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XIX. Bericht
des

Bundesrates an die Bundesversammlung über die von ihm
auf Grund der Bundesbeschlüsse vom 3. August 1914,
3. April 1919 und 19. Oktober 1921 getroffenen
Massnahmen.
(Vom 17. November 1922.)

Wir beehren uns, Innen im nachstehenden über die von uns
vom 1. April 1922 bis zum 15. November 1922 auf Grund der
Bundesbeschlüsse vom 3. August 1914 *), 3. April 1919 **) und
19. Oktober 1921 ***) getroffenen Massnahmen Bericht zu erstatten.

Justiz- und Polizeidepartement.
Justizabteilung.
1. Auf dem Gebiet der B e k ä m p f u n g der M i e t - und
W o h n u n g s n o t haben wir nun auch bundesrechtlich zum Abbau schreiten können durch den B e s c h l u s s vom 28. J u l i
1 9 2 2 , mit dem wir die Bestimmungen des Bundesratsbeschlusses
vom 9. April 1920 teils in ihrem sachlichen Geltungsgebiet eingeschränkt, teils auf verschiedene Zeitpunkte hin aufgehoben
haben. Wir verweisen auf unsern Ihnen am 28. Juli erstatteten
besondern Bericht (Bundesbl. 1922, II, 9051.
2. Über die A n w e n d u n g der V e r o r d n u n g v o r n
4. A p r i l 1921 betreffend Abänderung und Ergänzung des
Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs haben wir
*) Siehe Gesetzsammlung, Bd. XXX, S. 347.
**) Siehe Gesetzsammlung, Bd. XXXV, S. 255.
***) Siehe Gesetzsammlung, Bd. XXXVII, S. 741.
Bundesblatt. 74. Jahrg. Bd. III.
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bei den Kantonen eine Umfrage veranstaltet, die im wesentlichem
folgendes ergab:
a. Zu Z. I (Art. 98, Abs. 3, SchKG) : Die amtliche Verwahrung der gepfändeten Gegenstände kommt selten zur Anwendung. Dem neuen Text geben die Betreibungsbeamten fast
ausnahmslos den Vorzug vor dem alten; die meisten möchten
ihn dahin ergänzt wissen, dass der Beamte die amtliche Verwahrung auch von sich aus ohne Begehren des Gläubigers soll
verfügen können, wenn er sie für • angemessen erachtet.
b. Zu Z. II (Art. 123 SchKG): Der Aufschub der Verwertung auf Grund von Abschlagszahlungen wird sehr häufig, in der
Mehrzahl der Fälle, wo das Verwertungsbegehren gestellt ist, verlangt. Die Lösung der Verordnung (fakultativer Aufschub bis
auf sieben Monate, Abschlagszahlungen von mindestens einem
Achtel) bewährt sich im allgemeinen.
c. Zu Z. III : Die Bestimmungen über die Notstundung sind
bisher nur in 4 Kantonen (Zürich, Solothurn, St. Gallen, Thurgau) zur Anwendung gelangt.
3. Einige Gesuche um B e w i l l i g u n g von H o t e l u n t e r n e h m e n gemäss Art. 52 der Verordnung vom 18. Dezember
1920 konnten infolge nachgewiesenen Bedürfnisses gutgeheissen
werden, nämlich die Errichtung eines Unterkunftshauses auf Holzegg am Mythen, die unbedeutende Vergrösserung eines Hotels
in Sitten, die Eröffnung eines Gasthofes in Cademario (Tessin)
und einer Pension in La Cure (Waadt). Die blosse Verlegung
eines Betriebes in ein anderes Gebäude am gleichen Ort wurde
als tiicht unter die Verordnung fallend erkannt.
4. Die Verordnung betreffend die Nachlassstundung, dasPfandnachlassverfahren für Hotelgrundstücke und das Hotelbauverbot vom 18. Dezember 1920 wird in ihren Abschnitten II
und IV eine sinngemässe Ausdehnung auf die Stickereiindustrie
und deren Hilfsindustrien erfahren, in Ausführung des dringlichen
Bundesbeschlusses vom 13. Oktober 1922 betreffend staatliche
Hilfeleistung für die schweizerische Stickereiindustrie.

Polizeiabteilung.
Fremde Deserteure und Refraktäre.
Der Bundesrat hat am 20. Oktober 1922 beschlossen, dass
die ausländischen Deserteure und Refraktäre grundsätzlich den
übrigen Ausländern gleichgestellt werden, d. h. nach der Ver-

679

Ordnung vom 29. November 1921 über die Kontrolle der Ausländer zu behandeln seien. Sonderbestimmungen gelten nur noch
für diejenigen Deserteure und Refraktäre, deren Tolerierung vom
Bund den Kantonen zur Pflicht gemacht worden ist ; die weitere
Bewilligung solcher Zwangstoleranzen wurde eingestellt. — Der
Bericht des Bundesrates an die Bundesversammlung über diesen
Beschluss wird im Bundesblatt erscheinen.
Zentralstelle für Fremdenpolizei.
Zu denjenigen Staaten, für deren Angehörige das Visum
bereits aufgehoben worden ist, sind seit dem Geschäftsbericht
pro 1921 neue hinzugekommen, so dass heute auf das Visum verziehtet wird gegenüber den Angehörigen aller amerikanischen
Staaten, Chinas, Japans, des Britischen Reiches, Frankreichs (ohne
Kolonien und Syrien), des Grossherzogtums Luxemburg, Belgiens
(mit Kolonien), der Niederlande (mit Kolonien), Schwedens,
Dänemarks (mit Island), Norwegens, des Fürstentums Liechtenstein
und Spaniens.
Zu dem Postulat Rochaix (Geschäft Nr. 85/1530 des Nationalrates) ist demnach in erster Linie zu bemerken, dass zurzeit Überall da, wo auf die Visaformalitäten ohne Gefährde für
die Schweiz verzichtet werden konnte, dies geschehen ist. Es
trifft nicht zu, dass da, wo die Kontrolle noch besteht, diese
wirkungslos ist, wenn auch Umgehungen nicht zu vermeiden
sind. Im übrigen soll sich die Aufenthaltskontrolle in der zukünftigen Regelung auf den langfristigen Aufenthalt und auf die
Niederlassung beschränken.
Der Abbau der Zentralstelle für Fremdenpolizei schreitet
vorwärts. Während am 1. Januar 1921 311 Angestellte beschäftigt wurden, waren es am 1. Januar 1922 noch 143, am
1. Oktober 1922 noch 50; bis zum 1. Januar 1923 wird sich diese
Zahl voraussichtlich auf 38 reduzieren.
Bundesanwaltschaft»
Die Verordnung betreffend Massnahmen gegen die Gefährdung und Störung der innern Sicherheit der Eidgenossenschaft
Tom 11. November 1918 (Gesetzsammlung, Bd. XXXIV, S. 1161)
ist durch Bundesratsbeschluss vom 10. November 1922 auf
Ende 1922 aufgehoben worden.
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Finanz- und Zolldepartement.
Steuerverwaltung.
K r i e g s g e w i n n s t e u e r . Längst bestand Klarheit darüber,
dass die im Jahre 1921 erzielten Übergewinne der Kriegsgewinnsteuer nicht mehr unterworfen werden können. Seinerzeit war
sogar beabsichtigt gewesen, schon die im Jahre 1920 erzielten
Übergewinne nicht mehr zu besteuern, namentlich auch weil in
jenem Jahre die Erhebung der neuen Kriegssteuer einsetzen sollte.
Als sich letzteres als unmöglich erwies und anderseits festgestellt
wurde, dass im Jahre 1920 noch ganz ansehnliche Konjunkturgewinne erzielt worden sind, wurde mit der Erhebung der Kriegsgewinnsteuer für das Jahr 1920 fortgefahren. Die eidgenössischen Räte erklärten sich damit ausdrücklich einverstanden. Nachdem nun für das Jahr 1921 zum* ersten Male die neue Kriegssteuer erhoben wird und die scharfe Wirtschaftskrisis das Vorhandensein von Übergewinnen für das Jahr 1921 bei der schweizerischen Industrie und beim Handel so viel wie ausschloss,
konnte von einem Weiterbezug der Kriegsgewinnsteuer für 1921
nicht die Rede sein, und es wurde durch Bundesratsbeschluss
vom 14. Juli 1922 (A. 8. Bd. XXXVIQ, S. 465) die Kriegsgewinnsteuer für die Kriegsgewinne, die nach dem 31. Dezember
1920 erzielt worden sind, aufgehoben.
Die Einschätzungen konnten im ersten Halbjahr 1922 zum
grössten Teil beendigt werden. Die Abrechnung der unter Vorbehalt gewährten Rückstellungen, die Kontrolle betreffend die
Erfüllung der Vorschriften mit Bezug auf die Zuwendungen für
Wohlfahrtszwecke und insbesondere der Bezug der Steuer, der
sich bei der fortdauernden Krisis immer schwieriger gestaltet,
werden immerhin noch einige Zeit beanspruchen. Das Personal
der Kriegsgewinnsteuersektion hat sich seit Ende Februar 1922
um 30 Beamte vermindert und zählt auf 1. September noch
55 Personen.
Zu dem von Herrn Ständerat Scherrer am 21. Juni 1921
eingereichten Postulate betreffend die Sicherstellung der Wohlfahrtszuwendungen ist in Ergänzung des Berichtes vom 10. Januar
1922 an die ständerä^liche Kommission am 2. Juni 1922 ein
Ergänzungsbericht als Antwort auf die von der genannten Kommission gestellten Fragen erstattet worden. Im Zeitpunkte der
Abfassung dieses Berichtes war das Postulat durch Ihre Räte
:
noch nicht erledigt.
'
••
' Über die Bedeutung der im Jahre 1920 erzielten Übergewinne gibt die nachstehende Aufstellung Aufschluss, welche
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auf die bis Ende August 1922 ausgestellten. Steuerrechnungen
abstellt.
Periode

Auferlegte
Kriegsgewinnsteuer

1919/20
Fr. 29,319,000
1920
„ 18,983,000
1920/21
„ 4,140,000
Bei Würdigung dieser Ergebnisse darf nicht ausser acht
gelassen werden, dass die Übergewinne des Jahres 1920 zum
Satze von 20 % besteuert werden, während der Steuersatz der
Jahre 1919, 1918 und 1917 42 %, 1916 30 % und 1915 25 %
betrug.
Die Gesamtsumme der ausgestellten Steuerrechnungen erreicht auf Ende August 1922
Fr. 790,989,399
Dazu kommen die Vorauszahlungen auf Steuerfälle für Steuerperioden, für welche die Einschätzung noch nicht stattgefunden h a t . . . „
1,273,901
Sollbetrag auf 31. Juli 1922 Fr. 792,263^300
Hiervon wurden an die Staatskasse auf Rechnung Mobilisationskonto überwiesen Fr. 549,718,583.
Die Kantone erhielten auf den bis 31. Juli 1922 gänzlich
liquidierten Kriegsgewinnsteuern insgesamt Fr. 59,949,760. 55.
Neue Überweisungen an den Arbeitslosenfonds sind seit
31. Dezember 1921 nicht gemacht worden.
Von den Ausständen von rund Fr. 38,775,000 gegen
Fr. 51,788,000 auf Ende Februar 1922 entfallen Fr. 5,231,000
auf bestrittene und Fr. 33,544,000 auf fällige Steuern.
Die bis Ende August 1922 gewährten Nachlässe erreichen
den Betrag von Fr. 35,058,088.
Die Steuerentscheide bis 31. August 1922 enthielten für
Wohlfahrtszuwendungen steuerfrei behandelte
Beträge von
Fr. 241,563,637
Hiervon wurden nachträglich besteuert
. . „
5,201,958
Es sind somit nicht besteuert worden . . . Fr. 236,361,679
Provisorisch steuerfrei behandelt sind . Fr. 70,070,845
Endgültig steuerfrei behandelt sind . . . . „ 166,290,834
Total wie oben
Fr. 236,361,679
Wir beschränken uns auf diese kurzen Angaben, da im Berichte des Bundesrates Über die Geschäftsführung im Jahre 1922
eingehender über die eidgenössische Kriegsgewinnsteuer referiert
werden wird.
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Yolkswirtschaftsdepartemeut.
Wirtschaftliches Verhältnis zum Ausland.
1. Das im letzten Bericht erwähnte Abkommen mit der
rumänischen Regierung vom 24. September 1921 erlitt gewisse
Veränderungen. Es war der rumänischen Regierung nicht möglich, zur verabredeten Zeit die zugesagten Quantitäten von Weisen
zu liefern. Es ist vielmehr nur ein Dampfer im ungefähren Wert
von einer Million eingetroffen. Anderseits haben wir neben den'
Zahlungen, die für Bestellungen bei der schweizerischen Industrie
.zu leisten waren und die einen Gesamtbetrag von zirka 20,s Millionen Franken erreichen, nur noch eine Summe von Fr. 5,320,000
der rumänischen Regierung zur Verfügung gestellt, so dass unser
Gesamtguthaben in Kapital nicht mehr als ungefähr 24,s Millionen
Franken betrug. Zufolge der Schwierigkeiten, die in der Weizenlieferung eintraten, wurde dann die Kreditsumme reduziert und
anderseits die Leistung von Ersatzlieferungen in einem zweiten
Abkommen vorgesehen. Abgesehen von der oben genannten Schiffsladung hat Rumänien bis jetzt für rund 10,s Millionen Franken
Weizenmehl, Hafer, Gerste und Mais geliefert. Die Hälfte dieses
Kaufpreises wurde auf Grund des zweiten Übereinkommens an
Stelle der im ersten Abkommen vorgesehenen Leistung an Rumänien
bar ausbezahlt, während die zweite Hälfte an unserm Guthaben
abgerechnet wurde. Dieses Guthaben beträgt heute ungefähr
19.5 Millionen Franken. Es beläuft sich somit auf keine höhere
Summe, als wenn das erste Abkommen von Anfang an unverändert Durchgeführt worden wäre. Die Transaktion hat der schweizerischen Industrie Bestellungen im oben genannten Betrag von
20.6 Millionen Franken verschafft. Die angenommenen Ersatzlieferungen wurden in der Hauptsache angemessen liquidiert.
Wir anerkennen gerne, dass Rumänien durch den Abschluss
des zweiten Abkommens und durch dessen Vollzug den redlichen
Willen gezeigt hat, seinen Verpflichtungen uns gegenüber nach
Möglichkeit nachzukommen, und wir zweifeln nicht daran, dass
es auöh in Zukunft für deren loyale und korrekte Abwicklung
alles tun wird.
2. Seit der letzten Berichterstattung ist eine generelle Ausfuhrbewilligung für die Positionen 869 6 und c, Silber und Platin,
unbearbeitet, erteilt worden; Es bleiben somit noch unter Ansfuhreinschränkung die Positionen:
708 Abfälle der Eisenbearbeitung, Feil- und Drehspäne;
711 . Bruch- und Alteisen;
869 a Gold, unbearbeitet ;
869 d Gold, gemünzt.
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Eine Umfrage bei den alteisenkonsumierenden Industrien hat
ergeben, dass die allgemeine Lage des Alteisenmarktes im Auelande die Freigabe der Positionen 708 und 711 noch nicht erlaubt. Die Interessenten haben sich mit der Beibehaltung dieser
Massnahme einverstanden erklärt.
Die Ausfuhrbeschränkung für Gold in Barren, Position 869«,
und Gold, gemünzt, Position 869 d, erwies sich noch als notwendig. Sowohl die Nationalbank als auch das eidgenössische Amt
für Gold- und Silberwaren haben sich in diesem Sinne geäussert.
II. Arbeitslosenfûrsorge.
In besondern Berichten an die Bundesversammlung ist über
•dio Durchführung der Arbeitslosenfürsorge und über die notwendigen neuen Massnahmen Bericht erstattet worden. Um Doppel•spurigkeiten zu vermeiden, wird daher davon abgesehen, im Neutralitätsbericht dasjenige nochmals zu wiederholen, was in den
andern Berichten enthalten ist.
Es soll hier einzig ein Beschluss erwähnt werden, der bis
jetzt noch nicht Gegenstand der Berichterstattung bildete, Es
betrifft den Beschluss des Bundesrates vom 19. September 1922,
•der für die Arbeitgeber in Bezug auf die Pflicht, an die Kosten
•der Arbeitslosenunterstützung beizutragen, gewisse Erleichterungen
brachte.
In den Kreisen der Unternehmerschaft hatte sich schon seit
längerer Zeit das Bestreben geltend gemacht auf Abschaffung
der Beitragspflicht der Betriebsinhaber an die Kosten der Arbeitslosenfürsorge gemäss Art. 17 ff. des Bundesratsbeschlusses vom
29. Oktober 1919 betreffend Arbeitslosenunterstützung. In diesem
Sinn gelangten bereits im Frühjahr 1921 und neuerdings im April
dieses Jahres die Arbeitgeberorganisationen an die Bundesbehörden.
Da in dieser Frage die Kantone ebenso sehr interessiert sind wie
der Bund, wurden die Vertreter der Kantonsregierungen auf den
23. Mai 1922 zu einer Konferenz eingeladen, wo die Delegierten des
2entralverbandes schweizerischer Arbeitgeberorganisationen und
des schweizerischen Gewerbeverbandes Gelegenheit hatten, den
Standpunkt der Arbeitgeber auseinanderzusetzen und ihr Gesuch zu
begründen. Das Ergebnis der Konferenz war, dass sich die Vertreter der Kantonsregierungen in ihrer grossen Mehrheit gegen
die völlige Aufhebung der Beitragspflicht der Arbeitgeber in der
Arbeitslosenfürsorge aussprachen, dagegen die Erleichterungen
befürworteten. In der Folge wurde eine kleine Kommission ein-
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gesetzt mit dem Auftrag, näher zu prüfen, in welcher Weise die
ßeitragspflicht erleichtert werden könne. Nachdem sie sich in
mehreren Sitzungen mit dieser Angelegenheit befasst hatte, reichte
sie dem eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement ihre Vorschläge
ein. Die Arbeitgebervertreter haben unter Wahrung ihres grundsätzlichen Standpunktes der vorgeschlagenen Lösung zugestimmt,
weil sie dasjenige bringt, was momentan rasch erreichbar ist.
In seiner Sitzung vom 19. September 1922 hat der Bundesrat zu diesen Vorschlägen Stellung genommen. In Übereinstimmungmit dem Volkswirtschaftsdepartement hat er die Anträge der Kommission gutgeheissen. Das von Seiten der Unternehmer gestellte Begehren um gänzliche Aufhebung der Beitragspflicht wurde abgewiesen, von der Erwägung ausgehend, dass es schon des sozusagen geschlossenen Widerstandes der Kantone wegen nicht angängig wäre,
wenn der Bundesrat die Aufhebung verfügen würde. Dagegen
wurden verschiedene Beschlüsse gefasst über die Herabsetzung
der Pflichtsummen, und zwar auf dem Weg einer authentischen
Interpretation des Bundesratsbeschlusses vom 29. Oktober 191&
betreifend Arbeitslosenunterstützung. Es zeigte sich in der Tat,
dass die Beibehaltung der ursprünglichen Pflichtsummen nicht
nur unmöglich, sondern bis zu einem gewissen Grade auch illusorisch wäre, denn es muss als ausgeschlossen betrachtet werden,
dass die Betriebsinhaber — für welche die Folgen der Wirtschaftskrisis immer schlimmer werden, je länger sie anhält — nochmals
so viel für die Arbeitslosenfürsorge zu leisten imstande sind, als
sie den gesetzlichen Bestimmungen gemäss bisher geleistet haben r
d. h. insgesamt etwa 25 Millionen Franken (nicht Inbegriffen die
Leistungen für die teilweise Arbeitslosigkeit bei einer Arbeitszeitverkürzung unter 40 °/o, die einige Millionen Franken ausmachen). Es ist zweckmässiger, die zukünftigen Leistungen auf
ein erträgliches Mass zu reduzieren, statt infolge Überspannung
das ganze System der Gefahr des Zusammenbruchs auszusetzen!
Es ist ausdrücklich hervorzuheben, dass es sich bei diesem
Beschluss des Bundesrates nicht um einen neuen Gesetzgebungsakt und auch nicht um eine Abänderung des Bundesratsbeschlusses
vom 29. Oktober 1919 handelt und infolgedessen hierfür auch
nicht die Genehmigung der Bundesversammlung notwendig ist.
Es handelt sich vielmehr ausschliesslich um die Auslegung einzelner Vorschriften des Bundesratsbeschlusses vom 29. Oktober 1919. Immerhin halten wir es für angezeigt, der Bundesversammlung auf diesem Wege vom gefassten Beschluss Kenntnis
zu geben, der folgendermaßen lautet:
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I. Von einer gänzlichen Aufhebung der Beitragspflicht der
Betriebsinhaber an die Kosten der Arbeitslosenfürsorge gemässArt. 17 ff. des Bundesratsbeschlusses vom 29. Oktober 1919 betreffend Arbeitslosenunterstützung wird zurzeit Umgang genommen..
II. Über die Auslegung der Art. 18, 14, Abs. 4, und 20 des
Bundesratsbeschlusses vom 29. Oktober 1919 betreffend Arbeitslosenunterstützung wird — in der Absicht, die Beitragspflicht
der Betriebsinhaber im Rahmen dieses Beschlusses zu erleichtern —
folgendes beschlossen :
1. Art. 18. Die auf Grund dieses Artikels festgesetzten Pflichtstimmen können herabgesetzt werden. Die Herabsetzung
soll in der Regel 50°/o betragen. Auf keinen Fall darf
unter die in Art. 18 vorgesehenen Grenzen (l halben Monat
für Angestellte und l Woche für die Arbeiter) gegangen;
werden.
Sämtliche bisherigen Leistungen sind auf die neuen;
Pflichtsummen anzurechnen, jedoch sollen keine Rückzahlungen stattfinden.
Der Entscheid über die Herabsetzung der Pflichtsummei».
steht für die Verbände dem eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement zu, für die keinem Verband angeschlossenen Betriebsinhaber dem zuständigen kantonalen Departement.
2. Art. 14, Abs. 4. Die Beitragspflicht des Betriebsinhabers,
umfasst für einen und denselben Arbeiter oder Angestellten
90 Tage. Werden diese 90 Tage innert Jahresfrist nicht
erreicht, so dauert die Beitragspflicht weiter, bis sie 9Q
Tage beträgt.
3. Art. 20, Abs. 1. Für neues Personal, das erst nach Inkrafttreten dieses Beschlusses eingestellt wird, besteht keine
Beitragspflicht des Betriebsinhabers.
Das gleiche trifft zu für neues Personal, das seit dein.
1. Januar 1922 eingestellt wurde und erst nach Inkrafttreten dieses Beschlusses arbeitslos wird.
4. Art. 20, Abs. 2. Bin Anstellungsverhältnis, das nicht
länger als ein Vierteljahr dauert, ist als vorübergehend zu
betrachten. Die Beitragspflicht des Betriebsinhabers für seilt
früheres Personal fällt dahin, wenn dieses von einem andern Betriebsinhaber mehr als ein Vierteljahr beschäftigt worden ist.
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Wird die Unterstützung für ganze Berufskategorien
eingestellt, so fällt die Beitragspflicht des Betriebsinhabers
für die Arbeitslosen dieser Berufskategorien dahin, auch
wenn die Unterstützung später wieder aufleben sollte.
5. A d m i n i s t r a t i v e W e i t e r f ü h r u n g der Arbeitsl o s e n f ü r s o r g e . Durch den Wegfall der Beitragspflicht
werden die Verbände und Betriebsinhaber von der administrativen Weiterführung der Arbeitslosenfürsorge nicht entbunden.
6. E r l a s s v e r b i n d l i c h e r W e i s u n g e n . Das eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement ist ermächtigt, über die
Durchführung dieses Beschlusses verbindliche Weisungen
zu erlassen.
III. Das eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement wird
Beauftragt, durch Kreisschreiben die Kantone einzuladen, in der
Handhabung des Art. 23 des Bundesratsbeschlusses vom 29. Oktober 1919 betreffend Arbeitslosenunterstützung einheitlich vorzugehen, und zwar im Sinn einer weitherzigeren Befreiung der
kleineren Betriebe wie auch einer solchen derjenigen grösseren
Betriebe, die sich in finanziellen Schwierigkeiten befinden. Ferner
sind die Kantone aufzufordern, alle Betriebsinhaber, die von der
Beitragspflicht nicht befreit sind und keinem der mit der Durchführung der Arbeitslosenfürsorge betrauten Verbände angehören,
unverzüglich gemäss Art. 17, Abs. 2, des erwähnten Bundesratsbeschlusses dem kantonalen oder kommunalen Fonds anzugliedern.
III. Liquidation kriegswirtschaftlicher Organisationen und Abbau
von Notverordnungen.
1. Kohlenzentrale A.-G. Die immer wachsenden Schwierigkeiten, auf welche die Kohlenversorgung der Schweiz stiess,
;sowie insbesondere die Durchführung der aus dem schweizerisch•deutschen Kohlenabkommen vom 20. August 1917 sich ergebenden
Finanzoperationen führten bekanntlich im September 1917 zur
•Gründung der Kohlenzentrale A.-G. in Basel.
Durch die Gewährung eines Kredites an Deutschland konnte
•die Schweiz auf Grund des erwähnten Abkommens, d. h. während
neun Monaten, effektiv Kohle erhalten, und zwar zu dem damals
noch verhältnismässig bescheidenen Preise von Fr. 90 pro Tonne.
Für je eine Tonne Kohle, die in die Schweiz eingeführt wurde,
musste die Schweiz einen Kredit von Fr. 100 pro Tonne ge-
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währen. Zur Durchführung der ganzen Kreditoperation wurde
eine Aktiengesellschaft, die Kohlenzentrale, ins Leben gerufen. Diejenigen, die an der Einfuhr von Kohle zu einem erträglichen Preise
besonders interessiert waren, wurden zur Tragung des Risikos der
ganzen Operation herbeigezogen. Die'Kohlenbezüger, die sich bereits
früher, und zwar zu bedeutend billigern Preisen, grosse Vorräte
an Kohle angelegt hatten, mussten sich an der Gesellschaft beteiligen, und zwar mit Prioritätsaktien. Dasselbe galt für die
Kohlenimporteure. Das Stammaktienkapital wurde von den Kohlenverbrauchern aufgebracht, von denen ein jeder für je einen Wagen
zu 10 Tonnen die Verantwortlichkeit der Finanzoperation für einen
Betrag von Fr. 1000 zu übernehmen hatte, sei es durch Zeichaung von'Stammaktien, sei es durch Hinterlegung von Garantien.
Die kleinen Verbraucher, d. h. alle diejenigen, die weniger als
5000 kg Kohle im Jahre verbrauchten, wurden von der Beteiligung an der Kreditoperation befreit.
Nun sind die Deutschland auf Grund des erwähnten Abkommens gewährten Kredite im Betrage von Fr. 155,000,000 im
ganzen Umfange zur Rückzahlung gelangt. Den Aktionären konnte
das ganze seinerzeit gezeichnete Aktienkapital zurückerstattet und
ausserdem an die Stammaktionäre eine kleine Liquidationsdividende
verteilt werden. Auch die von den Kohlenverbrauchern aufgebrachten Sicherheiten wurden den Deponenten zur Verfügung
gestellt.
Die Liquidation der Kohlenzentrale A.-G. ist durchgeführt
und die Löschung der Firma im Handelsregister ist erfolgt.
Wir. möchten an dieser Stelle unserer Genugtuung darüber
Ausdruck geben, dass die Kohlenzentrale die ihr obliegenden, für
schweizerische Verhältnisse so bedeutenden Finanzoperationen zu
«inem glücklichen Ende führen konnte. Der erfolgreichen Arbeit
der Gesellschaftsorgane gebührt Dank und Anerkennung. Die
deutschen Schuldner der Kohlenzentrale haben trotz des Sinkens
der Mark ihre Verpflichtungen pünktlich und loyal erfüllt, so
dass die ganze Operation sich ohne Verlust für die schweizerische
Volkswirtschaft abwickelte. Durch das Mittel der Kredite konnte
zum Vorteil der Verbraucher billigere Kohle während der neunmonatlichen Dauer des Abkommens bezogen werden.
2, S c h w e i z e r i s c h e K o h l e n g e n o s s e n s c h a f t in
L i q u i d a t i o n . Wir erwähnten im letzten Berichte, dass die
Liquidation dieser Gesellschaft noch eine gewisse Zeit beanspruchen
•werde, da der Ausgang einiger zum Teil bedeutender Rechts-
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Streitigkeiten abzuwarten sei. Es handelt sich dabei namentlich
um die Forderungen einiger amerikanischer Kohlenfirmen, die
geltend machen, die Kohlengenossenschaft hätte ihnen Ende dee
Jahres 1920 noch grössere Mengen Kohlen vertraglich abnehmen
müssen. Infolge der Abnahmeverweigeruog sei ein bedeutender
Schaden entstanden. Die verschiedenen Fälle sind von hervorragenden schweizerischen Juristen einlässlich geprüft worden.
Ihre Gutachten lauten mit Ausnahme eines Falles, der unterdessen
durch Vergleich erledigt worden ist, übereinstimmend dahin, der
Standpunkt der Kohlengenossenschaft sei rechtlich und moralisch
unanfechtbar. Soweit die in Betracht kommenden amerikanischen
Firmen ihre Ansprüche gerichtlich verfolgen, was in einem Falle
bereits geschehen ist, muss der Ausgang dieser Rechtsstreitigkeiten abgewartet werden.
3. V o l k s t u c h A.-G. Mit dem Enbloc-Verkauf ihres auf
ca. Fr. 500,000 zusammengeschmolzenen Warenlagers am 12. Mai
1922 beendigte die Volkstuch A.-G. die ihr seinerzeit vom
Bundesrate gestellte Aufgabe. Nachdem schon anfangs Januar
die erste Hälfte des Aktienkapitals ausbezahlt worden war, wurde
im September auch die zweite Hälfte zurückbezahlt. Ein noch
verbleibender Cberschuss wird eine bescheidene Kapitalverzinsung
ermöglichen. Dem freigewordenen Personal konnte bis auf einzelne Ausnahmen 'passende Beschäftigung gefunden werden. Wir
möchten an dieser Stelle den Verwaltungsorganen der Volkstueh
A.-G. für ihre Arbeit und Aufopferung den besten Dank aussprechen.
4. S e e t r a n s p o r t - U n i o n . Der Nationalrat hat mit unserer
Zustimmung den Bundesrat eingeladen, einer auf den 24. Mai 1921
einberufenen ausserordentlichen Generalversammlung der Schweizerischen Seetransport-Union in Liquidation die Einsetzung einer
Untersuchungskommission zu beantragen. Deren Aufgabe solito
darin bestehen, die Geschäftsführung der Genossenschaftsorgane
und deren Verantwortlichkeit zu prüfen und der Generalversammlung bezugliche Anträge zu stellen. Dieser Antrag ist angenommen worden. In die Kommission wurden gewählt die
Herren Bundesrichter Zgraggen in Lausanne und Dr. Stähelin,
Direktor der Schweizerischen Treuhandgesellschaft in Basel,
ferner die Herren Max Müller in Basel (später ersetzt durch
Advokat Dr. Béguin in Lausanne) und Advokat Lüscher in
Bern. Die beiden erstem waren vom Bund, die beiden letztern
von den übrigen Genossenschaftern in Vorschlag gebracht
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worden. Der Bericht der Mehrheit dieser Kommission, bestehend
aus den Herren Bundesrichter Zgraggen, Direktor Stähelin und
Advokat Béguin, ist uns kürzlich zur Kenntnis gebracht worden.
Herr Advokat Lüscher als Vertreter derjenigen Genossenschafter,
welche den Bund für die Gründung der Seetransport-Union verantwortlich erklären und haftbar machen möchten (vgl. Bericht
der Neutralitätskommission über die Seetransport-Union vom
30. März 1921, S. 5 ff.) hat bis heute keinen Bericht eingereicht
«nd uns auch seine Anträge nicht bekanntgegeben.
Die Kommissionsmehrheit ist auf Grund ihrer eingehenden
Untersuchung zu der Überzeugung gelangt, dass der Verlust des
gesamten Genossenschaftskapitals, der ja unzweifelhaft feststeht,
in der Hauptsache zurückzuführen sei auf den nicht voraussehbaren
Frachtensturz, die Entwertung gewisser fremder Valuten, insbesondere der französischen, und sodann auf die Bestimmung der
ursprünglichen Charterverträge, wonach das Frachtgeld für die
•erste Reise und ein Vorschuss für die Zeitmiete vorauszubezahlen
waren, ohne dass auch nur eine Frist zur Verfügungsstellung der
Schiffe vereinbart worden wäre. Diesen Tatsachen gegenüber
spielen die Fehler, welche gewissen Genossenschaftsorganen zur
Last fallen, eine relativ kleine Rolle. Diese Verhältnisse haben
wir Ihnen schon früher mit aller Offenheit dargelegt.
Was die Verantwortlichkeit der Genossenschaftsorgane betrifft, so konstatiert die Kommissionsmehrheit, dass seitens des
Delegierten des Verwaltungsrates und des technischen Direktors
•der Genossenschaft Vernachlässigung ihrer elementarsten Pflichten
vorliege. Mit Rücksicht auf die gegenwärtige Situation der Genossenschaft, welche die Prozesskosten kaum mehr zu tragen vermöchte, und mit Rücksicht auf weitere, einer materiell erfolgreichen Durchführung des Prozesses entgegenstehende Hindernisse
rät aber die Kommission von einer Klage ab, wobei es immerhin den Liquidatoren überlassen bleiben soll, gegen die beiden
Herren gerichtlich vorzugehen, falls dies in gewissen, noch unerledigten Prozessen notwendig sein sollte.
Die Untersuchung über die Tätigkeit der Geschäftsführung
der übrigen Verwaltungsmitglieder hat keine Verfehlungen zutage gefördert. Der Umstand, dass diese Herren nicht über genügende fachmännische Kenntnisse verfügten, war den Genossenschaftern bei der Wahl bekannt; einige dieser Herren hatten
sogar ausdrücklich erklärt, dass sie mit dem Charter- und Reedereigeschäft nicht vertraut seien. Wenn sie trotzdem gewählt
wurden; so könne dies rechtlich nicht anders ausgelegt werden,
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denn als Verzicht der Genossenschafter auf diejenige Sorgfalt^
welche von Fachleuten verlangt werden könne. Die Kommissionsmehrheit weist auch darauf hin, dass mit Rücksicht auf den gemischt wirtschaftlichen Charakter der Genossenschaft die Tätigkeit des Verwaltungsrates nicht ausschliesslich nach obligationenrechtlichen Gesichtspunkten beurteilt werden dürfe, sondern nur
unter Berücksichtigung der Normen, welche für Behörden und
Beamten des Bundes gelten. Endlich sei in Betracht zu ziehen,
dass die Verwaltungsräte die Wahl seinerzeit angenommen hätten,
nicht um materielle Vorteile und Tantiemen zu gewinnen, sondern
aus der Überzeugung heraus, dem Lande den in schwerer Zeit
verlangten Dienst nicht zu verweigern. Der Umstand, dass die
Herren mit Ausnahme des Delegierten, keine Gehälter und
Tantiemen, sondern nur ein Taggeld und Reiseentschädigung bezogen hätten, sei ebenfalls von Einfluss auf das Mass der Sorgfalt, welches von den Verwaltungsräten verlangt werden könne.
Was die Kontrollstelle, die Abteilung für Kassen- und
Rechnungswesen des Finanzdepartements betrifft, so hat die Untersuchung keinerlei Tatsachen zutage gefördert, welche Anlass zur
Prüfung der Verantwortlichkeitsfrage gegeben hätten.
Betreffend den kaufmännischen Direktor anerkennt die
Kommissionsmehrheit, dass er, wenn auch gewisse Entscheidungen
anders hätten getroffen werden können, doch stets das Interesse
der Genossenschaft nach bestem Wissen und Können wahrte und
sein möglichstes tat zur Vermeidung von Verlusten.
Die Kommissionsmehrheit konstatiert, dass die ihr Übertragene Aufgabe sehr umfangreich und zeitraubend war. Sie
hat ihre Untersuchung auch auf gewisse Vorfälle im Geschäftsjahr 1919 ausgedehnt, obschon die ordentliche Generalversammlung
der Genossenschaft vom 14. April 1920 bekanntlich einstimmig
Décharge erteilt hatte. Auch die Vorgänge bis zur Gründung der
Genossenschaft wurden im Bericht berührt, soweit als dies für
das Verständnis der Ereignisse während des Betriebes notwendig
erschien.
Die Kommissionsmehrheit stellt zuhanden der Generalversammlung der Genossenschaft folgende Anträge:
„1. Dem Verwaltungsrat, mit Ausnahme des Herrn Lindi,
ferner der Kontrollstelle und dem kaufmännischen Direktor
ist für die Geschäftsführung bis zum Liquidationsbeschluss
Décharge zu erteilen.
2. Von einer Klage der Genossenschaft gegen die Herren
Lindt und Vidoudez ist abzusehen. Dagegen ist die Liquidations-
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kommission berechtigt, die beiden Herren für den von ihnen
verursachten Schaden einzuklagen, falls sich dies im Interesse
der Liquidation als notwendig erweist."
Der Bundesrat hat von diesen Anträgen Kenntnis genommen
und seinen Vertreter ermächtigt, ihnen in der einzuberufenden
Generalversammlung der Genossenschaft zuzustimmen.
Der Untersuchungsbericht wird Ihren Kommissionen zur Verfügung gestellt werden.
N a c h t r a g . In der Generalversammlung, welche am 15.November 1922 stattfand, ist, entgegen einem Antrag Lüscher, der die
Décharcheerteilung ablehnen und das weitere Vorgehen der Konkursmasse überlassen wollte, mit 4238 Ja gegen 1013 Nein bei 8
leeren Stimmen, der Antrag der Kommissionsmehrheit gutgeheissen
worden. Bei diesem Votum war der Bund mit 3000 Summen
beteiligt.
In der Versammlung ist erneut die Behauptung aufgetaucht,
dass der Bund für die Gründung der Seetransportunion allein
verantwortlich sei ; die Syndikate seien nur auf Grund des durch
Bundesorgane ausgeübten Druckes dem Unternehmen beigetreten.
Daher sei der Bund den übrigen Genossenschaftern gegenüber
entschädigungspflichtig.
Der Bundesrat weist den gegen ihn erhobenen Vorwurf auf
das Entschiedenste zurück. Es genügt darauf zu verweisen, dass
im gedruckten Bericht der nationalrätlichen Neutralitätskommission vom 30. März 1921, nach einer Darstellung der tatsächlichen
Verhältnisse, ausdrücklich erklärt wird:
„Aus dieser Darstellung und den übrigen Akten ergibt
sich, dass alle Schritte, welche die Beteiligung der Syndikate
betrafen, vom Conseil intersyndical und später von einem
Initiativkomitee, an welchem weder die Fero noch die Bundesbehörden irgendwie beteiligt waren, unternommen worden sind,
und ferner steht fest, dass es nicht richtig ist, wenn nun heute
vom Syndikat Nr. 7 der Anschein erweckt werden will, als
ob die Syndikate durch einen unzulässigen Druck irgendeiner
Bundesbehörde zur Beteiligung an der Seetransportunion veranlasst worden wäre."
Es ist unnötig, dieser Peststellung weitere Ausführungen
beizufügen. Wir sind überzeugt, in Ihrem Sinne zu handeln,
wenn wir jedes Begehren auf Ersatz des entstandenen Verlustes
entschieden zurückweisen. Der Bund hat in besten Treuen bei
dem ganzen Projekt mitgemacht und teilt das Schicksal der Genossenschafter. Ihm ein Mehreres zuzumuten ist nicht angängig.
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5. Der A b b a u der N o t v e r o r d n u n g e n ist so weit
gefördert worden, dass neben gewissen Bestimmungen organisatorischer Natur in der Hauptsache nur noch die Erlasse über die
Arbeitslosenfürsorge in Kraft sind.
Durch Bundesratsbeschluss vom 27. März 1922 waren die
Vorschriften über die Festsetzung von Mindeststichpreison und
Mindeststundenlöhnen für die Schifflimaschinenstickerei ausser
Kraft gesetzt worden. Für die Handmaschinenstickerei blieben
dagegen die analogen Bestimmungen weiterhin in Geltung. Nachdem nunmehr die eidgenössischen Räte über eine staatliche Hilfeleistung an die schweizerische Stickereiindustrie Beschluss fassten,
haben wir am 14. November 1922 mit sofortiger Wirkung die
Aufhebung der gesetzlichen Mindestausätze auch für diesen Zweig
•der Stickereiindustrie beschlossen.
Auf Ende 1922 treten folgende Bundesratsbeschlüsse ausser
Kraft :
Bundesratsbeschluss vom 1. Februar 1918 betreffend die Errichtung von Einigungsstellen ;
r Bundesratsbeschluss vom 12. April 1918 betreffend die Arbeitszeit in den Heimbetrieben der Seidenbandweberei;
Bundesratsbeschluss vom 23. September 1918 betreffend den
land- und forstwirtschaftlichen Liegenschaftsverkehr ;
Bundesratsbeschluss vom 25. Februar 1919 über die Versorgung des Landes mit Sodaprodukten.

Ernährungsamt.
A l l g e m e i n e s . In der Berichtsperiode sind das Fürsorge-amt und das Milchamt als besondere Abteilungen des Ernährungs•ämtes aufgehoben worden. Die Geschäfte des Fürsorgeamtes konnten
vollständig abgeschlossen werden, wogegen die noch fortzuführenden
Geschäfte des Milchamtes dem Bureau für landwirtschaftliche Produkte angegliedert wurden. Einen durchgreifenden Abbau erfuhr
sodann die Abteilung. für Monopolwaren, weil nun sämtliche Einfuhrmonopole aufgehoben sind, ausgenommen für Brotgetreide und
für Mahlerzeugnisse aus solchem. Die Liquidation der Warenvorräte,
•abgesehen von einigen Posten Zucker und Fleischkonserven, konnte
in der Berichtsperiode zum Abschlüsse gebracht werden.
Der Bundesrat hat dem Ernährungsamt eine Reihe neuer
.Aufgaben, die mit seiner bisherigen Tätigkeit in gewissem Zu-
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sammenhang stehen, übertragen, wie die Durchführung der Hilfsaktionen für die schweizerischen Milchproduzenten gemäss Bundesbeschluss vom 7. April 1922, die Handhabung verschiedener
Einfuhrbeschränkungen, sowie die Ausführung des Bundesratsbeschlusses vom 2. Oktober 1922 betreffend die rationelle Verwendung der inländischen Kartoffelernte und die Kartoffelversorgung.
Die Zahl der Beamten und Angestellten des Ernährungsamtes ging in der Zeit vom 1. April bis 1. November 1922 neuerdings um 29 zurück und umfasste auf diesen Zeitpunkt noch
111 Personen.
G e t r e i d e v e r s o r g u n g . Auf dem Weltgetreidemarkte
herrschte zu Beginn der Berichtsperiode feste Stimmung. Erst
unter dem Eindruck günstiger Ernteaussichten im nordamerikanischen und kanadischen Produktionsgebiet gingen die Preise
nach und nach für die spätem Lieferungen zurück.
Die günstigen Ernteaussichten Nordamerikas und Kanadas
haben sich erfüllt. Im Gegensatz hierzu steht das Ergebnis der
•europäischen Getreideernte demjenigen des Vorjahres bedeutend
nach. Die dadurch bedingte grössere Einfuhr Europas mag mit
ein Grund sein, dass sich die Weizenpreise in letzter Zeit
wieder zu heben vermochten. Eine Hauptursache der anhaltenden Preissteigerung liegt aber wohl in den derzeitigen misslichen Transportverhältnissen Nordamerikas. Der seit Juli andauernde Streik der Arbeiter in den Eisenbahnwerkstätten, sowie
der mehrwöchentliche Streik der Grubenarbeiter machen ihre
Wirkung im Transportwesen bemerkbar. Die Anfuhren nach den
grossen atlantischen Hafen- und Verladeplätzen sind ungenügend,
und im kanadischen Ausgangshafen der grossen Seen, der aber
nur bis Eintritt des Winters offen ist, stauen sich die Schiffe, zu
deren rascher Beladung die Einrichtungen nicht genügen. Dementsprechend ist mit erheblichen Überschreitungen der Ladetermine
zu rechnen, die, wenn keine baldige Besserung der Verhältnisse
eintritt, sich in den nächsten Monaton noch verschlimmern können.
Die Berichte über den Saateustand in Argentinien (Erntezeit
Dezember) lauten bis anhin günstig. Eine Missernte oder auch
nur eine geringe Ernte müsste beim Anhalten der Verladeschwierigkeiten in Nordamerika auf die Preise einen ungünstigen
Einfluss ausüben.
Auch die europäischen Zufuhrwege waren nicht immer frei.
Wir erwähnen den sieben Wochen dauernden Streik der holländischen Schiffer, welche durch eine Sperre bei Dordrecht die
Bundesblatt. 74. Jahrg. Bd. III.
47
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Rheinflüssschiffahrt längere Zeit fast vollständig verhinderten.
Während dieses Schifferstreiks feierten vorübergehend auch die
italienischen Hafenarbeiter. In jüngster Zeit sind sodann in den
französischen Häfen kurzbefristete Generalstreiks in Erscheinung
getreten.
Im. alten Rheinhafen in Basel sind vom März bis 30. September 1922 für uns bestimmte 35,115 Tonnen Weizen gelöscht
worden. Mangelnde Einrichtungen verhinderten eine grössere
Umschlagmenge. Es ist zu wünschen, dass auf die nächstjährige
Periode der neue Hafen mit den nötigen Einrichtungen für Umschlag und Lagerung versehen wird, damit der Rhein als billigster
Verkehrsweg restlos ausgenützt werden kann.
Im Kaufgeschäft beschränkte sich die Tätigkeit über Frühjahr und Sommer auf die Beschaffung der notwendigsten Menge
zur Erhaltung eines den Verhältnissen angepassten Getreidevorrates. Dagegen sind wesentliche Mengen Getreide, hauptsächlich
Manitobaweizen, im Spätsommer und Herbst, namentlich während
des erreichten Preistiefstandes gekauft worden.
Der im letzten Bericht erwähnte Dampfer rumänisches Getreide ist mit 5050 Tonnen eingetroffen im Werte von rund
Fr. 1,000,000. Leider ist es für einstweilen bei dieser Weizenlieferung geblieben. Als Ersatz übernahmen wir 44,881 Tonnen
Hafer, Gerste und Mais, sowie zirka 16,500 Tonnen Mehl im
Werte von rund lIVs Millionen Franken. Die genannten Futterartikel sind an der Börse in Antwerpen verkauft worden. Ungefähr die Hälfte des Mehles musste in die Schweiz hereingenommen und die andere Hälfte konnte ab Donauhäfen gegen
Barzahlung verkauft werden.
Leider blieben unsere Bemühungen, ungarisches Getreide im
Tauschverkehr gegen schweizerisches Zuchtvieh zu erwerben, im
Gegensatz zum letzten Jahr, diesmal erfolglos.
Die Weizenverkaufspreise erfuhren eine Ermässigung von
Fr. 2 per 100 kg auf 11. April. Bei diesem Anlasse wurde durch
nachdrückliche Verhandlungen mit der Müller- und Bäckersehaft
eine starke Auswirkung dieses Preisabschlages auf Mehl und Brot
angestrebt und auch erreicht. Der Backmehlpreis sank um Fr. 3
pro 100.kg, der Brotpreis vielerorts um '5 Rappen pro kg. Spezielle Massnahmen zur Regelung des Brotpreises fallen in das
Tätigkeitsgebiet der kantonalen Regierungen. Diese sind durch
Kreisschreiben, wie in früheren Fällen, über die Verhandlungen
des Ernährungsamtes mit den Interessentengruppen unterrichtet
worden, und sie' konnten gestützt hierauf mit den regionaler!
Berufsverbänden der Bäcker weiter verhandeln.
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Für die Abnahme der diesjährigen, leider qualitativ und
quantitativ geringen Inlandernte sind die Anordnungen auf Grund
des Bundesbeschlusses vom 1. Juli 1922 betreffend die Förderung
des inländischen Getreidebaues getroffen. Die Abnahme erfolgt
wiederum durch Vermittlung der landwirtschaftlichen Genossenschaftsverbände.
Der Verbrauch an Brotgetreide hat zugenommen. Die Ursache
liegt wohl weniger in einem grössern Brotkonsum, als vielmehr
darin, dass die Mühlen, teilweise durch gegenseitige Konkurrent
dazu veranlasst, allmählich wieder ein weisseres Backmehl liefern nnd daher eine entsprechend geringere Mehlausbeute erzielen.
Dasselbe gilt auch für Hartweizen und Teigwaren.
Es betrug der Verkauf in Wagenladungen à 10 Tonnen :
Weichweizen
Hartweizen
und Roggen
fUr Teigwaren
Fr.
Fr.
April . . . . 3815
391
Mai . . . . . 3551
377
. . 4130
Juni
366
3624
Juli . . .
434
August .
. . 3997
360
. . 3942
September
371
Eine kleine Abschwächung des Verbrauches ist seit Ende
September als natürliche Folge der neuen Kartoffelernte und des
grossen Obstsegens wahrzunehmen.
Früher als letztes Jahr vermochte die einheimische Produktion an Futtermitteln durch die Müllerei der Nachfrage nicht
mehr zu genügen. Bereits anfangs September sind Einfuhrbewilligungen für ein erstes Kontingent von zirka 600 Wagenladungen
Futtermehl erteilt worden.
Z u c k e r v e r s o r g u n g. Das Einfuhrmonopol für Zucker
ist seit 30. September .1922 gänzlich aufgehoben, nachdem die
Einfuhr von Kristallzucker bereits auf 21. August generell freigegeben wurde.
Der Zuckermarkt befestigte sich seit dem Frühjahr und ging
im Sommer zu einer wesentlichen Preissteigerung über. Hand
in Hand mit diesen Vorgängen am Weltmarkte nahm auch die
Nachfrage bei uns zu. Wie aus den nachfolgenden Umsatzziffern
ersichtlich ist, war der Verkauf in den Monaten Juni und Juli
ausserordentlich gross, auch in Berücksichtigung, dass diese Periode
die Hauptverbrauchszeit darstellt. Wir waren gezwungen, neuerdings Kristallzucker zu kaufen, um der Nachfrage genügen xu
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können. Diese Hess aber mit dem ersten Anzeichen der Preisentspannung fast unvermittelt nach. Dazu mag beigetragen haben,
dass einzelne Händler, welche die Situation schlimmer beurteilten,
als sie war, vorsorglich grosse Bezüge bei uns machten und
Lager anlegten. Andere Grossisten, welche aus dem Bezüge von
fassonierten Zuckersorten (Würfelzucker u. dgl.) bei der Monopolstelle Einfuhrbewilligungen für Kristallzucker besassen, erhielten
zufolge Transportstörungen die Ware nicht rechtzeitig und mussten
sich in Erwartung der eigenen Ware bei der Monopolstelle neu
eindecken. Infolge der plötzlichen Stockung der Nachfrage blieb
dem Ernährungsamt auf 1. Oktober ein Vorrat von einigen hundert
Wagenladungen Zucker, die nun in Konkurrenz mit dem Handel
zu liquidieren sind.
Die Monopolverwaltung hat an Zucker geliefert :
im April
„ Mai
u 1
„n "
Juni
"
_ Juli

.

à 10 Tonnen
6 4 9

.

.

.

.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

. 685
.
1238
.
1337
.
146
. 184

_ August
.. Seotember
B e n z i n - und P e t r o l v e r s o r g u n g . Die Restbestände
an Benzin sind verkauft. Dagegen bietet die Liquidation des
Kesselwagenparkes erhebliche Schwierigkeiten. Es ist dies die
natürliche Folge der allgemeinen Wirtschaftskrisis. Eine nützliche Verwendung konnte dieser Wagenpark indessen dadurch
finden, dass die Kesselwagen auf Grund von Vereinbarungen mit
Vertrauensmännern der Obstinteressenten nach gründlicher Reinigung gegen massigen Entgelt in den Dienst der Obstverwertung
gestellt werden. Sie dienen namentlich zur Aufnahme und zum
Transport für den zur Destillation gelangenden Obstwein und den
hierbei gewonnenen Alkohol.
Zur Sicherung der Landesversorgung in Benzin wurde vorderhand für die Dauer von zwei Jahren mit einem Importeur ein
Vertrag abgeschlossen, wonach dieser sich verpflichtet, gegen
massiges Entgelt dem Bunde stets mindestens 2000 Tonnen Benzin
zur Verfügung zu halten, nebst grösseren, vertraglich festgesetzten, in der Schweiz greifbaren Handelsvorräten. Wie bereits im
letzten Bericht erwähnt, ist vom 1. Januar 1923 an die Benzinrersorgung Sache des Militärdepartementes, das alsdann an Stelle
des Ernährungsamtes diesen Vertrag übernehmen wird.
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Die an die Aufhebung des Benzinmonopols geknüpften Erwartungen betreffend Preisabbau haben sich nicht erfallt. Wohl
sind vorübergehend Preisermässigungen eingetreten. Sie sind aber
durch spätere Aufschläge wieder ausgeglichen worden.
B u r e a u f ü r l a n d w i r t s c h a f t l i c h e P r o d u k t e . Durch
den Bundesratsbeschluss vom 17. März 1922 wurde das Einfuhrmonopol für K u p f e r v i t r i o l auf 15. Juli 1922 aufgehoben.
Das Ernährungsamt erteilte jedoch bereits auf 15. Juni eine generelle Einfuhrbewilligung. Die Vorräte an Kupfervitriol sind
liquidiert.
M i l c h und M i l c h e r z e u g n i s s e . Auf 1. Mai 1922 wurden die noch geltenden, sich auf die ausserordentlichen Vollmachten stützenden Vorschriften b e t r e f f e n d M i l c h v e r s o r g u n g aufgehoben. Auf den gleichen Zeitpunkt sind auch die
Höchstpreisvorschriften für Milch ausser Kraft gesetzt worden.
Die Regelung der Milchversorgung und die Bestimmung der Milchpreise erfolgte seither wieder im freien Markte durch direkte
Verständigung zwischen den Interessentengruppen. Im Zusammenhang mit dem Bundesbeschluss vom 7. April 1922 betreffend
die Hilfsaktion zugunsten der schweizerischen Milchproduzenten
haben die Milchproduzentenverbände die Konsummilch vom l. Mai
an zum Durchschnittspreise von 21 Rappen per kg franko Sammelstelle der Produzenten abgegeben. Unter Berücksichtigung 'des
an einzelnen Orten erfolgten Abbaues der Verschleisspanne seitens
des Milchhandels, haben sich im Sommerhalbjahr 1922 in der
Regel folgende Ausmesspreise für den Liter Konsummilch ergeben :
a. In Käsereien auf dem Lande . . . 25 bis 28 Rappen ;
b. in kleineren Städten und grösseren industriellen Ortschaften
28 „ 32
„
c. in Städten
32 „ 35
,,
Die B u t t e r e i n f u h r in Sendungen über 50 kg erfolgte, in
Anwendung der Verfügung vom 5. August 1921, während der
Berichtsperiode ausschliesslich durch das Ernährungsamt. Mit den
Butterhandelsßrmen wurde neuerdings eine Vereinbarung abgeschlossen, welche die Übernahme und Wiederabgabe der eingeführten Butter ordnet. Das Ernährungsamt hat so viel Butter importiert, als über die Inlandsproduktion hinaus zur Deckung des
Inlandbedarfes notwendig war. Die Butterpreise, die auf 1. Mai
1922 keine Änderung erfahren haben, sicherten eine Verhältnis-
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massig günstige Milchverwertung, so dass die inländische Butterproduktion vermehrt wurde.
Es wurden an Importbutter abgegeben :
1921

Mai
Juni . . . . .
Juli
August . . . .
September

Total

1,150,512
638,806
441,109
779,696
723,112
3,733,235

1922

kg
„
„
„
,,
kg

856,558
157,326
249,110
627,448
483,486
2,373,928

kg
„
„
„
„
kg

Auf dem Weltmarkte sind die Butterpreise seit Mitte Juni
unter bedeutenden Schwankungen allmählich gestiegen und dürften anfangs Oktober ihren Höhepunkt erreicht haben. In Anpassung an die allgemeine Marktlage sind die inländischen Butterpreise und die Abgabepreise der importierten Butter auf 1. August und 1. Oktober etwas erhöht worden. Die Verkaufspreise
stunden jedoch in der Regel unter den Gestehungskosten der importierten Butter, so dass die vom Ernährungsamt am Anfang
des Jahres im Buttergeschäft erzielten Überschüsse während den
folgenden Monaten wieder eine entsprechende Reduktion erfuhren.
Die Butterpreise waren wie folgt vereinbart:
I.Mal bis
31. Juli
per kg
Fr.

I.August
bis 30. Sept.
per kg
Fr.

Vom 1. Okt.
an
per kg
Fr.

Lieferpreis des Ernährungsamtes
franko Schweizerstation in Wagenladungen von 5000 kg an
4. 85
5.15
5. 62
Abgabepreis vom Grosshandel an
den Kleinhandel, höchstens .
5.05
5. 35
5. 85
Klein verkaufspreis :
a. für l kg und mehr, höchstens
5. 50
5. 80
6. 30
b. unter l kg, höchstens . .
5. 70
6. —
6.50
Die auffallenden Schwankungen der Butterpreise auf dem
allgemeinen Markte stunden der in Aussicht genommenen Freigabe der Buttereinfuhr bisher im Wege. Sobald aber mit einer
gewissen Stabilität der Butterpreise auf dem Weltmarkte gerechnet werden kann, soll diese Absicht verwirklicht werden.
Dem Bureau für landwirtschaftliche Produkte war ferner die
Behandlung der Ein- und Ausfuhrgesuche zugeteilt, soweit sie
dem Ernährungsamt übertragen ist.
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M i l c h v e r b i l l i g u n g . Aus den Überschüssen des Buttergeschäftes entrichtete das Ernährungsamt (wie in frühern Berichten mitgeteilt wurde) in der Zeit vom 1. Mai 1921 bis
30. April 1922 Beiträge von l Rappen für l Liter Konsummilch
zugunsten e i n z e l n e r s c h w i e r i g z u v e r s o r g e n d e r Städte.
Gestützt hierauf wurden verabfolgt:
1. Mai bis
31. Dezember 1921

1. Januar bis
30. April 1922

Fr.

Fr.

Zürich
312,926.80
Winterthur . . . .
64,471.35
Basel
253,849.25
Schaffhausen . . . 43,599.—
Chur
19,251. 75
Total

160,062.45
32,310.10
126,903.—
21,718.15
9,796.85

694,098.15

350,790.55

Die Gesamtausgabe auf diesem Konto beträgt somit
Fr. 1,044,888. 70. Mit 30. April 1922 ist diese Hilfsaktion endgültig abgeschlossen worden.
Für die V e r b i l l i g u n g von K o n s u m m i l c h für bed ü r f t i g e P e r s o n e n (Notstandsmilch) wurden ausgegeben:
Monat

Januar
Februar
März .
April .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
„.
.

Kosten für
Kantone u. Gemeinden

Zahl der BezUger

Bund

36,763
36,169
34,634
28,872

Fr.
38,093.38
17,614. 63
18,198. 99
14,043.62

Fr.
31,355.74
16,347.84
17,079.07
9,356.78

Der starke Ruckgang vom Januar auf den Februar ist auf
die bereits im letzten Bericht erwähnte Herabsetzung des Höchstbeitrages des Bundes für den Liter Konsummilch von 6 auf 3 Rappen zurückzuführen. Von den 5 Kantonen, in denen diese Notstandsmassnahme seit August 1921 noch Anwendung fand, hat
sie einzig Solothurn einen Monat vor dem angesetzten Schlusstermin, also auf 31. März 1922, eingestellt.
Die Ausgaben des Bundes vom Beginn dieser Notstandsaktion
bis zu ihrem endgültigen, am 30. April 1922 erfolgten Abschlüsse
betragen Fr. 35,758,501. 40.
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Bei .der Behandlung des Bundesbeschlusses betreffend die
Hilfsaktion für die schweizerischen Milchproduzenten wurde vom
Nationalrat am 5. April 1922 folgendes P o s t u l a t gutgeheissen :
„Der Bundesrat wird ersucht, zu prüfen und Bericht zu
erstatten, ob und eventuell wie weit und bis wann die heutige
Stellung der Käseunion als Inhaberin des Monopols des Einfubrund Ausfuhrhandels mit Käse aufrecht erhalten werden soll."1
Die E i n f u h r von Milcherzeugnissen ist durch Verfügung"
des Ernährungsamtes vom 5. August 1921 geordnet, die sich an
die Bundesratsbeschlüsse vom 30. Mai 1919 und 5. März 1920
anlehnt. Darnach ist die Einfuhr von Käse (auch Butter und Rahm)
in Sendungen bis zu 50 kg Bruttogewicht ohne besondere Bewilligung freigegeben, soweit sie nicht gewerbsmässig in grösserer
Zahl von demselben Versender ausgehen oder an den gleichen
Empfänger gerichtet werden. Angesichts der über die schweizerische Milchwirtschaft hereingebrochenen Krisis, mit der die Absatzstockung der einheimischen Milcherzeugnisse und ein wachsender
Import fremder Ware Hand in Hand ging, wurde das Gewicht
dieser einfuhrfreien Sendungen vom 20. Februar 1922 an vorübergehend von 50 auf 5 kg herabgesetzt.
Einfuhrbewilligungen für Käsespezialitäten, namentlich für
Weichkäse und Dessertkäse, die in der Schweiz nicht oder nur
in unzureichenden Mengen hergestellt werden, wurden vom Ernährungsamt jederzeit nach Bedürfnis an Firmen erteilt, die sich
regelmässig mit solchen Geschäften befassten. Ein Einfuhrmonopol
für die Käseunion hat nicht bestanden. Vor Eintritt der Krisis
in der schweizerischen Milchwirtschaft, während,, des Krieges und
in der ersten Nachkriegszeit, waren die Käsepreise im Auslande
in der Regel höher als bei uns, so dass für den Import fremder
Käse kein besonderes Interesse bestand. In der Zeit, als der Käse
im Inland e noch knapp war und das Angebot in einheimischem
Käse hinter der Nachfrage zurückblieb, hat die Küseunion, im
Einverständnis mit dem Ernährungsamt, wiederholt Käse eingeführt und diesen für den inländischen Konsum mit Verlust abgegeben. Seit Oktober 1921 hat die Käseunion aber überhaupt
keinen Käse mehr importiert.
Mit Wirkung vom 12. Juni 1922 an wurde die einfuhrfreie
Menge von 5 kg wieder auf 50 kg Käse (auch Butter und Rahm)
erhöht. Seitdem die Preise für den Schweizerkäse der allgemeinen Marktlage angepasst und seit Frühjahr 1922 teilweise
billiger sind, als sie sich für gleichartige importierte Ware stellen
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würden, ist das Bedürfnis nach Käseeinfuhr abgeflaut, so dass
während den letzten Monaten nur noch ganz ausnahmsweise Gesuche einlangten, denen nicht entsprochen werden konnte. Den
Einfuhrgesuchen für Käsespezialitäten konnte in neuerer Zeit
regelmässig in vollem Umfange entsprochen' werden. Eine Vorzugsstellung für eine allfällige Einfuhr von Käse für die Käseunion besteht nicht und würde nicht eintreten für den unwahrscheinlichen Fall, dass diese die Einfuhr wieder aufnehmen sollte.
Die Regelung der K ä s e a u s f u h r stützt sich auf den
Bundesratsbeschluss vom 30. August 1918.
Nach der gemeinsamen Verfügung des Volkswirtschaftsdepartementes und des Ernährungsamtes vom 20. Januar 1922 ist die Ausfuhr von Hartkäse vom 1. Februar 1922 an in Sendungen bis 5 kg ohne besondere Bewilligung zugelassen. Auf den gleichen Zeitpunkt
wurde die Ausfuhr von Weichkäse und von Glarner Kräuterkäse
vollständig freigegeben. Für Appenzellerkäse, eine Spezialität,
die auch während des Krieges unter besonderer Kontrolle stand,
wurden vom 1. Februar 1922 an den Mitgliedern des Verbandes
Appenzellerkäse-Produzenten und -Händler Ausfuhrbewilligungen
gegen eine Gebühr von Fr. l für 100 kg verabfolgt. Für
magere Käsesorten wurden zu den gleichen Bedingungen Ausfuhrbewilligungen an Produzenten und Händler abgegeben, die
über entsprechende Käsevorräte verfügten. Die Ausfuhr von
Fettkäse dagegen blieb auch nach dem 1. Februar 1922 auf
die Mitglieder der Käseunion beschränkt, denen Bewilligungen
durch Vermittlung der Käseunion vom Ernährungsamt abgegeben
wurden und die nur auf Rechnung der Käseunion exportieren
konnten. Der Käseunion wurden grundsätzlich die Käseinengen
zum Exporte freigegeben, die für die Inlandsversorgung nicht
zu reservieren waren. Da die inländische Produktion an Emmenthaler- und Greyerzerkäse den Landesbedarf allmählich wieder
erheblich überstieg, konnten diese Käsesorten etwa seit Mitte
1921 von der Käseunion ohne Einschränkung exportiert werden,
wogegen die Vorräte an reifem, inländischem Sbrinz- oder Spalonkäse der Nachfrage noch nicht zu entsprechen vermochten und
dem Exporte daher auf längere Zeit Schranken auferlegt waren,
die erst in neuerer Zeit völlig dahinfallen konnten.
Auf 12. Juni 1922 erfolgte eine weitere Erleichterung durch
die Freigabe der Ausfuhr von Hartkäse jeder Art (Zolltarifuummer 99a) in Sendungen bis 50 kg brutto. Dadurch wollte
man namentlich die Wiederaufnahme der normalen Geschäftsbeziehungen in den Grenzgebieten und die Bedienung von Privat-
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künden durch schweizerische Produzenten und Händler fördern
und hierfür die Kontrolle durch die Käseunion ausschalten.
Weitergehende allgemeine Erleichterungen oder gar eine
völlige Freigabe der Käseausfuhr konnten bisher nicht bewilligt
werden. Die Hilfsaktion des Bundes für die schweizerischen
Milchproduzenten wurde an die Bedingung geknüpft, dass die
Milchpreise, obwohl die Milch bis 30. April verkauft war, schon
auf 1. Februar und 1. April 1922 um je etwa 5 Rappen per kg
herabgesetzt wurden, dass ferner zur Deckung der aus der Käseübernahme entstehenden Verluste zunächst sämtliche Reserven
der Käseunion herangezogen werden und dass überdies deren
Mitglieder, einschliesslich die Milchproduzentenverbände, von den
weitern Verlusten bis zu einer bestimmten Höhe 50, dann 25
und schliesslich noch 20 °/o übernehmen, wogegen der übrige
Teil aus Bundesmitteln bestritten wurde. Die Käseunion hatte
den in der Zeit bis 30. April 1922 hergestellten Käse zu den
vereinbarten, den jeweiligen Milchpreisen entsprechenden Preisen
zu übernehmen. Die Übernahme dieses Käses kam im August
1922 zum Abschlüsse. Die Verwertung der übernommenen Käse
wird sich aber bis gegen Ende des Jahres hinausziehen, für einzelne Partien sich jedoch über den 1. Januar 1923 hinaus erstrecken.
Nach Art. 2 des Bundesbeschlusses vom 7. April 1922 erstreckt sich die Hilfeleistung des Bundes auf die Organisationen
der Milchproduzenten, die während des Krieges und in der Nachkriegszeit ihre Verpflichtungen für die Konsummilchvorsorgung
erfüllt haben. Bei der Behandlung in den beiden Räten wurde
ausdrücklich gewünscht, es möchte die Bundeshilfe auch auf solche
Organisationen ausgedehnt werden, die dem Zentralverband schweizerischer Milchproduzenten und der Käseunion nicht angehören,
was vom Bundesrate beabsichtigt war und grundsätzlich auch
zugesichert wurde.
Durch die nach diesem Grundsatze getroffenen Anordnungen
wurde die Übernahme des bis 30. April 1922 fabrizierten Käses
bei den Produzenten durchgeführt, so dass für diese ein begründetes Bedürfnis nach Käseausfuhr nicht bestand und ein solches
mit Recht nicht hätte geltend gemacht werden können. Die Käsehändler, die der Käseunion als Mitglieder nicht angehören, sind
im allgemeinen mit bescheidenen Käsevorräten in die Periode
der Preisabschläge eingetreten. Jedenfalls haben sie bei den
während den vorausgegangenen Jahren regelmässig erfolgten Preisaufschlägen " auf ihren Käsevorräten durchschnittlich grössere Ge-
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winne erzielt, als die Verluste ausmachen, die bei den nunmehrigen Preisabschlägen eingetreten sind.
Infolge der Hilfeleistung für die Käsefabrikation bis 30. April
1922 konnte der Käse für den Inlandkonsum stark verbilligt
werden. So waren die Einkaufspreise der Käseunion zugunsten
der Produzenten bis 31. Januar 1922 für Fettkäse ab Käserei etwa
Fr. 1. 20 per 100 kg höher als ihre Verkaufspreise bei Lieferungen für den Inlandsverbrauch ab Lager der Käsehändler. Die
erreichbaren Exportpreise für gute Ware sind im Durchschnitt
höher als die Inlandspreise. Angesichts der heutigen Markt- und
Valutalage musste die Käseunion für die verschiedenen Bezugsländer von Schweizerkäse ungleiche, wesentlich voneinander abweichende Bezugsbedingungen festsetzen. Bei freier Käseausfuhr
konnte der für die Inlandsversorgung abgegebene, verbilligte Käse
durch unberufene Geschäftsleute nach einzelnen Ländern mit erheblichem Gewinn ausgeführt werden, was nicht zulässig erscheint.
Überdies kämen Preisunterbietungen vor zum Nachteil und auf
Kosten der Hilfsaktion. Durch solche und ähnliche Vorkommnisse
wäre die Durchführung der Hilfeleistung erschwert und der Erfolg
der aufgewendeten Mittel stark beeinträchtigt worden. Das musste
aber verhindert werden. Die Käseunion liefert übrigens auch an
Nichtmitglieder Käse für den Export zu Bedingungen, die Interessenten einen lohnenden Geschäftsbetrieb ermöglichen, sofern
sie im Ausland eine Kundschaft haben.
Gründliche Verhandlungen lassen es nach volks- und landwirtschaftlichen Erwägungen geboten erscheinen, von einer völligen
Freigabe der Ein- und Ausfuhr von Käse (sowie auch der Einfuhr von Butter) zurzeit noch Umgang zu nehmen. Sobald aber
eine gewisse Stabilisierung der Produktions-, Markt- und Valutaverhältnisse eintritt oder zu erwarten ist, soll die Frage von
neuem eingehend erwogen werden, da auch der Bundesrat diese
kriegswirtschaftlichen Einschränkungen nicht länger beibehalten
möchte, als sie wichtigen Interessen dienen und auch durch Rücksichten auf die allgemeine Volkswirtschaft gerechtfertigt werden
können.
Die endgültige Freigabe der Käseausfuhr wird sodann im
Zusammenhang mit Art. 4 des Bundesbeschlusses vom 7. April
1922 zu prüfen sein, wonach die für die Hilfsaktion aufgewendeten Mittel teilweise durch Gebühren auf der Ausfuhr von Milch
und Käse zu decken sind.
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Wie schon im letzten Bericht mitgeteilt wurde, hat der
Bundesrat am 13. März 1922 grundsätzlich die A u f h e b u n g
des e i d g e n ö s s i s c h e n E r n ä h r u n g s a m t e s gemäss einem
von dessen Leitung eingereichten Antrag auf 31. Dezember 1922
beschlossen.
Das Ernährungsamt wurde durch Bundesratsbeschluss vom
13. September 1918 als ausserordentliche kriegswirtschaftliche
Organisation errichtet. Seine Errichtung erfolgte hauptsächlich,
um die sich auf die Volksernährung, die Futtermittelbeschaffung,
die Waren Verteilung, die Preisfestsetzung und die Bekämpfung
des Wuchers mit Nahrungs- und Futtermitteln beziehenden Geschäfte, die bisher durch das Volkswirtschafts- und das Militärdepartement besorgt wurden, zusammenzufassen und einheitlich
durchzuführen und die beiden mit kriegswirtschaftlichen Arbeiten
ohnehin überhäuften Departemente zu entlasten.
Über die grosse, vielseitige und zeitweise auch recht schwierige
Arbeit des Ernährungsamtes geben die Neutralitäts- und Rechenschaftsberichte nähere Auskunft. Die Durchsicht dieser Berichte
wird den Eindruck erwecken, dass die durch das Ernährungsamt
geleiteten, teilweise sehr einschneidenden kriegswirtschaftlichen
Massnahmen in der Regel nicht unvermittelt eingestellt werden
konnten, sondern dass vielmehr ein allmählicher Übergang zu
normalen freiwirtschaftlichen Verhältnissen gesucht werden musste.
Es darf festgestellt werden, dass dieses Ziel in wünschenswertem
Masse erreicht worden ist und dass Störungen während der Übergangszeit auf ganzer Linie vermieden werden konnten. Infolge
des nach Beendigung des Krieges stockenden Warenabsatzes
wurde die Liquidation einzelner Warenvorräte, die während den
vorausgegangenen Perioden der Warenknappheit vorsorglich gesichert werden mussten, unliebsam verzögert. Damit musste
naturgemäss auch die Aufhebung einzelner Einfuhrmonopole hinausgeschoben werden.
Wie der vorstehenden Berichterstattung zu entnehmen ist,
wird nun aber die Liquidation der Geschäfte des Ernährungsamtes bis 31. Dezember 1922 soweit fortgeschritten sein, d a s s
seine A u f h e b u n g durch Bundesratsbeschluss vom
3. N o v e m b e r 1922 erfolgen konnte. Dieser Beschluss ist
als Anhang beigedruckt.
Gleichzeitig mit der Aufhebung des Ernährungsamtes war
die Frage der Fortführung seiner Geschäfte, soweit die Liquidation bis 31. Dezember 1922 nicht durchgeführt ist, zu lösen.
Neben der im Bundesratsbeschluss vom 3. November festgesetzten
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Lösuiig wurden weitere Möglichkeiten in Erwägung gezogen.
Die eine dieser Lösungen ging davon aus, dass das Ernährungsamt bei seiner Gründung in der Hauptsache Geschäfte des Volkswirtschaftsdepartementes und des Militärdepartementes zu übernehmen hatte und dass nunmehr die bis 1. Januar 1923 nicht
abgeschlossenen Geschäfte wieder in gleicher Weise an diese
beiden Departemente zurückgegeben werden könnten. Danach
wären dem Militärdepartement die Geschäfte betreffend die Getreideversorgung und dem Volkswirtschaftsdepartement alle übrigen
Geschäfte des Ernährungsamtes zugekommen. Eine solche Lösung hätte den Nachteil gehabt, dass die am 31. Dezember 1922
nicht liquidierten Geschäfte des Ernährungsamtes auseinandergerissen worden wären. Das Militärdepartement hatte vor dem
Kriege einen ständigen Vorrat von 20,000 bis 30,000 Tonnen
Weizen zu unterhalten, und überdies hat es gelegentlich kleinere
Posten Inlandgetreide angekauft. Heute hat jedoch das Ernährungsamt für die gesamte Getreideversorgung des Landes aufzukommen und die inländische Getreideernte auf Grund des Bundesbeschlusses vom 1. Juli 1922 betreffend die Förderung des
inländischen Getreidebaues zu übernehmen. Diese Aufgaben sind
in erster Linie volkswirtschaftlicher Natur und gehen weit über die
vorkriegszeitlichen Massnahmeu hinaus. Es erscheint daher gegeben
und sachlich begründet, dass diese Geschäfte dem Volk'swirtschaftsdepartement zugeteilt werden, mit dessen Tätigkeitsgebiet sie in
Zusammenhang stehen. Das Militärdepartement selbst hat diesen
Standpunkt vertreten. Die Übernahme der Geschäfte durch das Volkswirtschaftsdepartement wurde durch den Umstand erleichtert, dass der
Leiter des Ernährungsamtes, Herr Dr. Käppeli, auf 1. Januar 1923 in
seine frühere Stellung als Chef der Abteilung für Landwirtschaft des
Volkswirtsehaftsdepartementes zurückkehren und alsdann in dieser
Stellung auch die noch nicht abgeschlossenen Geschäfte des Ernährungsamtes fortführen und liquidieren wird. Im Zusammenhang hiermit, aber auch begründet durch die Natur der noch
fortzuführenden Geschäfte, erfolgte deren Angliederung an die Abteilung für Landwirtschaft. Die Ausscheidung der mit der Getreide Versorgung und der Förderung des inländischen Getreidebaues verbundenen Geschäfte in eine besondere „Eidgenössische
Getreide Verwaltung" genannte Sektion der Abteilung für Landwirtschaft war durch die Natur dieser Geschäfte und ihre Bedeutung geboten, die, im Gegensatz zu den übrigen Geschäften
des Ernährungsamtes, noch für eine längere Periode fortzuführen
sind und voraussichtlich, in einer allerdings noch unbestimmten
Form, zu dauernden Einrichtungen für die Sicherung der Brot-
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Versorgung, des Landes führen werden. In der Buchhaltung des
Ernährungsamtes Bürden die Geschäfte betreffend die Getreideversorgung von Anfang an getrennt behandelt, so dass die Ausscheidung nunmehr keine Schwierigkeiten bietet.
Es wäre undankbar, wenn wir in dem Augenblicke, in dem
das Ernährungsamt als selbständige, direkt unter dem Bundesrat
stehende Organisation verschwindet, nicht der Verdienste gedenken
würden, die sich der gegenwärtige Direktor, Herr Dr. Käppeli,
unter äusserst schwierigen Verhältnissen erworben hat. Er hat
seinerzeit das Amt nur auf den dringenden Wunsch des Bundesrates und aus Pflichtgefühl übernommen und es in seiner mehr
als dreijährigen Tätigkeit mit Geschick, Treue und Hingebung
verwaltet, die wir dankend anerkennen. Ist dabei nicht immer
alles nach Wunsch gegangen, so sind die Gründe nicht in der
Person des Direktors, sondern in den gewaltigen Schwierigkeiten
zu suchen, die er, wie übrigens auch die privatwirtschaftliche
Tätigkeit, begegnete.
Mit Beginn des Jahres 1923 übernimmt Herr Dr. Käppeli
wieder die Leitung der Abteilung für Landwirtschaft, der, wie
wir bereits ausführten, die noch verbleibenden Dienste des Ernährungsamtes zugeteilt werden.
Der Bundesratsbeschluss vom 3. November 1922 betreffend
die Aufhebung des eidgenössischen Ernährungsamtes stützt sich
auf den Bundesbeschluss vom 19. Oktober 1921 über die Aufhebung der ausserordentlichen Vollmachten des Bundesrates. Vorschriftsgemäss wird daher von den getroffenen Änderungen der
Bundesversammlung Kenntnis gegeben mit dem Antrage auf Gutheissung des Bundesratsbeschlusses vom 3. November 1922 betreffend die Aufhebung des eidgenössischen Ernährungsamtes.
B e r n , 17. November 1922.
Im Namen des Schweiz. Bundesrates,
Der Bund.espräsident:
Dr. Haab.
Der Bundeskanzler:
Steiger.
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Anhang.

Bundesratslbeschluss
betreffend

die Aufhebung des eidgenössischen Ernährungsamtes.
(Vom 3. November 1922.)
Der s c h w e i z e r i s c h e B u n d e s rat,
gestützt auf den ßundesbeschluss vom 19. Oktober 1921
betreffend die Aufhebung der ausserordentlichen Vollmachten des
Bundesrates.
beschliesst:
Art. 1. Das durch Bundesratsbeschluss vom 13. September
1918 errichtete eidgenössische Ernährungsamt wird auf 31. Dezember 1922 aufgehoben. Von diesem Zeitpunkte an gehen
seine Geschäfte, soweit eine Liquidation nicht durchgeführt ist,
an das eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement, Abteilung für
Landwirtschaft, über.
Art. 2. Für die Geschäfte betreffend die Getreideversorgung,
insbesondere die Einfuhr und den Verkauf des Getreides, die
Getreidelagerung und die Abnahme des Inlandgetreides wird unter
der Bezeichnung „Eidgenössische Getreideverwaltung"1 bei der
Abteilung für Landwirtschaft eine besondere Sektion errichtet.
Für die eidgenössische Getreideverwaltung ist eine eigene,
von den übrigen Geschäften des Volkswirtschaftsdepartements
getrennte Rechnung zu führen.
Art. 3. Der Bundesrat setzt dio Grundsätze für die Gctreideankäufe fest. Er bestimmt den Umfang der Getreidelagerung und die Verkaufspreise des von der eidgenössischen Getreideverwaltung abgegebenen Getreides.
Art. 4. Für die Beamten und Angestellten der eidgenössischen Getreideverwaltung, sowie für das übrige vom Ernährungsamt zur Abteilung für Landwirtschaft übergetretene Personal
kommt die Verordnung vom 7. Mai 1918 betreffend die Anstellung von Aushilfspersonal in der Bundesverwaltung sinngemäss
zur Anwendung.
Der Bundesrat ernennt den Vorsteher der eidgenössischen
Getreideverwaltung und dessen Stellvertreter und setzt ihre Anstellungsbedingungen fest.
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Art. 5. Mit dem Inkrafttreten dieses Beschlusses gehen die
in den nachfolgenden Bundesratsbeschlüssen niedergelegten Aufgaben und Kompetenzen an das eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement, Abteilung für Landwirtschaft, über :
B u n d e s r a t s b e s c h l u s s vom 9. J a n u a r 1915 über die Einfuhr von Getreide, Mehl und Futtermitteln durch den Bund,
B u n d e s r a t s b e s c h l ü s s e vom 30. Mai 1919 und S . M ä r z
1920 betreffend den Abbau der kriegswirtschaftlichen Tätigkeit des Ernährungsamtes.
Die vom eidgenössischen Ernährungsamt auf Grund von
Bundesratsbeschlüssen erlassenen Verfügungen bleiben bis auf
weiteres in Kraft.
Art. 6. Dieser Beschluss tritt am 1. Januar 1923 in Kraft.
Auf den gleichen Zeitpunkt werden aufgehoben:
a. der Bundesratsbeschluss vom 13. September 1918 betreffend
die Errichtung eines eidgenössischen Ernährungsamtes;
b. der Bundesratsbeschluss vom 11. Oktober 1918 betreffend
Abänderung des Bundesratsbeschlusses vom 13. September
1918 über die Errichtung des eidgenössischen Ernährungsamtes.
B e r n , den S.November 1922.
Im Namen des Schweiz. Bundesrates,
Der Bundespräsident:
Dr. Haab.
Der Bundeskanzler:

Steiger.
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