
de rendre sa décision. 
Il est d é c i d é 

d'indiquer au Secrétariat Génépi de la Société des Nations, en 
vue de la désignation d'un membre suisse dans le jury international 
pour la construction de la Salle de Conférences de la Société des 
Nations, le nom de Monsieur le Dr. Karl M o s e r , professeur 
d'architecture à l'Ecole polytechnique fédérale, à Zurich. 

Extrait du procès-verbal au Département politique, Affaires 
étrangères (en trois exemplaires), pour exécution, et au Departement 
de l'Intérieur pour en prendre connaissance. 

Politisches Departement Antrag vom 4. Dezember 1924. 
(Auswärtiges). 

Völkerbund. Kontrolle des Handels 
mit Waffen und Munition. 2586. 
In seiner Sitzung vom 7. Juli 1922 hat der Bundesrat den grund-

sätzlichen Beschluss gefasst, den eidgenössischen Bäten den Beitritt 
zu der am 14. September in St. Germain unterzeichneten Konvention 
betreffend die Kontrolle des Handels mit Waffen und Munition zu emp-
fehlen. Der Beschluss erfolgte gemäss dem Antrage des Politischen 
Departements und der andern interessierten Departemente in dem Sinne, 
dass der Beitritt der Schweiz zur Konvention nur dann wirksam würde, 
wenn die vom Völkerbund zum Beitritt oder zur Ratifikation eingela-
denen Länder, die eine Waffen- und Munitionsindustrie besitzen, end-
gültig dem Abkommen angeschlossen wären. Als europäische Länder, de-
ren Waffenin^dustrie auf die schweizerische Volkswirtschaft zurück-
wirken könnte'̂ namentlich Frankreich, die Tschechoslovakei, Holland, 
Schweden und Dänemark genannt. 

i 

Das Schicksal der Konvention von St.Germain war indessen "besie-
gelt, als die Vereinigten Staaten, die unter den Signatarmächten des 
Abkommens figurierten, dem Generalsekretariat des Völkerbundes bekannt-
gaben, dass sie nicht in der Lage seien, jenen Vertrag zu ratifizieren. 
Die dritte VölkerhundsverSammlung, die im September 1922 in Genf tagte, 
musste feststellen, dass eine wirksame internationale Regelung des 
Welthandels mit Waffen und Munition ohne Mitwirkung der amerikanischen 
Union nicht denkbar sei, und fasste die Ausarbeitung eines neuen "Ent-

dodis.ch/45010dodis.ch/45010

http://dodis.ch/45010
http://db.dodis.ch
http://dodis.ch/45010


wurfes der Ueberwachung des internationalen Waffenhandels" ins Auge, 
der nach Möglichkeit in Verbindung mit Vertretern der Regierung der 
Vereinigten Staaten vorbereitet werden sollte. Unter diesen Umständen 
beschloss der Bundesrat am lo. Oktober 1922, dem Generalsekretariat 
des Völkerbundes mitzuteilen, dass der in Aussicht genommene Beitritt 
der Schweiz zur Konvention von St.Germain auch nicht mehr in Betracht 
fallen könne. 

Im Laufe der letzten zwei Jahre hat nun die Gemischte temporäre 
Kommission des Völkerbundes für die Rüstungsbeschränkung ihre Vorar-
beiten für die Aufstellung eines neuen Projektes fortgesetzt. An 
ihren Arbeiten in dieser Materie nahm im Auftrag der amerikanischen 
Regierung jeweilen der Gesandte der Vereinigten Staaten in Bern teil. 
Die Bemerkungen und Vorbehalte der Vertreter der Union waren nach man-
cher Richtung entscheidend für das System des neuen Entwurfes, das 
schliesslich von der Gemischten temporären Kommission ausgearbeitet 
wurde und das einen wesentlichen Teil des Berichtes der Kommission 
bildet, der den Regierungen der Völkerbundsstaaten kurz vor der letzten 
Session der Versammlung zugestellt worden ist. 

An der letzten Völkerbundsversammlung ist es zu keiner materiel-
len Diskussion über den von der "Commission temporaire mixte" vorbe-
reiteten Entwurf gekommen. Die dritte Kommission der Versammlung be-
schränkte sich darauf, von diesem Projekte und von einer Mitteilung 

der Regierung der Vereinigten Staaten vom 29. August, derzufolge die 
amerikanische Union an einer Konferenz zur Ausarbeitung eines Abkom-
mens betreffend die internationale Kontrolle des Waffen- und Munitions-
handels teilzunehmen bereit ist, Kenntnis zu nehmen. Dem Antrag ihrer 
dritten Kommission gemäss beschloss die Versammlung am 27. September 
bloss, den neuen Entwurf der "Commission temporaire mixte" den Regierun-
gen offiziell zugehen zu lassen. Gleichzeitig sollten die Regierungen 
ersucht werden, dem Völkerbundsrate vor dessen Session vom Dezember 
1924 bekanntzugeben, ob sie geneigt wären, der Einladung zu einer i& 
April oder Mai 1925 einzuberufenden besondern Konferenz Folge zu geben. 
Dieser besondern Konferenz soll es obliegen, auf Grund der Vorlage 
der Gemischten temporären Kommission, die als blosse Diskussionsbasis 
gedacht ist, eine endgültige Konvention auszuarbeiten. 

In Ausführung der erwähnten Resolution der Versammlung hat der 
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Völkerbundsrat am 30. September diesa Jahres das General Sekretariat 
des Völkerbundes beauftragt, die vorgesehene Umfrage bei den Regie-
rungen zu veranstalten. Das Generalsekretariat hat dem Politischen 
Departement die Resolution des Rates mit dem Bemerken übermittelt, 
dass weitere Akten über die Vorbereitung der geplanten Konferenz spä-
ter den Regierungen zugestellt werden sollen. 

Zur Prüfung der Einzelheiten des von der Gemischten temporären 
Kommission ausgearbeiteten Vorentwurfes bleibt bis zum Frühjahr 1925 
Zeit. Vorläufig handelt es sich für alle Staaten, und auch für uns, 
bloss darum, grundsätzlich über die Teilnahme an der Konferenz vom 
April oder Mai des nächsten Jahres zu entscheiden. Nach Ansicht des 
Politischen Departementes sollte die Schweiz aus verschiedenen Gründen 
nicht unterlassen, an dieser Konferenz teilzunehmen. Ganz abgesehen 
davon, dass eine Mitwirkung unseres Landes an dieser Konferenz, die 
wahrscheinlich am Sitze des Völkerbundes stattfinden wird und zu 
der sowohl die Völkerbundsmitglieder als auch dem Völkerbund nicht 
angehörende Staaten eingeladen v/erden, aus allgemeinen Erwägungen 
wünschbar erscheint, ist es offensichtlich von Vorteil, unseren Stand-
punkt bei der Ausarbeitung der Konvention selbst zur Geltung zu brin-
gen. Auch würde ein Abseitsstehen unsererseits an dieser Konferenz 
kaum verstanden werden, nachdem der Bundesrat seinerzeit - wenn auch 
unter gewissen Kautelen - sich zu Gunsten der Konvention von St.Ger-
main ausgesprochen hat, die ja nach mancher Richtung grössere Bin-
dungen mit sich gebracht hätte, als dies für die Konvention, die im 
Frühjahr nächsten Jahres ausgearbeitet v/erden soll, vorgesehen ist. 

In Zustimmung zum Antrag des Politischen Departementes, dem sich 
das Militär- und das Volkswirtschaftsdepartement anschliessen, wird 

b e s c h l o s s e n : 

Das Politische Departement wird beauftragt, dem Generalsekreta-
riat des Völkerbundes zu Händen des Völkerbundsrates, der am 8. De-
zember in Rom zusammentritt, mitzuteilen, dass die Schweiz bereit ist, 
sich an der für das Frühjahr 1925 in Aussicht genommenen Konferenz 
für die Frage der Kontrolle des Waffen- und Munitionshandels vertre-
ten zu lassen. 
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Protokollauszug an las Politische Departement, Auswärtiges, 3 
Stück, mit den Beilagen, zum Vollzug, an das Militär- und an das 
Volkswirtschaftsdepartement zur Kenntnis. 

Politisches Departement Antrag vom 1. Dezember 1924. 
(Auswärtiges). 

Staatsvertrag mit Oesterreich 
über die Regulierung des Rheins. 

Botschaft. 2587. 
Mit Beschluss vom 1. August d.Js. hat der Bundesrat dem bereinig-

ten Text eines Staatsvertrages mit Oesterreich über die Regulierung 
des Rheins von der Illmündung bis zum Bodensee zugestimmt und die 
schweizerische Gesandtschaft in Wien beauftragt, der österreichi-
schen Regierung die Unterzeichnung des Vertrages vorzuschlagen. Kurz 
vor dessen Ausscheiden hat in der Folge das Kabinet Seipel den Ver-
trag noch genehmigt und durch den damaligen Minister des Auswärtige^ 
Dr. Grünberger, unterzeichnen lassen. Schweizerischerseits ist das 
Uebereinkommen von Herrn Minister Bourcart unterzeichnet worden. 

Der Entwurf einer Botschaft an die Bundesversammlung in deutscher 
und französischer Sprache, sowie auch die französische Uebersetzung 
des Staatsvertrages, ist vom Departement des Innern im Einvernehmen 
mit dem politischen Departement ausgearbeitet worden. Die beiden De-
partemente halten es für zweckmässig, die Botschaft der Bundesversamm-
lung in der gegenwärtigen Session zu unterbreiten. 

Es v/ird b e s c h l o s s e n : 

1. Dem Entwurf einer Botschaft des Bundesrates an die Bundesver-
sammlung betreffend die Genehmigung des am 19. November 1924 zwischen 
Oesterreich und der Schweiz abgeschlossenen Vertrages über die Regu-
lierung des Rheins von der Illmündung bis zum Bodensee v/ird die Ge-
nehmigung erteilt. 

2. Diese Botschaft v/ird den eidg. Räten in der gegenv/ärtigen 
Session unterbreitet. 

An die eidgen. Räte. 
Protokollauszug ans politische Departement (Auswärtiges, 3 Expl., 

mit den Akten), ans Departement des Innern und ans Finanz- und Zoll-
departement (je drei Exemplare) zur Kenntnis. 
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