaud, doyen de la faculté 

de droit de l'université de Genève, a demandé d'autoriser M. Paul 
Ruegger, secrétaire de légation, attaché depuis 1918 à la division 
des affaires étrangères, à remplacer, l'hiver prochain, M. Eugène 
Borei, que ses fonctions de président du Tribunal arbitral mixte 
anglo-allemand empêcheront de donner son cours de droit internatio-
nal public. 

M. Moriaud insiste sur la valeur du service que le Conseil fédé-
ral rendrait à l'université de Genève en permettant à un fonctionnaire 
de la Confédération de donner un cours pour lequel il semble extrême-
ment difficile de trouver en Suisse un titulaire qualifié. Ce cours 
comporterait deux ou trois heures d'enseignement par semaine, qu'il 
serait possible de grouper dans la même Journée. 

Le département politique propose de faire droit à la demande 
de M. Moriaud. Dans son corapport, le département des finances ne 
formule aucune objection de principe à l'endroit de la proposition 
du département politique. En revanche, il insiste pour que les ré-
serves d'usage destinées à sauvegarder les intérêts du service soient 
imposées aussi dans le cas présent. 
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