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Der Vorsteher des Militärdepartementes, K. Scheurer, 
an den Vorsteher des Politischen Departementes, G.Motta

S  Sch. Bern, 14. August 1928

In Antwort auf Ihre Anfrage vom 26. Juli 19281 beehren wir uns, Ihnen eine 
Ausfertigung des Berichtes zuzustellen, den uns die Generalstabsabteilung erstat
tet h a t2. Der Bericht gibt uns zu weitern Bemerkungen nicht Anlass. Wir fügen 
ferner bei ein Memorial betreffend Convention über den internationalen Handel 
mit Waffen, Munition und Kriegsmaterial, das von Herrn Oberst Züblin, dem 
Mitarbeiter der Generalstabsabteilung für die Völkerbundsfragen, augearbeitet 
worden is t3.

Was die Anregung der Generalstabsabteilung in ihrem Berichte vom 9. August 
anbetrifft, den Obersten Züblin in Zürich der Abordnung zuzuteilen, die an der 
nächsten Völkerbundsversammlung unser Land vertreten wird, so möchten wir 
folgendes bemerken:

Wir haben schon mehrfach darauf hingewiesen, dass die mit der Abrüstung 
zusammenhängenden Beschlüsse des Völkerbundes für uns eines Tages sehr gros
se Bedeutung erlangen können. Sachlich können wir jeder Rüstungsbeschrän
kung ruhig entgegensehen; unsere militärischen Einrichtungen gehen in Bezug auf 
Abrüstung weit über das hinaus, was der Völkerbund in absehbarer Zeit wird be- 
schliessen können. Formell steht aber die Sache anders. Wird der Abbau in der 
Weise durchgeführt, dass die Zahl der auszubildenden Soldaten oder die Summe 
der auf das Wehrwesen verwendeten Gelder vermindert wird, so kommen wir in 
eine äusserst schwierige Lage. Mit Rücksicht auf Ausland und Inland sollten wir 
mitmachen, unsere eigenartigen Verhältnisse erlauben uns das aber nicht.

Wir verzichten darauf, diese Ansicht hier näher zu begründen, wir haben das 
schon mehrfach getan. Wir wiederholen sie nur, um zu zeigen, dass wir uns in 
einer Stellung befinden wie sozusagen kein anderes Land. Deswegen hat die 
Abrüstung für uns ihre besondere Bedeutung und wir haben allen Anlass, die Ent
wicklung, die sie nimmt, genau zu verfolgen. Das legt ganz von selbst den Gedan
ken nahe, jemanden zu beauftragen, sich dieser Aufgabe besonders anzunehmen, 
sowohl während der Völkerbundsversammlung als namentlich auch in der Zwi
schenzeit. Schon nur die Bewältigung der immer wachsenden Papierflut verur
sacht eine solche Arbeit, dass sie mit den uns und, wie wir denken, auch Ihnen
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zur Verfügung stehenden Kräften nicht bewältigt werden kann. Wir sind schon 
lange überzeugt, dass früher oder später die Folgerung aus dieser Erkenntnis ge
zogen werden muss.

Ob der Augenblick jetzt gekommen ist, mag fraglich erscheinen. Wir möchten 
Sie aber bitten, die Sache zu untersuchen. Wir stehen zur nähern Erörterung der 
Angelegenheit jederzeit gerne zu Ihrer Verfügung4.

4. Vgl. auch Bericht des Bundesrates an die Bundesversammlung über die neunte Völkerbunds
versammlung, vom 14. Dezember 1928, in: BB1 1928, II, S. 1197ff.
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Protokoll der Sitzung des Bundesrates vom 21. August 19281 

1353. Errichtung einer Radiostation in Genf

Politisches Departement. Antrag vom 17. August 1928

Gemäss Beschluss des Bundesrates vom 13. Januar 19282 hat das politische 
Departement am 20. gl. Mts. ein Memorandum an das Völkerbundssekretariat 
gerichtet3, in dem die technischen Einwendungen gegen die Errichtung einer be- 
sondern Radiostation des Völkerbundes offiziell geltend gemacht wurden, mit 
dem Bemerken, dass der Bundesrat bereit sei, diese Einwendungen in den in Be
tracht fallenden Fachorganen des Völkerbundes zu vertreten. Der Völkerbunds
rat hatte bekanntlich in seiner Dezember-Session 1926 den Fachausschuss für die 
Verkehrswege und den Durchgangsverkehr ersucht, «d’engager immédiatement, 
en vue de présenter un rapport au Conseil, à la date la plus rapprochée possible, 
les études nécessaires pour que la Société des Nations puisse avoir à sa disposi
tion une station radiotélégraphique à elle, suffisamment puissante, lui permettant 
de communiquer par ses propres moyens avec le plus grand nombre possible 
d’Etats membres de la Société». Der Fachausschuss seinerseits hatte wiederum 
seinen Generalsekretär beauftragt, das Problem unter Zuzug von Experten näher 
abzuklären. Zwei Expertenkomitees, wovon das eine die Frage betreffend den 
Bau der Station (construction et aménagement de la station), das andere die be
triebstechnische Seite des Problems prüfen sollte, waren dementsprechend vom 
Präsidenten des Fachausschusses auf Begehren des Generalsekretärs eingesetzt 
worden.

Das erstgenannte Komitee trat Ende Januar d. Js. zusammen und nahm in An
wesenheit einer Vertretung des Bundesrates, bestehend aus den Herren Obertele-

1. Abwesend: Chuard.
2. E 1004 1/308.
3. E 2001 (C) 5 /4 8 \ Memorandum vom 13.1 .1928.
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