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Botschaft
des

Bundesrates an die Bundesversammlung über den Bau
von Hallen und Reparaturwerkstätten für Motorfahrzeuge
der Armee
(Vom 19. Februar 1949)
Herr Präsident!
Hochgeehrte Herren!
Wir beehren uns, Ihnen mit dieser Botschaft den Entwurf zu einem Bundesbeschlusse betreffend die Gewährung eines Kredites von Fr. 19 702 000 für
den Bau von Hallen und Reparaturwerkstätten für die Motorfahrzeuge der
Armee in Eothenburg (Luzern) und Romont zu unterbreiten.
I. Allgemeines
Sofort nach beendigtem Aktivdienste suchte das eidgenössische Militärdepartement die Kriegserfahrungen für die Bedürfnisse unseres eigenen Heeres
auszuwerten sowie Bahmen und Ziel der unumgänglichen Neuordnung festzulegen. Dabei zeigte sich sehr bald, dass viele Neuerscheinungen auf dem
Schlachtfelde für unser verhältnismässig kleines Heer — für das im Hinblick
auf unsere Neutralitätspolitik die strategische Offensive ausgeschlossen ist,
das aber zur Verteidigung des Landes und zur Behauptung der Unabhängigkeit jederzeit bereit sein muss — wohl wünschbar, aber keineswegs notwendig
waren. Unsere beschränkten finanziellen Mittel zwingen uns immer wieder,
diese Trennung zwischen bloss Wünschbarem und Notwendigem klar und
deutlich hervorzuheben.
Es wäre wohl wünschbar, eine ganze Anzahl neuester Waffen und Geräte
zu beschaffen, doch verbietet weitgehend die Bücksicht auf die begrenzte
Tragbarkeit unserer Militärlasten, den Begehren der Waffentechniker zu entsprechen. Erkennt man so die uns gesteckten Schranken, so dürfen wir doch
die Augen vor der Notwendigkeit unerlässlicher Neuerungen nicht verschliessen ;
eines dieser Gebiete betrifft die Fragen des Transportes von Mann und Waffen.
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Die umwälzende Neuerung zeichnete sich hier schon im Kriege 1914—1918
ab, machte in der Zwischenkriegszeit weitere Fortschritte, um im letzten Kriege
völlig das Kampfgeschehen zu beherrschen. Vielfalt und Gewicht der Ausrüstung
des einzelnen Mannes und des Truppenverbandes brachten ein Transportvolumen
mit sich, das die Tragfähigkeit pferdebespannter Fahrzeuge bei weitem übersteigt.
Zu diesen Überlegungen gesellte sich die Erkenntnis, dass wir in einem
zukünftigen Kriege immer beträchtlich unter der Lufteinwirkung des Gegners
stehen werden und dass sich deshalb die Erledigung unserer Transportbedürfnisse jeweils auf einige wenige Nachtstunden zusammendrängt. Wir müssen
deshalb in der Lage sein, beträchtliche Gewichte in kurzer Zeit rasch über
grössere Strecken befördern zu können.
Der Motortransport spart zudem Mannschaft, was besonders für unsere
Armee mit ihren teilweisen Unterbeständen von Bedeutung ist. Der das ganze
Land umfassende totale Krieg bringt immer neue Aufgaben, so dass zur
Deckung des personellen Bedarfes des Heeres die Erschliessung einer neuen
Quelle, wie sie die Motorisierung mit sich bringt, sehr willkommen ist.
Endlich darf in Betracht gezogen werden, dass unsere eigene Wirtschaft
dem gesteigerten Bedarf der Armee an Motorfahrzeugen weitgehend entgegenkommt. Während Waffen und Kriegsgerät aller Art für den Ernstfall in Bereitschaft gehalten werden müssen und bis zur Kriegsmobilmachung für die Wirtschaft unabträglich sind, kann die Armee ihren Bedarf an Motorfahrzeugen
im Ealle einer Kriegsmobilmachung zu einem überwiegenden Teile aus der
privaten Wirtschaft decken. Ein Instrument der friedlichen Wirtschaft des
Landes wird damit zum unerlässlichen Bestandteil der Truppe.
Leider kann das eidgenössische Militärdepartement diese günstige Sachlage nicht in vollem Umfange der Armee nutzbar machen, da diese für die
Ausbildung einer so beträchtlichen Anzahl von Motorfahrzeugen bedarf, dass
sie der Wirtschaft in Friedenszeiten nicht in diesem Ausmass entzogen werden
können. Daneben benötigt die Armee eine Anzahl Fahrzeuge, die ihrer un.gebräuchlichen Bauart wegen von der Wirtschaft gar nicht gehalten werden.
Diese Überlegungen führten im Eahmen der Neuorganisation der Armee
zu der Lösung, die Umstellung auf Motorzug nach Massgabe der im Lande
vorhandenen Motorfahrzeuge in die Wege zu leiten. Das geschah durch den
Bundesbeschluss vom 17. Juni 1947 über die Organisation des Heeres (Truppenordnung), die auf 1. Juli 1947 in Kraft gesetzt wurde und durch den Bundesbeschluss vom 22. Dezember 1948 eine Erweiterung erfahren hat.
Soweit es sich um Fahrzeuge der Kampftruppe selbst handelt, sollen sie
als armee-eigene Transportmittel beschafft werden, da die besondere Bauart
(Geländegängigkeit) den Interessen der Wirtschaft nicM überall entspricht.
Für die Ausbildung der Armee in Schulen und Kursen "bedürfen wir, wie wir
dies schon ausgeführt haben, teilweise ebenfalls armee-eigener Fahrzeuge,
so dass sich der Bestand an solchen in letzter Zeit von 1800 auf 7221 Wagen
erhöht hat und der Inventarwert von Fr. 22 000 000 auf Fr. 120 000 000 angewachsen ist.
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Diese armee-eigenen Fahrzeuge umfassen allerdings trotz der erheblichen
Steigerung nur 10 % des gesamten notwendigen Fahrzeugbestandes der Armee,
der im Kriegsfalle zu 90 % aus den requirierbaren Fahrzeugen der privaten
Wirtschaft gedeckt werden muss.
Im Verlaufe des Aktivdienstes sind erhebliche Kreditmittel für die Beschaffung von armeo-eigenen Motorfahrzeugen durch die einheimische Industrie
verwendet worden. Die restliehen Ablieferungen dieser Fahrzeuge sind zum
Teil noch im Gange. Nach Kriegsschluss zeigte sieh die Möglichkeit der Beschaffung von Motorfahrzeugen der Kampftruppe aus den Liquidationsbeständen der alliierten Heere. Diese nicht mehr fabrikneuen geländegängigen
Wagen konnten vorteilhaft, /u einem Bruchteil ihres eigentlichen Wertes,
erworben werden und standen in Mengen zur Verfügung, die eine rasche Umstellung zahlreicher Teile der Armee auf Motorzug erlaubten und vor allem
ermöglichten, die bisherigen geschlossenen Personenwagen für den Transport
von Waffeneinheiten auszuscheiden.
Dieses Angebot ausländischen Kriegsmaterials fiel zudem in eine Zeit,
da unsere Industrie ihr Interesse wieder mehr der privaten Kundschaft zuwandte
\md mit Aufträgen überlastet war.
So ergab sich denn in kurzer Zeit eine gewaltige Steigerung des Parkes
an armee-eigenen Motorfahrzeugen, die in Schulen und Kursen eine rasche
Umstellung der Truppe gestattete. Meben der Gewissheit, damit einen dringend
notwendigen Schritt zur Anpassung der Armee an modernes Kriegsgenügen
getan zu haben, war es erfreulich, festzustellen, wie sehr Kader und Mannschaften
es zu schätzen wussten, dass ihnen nunmehr ein modernes Kriegsgerät anvertraut wurde, das in vielen Fällen bedeutende Erleichterungen des Dienstbetriebes ermöglichte.
Mit der Ablieferung der bestellten Motorfahrzeuge durch unsere Industrie
und dem Ankauf zahlreicher Wagen aus liquidierten alliierten Heereskriegsbeständen war es aber nicht getan. Gleich wie für die Zunahme des übrigen
Kriegsmaterials mangelt es für Motorfahrzeuge zunehmend an geeigneter
Unterbringungsmöglichkeit. Während nun aber Handfeuerwaffen, Ausrüstungsgegenstände und vieles andere Kriegsmaterial in bisherigen uüd neuen Zeughäusern untergebracht werden kann und im Verhältnis zu seinem Werte keine
übermässig grosse Bodenfläche beansprucht, handelt es sich bei den Motorfahrzeugen um ausgesprochenes Sperrgut mit grossein Flächenbedarf. Je nach
Fahrzeugart müssen für 4 und mehrrädrige Wagen 10—20 m2 veranschlagt
werden.
Um den stets grösser werdenden Ansprüchen der letzten Jahre zu begegnen, musste zu vielerlei Notbehelfen gegriffen werden. Die vorhandenen
Hallen wurden in eiW Art und Weise ausgenützt, die eine sachgemässe Instandstellung beträchtlich erschwerte. Für die behelfsmässige Unterbringung
wurden eidgenössische, armee-eigene und andern Verwaltungen gehörende
Bauten in Anspruch genommen, darunter Beitbahnen, Schuppen, Baracken,
ja selbst unterirdische Stollen von Festungen und Magazinen. Schliesslich
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zwangen die Verhältnisse zur Einroietung verschiedener Markt- und Ausstellungshallen, Mass schon die Unterbringung vieler Fahrzeuge in zahlreichen
verzettelten Gebäuliehkeitcn des Bundes — die ursprünglich weder für diesen
Zweck gebaut noch eingerichtet waren — als schwerer Mangel bezeichnet
werden, so bedeutet die Inanspruchnahme von Markt- und Ausstellungshallen
eine Notlösung, die nicht andauern darf.
Beim Abschluss von Mietverträgen für die Unterbringung bundeseigener
Motorfahrzeuge in Markt- und Ausstellungshallen musste in. den meisten Fällen
die Verpflichtung eingegangen werden, die Hallen freizugeben, wenn sie für
andere Zwecke benötigt wurden. So sind wir vielfach genötigt, diese Hallen
während dès Sommers und gelegentlich vorübergehend selbst im Winter zu
räumen und die Fahrzeuge im Freien zu parkieren. Dabei ergeben sich Schäden
aus Witterungseinflüssen und vermehrte Kosten für die Bewachung. Solche
Umstellungen erschweren den Arbeitsgang und verunmöglichen eine sparsame
Betriebsführung.
Als Werkräume stehen nieist nur einfache Schuppen und Stallungen mit.
ungenügender Beleuchtung, Lüftungs- und Heizungsinöglichkeit zur Verfügung, die aus gesundheitlichen und fabrikpolizeilichen Gründen zu beanstanden sind. Personal- und Gewerbeverbände haben deshalb schon zu verschiedenen Malen Einsprache erhoben. Die Instandstellungsarbeiten werden
durch diese Unzukömmlichkeiten zudem wesentlich erschwert.
Schliesslich ist zu beachten, dass die Mietgebühren rund Fr. 45 000 im
Jahre betragen und dazu bedeutende Mehrkosten aus unrationeller Betriebsführung, vermehrten Dienstreisen des Personals, vermehrten Kosten für Bahntransporte für die Motorfahrzeuge, Materialschäden usw. entstehen.
Verschiedene Fahrzeuge, so z. B. die Panzerjäger, können zufolge des ungeeigneten Bodenbelages in solchen Hallen überhaupt nicht untergebracht
werden.
Diese unhaltbaren Zustände sind nicht nur dem Militärdepartement
bekannt, sie gaben mehrmals schon Anlass zu Anfragen aus parlamentarischen
Kreisen und aus der Öffentlichkeit, weil trotz aller Anstrengungen der verantwortlichen Dienststellen da und dort einzelne Fahrzeuge nicht einmal in
diesen fragwürdigen Unterkünften versorgt werden können und daher im Freien
abgestellt werden müssen. Bei dieser Zwangslage ergibt sich die Notwendigkeit der Erstellung geeigneter und genügender Hallen und Werkstätten, da
dies nicht allein nur im Interesse der Aufrechterhaltung der Kriegsbereitschaft,
sondern ebensosehr aus Sorge um eine zweckmässige und werterhaltende
Unterbringung von Bundeseigentum geboten ist.

n. Bedarf an neuen Hallen und Werkstätten
Der Bedarf an neuen Hallen und Werkstätten für Motorfahrzeuge der
Armee lässt sich rechnerisch genau ermitteln. Wir kennen den Bestand an
Motorfahrzeugen, die der Armee heute gehören oder ihr aus bereits bewilligten
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Kreditmitteln in nächster Zeit noch anfallen werden. Wir wissen im weitern,
wieviele Fahrzeuge flächenmässig in bereits bestehenden Hallen untergebracht
werden können. Dabei setzen wir voraus, dass es gelingen sollte, eine Anzahl
freiwerdender Reitbahnen und sonstiger bereits dem Bunde gehörender Gobäulichkeiten mit tragbaren Kosten zu Motorfahrzeugunterkünften herzurichten.
Bei der Berechnung des notwendigen Unterstellraumes stellen wir auf die
Ende 1949 bestehenden Bestände und Bedürfnisse ab, da im damaligen Zeitpunkt die gegenwärtig im Gang befindliche Beschaffung von Motorfahrzeugen
einen gewissen Abschluss gefunden haben wird. Pur spätere Anschaffungen
sind alsdann neue Massnahmen ins Auge zu fassen.
Platzbedarf für sämtliche bundeseigene Armeemotorfahrzeuge
auf diesen Zeitpunkt
132000m 2
Vorhandene zweckmässige Einstellmöglichkeiten
in eidgenössischen Gebäuden
48 000 ma
Platz für dauernd auswärts untergebrachte und
beim privaten Autogewerbe in Reparatur befindliche Fahrzeuge.
10 .000 m3
58 000 m2
Der Platzbedarf auf Ende 1949 stellt sich somit auf . . . . .
74000 ma
Vergleichsweise sei angeführt, dass zurzeit durch behelfsmässige Unterkunft in eidgenössischen Gebäuden (Stallungen, Beitbahnen, Baracken etc.)
14950m 2
in eingemieteten Markt- und Ausstellungshallen dazu noch . .
17 400 m2
zusammen somit

32 350 ma

in Anspruch genommen sind. Mit dieser behelfsmässig belegten Fläche wird
auf Ende des Jahres 1949 nicht einmal die Hälfte des dannzumal ausstehenden
Bedarfes gedeckt werden können.
In einer ersten Etappe muss daher der Fehlbedarf auf Ende 1949 gedeckt
werden, denn die Möglichkeit der Einmietung weiterer privater Hallen ist ausgeschöpft. Viel eher wird man vor der Tatsache stehen, dass da und dort heute
noch bestehende Mietverhältnisse aufgelöst werden.
Die zu erstellenden Motorfahrzeughallen und Reparaturwerkstätten sind
ähnlich wie Zeughausbauten friedensmässige Unterkunftsräume, die im Falle
der Kriegsmobilmachung geräumt werden. Die Fahrzeuge werden an die Truppe
abgegeben, und das Personal wird den Reparaturformationen der Armee angegliedert. Vom Standpunkt der Kriegsmobilmachung aus ist es somit Zweckmassig, wenn die Belieferung der Truppe auf möglichst kurzem Wege erfolgen
kann. Eine Zusammenballung weiterer Hallen in Thun auf dem Gelände des
Armeemotorfahrzeugparke kommt somit nicht in Frage. Der Waffenplatz
Thun ist übrigens ohnehin schon mit eidgenössischen Betrieben aller Art überlastet.
.
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Bei der Wahl des Standortes und der baulichen Ausgestaltung der Motorfahrzeughallen und Reparaturwerkstätten ist neben der Forderung einer
raschen Belieferung der Truppe im Kriegsmobihnachtmgsfalle besonders auf
eine rationelle Betriebsführung in Friedenszeiten ."Rücksicht zu nehmen. Auf
eine zu weitgehende Dezentralisation und auf kostspielige unterirdische Bauten
kann somit verzichtet werden. Die Motorfahrzeuge werden in Friedenszeiten
der Truppe für die Ausbildung in Schulen und Kursen abgegeben und nachher
wieder zur Eevision, Eeparatur und Verwahrung in die Motorfahrzeughallen
zurückgenommen. Eine möglichste Zusammenfassung erleichtert die Verwaltung und die Reparaturarbeiten. Eine zu weitgehende Konzentration führt
zu unnötigen Transporten.
Aus diesen Erwägungen ergibt .sich, dass neben dem Motorfahrzeugpark
in Thun sich je eine Anlage in der Westschweiz, Zentralschweiz und Ostschweiz
empfiehlt. Auf Grund eingehender Studien beantragen wir vorerst, in Rothenburg, Kt, Luzern, und in Romont Motorfahrzeughallen und Werkstätten zu
erstellen. Eine weitere Anlage in der Ostschweiz soll in einem spätem Zeitpunkt
in Aussicht genommen werden.
Die beiden vorgesehenen, nachstehend beschriebenen Projekte sehen nur
die dringend notwendigen Bauten vor. Nach ihrer Ausführung wird immer
noch ein Flächenbedarf von rund 80 000 in2 ungedeckt bleiben, der nach wie
vor behelfsmässig in eidgenössischen Gebäuden und eingemieteten Marktund Ausstellungshallen aufzubringen sein wird. Da die Anlieferung neuer Fahrzeuge erst nach und nach erfolgt und die Möglichkeit besteht, die durch die
Motorisierung freiwerdenden Stallungen und Reitbahnen in Unterkunftsräume
für Motorfahrzeuge umzubauen, soll vorerst auf die Erstellung einer weitern
Anlage in der Ostschweiz verzichtet werden.
Es besteht keineswegs die Absicht, trotz der Erstellung einer beschränkten
Zahl von Werkstätten, in Zukunft dem privaten Autogewerbe die bisherigen
Aufträge zu entziehen. Nach wie vor wird der Arrneemotorfahrzeugpark nicht
in der Lage sein, Reparaturen im grossen Stile auszuführen; er wird sich deshalb auf die dringendsten Instandstellungsarbeiten beschränken. Das private
Autogewerbe und die heute schon bestehenden Werkstätten der Kriegstechnischen Abteilung sollen je nach ihrer Aufnahmefähigkeit auch in Zukunft mit
Aufträgen bedacht werden.

m. Anlage Rothenburg (Luzern)
Die Gegend von Luzern bildet das Zentrum der grössten Fahrzeuglieferungen, da von dort aus alle Truppen der Zentral- und Nordschweiz mit
Motorfahrzeugen beliefert werden. Nach einlässlichen Besichtigungen und
langwierigen Unterhandlungen konnte ein in bau- und verkehrstechnischer
Hinsicht für diesen Zweck günstig liegendes Landstück (Stadtnähe, vorzügliche
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Bahn- und Strassenverbindungen) in der Gemeinde Emmen bei Rothenburg
im Ausmass von 140 704 m2 sichergestellt werden. Das in Frage stehende Land
liegt unmittelbar bei der Abzweigung der beiden Hauptstrassenverbindungen
Luzern-Sursee-Olten einerseits und Luzern-Hochdorf-Lenzburg-Aarau andererseits. Es handelt eich um den Erwerb einer Liegenschaft, welche durch
die doppelspurige Bahnlinie Luzern-Olten in zwei Teile getrennt wird. Zwecks
Abrundung des erforderlichen Baulandes müssen noch zwei Landstücke miterworben werden, die heute mit Wald umsäumt sind, der im Interesse eines
natürlichen Abschlusses sowie zur Verhinderung privater Bauten einbezogen
werden sollte.
Licht- und Kraftstrom befinden sich in unmittelbarer Nähe, so dass keine
besonderen Zuleitungen notwendig sind, auch ist ein unbeschränkter Wasserbezug gesichert und die Abwasserverhältnisse sind ebenfalls günstig. Die geologische Erforschung des Baugrundes hat ein gutes Ergebnis gezeitigt und läset
das Gelände für die in Frage kommenden Bauten in jeder Beziehung als geeignet erscheinen.
. '
Auf diesem Land sollen folgende Bauten erstellt werden:
8 grosse Hallen in Betonkonstruktion mit Einstellflächen von:
Halle I
3 940 m2
Halle II
5 260 m2
Halle III
9100 ma (zweistöckig)
Total Einstellfläche

18 300 m.a

Dies ermöglicht die Unterbringung von rund 1150 Motorfahrzeugen.
Halle III ist mit Rücksicht auf die Bodengestaltung als zweistöckiger
Bau in Aussicht genommen, wodurch mit verhältnismässig wenig Mehrkosten
eine Einstellfläche von etwa 4500 in2 gewonnen wird.
Dem Zwecke entsprechend werden einfache, stützenlose Hallen von 30 m
Tiefe für 4 grössere Fahrzeuge hintereinander, mit 10,5 m Torbreite vorgeschlagen. Ein 6 m breites durchlaufendes Hallenvordach bietet eine weitere
Unterstellmöglichkeit. Als Bodenbelag ist, im Hinblick auf die Unterbringung
schwerer Motorfahrzeuge und von Panzerwagen, Beton vorgesehen, der sich
allgemein für die Unterbringung von Motorfahrzeugen als am geeignetsten
erweist.
Die Anlage soll weiter umfassen:
Ein Werkstattgebäude mit unterkellertem zweistöckigem Anbau, enthaltend :
im Untergeschoss : Magazinräume, im besondern für die Lagerung von Eeifen,
Heizungs- und Kohlenraum, Kompressorenraum, Garderobe,
Duschen- und W. C.-Anlagen;
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grosse Werkstatthalle im Ausmass von 2610 m2, Bäume
für Parkdienstarbeiten, Spenglerei,Malerei, Sattlerei usw.;
im-1.Stock des Anbaues: Magazine und Büro.
Eine Dienstwohnung zu 4 Zimmern.
Eine Tankanlage mit Wachtlokal am Haupteingang.
Für die Vorplätze vor dem "Werkstattgebäude und don Hallen ist Betonbelag vorgesehen.
Die Kosten für diese Anlage sind von der Direktion der eidgenössischen
Bauten wie folgt berechnet worden:
Erwerb des - Grundstückes mit Einschluss des Landerwerbes
für die Zufahrtsstrasse
, Fr.
566 500
Bau
des Werkstattgebäudes
Fr. 2 687 690
der Einstellhallen
» 4 487 646
der Tankanlage
» 180120
der
Dienstwohnung
»
69180
» 7424686
im Erdgeschoss:

Umgebungsarbeiten und Anschlussleitungen
Werkstatteinrichtungen .
Verschiedenes und Unvorhergesehenes

. .
Total

»
»
»

l 629 520
478 150
412 414

Fr. 10506220

IV. Anlage Romont (Kanton Freiburg)
Die Gegend von Romont ist mit Bücksicht auf die Bahn- und Strassenverbindungen sowie die Mobilmachungsplätze der motorisierten Truppen
gewählt worden. Für die Belieferung der westschweizerischen Truppen müssen
dort rund 1150 Motorfahrzeuge untergebracht werden.
Nach längerem Suchen konnte ein zweckentsprechendes, der Gemeinde
Bomont gehörendes Landstück im Ausmass von rund 72 500 m2 zu günstigen
Bedingungen sichergestellt werden. Das in Frage stehende Land befindet sich
westlich der Hauptstrasse Freiburg-Chatonnaye-Romont und ungefähr l km
vom Bahnhof Bomont entfernt. Dort müssen Zuleitungen für Licht- und Kraftstrom sowie ein. Wasseranschluss an das Verteilernetz der Gemeinde Bomont
noch erstellt werden. Auf diesem Landstück sind, ähnlich wie bei der Anlage
in Bothenburg/Luzern, folgende Gebäude geplant:
Vier M o t o r f a h r z e u g - E i n s t e l l h a l l e n von je 154 x SO m ergeben
rund 16 600 m2 Fläche.
Ein W e r k s t a t t g e b ä u d e im Ausmass von 2020 m2 Fläche.
Zwei. Dienstwohnungen zu 4 Zimmern in Doppelhaus.
Eine T a n k a n l a g e mit Portierloge beim. Eingang.
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Die Kosten stellen sich wie folgt :
Landerwerb von der Bürgergemeinde Bomont einschliesslich
Vermessung»- .und Verschreibungskosten
.
Fr.
72 500
Bau
des Werkstattgebäudes
Fr.'2'460 245
der Einstellhallen
.
» 4 897 575
der Tankanlage
» 161120
der Dienstwohnungen. .
»
109 500
—
» 7128440
Umgebungsarbeiten und Anschlussleitungen.
» 1276940
Werkstatteinrichtungen
,
» 473150
Verschiedenes und Unvorhergesehenes
» 244 220
Total

Fr. 9 195 2SO

Für die näheren baulichen Angaben wird auf die Projektpläne und den
Kostenvoranschlag verwiesen.

V. Gesamtkosten
Mit den beiden Anlagen Bothenburg (Luzern) einerseits und Bomont
anderseits kann demnach nur die Hälfte des dringend benötigten Unterkunftsraumes für die der Armee auf Ende 1949 gehörenden Motorfahrzeuge gedeckt
werden. Nach wie vor muss die zweite Hälfte des Bedarfes vorläufig durch
Inanspruchnahme behelfsmässiger Unterkunft aufgebracht werden. Mit dieser
Losung wird aber schon eine wesentlich bessere Unterbringung zahlreicher
teurer Fahrzeuge der Armee erzielt, eine straffe Leitung und Durchführung
der Instandstellungsarbeiten ermöglicht und der Truppe die rasche und reibungslose Übergabe und Bücknahme der Motorfahrzeuge erleichtert. Die anbegehrten
Kreditmittel mögen ungewöhnlich hoch erscheinen, sie werden jedoch für wertbeständige Anlagen verwendet, die zudem dringend notwendig sind. Grosses
Gewicht legen wir auf einen möglichst baldigen Baubeginn, da der Bedarf
sich schon Ende dieses Jahres einstellen wird und es nicht mehr länger verantwortet werden darf, zahlreiche Fahrzeuge Wind und Wetter auszusetzen.
Insgesamt stellen sich die Kosten somit auf:
a. Anlage Bothenburg (Luzern) . . .
b. Anlage Bomont
Zusammen
oder aufgerundet

Fr. 10 506 220
» 9 195 250
Fr. 19 701 470
» 19 702 000

Durch einen Beschluss des Bundesrates vom 10. September 1948 wurde
für den Erwerb des Landes in Bothenburg ein Vorschuss in der Höhe von
Fr. 566 000 zur Verfügung gestellt. Dieser vorzeitige Landerwerb drängte sich

382

damals deshalb auf, weil zum Teil wesentlich höhere Kaufsangebote Dritter
für das in Betracht fallende Land gestellt wurden und der Grundeigentümer
dem Bunde gegenüber durch Kaufsrechtsvertrag nur bis zum 80. September
1948 gebunden war.
Gestützt auf die vorstehenden Darlegungen empfehlen wir Ihnen den
Entwurf zu einem Bundesbeschluss über den Bau von Hallen und Reparaturwerkstätten für Armeemotorfahrzeuge in Rothenburg (Luzern) und Eomont
im Interesse einer sachgemässen Unterbringung der Armeemotorfahrzeuge
zur Annahme.
Genehmigen Sie, Herr Präsident, hochgeehrte Herren, die Versicherung
unserer vollkommenen Hochachtung.
Bern, den 19. Februar 1949.
Im Namen des Schweiz. Bundesrates,
Für den Bundespräsidenten :
Etter
Der Bundeskanzler:
Leimgruber
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(Entwurf)

Bundesbeschluss
über

den Bau von Hallen und Reparaturwerkstätten für Motorfahrzeuge der Armee in Rothenburg/Luzern und Romont

Die Bundesversammlung
der schweizerischen Eidgenossenschaft,
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 19. Februar 1949,
beschliesst :

Art. l
Für den Bau von Hallen und Reparaturwerkstätten für Militärmotorfahrzeuge wird ein Kredit von Fr. 19 702 000 bewilligt.
Der jährliche Kreditbedarf ist in die jeweiligen Voranschläge oder Nachträge einzustellen.
Art. 2
Der Bundesrat ist ermächtigt, an den vorgelegten Bauprojekten im Rahmen
des bewilligten Kredites diejenigen Änderungen vorzunehmen, die sich noch
als notwendig erweisen sollten.

Art. 3
Dieser Beschluss tritt, als nicht allgemein verbindlicher Natur, sofort
in Kraft.
Der Bundesrat ist mit dem Vollzug beauftragt.
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