
Donnerstag, 31. Mai iy34. 

Ab rus tungskonf erenz. 
Politi sclies Departement. M ü n d l i c h , . 

Der Vorsteher des Politischen Departements berichtet über 
den gegenwärtigen 3tand der Verhandlungen dei ibrüetungskenfe-
renz ir G-enf und insbesondere über die Bemühungen der Vertreter 
der neutralen Länder, um einen Ausweg aus der gegenwärtigen 
Situation der Konferenz zu finden. Der Departementschef hat 
schon in der letzten Sitzung über aie Angelegenheit orientiert. 
Bekanntlich haben die neutralen Länder, Schweiz. Norwegen* Däne-
mark, Schweden, Spanien und Sollend, ^or einiger Zeit ein Memo-
randum eingereicht. Nun wird vom Vertreter Schwedens angeregt, 
es sollte ein neuer Schritt unternommer weiden. Herr Motta äus-
serte in der letzten Sitzung Bedenken über die Opportunität und 
den Nutzen einer derartiger, nochmtligen Intervention. Er beab-
sichtigte, sich in Genf sehr reserviert zu zeigen and den ehemali-
gen Neutralen sogar Vorsicht und weise Zurückhaltung zu empfeh-
len. Der Eat teilte diese Auffassung in dei Meinung, dasc er 
neuerdings berichten solle falls sich die Lage verändern wiu.de 

Nunmehr haben eich dii Verhältnisse weiter entwickelt. Es 
wurde der bedanke der Umwandlung der gegenwärtigen Abrüstungs-
konferenz, in eine Art permanence Konferenz ttpoi-jr la sécurité" 
unter den Auspizien des Völkerbundes angeregt. Niemand will of-
fenbar die Verantwortung für einen "échec" der Abrüstungskonfe-
renz übernehmen. In einer gestrigen Konferenz der sechs neutra-
len Xänder hat der Vorsteher des Politischen Departements wei-
sungsgemä&V " ui-ücknal+ung geraten. Es bestehen Tendenzen dahir 
zu wirken, dase sich die Abrüstung vorläufig beschränke auf das 
Verbot des chemischen Krieges, auf die Reduktionen bezüglich der 
Bombare» ieiungsflvgzeuge, auf die sofortige oder wenigstens sufezes-
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sive Zerstörung gewisser Waffen. Aber wichtig ist auch die Gra-
der Ausführung urd 

rantie rfät Befolgung" eiter abzuschli essenden Konvention. Sollte 
zu diesem Zwecke die Möglichkeit von Sanktionen ins Auge gefasst 
werden, so kämen wir wenigstens für militärische tüaŝ nahjreri ge-
mäss unserem bisherigen Erklärungen una unserer gegenwärtigen 
internaticnalenLage nicht in Präge, wohl aber für finanzielle 
und wirtschaftliche Sanktionen, sofern alle andern Lander mitma-
chen wuraen. Yienn England bezüglich der von Frankreicl verlang-
ten Sicherheitsgaiantien gewisse Konzessionen machen wellte, so 
vürde wohl auch Frankreich auf der andern Seite in einzelnen 
seiner .Begehren nachgeben. 

Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich zu gegebener Zeit 
für die Neutralen eine Gelegenheit bieten könnte, um zur Rettung 
der Abrüstungskonferenz doch noch etwas zu tun. In diesem Falle 
sollten .3ie diesen Schritt auch maenen, aem sich dann aber die 
Schweiz ebenfalls ansonliessen sollte. In weicher Form diee 
eventuell gesehenen könnte, ist noch nicht vorherzusehen. Des-
halb bittet der Vorsteher aes Pols tischen Departements den üat 
nm die Ermächtigung ?ui guts-'he inenden ötelltngn.anme ja einem 
solchen Falle una insbesondere zur Ermächtigung, sicti einem 
eventuellen Scnritte arscbliessen zu dürfen. 

Der Hat nimmt von diesen Ausführungen Kenntnis urd erteilt 
cierr Vorsteher des Politischen Departements die nachgesuchte Er-
mächtigung. 

Protokollauszug an da« Politische Departement. 
Für getreuen Auszug, 
Der Irò t okollführer; 
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