
Politisches Departement Antrag vom 12. Mai 1919. 

(Auswärtiges). 

Völkerbundskommission. 1722. 

Das politische Departement beabsichtigt, die Kommission, welche 

der Bundesrat am 18. September 1913 definitiv bestellt hatte und die 

sioh in zwei Sessionen im November 1918 und Januar 1919 mit den 

Völkerbundsfragen beschäftigt hatte, demnächst nochmals einzuberu-

fen, um eine Aussprache Uber den Pariser Völkerbundsentwurf herbei-

zuführen . 

Eine Hauptfrage, die zu erörtern sein wird, betrifft das Verhält-

nis der schweizerischen Neutralität zu den aus dem Völkerbundsvertrag 

im Fall des Beitrittes für die Schweiz sich ergebenden Verpflichtungen. 

Da es sich um eine schwierige und kontroverse Frage handelt, welche 

die Öffentliche Meinung des Landes stark beschäftigt, möchte das poli-

tische Departement auch den der Kommission bisher nicht angehörenden 

schweizerischen Vertretern der Völkerrechtswissenschaft Gelegenheit 

geben, sich in der Kommission zu diesen Fragen zu äussern. Das poli-

tische Departement bittet deshalb um die Ermächtigung, die Kommission 

in diesem Sinne erweitern zu dürfen. 

Im weitern erachtet es das politische Departement für wünschens-

wert, dass auch eine Anzahl von Vertretern der Presse den Verhandlun-

gen der Kommission beiwohne, damit die führenden schweizerischen Blät-

ter eine möglichst umfassende Orientierung erhalten. 

Im fernem i3t das politische Departement der Ansicht, dass es 

wünschbar wäre, dass der Landesverteidigungskommission Gelegenheit 

gegeben werde, sich zu den militärischen Bestimmungen des Pariser Ent-

wurfs und zu der durch den Beitritt der Schweiz zum Völkerbund gegebe-

nenfalls entstehenden militärischen Lage so bald als möglich auszu-

sprechen. 

Das politische Departement beantragt: 

1. Das politische Departement wird ermächtigt, für die nächste 

Session der Kommission für Völkerbundsfragen weitere Vertreter der 

Völkerbundswissenschaft und des Journalismus be^Zuziehen. 

2. Das Militärdepartement wird eingeladen, dem Bundesrate Bericht 

und Antrag zu stellon betreffend Behandlung der im Zusammenhang mit 
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dem Völkerbund aufgerollten militärischen Fragen durch die Landesver-

teidigung8kommi8sion. 

Nach gewalteter Diskussion wird b e s c h l o s s e n : 

Der Antrag 1 wird abgelehnt. Das politische Departement wird 

ermäohtigt, die bisherige Expertenkonimission einzuberufen. 

Der Antrag 2 wird zum Beschlüsse erhoben. Das Volkswirtschafts-

departement wird eingeladen, eine kleine Kommission zur Prüfung der 

wirtschaftlichen Fragen einzuberufen, zwecks Berichterstattung an 

das politische Departement und den Bundesrat. 

Ferner wird davon Vormerk ani Protokoll genommen, dass das poli-

tische Departement, gemäss der Anregung des Herrn Bundesrat Haab, bei 

den andern neutralen Staaten Europas wegen ihrer Stellungnahme zum 

Völkerbundsentwurf bereits sondiert hat. 

Das politische Departement wird ermächtigt, ein Communiqué über 

den derzeitigen Stand der Frage zu erlassen. 

Protokollauszug an das politische Departement (Auswärtiges), an 

das Volkswirtschaftsdepartement und an das Militärdepartement zum 

Vollzug. 

politisches Departement Antrag vom 6. Mai 1919. 
(Auswärtiges). 

Arbeiten des Herrn Deucher 
über Rheinschiffahrtsakte und 
Deutsches Wasserstrassen-Gesetz. 1723. 

Der Chef des politischen Departementes hat von Herrn Legations-

rat Deucher einen Brief nebst zwei Beilagen erhalten. Er legt folgen-

de Akten dem Bundesrate vor: 

1. Brief des Herrn Deucher an Herrn Bundesrat Calonder. 

2. Brief von Herrn Professor Dr. Eugen Huber an Herrn Legations-

rat Deucher. 

3. Artikel aus dem Korrespondenzblatt vom 28. März 1919. 

4. Arbeit über die Rheinschiffahrtsakte. 

5. Arbeit über das deutsche Wasserstrassen- und Schiffahrtsab-

gabengesetz. 1 

Von der Vorlage dieser Akten wird Vormerk am Protokoll genommen. 

Protokollauszug ans politische Departement (Auswärtiges) unter 

Rückschluss der Akten. 
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