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Bundesblatt

76. Jahrgang.

Bern, den 30. April 1924.

Band I.

Erscheint wöchentlich. Preis 20 Franken im Jahr, 10 Franken im Halbjahr,
zuzüglich „Nachnahme- and Postbestellungsgebühr".
Einrückungsgebühr: 60 Rappen die Petitzeile oder deren Raum. — Inserate franko
an die Buchdruckerei Stämpfli & Cle. in Bern.
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Botschaft
des

Bundesrates au die Bundesversammlung betreffend Gewährung einer weitern Subvention an die Schweizerische
Hotel-Treuhand-Gesellschaft.
(Vom 25. April 1924.)
I.
Durch Beschluss der eidgenössischen Räte vom 30. Juni 1922
ist der Schweizerischen Hotel-Treuhand-Gesellschaft eine Bundessubvention von 5 Millionen Pranken gewährt worden. Damit sollten
der Gesellschaft die nötigen Mittel verschafft werden, deren sie zur
Durchführung ihrer Aufgabe — Sanierung der schweizerischen
Hôtellerie — bedurfte. Der Bundesrat wurde beauftragt, darüber
zu wachen, dass die zur Verfügung gestellten Gelder ihrer Zweckbestimmung gemäss verwendet würden. Eine Gewähr hierfür bot
in dieser Beziehung bereits die Zusammensetzung des Verwaltungsrates der Gesellschaft, indem die Hälfte seiner Mitglieder und darunter
der Präsident als Vertreter des Bundesrates gewählt wurden. Ausserdem wurden genau die Bedingungen festgelegt, unter denen Beiträge
und Darlehen gegeben werden dürfen. Im weitern wurde bestimmt,
dass die Hotel-Treuhand-Gesellschaft über die Verwendung der
Subventionsgelder dem eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement vierteljährlich Bericht abzustatten habe.
In der Botschaft vom 8. April 1922 hat der Bundesrat auf die
hervorragende Bedeutung der Hotelindustrie für unser Land hingewiesen und im Zusammenhange damit die Vorgeschichte und Zweckbestimmung der Hotel-Treuhand-Gesellschaft einlässlich geschildert.
Im weitern ist dort ausgeführt worden, worin die Sanierungstätigkeit
dieser Gesellschaft besteht und wovon ihre Durchführbarkeit abhängt. Von der Überzeugung ausgehend, dass eine wirkliche Sanierung
des schweizerischen Hotelgewerbes nur herbeigeführt werden könne,
wenn der mit dieser Aufgabe betrauten Institution die Mittel zur
Verfügung gestellt werden, deren sie hierzu bedarf, hat die Bundesversammlung der nachgesuchten Subvention in der Höhe von 5
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Millionen Franken zugestimmt. Sowohl im Schosse des Bundesrates, als auch in den Kommissionssitzungen und anlässlich der Verhandlungen im Parlament war man sich aber von Anfang an darüber
klar, dass mit diesen 5 Millionen noch keine Durchsanierung der
ganzen Hôtellerie ermöglicht werde.
Diese Beurteilung hat sich denn auch seither als richtig erwiesen.
Die damals bewilligten Bundesmittel haben die Hotel-TreuhandGesellschaft in den Stand gesetzt, zahlreiche Sanierungen durchzuführen. Heute sind jedoch diese Kredite nahezu erschöpft, ohne
dass die gestellte Aufgabe als beendet angesehen werden könnte. Um
die begonnene Hilfsaktion weiter zu führen, bedarf es daher neuer
Mittel. Die Hotel-Treuhand-Gesellschaft hat darum das Begehren
gestellt, es möchte ihr zur Fortsetzung ihrer Sanierungsaufgabe eine
weitere Bundessubvention im Betrage von 5 Millionen Franken
gewährt werden.
Von den nächstbeteiligten Kantonen und Gemeinden sind namhafte Beiträge leider nicht erhältlich. Verschiedene Bemühungen
nach dieser Richtung hin sind bis jetzt im allgemeinen erfolglos geblieben, Angesichts der gegenwärtigen wirtschaftlichen Lage der
hauptsächlich in Betracht kommenden Kantone und Gemeinden
lässt sich dies freilich einigermassen erklären. Einzelne Kantone,
wie Bern und Graubünden, haben übrigens in ihren speziellen Hilfsorganisationen (Oberländische Hülfskasse, Bündnerische Kreditgenossenschaft) schon wesentliche Opfer gebracht. Die HotelTreuhand-Gesellschaft ist daher auch jetzt wieder ausschliesslich
auf den Bund angewiesen.
II.

1. Das Ergebnis der bisherigen Sanieruugstätigkeit der HotelTreuhand-Gesellschaft entspricht den seinerzeit in sie gesetzten
Erwartungen. Es ist dem genannten Institute gelungen, mit den ihm
bis jetzt zur Verfügung gestellten Mitteln eine mehrfache Schuldenlast von der Hôtellerie abzuwälzen.
Bis Ende März 1924 sind 137 Hotelunternehmen mit zusammen
13,798 Fremdenbetten durchgreifend saniert worden. Die hierzu
erforderlichen Sanierungsdahrlehen beliefen sich insgesamt auf Franken 3,565,304. 65. Damit konnte ein Schuldenabbau von 28,059,208.81
Franken herbeigeführt werden. Die 187 Hotels waren vor ihrer
Sanierung mit Fr. 76,759,897. 21 Schulden belastet und nach der
Sanierung noch mit 48,700.693.40, Inbegriffen die Darlehen der
Hotel-Treuhand-Gesellschaf t, so dass die definitive Schuldenverminderung 86,5 % der früheren Belastung beträgt. Dieser Abbau
verteilt sich auf die einzelnen Schuldkategorien wie folgt:
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Vor der Sanierung

Fr.

Hypotheken
54,470,988.72
Bückständige Zinsen . . . . 7,874,170.42
Darlehen
10,696,759.62
Kurrentschulden . . . . . . 4,217,983.45
76,759,897.21

Nach der Sanierung

Fr.

45,918,617.4s1)
198,702.05
2,104,420.80
483,953.12
48,700,693740

Die weitaus grössten Opfer sind somit von den Hypothekargläubigern gebracht worden. Diese haben allein durch endgültige
Kapitalabstriche eine Einbusse von über 12 Millionen Franken erlitten,
und verlieren weitere 7 Millionen an rückständigen Zinsen. Dio mehreren tausend Lieferanten haben zusammen für rund 8% Millionen
Franken Forderungen gestrichen und dafür Nachlassdividenden von
10—50 % ausbezahlt erhalten. Neben der grossen Reduktion der
HypothekarlasteTi sind auch die Hypothekarzinserleichterungen wohl
zu beachten. Von den nach der Sanierung noch vorhandenen Hypotheken von Fr. 45,918,617. 43 sind nur Titel im Gesamtbetrage, von
Fr. 6,762,686. 32 oder 14,8 % unangetastet geblieben. Auf Titeln
von insgesamt über 12% Millionen oder 27,6 % wurde der Zinsfuss
ermässigt; für Fr. 25,788,251. 81 oder 56,!% ist der variable Zinsfuss bis spätestens 1980 erreicht worden; Fr. 744,881. 83 oder 1,6%
bleiben unverzinslich, ebenfalls bis äusserst 1980. Vgl. hierüber nachfolgende Tabelle:
Unveränderter Zinsfuss
Fr. 6,762,686. 32 = 14,8 %
Herabgesetzter Zinsfuss
>> 12,628,848. 47 = 27,6 %
Variabler Zinsfuss bis spätestens 1980
» 25,783,251. 31 = 56^ %
Unverzinslich bis spätestens 1930 . . »
744,331.33 = _1, 6 %
Fr. 45,918,617. 43 = 100 %
Ausserdem wurden 19 unrentable und hoffnungslose Hotelunternehmen mit zusammen 963 Fremdenbetten stillgelegt, bzw.
andern Zweckbestimmungen zugeführt. Die hierfür von der Gesellschaft aufgewendeten Beträge à fonds perdu machen die Summe von
Fr. 189,600 aus. In einer ganzen Anzahl von Fällen hat sodann die
Hotel-Treuhand-Gesellschaft schon durch blosse Intervention einen
Schuldenabbau und Zinsfussreduktionen erreicht, die die betreffenden
Unternehmen in das finanzielle Gleichgewicht brachten und deren
Zukunft sichern.
l
) Inbegriffen Fr. 3,565,304. 65 Sanierungsdarlehen der Hotel-TreuhandGesellschaft.
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"Was das Geschäftsergebnis der Hotel-Treuhand-Gesellschaft
anbetrifft, so ist im ersten Jahr ein Verlust von Fr. 39,553 ausgewiesen
worden. Es erklärt sich dies daraus, dass einerseits die Gründungsund Organisationsarbeiten erhebliche Kosten verursachten, anderseits die Gesellschaft erst nach Erhalt der Subventionsbeträge in
einen gewissen Zinsgenuss kam, zumal auch das Aktienkapital nur .
ganz sukzessive einging und wegen der anormal billigen Geldverhältnisse einen nur ganz bescheidenen Ertrag abwarf. Demgegenüber
erbrachte das zweite mit dem 31. Dezember 1923 abgeschlossene
Geschäftsjahr bereits einen Aktivsaldo von Fr. 48,184. 80. Dieser
wurde in der am 27. Februar 1924 abgehaltenen Generalversammlung
wie folgt verwendet: Fr. 4818.50 gleich 10% wurden gemäss
§ 31, Abs. l, der Statuten dem ordentlichen Eeservefonds zugewiesen und Fr. 43,866. SO auf neue Eechnung vorgetragen.
2. Von den 5 Millionen Franken, die durch den Bundesbeschluss
vom 30. Juni der Hotel-Treuhand-Gesellschaft zur Verfügung gestellt
worden sind, ist bis 31. März a. c. ein Betrag von Fr. 3,819,458.15
zur Verwendung gelangt. Somit verbleibt noch eine Eestsumme
von Fr. 1,180,541. 85. Da für die einzelne Sanierung durchschnittlich
zirka Fr. 25,000 benötigt werden, würden die der Gesellschaft noch
zur Verfügung stehenden Mittel nur noch für etwa 45—50 Fälle ausreichen. Die Zahl der pendenten Sanierungsgesuche bei der Schweizerischen Hotel-Treuhand-Gesellschaft, bei der Oberländischen Hülfskasse und bei der Bündnerischen Kreditgenossenschaft beträgt zusammen aber jetzt schon zirka 100. Infolgedessen könnte ungefähr
die Hälfte der hängigen Sanierungen nicht mehr berücksichtigt
werden, und neu einlaufende Gesuche müssten schon heute abgewiesen werden, wenn keine weitern Mittel mehr erhältlich wären. Die
ganze Hilfsaktion, erst seit anderthalb Jahren richtig im Gange,
müsste abgebrochen werden, obwohl regelmässig neue Sanierungsgesuche eingehen. Diese häufen sich in letzter Zeit besonders aus der
welschen Schweiz, wo die Krisis in der Hôtellerie unvermindert
anhält und vielenorts sich noch verschärft hat. Auch in den übrigen
Gebieten entsprechen die finanziellen Ergebnisse nicht überall den
bessern Frequenzen pro 1928. Die Gesellschaft rechnet denn auch
für die Jahre 1924 und 1925 mit einem Eingang von je 100 bis 150
Gesuchen. So sollen bereits vom l, Januar bis 31. März a. c. 45 neue
Sanierungen zur Anmeldung gekommen sein, und zwar 17 aus dem
Genferseegebiet, 13 aus dem Kanton Bern, 6 aus der Zentralschweiz,
4 aus der Nordostschweiz, 8 aus dorn Kanton Wallis und 2 aus dem
Kanton Graubünden.
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3. Die erhöhte Fremdenfrequenz der Sommersaison 1928 und
ebenso der starke Besuch einzelner Winterkurorte haben vielfach die
Meinung aufkommen lassen, die Krisis in der Hôtellerie sei nunmehr
behoben. Daher ist es notwendig, einmal auf die wirklichen Resultate
des Jahres 1928 hinzuweisen, In ihrem zweiten Jahresbericht, Seite 7
und 8, hat die Hotel-Treuhand-Gesellschaft hierüber folgendes ausgeführt :
«Die Lage im schweizerischen Hotelgewerbe .hat sich im
abgelaufenen Jahre gegenüber 1922 im allgemeinen gebessert.
Einzelne Fremdenzentren und -gebiete weisen erheblich höhere
Frequenzzahlen auf. Diese Ziffern haben seinerzeit die Runde
durch die Presse gemacht und vielfach Trugschlüsse veranlasst.
Wir fühlen uns deshalb verpflichtet, folgendes festzustellen:
Einmal sind nur die günstigen Frequenzstatistiken, gewissermassen zu Reklamezwecken, veröffentlicht worden. Es haben
aber verschiedene Gebiete und einzelne Kurorte im Jahre 1928
nicht besser als im Vorjahre und sogar schlechter abgeschnitten.
Dort aber, wo die Schönwetterperiode der Monate Juli und
August einen grossen Zustrom brachte, der vorübergehend alle
vorhandenen Fremdenbetten besetzte, ist allgemein über eine
zu kurze Saison geklagt worden. Die Mehreinnahmen der eigentlichen Saison wurden in den Vor- und Nachdefizitmonaten aufgezehrt. Massgebend sind nicht die so gerne veröffentlichten
Rekordzahlen der an bestimmten Tagen anwesenden Fremden,
auch nicht die Zahlen der abgestiegenen Fremden überhaupt,
sondern allein die Summe aller Logiernächte pro Saison oder
pro Jahr. Bei dieser Berechnung zeigt es sich, dass die Ergebnisse von 1923 zwar besser als die der Vorjahre, aber im allgemeinen noch sehr weit von den Vorkriegsfrequenzen entfernt
sind. Wir geben auf Seiten 22 und 23 vergleichende Zusammenstellungen der Logier- und Besucherzahlen einzelner Kurorte
von 1928 und 1918. FJS darf ferner nicht vergessen werden,
dass die schweizerische Hôtellerie, die schon vor dem Kriege
an einem merklichen Überfluss an Fremdenbetten gelitten hat,
nach beinahe 10 Krisenjahren mit ganz andern Kapitalbelastungen zu rechnen hat. Wir kennen Fremdenplätze, die eine
sogenannte glänzende Sommereaison zu verzeichnen hatten,
deren Hotels aber trotzdem bei weitem nicht den zur Verzinsung
der Kapitalien notwendigen Umsatz erreichten. Immerhin
darf die Zunahme des Fremdenverkehrs im Jahr 1928 als eine
Tatsache registriert werden, die hoffen lässt, dass der Hôtellerie
unseres Landes wieder bessere Zeiten beschieden sein werden.
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Dafür bürgt auch der Umstand, dass die Schweizer Hoteliers
im allgemeinen ihre Häuser und deren Installationen während
der Krisenzeit gut unterhalten haben.»
Nach den statistischen Aufstellungen auf Seiten 22 und 23 des
erwähnten Geschäftsberichts ergibt sieh, dass die Frequenzen der
Fremdenplätne sich zwar im allgemeinen in aufsteigender Linie bewegen, aber immer noch um etwa 85 % kleiner-sind als diejenigen des
Normaljahres 1913.
Diese Frequenzzahlen sind jedoch für die Beurteilung der finanziellen Lage der schweizerischen Hôtellerie nicht allein massgebend.
Das finanzielle Ergebnis ist noch von andern Faktoren beeinflusst.
So sind z, B. die heutigen Gestehungskosten im Hotelbctriebe noch
ausserordentlich hoch, während die Hotelpreise mit der Unkostenerhöhung nicht Schritt gehalten haben. Eine von der Hotel-TreuhandGesellschaft im Januar a. c. veranstaltete Enquete hat folgendes
festgestellt: Von 537 Hotels mit zusammen 47,142 Fremdenbetten
(durchschnittlich 87 Betten pro Haus) haben 143 Häuser oder 26 %
mit einein Betriebsverluste abgeschlossen; 279 Hotels oder 52 %
haben einen Betriebsüberschuss herausgewirtschaftet, der jedoch nur
zur teilweisen Verzinsung der Hypothekarschulden und der anderweitigen Belastungen ausreichte; 115 Unternehmen oder 22% haben
eine 6 prozentige Verzinsung der Gesamtbelastung herausgebracht,
dabei sind aber Amortisationen, Abschreibungen, Auslagen für Eeparaturen und Neuanschaffungen, Verzinsung des Eigenkapitals etc.
nicht berücksichtigt worden. Aus diesen Feststellungen erhellt, dass
die Verschuldung im schweizerischen Hotelgewerbe trotz der erhöhton
Frequenz des Jahres 1923 immer noch sehr gross ist. Eine weitere
Umfrage bei 157 schweizerischen Hotelaktiengesellschaften hat
ergeben, dass 153 Unternehmen mit einemAktienkapitalvon zusammen
98 Millionen Franken eine Dividende pro 1923 nicht ausrichten konnten. Nur 4 Unternehmen waren in der Lage, eine bescheidene Dividende auszuzahlen. Es ist nicht leicht, gestützt auf diese Erhebungen
bestimmte Schlüsse zu ziehen. Man wird aber doch nicht fehl gehen,
wenn man annimmt, dass etwa 1/a des in der schweizerischen Hôtellerie
investierten Kapitals als gefährdet zu betrachten ist, und dass der
langsame Schuldenabbau sich noch auf längere Zeit hinaus verteilen
muss.
Die seit 10 Jahren dauernde Krisis im schweizerischen Hotelgewerbe hat die auf den Hotels lastenden Schulden derart angehäuft,
dass vielen Hoteliers eine Konsolidierung der Verhältnisse auch nach
Eintritt normaler Frequenzen ohne fremde Hilfe nicht mehr möglich
sein wird. Es ist für die gesamte Volkswirtschaft wichtig, dass diese
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Durchsanierung eines der bedeutendsten Erwerbszweige gründlich
vor sich geht und konkursrechtliche Liquidationen möglichst vermieden werden. Es sei hier daran erinnert, dass eine ganze Anzahl
kleinerer Lokalbanken enge mit der Hôtellerie verbunden sind und
durch Zwangsliquidationen von Hotelunternehmen schwer betroffen
würden.
Auf alle Fälle sollte die Sanierungstätigkeit bis Ende 1925, d. h.
so lange als das offizielle Pfandnachlassverfahren in Kraft besteht,
weitergeführt werden können. Es hat sich gezeigt, dass dieses Verfahren allein eine wenig befriedigende Lösung darstellt und wirkliche
Sanierungen nur möglich macht, wo gleichzeitig unter Verwendung
von Bundesmitteln ein weitgehender und bleibender Schuldenabbau
erfolgt. Das Pfandnachlassverfahren hat die Tätigkeit der HotelTreuhand-Gesellschaft aber anderseits durch seine blosse Existenz
ganz wesentlich unterstützt. Denn es gelang in den meisten Sanierungsfällen durch blossen Hinweis auf das amtliche Verfahren die gesetzlich
stipulierten Erleichterungen auf freiwilliger Grundlage zu erreichen.
Es ist daher wünschenswert, dass auf diese Weise der wohltätige
Einfluss des Pfandnachlassvorfahrens bis zu seiner Ausserkrafttretung ausgenützt werden kann.
4. Gestützt auf die Ergebnisse der bisherigen Sanierungstätigkeit kann damit gerechnet werden, dass mit den ersten 5 Millionen
Franken Bundessubvention etwa 80—85 Millionen Schulden abgebaut
und für eine ebenso grosse Summe Hypothekarzinserleichterungen
erzielt werden. Angesichts der grossen Uberschuldung in der Hotelerie sind diese Zahlen aber immer noch zu klein, um volkswirtschaftich von grosser Bedeutung zu sein.
Anfänglich glaubte man, eine bedeutend grössere Zahl von
Sanierungen pro Jahr durchführen zu können. Es hat sich aber gezeigt, dass das bisher befolgte System der einmaligen, aber gründlichen Sanierung nicht nur grössere Geldmittel erheischt, sondern
auch mit ungleich grösserer Arbeitsleistung verbunden ist. In sehr
vielen Fällen beschränkte sich die Sanierungstätigkeit nicht bloss
auf eine finanzielle Eekonstruktion des Hotelunternehmens, sondern
man suchte auch nach Möglichkeit den Betrieb zu verbessern. So
sind die gewährten Dahrlehen nicht in vollem Umfange zum Schuldenabbau verwendet worden; ein Teil derselben verbleibt dem Hotelier
für die notwendigen Eeparaturen, Neuanschaffungen, für Eeklame
oder die laufenden Betriebsauslagen. Grosses Gewicht hat man auf
die Ausgestaltung der Hotelbuchführung gelegt. Jeder sanierte
Betrieb ist verpflichtet, in Zukunft nach kaufmännischen Grundsätzen zu wirtschaften, und untersteht der Kontrolle der Hotel-

732
Treuhand-Gesellschaft. Diese intensive Beaufsichtigung ermöglicht
gleichzeitig eine weitgehende Verwaltung der investierten Darlehen
und wird dazu beitragen, dass ein erheblicher Teilbetrag später wieder
zurückerstattet werden kann.
III.
Auf Grund dieser Feststellungen glauben wir, dass für die der
Hotel-Treuhand-Gesellschaft anvertraute Durchführung der Sanierungsaktion zugunsten des notleidenden Hotelgewerbes in der Schweiz
neue Bundesgelder unumgänglich notwendig sind. Wie bereits
erwähnt worden ist, kann mit den von der ersten Bundessubvention
noch zur Verfügung stehenden Mitteln, d. h. ca. Fr. 1,180,541. 85,
nur ungefähr die Hälfte der gegenwärtig pendenten Sanierungsgesuche berücksichtigt werden. Um alle schon jetzt hängigen Fälle
zu behandeln, wäre also ein weiterer Kredit in dieser Höhe notwendig.
Dazu kommen die immer noch zahlreich eingehenden neuen Gesuche.
Bei der im allgemeinen auch heute noch äusserst prekären Lage im
schweizerischen Hotelgewerbe schätzt die Hotel-Treuhand-Gesellschaft dieselben für das laufende und für das nächste Jahr auf je
100 bis 150. Rechnet man hiefür ungefähr gleiche Sanierungsdarlehen wie solche in den bisherigen Fällen gewährt wurden, d. h.
mindestens je Fr. 20,000, so wären im Minimum ca. 4 Millionen nötig.
Insgesamt käme man also auf eine Summe von 5 Millionen Franken,
wie die Hotel-Treuhand-Gesellschaft in ihrem Gesuche beantragt.
Da aber angenommen werden kann, dass die dringendsten und schwierigsten Sanierungsfälle wohl in der Mehrzahl bereits angemeldet worden
sind und die noch kommenden Gesuche eher leichtere Fälle umfassen,
dass ferner — wenigstens im nächsten Jahre — wahrscheinlich
doch nicht mehr so viele neue Gesuche eingehen, so dürfte auch
mit einer geringeren Summe auszukommen sein. Auch gebietet
die Finanzlage des Bundes, dass alle Kredite auf das unbedingt
Nötigste reduziert werden. Eine Beschränkung der Subvention
auf 3 Millionen F r a n k e n scheint daher als angemessen.
In dieser Höhe beantragen wir Ihnen, dem Begehre»
der H o t e l - T r e u h a n d - G e s e l l s c h a f t zu entsprechen.
Ohne einen solchen neuen Kredit müsste die ganze, bis jetzt
äusserst erfolgreiche Hilfsaktion auf halbem Wege eingestellt werden.
Zahlreiche Hotelunternehmen würden sich aus eigener Kraft nicht mehr
halten können. Für gewisse Landesgegenden müsste das schwerwiegende Folgen haben. Damit würde die ganze Hülfsaktion an Wert
verlieren und auch die bisherigen Eesultate waren für das schweizerische Hotelgewerbe als Ganzes von zu geringer Wirkung. Nachdem
aber einmal beschlossen worden ist, der schweizerischen Hôtellerie,
die wie kaum ein anderer nationaler Erwerbszweig während der
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ganzen Kriegs- und Nachkriegszeit ununterbrochen gelitten hat,
zu helfen, mues dies in einer Weise geschehen, dass die Besserung
•wirklich auch allgemein fühlbar wird. Die hiezu notwendigen Mittel
— und dazu gehören die verlangten weitern 3 Millionen Pranken —
sollten daher nach unserer Ansicht bewilligt werden. Die geforderte
Summe bedeutet ja auch im Verhältnis zu den damit erzielbaren
Sanierungen nur ein bescheidenes Opfer. Überdies handelt es sich
dabei keineswegs um einen entsprechenden definitiven Verlust.
Die Schweizerische Hotel-Treuhand-Gesellschaft war bisher in der
Bewilligung und Verteilung der ihr anvertrauten Mittel gemäss
den aufgestellten Sanierungsgrundsätzen äusserst vorsichtig, so dass ein
Teilbetrag der von der Bundesversammlung à fqnds perdu gewährten
Bundesgelder aller Wahrscheinlichkeit nach wieder eingehen wird.
Diese Tatsache darf bei der Frage betreffend die Gewährung einer
weitern Subvention ebenfalls berücksichtigt werden, zumal auch das
Aktienkapital intakt ist und der Bund mit einem Verlust hier voraussichtlich nicht zu rechnen hat.
Wenn wir Ihnen diesen neuen Kredit befürworten, so gehen
•wir dabei gleichzeitig von der Voraussetzung aus, dass auch unsere
Vorlage. betreffend die gesetzliche Regelung des Hotelbauverbotes
vom 24. März 1924 (Bundesblatt 1924, I, 545) angenommen wird
und rechtzeitig in Kraft treten kann. Diese Vorschriften bilden
nämlich die notwendige Ergänzung zu der vorliegenden Sanierungsaktiou. Die ganze Sanierungstätigkeit der Hotel-Treuhand-Gesellschaft wäre schliesslich illusorisch und die Opfer des Bundes wären
unnütz, wenn sie durch beliebige Vermehrung der Betriebe wieder
durchkreuzt werden könnten. Durch das erwähnte Gesetz soll
deshalb für eine Reihe von Jahren die Gründung und Erweiterung
von Hotels und Fremdenpensionen von einer nur bei Nachweis
eines Bedürfnisses zu erteilenden behördlichen Bewilligung abhängig
gemacht werden.
Gestützt auf diese Ausführungen beehren wir uns, Ihnen den
nachfolgenden Entwurf eines Bundesbeschlusses zur Annahme zu
empfehlen.
Genehmigen Sie die Versicherung unserer vorzüglichen Hochachtung.
Bern, den 25. April 1924.
Im Namen des Schweiz. Bundesrates,
Der Bundespräsident:

Chuard.
Der Bundeskanzler:
Stelger.
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(Entwarf.)

Bundesbeschluss
betreifend

Gewährung einer zweiten Subvention an die Schweizerische
Hotel-Treuhand-Gesellschaft.
Die Bundesversammlung
der schweizerischen Eidgenossenschaft,
nach Einsichtnahme einer Botschaft des Bundesrates vom
25. April 1924,
bescblieset:
Art. 1. Der mit der Sanierung der schweizerischen Hotelindustrie
betrauten Schweizerischen Hotel-Treuhand-Gesellschaft wird eine
weitere Subvention von 3 Millionen Franken gewährt und dem Bundesrat wird der hierfür erforderliche Kredit auf Kapitalrechnung eröffnet.
Art, 2, Die genannte Summe darf nur zu den in § 2 der Statuten
der Schweizerischen Hotel-Treuhand-Gesellschaft aufgezählten
Zwecken Verwendung finden.
Art. 3. Der Bundesrat wacht darüber, dass der Betrag seiner
Zweckbestimmung entsprechend verwendet wird. Er stellt die Bedingungen fest, unter denen Beiträge gegeben werden dürfen.
Art. 4. Dieser Beschluss tritt, als nicht allgemein verbindlich,
sofort in Kraft.
Der Bundesrat wird mit der Vollziehung desselben beauftragt.
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