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dem Bundesrate hinsichtlich der Inkraftsetzung des Tarifes oder einzelner seiner 
Positionen Antrag stellen. Der Entwurf8 ist übrigens bewusst so eingerichtet wor
den, dass er ohne allzu grosse Bedenken vorübergehend in Kraft gesetzt werden 
kann, wenn dies die handelspolitischen Verhältnisse unbedingt erforderlich 
machen sollten. Dabei würde das Volkswirtschaftsdepartement selbstverständlich 
in dieser Frage im engen Einvernehmen mit den Wirtschaftskreisen, insbesondere 
denjenigen der Exportindustrie, bleiben und deren Vorschläge weitgehend berück
sichtigen.

Antragsgemäss wird beschlossen:
Der vorgelegte Entwurf zu einem Bundesratsbeschluss über die Abänderung 

des provisorischen Zolltarifs vom 8. Juni 1921 wird genehmigt9.

8. Vgl. AS, 1925, NF 41, S.688ff.
9. Der Bundesratsbeschluss ist abgedruckt in: AS 1925, NF 41, S.687fF. Vgl. dazu den Bericht 
des Bundesrates an die Bundesversammlung betreffend den Bundesratsbeschluss vom 5. Novem
ber 1925 über die Abänderung des provisorischen Zolltarifs, vom 21 .12 .1925 , BB1 1925, III, 
S.652ff.

Der Bundesrat verzichtete in der Folge darauf, die Bestimmungen dieses Beschlusses in K raft 
zu setzen.
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Der Direktor der Handelsabteilung des Volkswirtschaftsdepartementes,
W. Stucki, an den C hef der Abteilung fü r  Auswärtiges 

des Politischen Departementes, P.Dinichert
S
Völkerbund. Kontrolle des
Waffen- und Munitionshandels. Bern, 6. November 1925

Bezugnehmend auf unsere frühem Korrespondenzen in dieser Angelegenheit 
beehren wir uns, Ihnen beiliegend Kopien von Vernehmlassungen der beiden in 
der Schweiz hauptsächlich interessierten Firmen, der Schweizerischen Industrie- 
Gesellschaft in Neuhausen und der Patronenfabrik A. G., Solothurn, zu übermit
teln1. Mit dem Vorort des Schweizerischen Handels- und Industrie-Vereins, der 
uns diese Eingaben zugestellt hat, sind wir der Auffassung, dass vom wirtschaftli
chen Standpunkt aus die Ratifikation des Abkommens nicht nur keine Vorteile 
zeitigt, sondern gegenteils ernsthaften Bedenken ruft. Wir begreifen aber vollkom
men, dass für die Frage, ob die Schweiz ratifizieren soll oder nicht, auch andere 
als wirtschaftliche Erwägungen massgebend oder gar ausschlaggebend sein dürf
ten, sodass wir uns darauf beschränken, Ihnen die Auffassung der beteiligten 
Wirtschaftskreise zur Kenntnis zu bringen.

1. Schreiben der Schweizerischen Industrie-Gesellschaft, Neuhausen, vom 14 .10 .1925  und der 
Patronenfabrik Solothurn vom 23 .10 .1925; nicht abgedruckt.
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Jedenfalls scheint es uns angezeigt, mit der Beschlussfassung über die Frage 
der Ratifikation solange zuzuwarten, als wir nicht wissen, wie sich die grosse 
Mehrzahl der ändern beteiligten Staaten zu diesem Problem stellt.

Dem eidg. Militärdepartement geben wir von diesem Schreiben, sowie von den 
darin erwähnten Eingaben aus Neuhausen und Solothurn durch Abschrift Kennt-
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Der Vorsteher des Politischen Departementes, G. Motta, 
an den schweizerischen Gesandten in Berlin, H .Rüfenacht

S handschriftlich Berne, 7 novembre 1925

Je viens de recevoir votre honorée du 5 de ce m ois1 au sujet de nos relations 
avec la Russie.

J ’avais, en effet, interprété votre silence dans le sens que le rendez-vous avec 
Tschitschérine n’avait pas eu lieu. Je crois que, étant donné les circonstances du 
moment, cela a mieux valu.

Mais si M. Tschitschérine, à son nouveau passage de Berlin, exprimait le désir 
de vous voir pour vous parler, vous êtes toujours autorisé à accepter une sembla
ble invitation.

Si la Russie avait l’intention d’envoyer un observateur à Genève auprès de la 
Société des Nations, ce dessein ne trouvera de notre part aucune objection quel
conque. Nous tenons bien à faire ressortir que les difficultés qui existent encore 
entre la Confédération et la Russie ne doivent exercer aucune influence sur les 
relations de celle-ci avec la Société des Nations.

Vous savez que je suis un partisan très convaincu de l’universalité de la S. d. N. 
et qu’à mon avis la Russie devra aussi entrer un jour dans l’organisation de 
Genève.

Si le Gouvernement soviétique se décidait à envoyer un observateur, le Conseil 
fédéral, d’accord avec le Gouvernement de Genève, ne négligera rien pour assurer 
la sécurité personnelle de l’envoyé.

Par contre, -  dans la question de nos relations avec le Gouvernement soviéti
que -  les instructions restent toujours dans le sens qu’une conversation éventuelle 
avec M. Tschitschérine doit se borner à faire tomber d’abord le boycottage que la 
Russie a injustement ordonné contre nous. Une conversation plus étendue ne 
pourrait avoir lieu utilement qu’après l’abandon de cette mesure. Le Conseil fédé
ral envisage, en effet, avec une certaine crainte (qui est légitime) l’éventualité que 
la reprise de relations diplomatiques nous oblige à avoir à Berne une mission so-

1. N r . l l l .
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