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Botschaft
des

Bundesrates an die Bundesversammlung betreffend die
Hilfsaktion zugunsten der schweizerischen Milchproduzenten.
(Vom 24. März 1922.)

Der „Bericht des Bundesrates an die Bundesversammlung
betreffend die Landesversorgung mit Milch und Milcherzeugnissen
vorn 2. Februar 1922 gibt Auskunft über die durch ein Übereinkommen vom 20. Januar 1922 mit dem Zentralverband schweizerischer Milchproduzenten getroffenen Vereinbarungen. Auf Grund
dieses Übereinkommens wurde der Milchpreis innerhalb der Vertragsperiode, laufend vom 1. November 1921 bis 30. April 1922,
auf 1. Februar 1922 zu Lasten der Produzenten um 4 Rappen
per kg herabgesetzt. Daraus ergab sich für die Konsumenten
ein Preisabschlag in der Regel von 5 Rappen per Liter Konsummilch. In einzelnen Gebieten, wo bisher verhältnissmässig hohe
Milchpreise bestanden, erfolgte für die Verbraucher ein Preisabschlag bis auf 10 Rappen für den Liter Milch. Auf Butter
ist nach diesem Übereinkommen anfangs Februar ein Preisabschlag von Fr. l und auf Käse von durchschnittlich 80 Rappen
für das Kilogramm eingetreten.
Mit Rücksicht auf diese Zugeständnisse für die Landesversorgung und auf die seinerzeit von der Genossenschaft schweizerischer Käseexportfirmen erhaltenen Gewinnanteile aus dem
Käseexport hat der Bundesrat durch das Übereinkommen vom
20. Januar 1922 Hand geboten, die Übernahme der bis 30. April
1922 hergestellten Käse bei den Produzenten, zu der die
schweizerische Käseunion verpflichtet war, zu ermöglichen. Findie Deckung der sich hieraus ergebenden Verluste waren zunächst die Reserven der schweizerischen Käseunion im Betrage
von rund 3 Millionen Franken heranzuziehen. Einen weitern
Ausfall bis auf 10 Millionen Franken tragen die Mitglieder der
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Käseunion und dei1 Bund je zur Hälfte. Von einem darüber
hinausgehenden Verlust übernimmt der Bund 75 °/o, und die Mitglieder der Käseunion haben 25 °/o zu übernehmen. Der Beitrag
des Bundes wurde jedoch begrenzt auf Fr. 12,338,482, entsprechend dem Gewinnanteil, den er seinerzeit von der Genossenschaft schweizerischer Käseexportfirmen bezogen hat.
Der mutmassliche Verlust wurde im Januar von Fachleuten
auf rund 15 Millionen Franken berechnet, so dass angenommen
werden durfte, die auf Grund des Übereinkommens vom 20. Januar bereitgestellten Beträge von zusammen 22,s Millionen Franken werden ausreichen, um die gestellten Aufgaben zu lösen.
Die Verhältnisse haben sich jedoch seither derart entwickelt, dass
sich nach den zurzeit möglichen Feststellungen die frühern Berechnungen als zu optimistisch erweisen. Die inzwischen beendigte Abnahme der Sommerkäse hat ergeben, dass namentlich
der Monat Oktober eine bedeutend grössere Produktion an Käse
brachte, als berechnet worden war. Die von der Käseunion abzunehmende Winterproduktion muss heute auf rund 1350 Wagen
à 10 Tonnen eingeschätzt werden, statt den seinerzeit den Berechnungen zugrunde gelegten 700 Wagen. Es muss somit
in dem in Frage stehenden Zeitraum mit der Verwertung von
zusammen rund 2800 Wagen Käse durch die Käseunion gerechnet
werden, statt der im Januar. berechneten rund 2000 Wagen.
Anderseits hat der Konsum an Milch und Käse durch den auf
1. Februar 1922 erfolgten Preisabschlag nicht die Anregung erfahren, die seinerzeit erwartet wurde. Aber auch der Käseexport stösst auf wachsende Schwierigkeiten. Diese finden ihre
Erklärung in der Hauptsache in der grösser gewordenen Käseproduktion verschiedener Konkurrenzländer, in den ungünstigen
Valutaverhältnissen und in der geschwächten Kaufkraft des Volkes.
Unter diesen veränderten Verhältnissen muss heute mit einem
Verluste aus der Übernahme und Verwertung der Käse der
Sommerproduktion 1921 und der Winterproduktion 1921/1922
gerechnet werden, der statt der im Januar berechneten 15—20
Millionen Franken voraussichtlich rund 46,s Millionen Franken
erreichen wird. Nach dem Übereinkommen vom 20. Januar
werden aber nur rund 22,s Millionen Franken aufgebracht, so
dass ein weiterer Verlust von rund 24 Millionen Franken zu
decken bleibt, ein Betrag, der das Genossenschaftskapital der
Käseunion von 10 Millionen Franken um 14 Millionen Franken
übersteigt. Wenn sich die Verhältnisse weiterhin sehr ungünstig
entwickeln, ist es sogar nicht ausgeschlossen, dass die Verluste
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über die berechneten Beträge hinausgehen können. Immerhin
ist festzustellen, dass die heute zugrunde gelegten Berechnungen
bereits von pessimistischen Annahmen ausgehen. Den Ausschlag
für das Ergebnis der Liquidation der Winterkäse werden namentlich die internationalen und die schweizerischen Futter- und Milchproduktionsverhältnisse der kommenden Frühjahrs- und Sommermonate geben, da sich die Verwertung der Winterkäse 1921/22
bis gegen Ende des laufenden Jahres hinausziehen wird. Soviel
kann indessen als feststehend angenommen werden, dass die vertraglich vereinbarte Übernahme der Winterkäse nur auf Grund
einer weitern Hilfsaktion möglich sein wird, die sich ohne die
Mitwirkung des Bundes nicht verwirklichen liesse. Der finanzielle Zusammenbruch der Käseunion würde, wie im Berichte
des Bundesrates vom 2. Februar 1922 ausführlicher dargelegt ist,
nicht nur den Käsehandel, sondern auch die mit ihm verbundenen
Milchproduzentenverbände, die Milchproduzenten, zahlreiche Käser,
und einen grossen Teil unserer gesamten Volkswirtschaft in Mitleidenschaft ziehen. Die starken Preisabschläge auf verschiedenen
Felderzeugnissen, die gewaltigen Schäden der Maul- und Klauenseuche, denen auf dem Fusse die grossen Preisrückgänge auf
Schlacht- und Nutzvieh gefolgt sind, und zu denen sich nun die
unerwartet hereinbrechende milchwirtschaftliche Krisis gesellt hat,
verursachen der Landwirtschaft grosse, ja für stark verschuldete
Grundbesitzer kaum erträgliche finanzielle Einbussen. Die Desorganisation auf dem Käse- und Milchmarkte, die ein Zusammenbruch der Käseunion heute zur Folge hätte, müsste die Milchproduzenten vollends entmutigen und würde auch die Milchproduktion stark beeinträchtigen. Dadurch würde in der Folge
die Milchversorgung während der produktionsarmen Zeit von
neuem gefährdet, was wiederum für die Konsumenten schlimmeFolgen haben müsste. Solche Zustände müssen im Interesse
unserer gesamten Volkswirtschaft vermieden werden.
Eingehende Verhandlungen mit Vertretern der Milchproduzentenverbände und der Käseunion führten übereinstimmend zu dem
Ergebnis, dass in erster Linie durch weitere Preisertnässigungon.
auf Konsum milch und Käse zu einem vermehrten Konsum und
damit zu einer Entlastung des Käsemarktes anzuregen sei. Im.
weitern drängte sich eine gründliche Umstellung der Milchverarbeitung in der Weise auf, dass die für unsere Bevölkerungerforderliche Butter in Zukunft nach Möglichkeit im eigenen
Lande hergestellt wird. Die Verarbeitung grösserer Mengen Milch
in den Kondensmilchfabriken ist bedauerlicherweise nicht möglich,
da diese im Gegenteil ihre Produktion stark eingeschränkt haben
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und vom 1. Mai an einen grossen Prozentsatz der bisher verarbeiteten Milchen nicht mehr übernehmen können.
Die Delegiertenversammlung des Zentralverbandes schweizerischer Milchproduzenten vom 20. März hat eine Herabsetzung
des Preises der auf Käse verarbeiteten Milch vom 1. April an
von 6 Rappen das Kilogramm beschlossen. Infolgedessen kann
der Preis für den vom Handel in der Käserei anzunehmenden
Käse um zirka Fr. 72 per 100 kg herabgesetzt werden. Die auf
1. Februar erfolgte Preisreduktion hat zirka Fr. 45 per 100 kg
Käse, in der Käserei angenommen, betragen. Vom 1. April an
werden vom Grosshandel für die von diesem Zeitpunkte an hergestellte Ware folgende Preise für vollfette Emmentaler- und
Gruyerekäse ab Käserei anzulegen sein : per 100 kg I" Qualität
— Fr. 271-281, II" Qualität = Fr. 231—251. Auf der in den
Konsum übergeführten Milch werden die Verbände l Rappen
per Kilogramm für die Verbandskasse einziehen, um die hieraus
resultierenden Beträge zur Deckung der Verluste auf dem Käsegeschäft zu verwenden. Der Abschlag für Konsummilch wird
somit für die Verbraucher mindestens 5 Rappen betragen. Es
wird jedoch erwartet, dass auch der Handel auf der Verschleissspanne ein Opfer zugunsten eines weitern Preisabschlages für die
Konsumenten auf sich nehmen wird. Auch der grössere Umsatz
von Konsummilch, der durch die Preisermässigung herbeigeführt
werden dürfte, rechtfertigt einen Abbau der Verschleisspanne.
Auf Käse ist von der Käseunion auf 1. April ein weiterer
Preisabschlag von durchschnittlich 75 Rappen für l kg in Aussicht genommen. Der Detailpreis für vollfetten I" Emmentalerund Gruyerekäse sollte demnach in Zukunft nicht mehr als
Fr. 3. 30 per Kilogramm betragen. Um der Bevölkerung, die
halbfetten und Magerkäse konsumiert, besonders entgegenzukommen,
sollten die Verkaufspreise für diese Sorten ebenfalls um 60 bis
75 Cts. heruntergesetzt werden, so dass sie alsdann ungefähr zu
Vorkriegspreisen zur Abgabe gelangen. Es wird erwartet, dass
der Käseverkauf namentlich in den Käsereien zu möglichst billigen
Preisen erfolgt, um ja nichts zu unterlassen, was den Käsekonsum
zu heben vermag.
Auf 1. Mai 1922 ist von den Produzentenverbänden ein
weiterer Milchpreisabschlag von 4—5 Rappen per Kilogramm vorgesehen. Von diesem Zeitpunkte an wird sich somit ein Preis
von etwa 22 Rappen für Konsummilch und etwa 20 Rappen für
Käsereimileh per Kilogramm ergeben, von den Produzenten in die
Sammelstelle eingeliefert. Damit wären dann die Produzenten-

468

preise.innert kurzer Zeit um etwa 15 Rappen per Kilogramm oder
um rund 40 % gesunken und annähernd auf die vorkriegszeitliche
Stufe zurückgegangen.
Für Butter wird bis auf weiteres keine Preisärideruug vorgesehen, um die Butterproduktion anzuregen und den Inlandbedarf
so viel als möglich durch eigene Produktion zxi decken und.
dadurch den Käsemarkt zu entlasten.
Es darf als feststehend angenommen werden, dass die Produktionskosten der Milch durch die vom Frühjahr an geltenden
Preise nicht mehr gedeckt werden. Man erwartet aber, dass dieses
Missverhältnis, namentlich durch eine entsprechende Verminderung
der landwirtschaftlichen Produktionskosten, allmählich und in nicht
zu ferner Zeit einen Ausgleich erfahre, andernfalls die Milchproduktion auf die Dauer zu stark beeinträchtigt werden müsste.
Durch die in Frage stehenden Preisabschläge auf Milch, die
zum grossen Teil innerhalb einer Vertragsperiode erfolgen, leisten
die Milchproduzenten zur Sanierung der misslichea Verhältnisse
auf dem Käsemarkte das, was man billigerweise von ihnen erwarten kann. Für Produzenten mit teuer erworbenen, verschuldeten Liegenschaften wird in Fällen, in denen noch, andere ungünstige Umstände hinzukommen, der finanzielle Zusammenbruch
wohl kaum zu verhüten sein. Die Milch Produzentenverbände verfügen zum Teil noch über gewisse Mittel, die aber hauptsächlich
in ihren Unternehmungen (Molkereien, Verwaltungsgebäude,
Emmenthal A.-G. Zollikofen, Käseunion) angelegt sind und deren
Erträgnisse durch die eingetretene milchwirtschaftliche Krisis
uaturgemäss beeinträchtigt werden. Infolgedessen konnten den
Verbänden keine diese Mittel erschöpfenden Opfer für die Sanierung des Käsegeschäftes zugemutet werden. Gerade im Zeitpunkte
der mit aller Schärfe einsetzenden land- und milchwirtschaftlichen
Krisis haben die Milchproduzenten den Beistand ihrer Organisationen nötig, und wenn diese noch mit einigem Erfolg eingreifen sollen, dürfen ihnen nicht die letzten Mittel für diese
Hilfsaktion entzogen werden.
Auf Grund eingehender Verhandlungen einigte man sich dahin,,
dass der Zentralverband schweizerischer Milchproduzenten gemeinsam mit den Mitgliedern der Käseunion 20% an die Verluste
aus der Übernahme der bis 30. April 1922 hergestellten Käse,
soweit diese Verluste die nach dem Übereinkommen vom 20. Januar
aufgebrachten Beträge übersteigen, zu übernehmen hätten. Die
Festsetzung der den beiden Gruppen zufallenden Anteile bleibt
zunächst den Beteiligten überlassen. Der Zentral verband schwei-
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zerischer Milchproduzenten wird dem Bunde gegenüber als Vertragskontrahent verantwortlich sein. Der im Übereinkommen vom
20. Januar aufgestellte Grundsatz, dass die Stammanteile der Käseunion- zunächst unangetastet bleiben sollen, würde auch für diese
Hilfsaktion Geltung haben. Die Beträge sind daher von den
Mitgliedern der Käseunion persönlich und à fonds perdu einzuzahlen. Die Kontrolle der Geschäftsführung der Käseunion wird,
wie dies* im Übereinkommen vom 20. Januar für die erste Hilfsaktion geschehen ist, den Organen des Bundes vorbehalten, soweit
eine Überwachung infolge der Aufwendung von Bundesmitteln
geboten erscheint.
Die Gewinne der organisierten Käsehändler während des
Krieges werden vielfach überschätzt. Im August 1914 wurde
die Genossenschaft schweizerischer Käsehändler gegründet, um
eine geordnete Übernahme und Verwertung des Käses zu sichern,
und eine Desorganisation auf dem Milch- und Käsemarkt zu verhüten. Während des Krieges hat sie sich als eine zur Tiefhaltung der Konsummilchpreise notwendige Institution erwiesen, und
in dieser Beziehung hat sie der schweizerischen Volkswirtschaft
wertvolle Dienste geleistet. Die Genossenschaft bestund damals
aus Einzelfirmen des Käsehandels und aus der Käsehandelsorganisation der Milchproduzentenverbände, der Emmenthal A.-G. Zòllikofen. Der Bund war von Anfang an und der Zentralverband
schweizerischer Milchproduzenten mit Beginn des zweiten Geschäftsjahres am Reingewinn der Genossenschaft beteiligt. Die
Verteilung der erzielten Gewinne gestaltete sich wie folgt:
Geschäftsjahr

Bund
Fr.
3,747,643. 02
4,000,000.
3,215,214. 67
883,038. 80
492,585. 58

1914/15 . .
1915/16 . .
1916/17 . .
1917/18 . .
.1918/19 . .
Total 12,338,482. 07

Zentralverband GenossenschaftsmitgliederFr.
Fr.
2,381,680. 95
3,530 ,236. 13 3,093.196. 15
3,316 ,612. 75 2,311,020. 30
883,038. 80
677,005. 81
492 ,585. 58
422,216. 18
8,222,473. 27 8,885,119. 39

1920 erfolgte die Reorganisation der Genossenschaft schweizerischer Käsehandelsfirmen in der Weise, dass seither auch die
Milchproduzentenverbände als Mitglieder mit Stammanteilen in dieGenossenschaft, die nunmehr schweizerische Käseuniön heisst,
eingetreten sind. Die Käseunion zählt zurzeit 86 Käsehandelsfirmen zu ihren. Mitgliedern; dazu kommen überdies die Milchproduzentenverbände als Genossenschafter. Seit 1920 ist der
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Bund an der Käseunion nicht mehr beteiligt. Irn Geschäftsjahr
1919/1920 konnte kein Gewinn zur Verteilung gelangen, wogegen 1920/1921 auf die Stammanteile bzw. auf die Milchproduzentenverbände und die beteiligten Käsehandelsfirmen l Million
Franken Reingewinn entfallen sind.
Die Genossenschaftsanteile werden zu 6 °/o verzinst. Nach
dem Übereinkommen vom 20. Januar 1922 bleiben die Stammanteile im Geschäftsjahr 1921/1922 ohne Verzinsung. Die Spesenvergütungen an die Mitglieder für Lagermiete, Saläre und Löhne
für Angestellte, für Gewichts- und Qualitätsverlaste der auf Lager
befindlichen Käse, für Bahnfrachten und für Bureauauslagen entsprechen ungefähr den Selbstkosten, vermochten diese bisher aber
in manchen Fällen nicht zu decken. Für die Zukunft wird
jedoch die Käseunion, dem allgemeinen Preisabbau folgend, darnach trachten müssen, ihren Betrieb zeitgemäss zu verbilligen,
um entsprechende Ersparnisse auf den Unkosten des Käsehandels
/u erzielen.
Durch die von den Mitgliedern der Käseunion und den Produzentenverbänden zur Sanierung der Käseunion zu leistenden
Beiträge wird der grösste Teil der bezogenen Gewinnanteile wieder
'beansprucht. Verschiedene Käsehandelsfirmen haben heute grosse
Mühe, die notwendigen Beträge aufzubringen. Wollte man die
Leistungsfähigkeit des Käsehandels für die nächste Zukunft wicht
:zu stark lahmen, so mussten seine Zuschüsse an die Sanierungsaktion begrenzt werden. An Bemühungen, den Käsehandel in aoch
stärkerem Masse heranzuziehen, hat es nicht gefehlt, aber weitergehende Beitragsleistungen konnten nicht erreicht werden ; für
alle Eventualitäten haftet jedoch das Stammkapital der Genossenschafter im Betrage von 10 Millionen Franken.
Wie sich aus diesen Darlegungen ergibt, kann die nach land•und volkswirtschaftlichen Erwägungen notwendige Sanierungsaktion der Käseunion bzw. die Übernahme der Winterkäseproduktion 1921/1922 nur gestützt auf eine sehr bedeutende finanzielle Bundeshilfe verwirklicht werden. Nach eingehenden Verhandlungen würde zu Lasten des Bundes ein Beitrag von 80%
an die Verluste in Aussicht genommen, die aus der Übernahme
und Verwertung der bis 30. April 1922 herzustellenden Käse
entstehen, soweit die sich ergebenden Gesamtverluste die auf
•Grund des Übereinkommens vom 20. Januar 1922 bereitgestellten
22,g Millionen Franken übersteigen. Die übrigen 20 °/o der Verluste sind von den Milchproduzentenverbänden und der Käseunion
:zu übernehmen. Die Leistung des Bundes soll jedoch über die
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aach dem Übereinkommen vom 20. Januar 1922 zurückzuerstattenden Gewinnanteile von Fr. 12,338,482.— hinaus höchstens
20 Millionen Franken betragen.
Es wurde eingehend erwogen, ob nicht wenigstens ein Teil
der Bundeshilfe auf dem Wege eines Darlehens an die Milchproduzentenverbände zu leisten sei. Man einigte sich jedoch
schliesslich auf die vorgelegte Lösung. Die in den Verbänden
organisierten Milchproduzenten hätten es als grosse Härte empfinden
müssen, wenn ihnen über den grossen, für viele kaum erträglichen Milchpreisabschlag und über die Beiträge für die Sanierung
der Käseunion hinaus durch das Mittel der Verbände ausserdem
noch grössere Schuldverpflichtungen gegenüber dem Bunde überbunden worden wären, Schuldverpflichtungen, die sie in absehbarer Zeit wohl nur nach Überwindung grösster Schwierigkeiten
hätten lösen können. Man hat daher einer teilweisen Schuldentilgung durch die im Entwurf eines Bundesbeschlusses vorgesehene
Erhebung von Ausfuhrgebühren auf frischer Milch und Käse den
Vorzug gegeben. Bei zweckmässiger Anwendung wird durch dieses
Mittel auch eine gewisse Stabilisierung der Milch- und Käsepreise auf
einer für Produzenten und Konsumenten annehmbaren Stufe erzielt werden, die schliesslich allen Beteiligten und unserer gesamten Volkswirtschaft zum Nutzen gereichen kann. Ein derartiges Hilfsmittel dürfte angesichts der wohl noch für lange Zeit
bestehenden Unsicherheit des internationalen "Marktes besondere
Bedeutung beanspruchen.

Die Leitung der Milchproduzentenverbände hat anlässlich
der Verhandlungen eindringlich auch Bundeshilfe zur Sicherung
eines gewissen Minimalmilchpreises über den 30. April 1922 hinaus begehrt. Der Bundesrat vertrat jedoch die Auffassung, die
Hilfsaktion des Bundes sei zeitlich auf den 30. April 1922 zu
begrenzen, d. h. auf den Termin, für den im letzten Herbst die
Käse- und Milchkaufsverträge unter den Beteiligten vereinbart
worden waren. Die Bestrebungen der Milchproduzentenverbände,
den Milchpreis auf 1. Mai 1922 nicht unter 20 Rappen per Kilogramm sinken zu lassen, dürften jedoch auch nach volkswirtschaftlichen Erwägungen zu billigen soin und auf eine gewisse
staatliche Förderung Anspruch erheben. Man wird diesen Bemühungen in erster Linie durch eine entsprechende Regelung der
Einfuhr von Milch und Milcherzeugnissen Rechnung zu tragen
haben. Finanzielle Hilfsaktionen sind jedoch zu begrenzen. Der
Bundesblatt. 74. Jahrg. Bd. I.

33
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Bundesrat erklärte sich dann aber grundsätzlich bereit, die auf
dem nachgesuchten Kredit für die Übernahme der Käseproduktion
bis 30. April allenfalls zu erzielenden Ersparnisse zur Unter-,
Stützung der genannten Bestrebungen zur Verfügung zu halten,
keinenfalls aber für Massnahmen über den 31. Juli 1922 hinaus.

Der vorliegende Entwurf eines Bundesbeschlusses enthält die
grundlegenden Bestimmungen über die Verwendung des nachgesuchten Kredites. Die Ausführungsbestimmungen bleiben dem
Bundesrate vorbehalten, der die Verhältnisse im Anschlüsse an
das Übereinkommen vom 20. Januar 1922 und nach der in dieser
Botschaft niedergelegten Wegleitung zu ordnen hätte. Die Übernahme und die Verwertung der Käse wären auf die Produktionsstellen zu beschränken, die ihren Verpflichtungen für die Lieferung
von Konsummilch nach Massgabe der bisher bestandenen Übereinkommen zwischen dem Zentralverband schweizerischer Milohproduzenten und dem eidgenössischen Eraährungsamt nachgekommen sind. Über die sachgemässe und sparsame Verwendung
der zur Verfügung gestellten Mittel wäre, ähnlich wie es im
Übereinkommen vom 20. Januar 1922 vorgesehen ist, die direkte
Kontrolle durch Organe des Bundes auf die Käseunion auszudehnen.
Die Landwirtschaft erleidet durch die nun rasch nacheinander folgenden Preisabschläge für Milch eine ganz gewaltige
Verminderung ihrer Einnahmen. Die Milchproduktion hätte, nach
den Milcherträgen seit Ende des letzten Jahres zu schliessen, jetzt
wieder etwa die Höhe erreicht, auf der sie im Jahre 1911 stand,
nämlich rund 24 Millionen Doppelzentner im Jahr. Vor dem
I.Februar 1922 erhielten die. Produzenten durchschnittlich noch
35,5 Rappen per Kilogramm, vom 1. Mai an ist voraussichtlich
mit einer mittleren Verwertung von nur 21 Rappen per Kilogramm zu rechnen. Der Wert einer ganzen Jahresproduktion
vermindert sich durch diese Preisabschläge zu Lasten der Produzenten somit von rund 800 Millionen Franken auf etwa 500
Millionen Franken, also um rund 300 Millionen Franken. Dabei
ist jedoch die im Betriebe und im Haushalte der Produzenten
verwendete Milch Inbegriffen.
Von der erzeugten Milch werden jährlich 600—650 Millionen
Liter von der nichtlandwirtschaftlichen Bevölkerung; als Triuk-
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milch gekauft. Da der Preisabschlag der Trinkmilch vom 1. Februar bis 1. Mai 1922 voraussichtlich 15 Rappen betragen wird,
so ergeben diese Abschläge zusammen eine jährliche Minderausgabe von rund 90 Millionen Franken für die milchkaufende
Bevölkerung. Dazu kämen die Abschläge auf Käse und Butter,
die etwa 2/s der berechneten Beträge der Preisabschläge auf Milch
ausmachen dürften.
Die Verbilligung der Milch um 5 Rappen hat für die Konsumenten, die nicht Milch produzieren, im April 1921 eine Ersparnis von mindestens 2*/2 Millionen Franken zur Folge.

Gestützt auf vorstehende Darlegungen
beantragen
wir Ihnen Genehmigung des nachfolgenden Entwurfes eines Bundesbeschlusses.
Genehmigen Sie die Versicherung unserer vorzüglichen Hochachtung.
B e r n , den 24. März 1922.
Im Namen des Schweiz. Bundesrates,
Der Bundespräsident:

Dr. Haab.
Der Bundeskanzler:

Steiger.
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(Entwurf.)

Bundesbeschlusa
betreffend

die Hilfsaktion für die schweizerischen Milchproduzenten.
Dießundesversammlung
der schweizerischen Eidgenossenschaft,
nach Einsichtnahme einer Botschaft des Bundesrates vom
24. März 1922,
b e s c h l i esst:
1. Zur Durchführung der Hilfsaktion für die schweizerischen
Milchproduzenten wird dem Bundesrat ein weiterer Kredit bis zu
20 Millionen Franken bewilligt.
2. Dieser Betrag wird vom Bundesrat den Organisationen
der Milchproduzenten, die während des Krieges und in der Nachkriegszeit ihre Verpflichtungen für die Konsummilchversorgung
erfüllt haben, zur Verfügung gehalten, um diesen, in Verbindung
mit der schweizerischen Käseunion, die Übernahme und Verwertung
der bis 30. April 1922 hergestellten Käse zu ermöglichen. Die
Zuwendung erfolgt unter der Bedingung, dass von den Mitgliedern
der schweizerischen Käseunion und den Milchproduzentenverbänden
ein Fünftel der Verluste übernommen wird.
Der Bundesrat ist ermächtigt, an die Auszahlung der Beiträge weitere Bedingungen zu knüpfen, namentlich betreffend die
Verkaufspreise für Milch und Käse.
Die endgültige Festsetzung der Bedingungen für die Übernahme der Käse auf Grund dieses Beschlusses bleibt dem Bundesrate vorbehalten.
3. Soweit der Kredit für den genannten Zweck nicht beansprucht wird, kann er unter den vom Bundesrat festzusetzenden
Bedingungen den Milchproduzentenverbänden für die Durchführung
von Massnahmen zur Verfügung gehalten werden, die dazu bestimmt sind, in der Zeit vom 1. Mai bis 31. Juli 1922 eine Verwertung der Milch von 20 Rappen für ein Kilogramm, eingeliefert
in die Sammelstellen der Produzenten, zu sichern.
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4. Zur. Deckung der für die Durchführung dieser Hilfsaktion
aufgewendeten Beiträge des Bundes, soweit sie fünf Millionen
Franken übersteigen, wird der Bundesrat ermächtigt, auf frischer
Milch und Käse, die nach dem Auslande ausgeführt werden,
Gebühren zu erheben.
Solange der mittlere Milchpreis 22 Rappen das Kilogramm,
von den Produzenten in die Sammelstellen eingeliefert, nicht über.steigt oder der Handel keine Gewinne erzielt, die eine Abgabe
ermöglichen, wird von der Erhebung von Gebühren Umgang ge"nommen. Die Gebühr soll Fr. 3 für 100 Kilogramm Milch und
Fr. 20 für 100 Kilogramm Käse nicht überschreiten.
Die Frist für die Erhebung dieser Gebühren läuft bis 31. Dezember 1930.
5. Dieser Beschluss tritt, weil nicht allgemein verbindlicher
Natur, sofort in Kraft. Der Bundesrat ist mit seinem Vollzuge
beauftragt.

-•sxxs--
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Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung betreffend die Hilfsaktion
zugunsten der schweizerischen Milchproduzenten. (Vom 24. März 1922.)
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