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Die Sanierung der schweizerischen Privatbahnen 
mit Hilfe des Bundes 

(Vortrag gehalten im Kaufmännischen Verein, Basel) 

Von A. H e s s , Bern 

I n h a l t : 1. Die bisherigen Hilfeleistungen des Bundes an die Privatbahnen. — 2. Das Privatbahn
hilfegesetz und seine Entstehung. — 3. Die Privatbahnsanierungen gestützt auf das Bundes

gesetz vom 6. April 1939. — 4. Schlussbemerkungen 

1. Die bisherigen Hilfeleistungen des Bundes an die Privatbahnen 

Die schweizerische Eisenbahngeschichte fusst auf dem Optimismus, der 
mit reichen EntwicklungsmögHchkeiten für das gesamte schweizerische Verkehrs
leben rechnete und das Transportmonopol, wie es während vieler Jahre die 
Eisenbahnen genossen, als Selbstverständlichkeit betrachtete. Die Eisenbahnen 
wurden seitens der Behörden der Kantone und Gemeinden als Instrument 
für die wirtschaftliche Entfaltung ihrer Landesteile gewertet, was sie veranlasste, 
sich am Bau der Bahnen mit namhaften Beträgen zu beteiligen. Das Schwer
gewicht der Eisenbahnpolitik und der Eisenbahnlasten lag deshalb bei den 
Kantonen. Der Bund, der sich bewusst anfänglich von jeder Einmischung in 
das finanzielle Schicksal der Privatbahnen fernhielt, war in der Regel unter 
ihren Geldgebern nicht zu finden. 

Bis zum Jahre 1918 wurde diese Regel nur in drei Fällen durchbrochen. 
Angesichts der besondern Art und Grösse der zu lösenden Aufgaben sah sich 
der Bund veranlasst, gestützt auf Art. 23 der Bundesverfassung, der Rhät i -
schen Bahn am 30. Juni 1898 für den Bau der Strecken Thusis über Filisur 
nach St. Moritz und von Reichenau nach Ilanz und am 18. Juni 1907 für die 
Strecken Bevers nach Schuls und von Ilanz nach Disentis zusammen 13 Millionen 
Franken in Form von Subventionsaktien zu gewähren. Der Lötschbergbahn 
wurden am 24. September 1907 ebenfalls gestützt auf Art. 23 der Bundes
verfassung für den Bau des doppelspurigen Lötschbergtunnels und die Vor
bereitung des zweigeleisigen Ausbaues der Zufahrtsrampen 6 Millionen Franken 
à fonds perdu zugesichert. 

Nachdem schon im Jahre 1917 das B u n d e s g e s e t z über Verpfändung 
und Zwangs l iqu ida t ion von E i s e n b a h n - und Schi f fahrtsunter 
nehmungen erstand, um den Zusammenbruch der notleidenden privaten 
Transportunternehmungen zu vermeiden, wurde im Jahre 1918 in den eid
genössischen Räten nach einer Hilfeleistung des Staates für die privaten schwei
zerischen Verkehrsanstalten gerufen, die wegen der Einwirkungen des ersten 
Weltkrieges in eine Notlage geraten waren. 
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Die Bundesversammlung ermächtigte am 18. Dezember 1918 den Bundesrat, 
dafür zu sorgen, dass der Betrieb von Transportanstalten, der für den all
gemeinen Verkehr des Landes oder eines Gebietes desselben von erheblicher 
Bedeutung ist, aufrechterhalten bleibt, wenn zufolge der durch den Krieg ge
schaffenen Verhältnisse die Einnahmen zur Deckung der Betriebsausgaben 
nicht ausreichen. Die Art der Hilfe wurde in Form von Darlehen vorgesehen, 
denen ein gesetzliches Pfandrecht eingeräumt wurde. Diese Darlehen waren 
grundsätzlich zu 3 % zu verzinsen und mit 1 % zu amortisieren. Sie blieben 
unverzinslich, wenn die Betriebsrechnung keinen Einnahmenüberschuss ergab. 
Die Hilfe des Bundes wurde an die Bedingung geknüpft, dass sich die Kantone, 
eventuell mit Gemeinden, zur Hälfte an der Hilfeleistung beteiligen. Der Bundes-
beschluss sah auch eine Hilfsaktion durch die Übernahme des Betriebes auf 
Rechnung der Unternehmung vor; sie ist allerdings nie erfolgt. 

Die Gesuche für eine Hilfeleistung waren öffentlich bekanntzumachen, um 
den bevorrechteten Gläubigern die Gelegenheit zu einem Einspruch zu geben. 
Ein solcher Einspruch bewirkte, dass dem Hilfegesuch keine Folge gegeben wurde. 

Unter diesem Titel erhielten 10 Transportanstalten (9 Dampfbahnen und 
1 Schiffahrtsgesellschaft) Darlehen, deren Bundesanteil sich auf Fr. 1 049 050 
stellte. Von diesem Betrage sind heute noch Fr. 877 848 ausstehend. 

Dieser Hilfeleistungsbeschluss erhielt seine direkten Nachfolger in den 
beiden Bundesbeschlüssen vom 13. April 1933 und 22. Oktober 1937 über 
Krisenhi l fe zur Aufrechterha l tung des Betr i ebes pr ivater E i sen
bahn- und Sch i f fahr t sunternehmungen , wobei der erstere bis 31. De
zember 1937 und der letztere bis 31. Dezember 1939 befristet waren. Gegen
über dem Beschluss von 1918 brachten diese insofern wesentliche Abweichungen, 
als die Selbsterhaltung der hilfesuchenden Unternehmungen in normalen Zeiten 
weitere Voraussetzung war und die Hilfeleistung in Form von niedrig oder un
verzinslichen Darlehen oder Beiträgen à fonds perdu gewährt werden konnte. 
Zur Deckung der Zinsdifferenzen (Zinsverluste nach Massgabe des Selbstkosten-
zinsfusses des Bundes) sowie für die Beiträge à fonds perdu wurde ein Kredit 
von Fr. 400 000 bewilligt. 

Für die Darlehen wurde auch hier ein gesetzliches Vorzugspfandrecht ein
geräumt, wogegen die Liquidationssperre in der gleichen Form aufgenommen 
wurde, wie sie jetzt beim Privatbahnhilfegesetz besteht. 

Unter der Herrschaft dieser beiden Bundesbeschlüsse erhielten drei Trans
portanstalten unverzinsliche Bundesdarlehen in der Höhe von Fr. 462 690 und 
zwei mit einem Zinsfuss von 2 % im Betrage von Fr. 185 000. Die Beiträge 
à fonds perdu erreichten den Betrag von Fr. 102 818.55 und die Zinsverluste 
Fr. 86 274. 

Diese beiden Krisenhilfebeschlüsse fanden ihre Fortsetzung im Kriegs -
h i l f ebesch luss vom 17. Mai 1940, der gestützt auf den Bundesbeschluss 
vom 30. August 1939 über Massnahmen zum Schutze des Landes und zur Auf
rechterhaltung der Neutralität erlassen wurde. Gegenüber den Krisenhilfe-
beschlüssen tritt naturgemäss an Stelle der krisenbedingten die kriegsbedingte 
Notlage der Transportanstalten, und die erforderliche volkswirtschaftliche Be-
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deutung wird mit der militärischen Bedeutung auf die gleiche Stufe gestellt. 
Im Kriegshilfebeschluss wurde auch bestimmt, dass eine Kriegshilfe auch an 
solche Unternehmungen gewährt werden könne, für die eine Privatbahnhilfe
aktion eingeleitet ist, bis zum Entscheid über die Beteiligung des Bundes an 
dieser Aktion. Davon kann abgeleitet werden, dass einer Gesellschaft, die im 
Genüsse der Privatbahnhilfe steht, grundsätzlich keine Kriegshilfe mehr gewährt 
werden kann. 

Auf Grund des Kriegshilfebeschlusses erhielten vier Transportanstälten 
unverzinsliche Bundesdarlehen von Fr. 165 700 und deren sechs Beiträge à 
fonds perdu im Umfange von Fr. 213 994. 

Mit Rücksicht darauf, dass die Notlage der Transportanstalten des ersten 
Weltkrieges vornehmlich Dampfbahnen betraf, die auf die hohen Brennstoff
kosten zurückzuführen war, wurde gleichzeitig mit dem Entwurf für eine 
staatliche Hilfe für diese Bahnen auch die Förderung der E l e k t r i f i k a t i o n 
der P r i v a t b a h n e n gefordert, um diese von den Kohlenlieferungen des Aus
landes unabhängig zu machen. Da die Einführung des elektrischen Betriebes 
bei den Privatbahnen ohne finanzielle Unterstützung des Bundes kaum denkbar 
gewesen wäre, blieb nichts anderes übrig, als die gesetzlichen Grundlagen zu 
schaffen, um ihnen die erforderlichen Mittel zur Verfügung stellen zu können. 
Die Bundesversammlung ermächtigte mit Beschluss vom 2. Oktober 1919 den 
Bundesrat, in Verbindung mit den Kantonen und Gemeinden den privaten 
Eisenbahn- und Dampf Schiffsunternehmungen, die für den allgemeinen Verkehr 
des Landes oder eines Gebietes desselben von erheblicher Bedeutung sind, unter 
der Voraussetzung, dass die Wirtschaftlichkeit der Unternehmung nachweisbar 
gehoben werde, zum Zwecke der Einführung des elektrischen Betriebes zu 
unterstützen. 

Auch hier haben sich der Bund und die Kantone, eventuell mit den Ge
meinden, in die Unterstützungsbeiträge je zur Hälfte zu teilen, wobei die Hilfe 
in der Gewährung von Darlehen für die Kosten der Elektrifikation oder die 
Verzinsung der von Privaten aufgebrachten Darlehen vorgesehen war. Die 
Darlehensbedingungen bestanden in einem Vorzugspfandrecht und einem Zins 
von mindestens 3 % und 1 % Amortisation, wobei die bewilligten Zinsermässi
gungen bei einem allfälligen Reingewinn der Unternehmung vorab an die 
Darlehensgläubiger zurückzuvergüten waren. Das Pfandrecht berührte die pri
vilegierte Sicherstellung der Forderungen des Hilfeleistungsbeschlusses vom 
18. Dezember 1918 nicht. 

Für die Gewährung der Darlehen war die Zuständigkeit des Bundesrates 
bis zu 2 Millionen Franken für die Bundesanteile vorgesehen, während höhere 
Leistungen der Bundesversammlung zur Genehmigung vorzulegen waren. 

Diese Unterstützungsaktion wurde auf bereits bestehende Dampfbahnen 
beschränkt, so dass zum Beispiel schon elektrifizierte oder im Entstehen be
griffene Bahnen keinen Anspruch auf eine Hilfe erheben konnten. Das Gesetz 
bezweckte ausschliesslich die Begünstigung des Überganges vom Dampfbetrieb 
zur elektrischen Traktion und zur Hebung der Wirtschaftlichkeit der betreffenden 
Unternehmungen. 
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Für die Prüfung der einlaufenden Gesuche wurde eine Kommission ein
gesetzt, die dem Bundesrate von Fall zu Fall Antrag zu stellen hatte. 

Die Darlehen, die der Bund gestützt auf das Gesetz vom 2. Oktober 1919 
für die Elektrifikation von Privatbahnen gewährt hat, erreichen den Betrag 
von Fr. 29 765 000. Die Kantone und Gemeinden hatten die gleiche Summe 
auf zubring en. 

Der massive Verkehrsrückgang in den Jahren der Weltwirtschaftskrise 
und das dadurch bedingte Zurückgehen der Betriebseinnahmen der Transport
anstalten setzte diese in den meisten Fällen in die Unmöglichkeit, den Zins-
und Amortisationsverpflichtungen auf den Elektrifikationsdarlehen nachzu
kommen. Sie mussten deshalb für diese Fälligkeiten um Stundung nachsuchen. 
Da mit einer raschen Verbesserung der Ertragslage der Transportunternehmungen 
nicht zu rechnen war, beschloss der Bundesrat am 10. November 1936 auf 
Antrag des Post- und Eisenbahndepartementes die feste Verzinsung und Amor
tisation der Elektrifikationsdarlehen in eine variable, vom Betriebsergebnis 
abhängige umzuwandeln, wobei der Zinsfuss mit 3 % und die Amortisation 
mit 1 % vorgesehen wurde, kumulativ auf fünf Jahre. 

Über die Berechnung der Fälligkeiten aus dieser Neuordnung wurde be
stimmt, dass die Abschreibungsrücklagen in den Erneuerungsfonds vor die 
Bezahlung der Annuität gestellt werden, eine Massnahme, die sich aus betriebs
wirtschaftlichen Erwägungen aufdrängte und die die Erhaltung der Kapital
substanz der betreffenden Unternehmungen gewährleistete. 

Eine besondere Hilfsaktion beschloss die Bundesversammlung am 23. März 
1925 auf Grund von Art. 23 der Bundesverfassung zugunsten der damals im 
Konkurse stehenden Furka-Oberalp-Bahn. Der Bundesrat glaubte es dem 
Ansehen unseres Landes schuldig zu sein, den Abbruch dieses Schienenweges, 
für dessen Bau gegen 40 Millionen Franken aufgewendet worden waren, zu 
verhindern. Die volkswirtschaftliche und besonders die militärische Bedeutung 
dieser Bahn Hessen eine Bundeshilfe ohne weiteres rechtfertigen. Für die Kosten 
ihrer Erwerbung und des Ausbaues wurde ein Kredit von Fr. 3 350 000 bewilligt, 
sowie die Leistung von Zuschüssen zur Deckung der Hälfte allfälliger Betriebs
fehlbeträge, während der ersten 10 Jahre nach der Betriebseröffnung, zu
gesichert. Diese Zuschüsse erforderten vom Bund den Betrag von Fr. 326 462. 

Die Elektrifikation der Furka-Oberalp-Bahn, die von Disentis bis Brig 
während des jetzigen Krieges durchgeführt wurde, verlangte vom Bund erneut 
grosse Opfer, da neben der eigentlichen Elektrifikation bedeutende Schutzbauten 
wegen der Lawinengefahr notwendig waren. Die besondere militärische Bedeu
tung, die dieser Bahn zukommt, findet ihren Ausdruck in der Tatsache, dass 
die ganze Elektrifikation mit Bundesmitteln zu Lasten der Kredite über die 
Verstärkung der Landesverteidigung und zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 
sowie des Kapitalkontos Aktivdienst ausgeführt wurde. Die gewährten Beiträge 
erreichen die bedeutende Summe von Fr. 12 550 000, worin auch die Umbäu-
kosten der Schöllenenbahn eingeschlossen sind. 

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass auf Grund des Bundes
beschlusses vom 21. Dezember 1934 über A r b e i t s b e s c h a f f u n g u n d K r i s e n -
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bekämpfung aus der Bundeskassc den Transportanstalten bedingt rückzahl
bare Subventionen in der Höhe von Fr. 2 658 805 und Subventionen à fonds 
perdu von rund Fr. 710 000 zuflössen. Diese Summen wurden für die Durch
fuhrung von technischen Erneuerungen und Verbesserungen verwendet, darunter 
auch Fr. 1 565 300 für Elektrifikationen. Die Rückzahlungspflicht der bedingt 
rückzahlbaren Subventionen fällt fünf Jahre nach Vollendung der betreffenden 
Arbeiten dahin. Nach den bisherigen Erfahrungen dürfte es kaum zu einer 
Rückerstattung in irgendeinem Falle kommen. Die Subventionen der Kantone 
und Gemeinden waren mindestens gleich hoch wie diejenigen des Bundes. 

Über die bisherigen Leistungen des Bundes erhalten wir gestützt auf die 
vorstehenden Ausführungen nachstehende Übersicht: 

.~ , , B e i t r ä g e , Aktien 1) a r l e n e n , „,° . ^ und Zinsverluste 
Rhätische Bahn, Beschlüsse vom 30. Juni Fr- Fr-

1898 und 18. Juni 1907 — 13 000 000 
Bern-Lötschberg- Simplon-Bahn, Beschluss 

vom 24. September 1907 — 6 000 000 
Hilfeleistungsbeschluss vom 18. Dezember 

1918 1 049 050 — 
Krisenhilfebeschlüsse vom 13. April 1933 

und 22. Oktober 1937 647 690 189 093 
Kriegshilfebeschluss vom 17. Mai 1940 . . 165 700 213 994 
Elektrifikationsgesetz vom 2. Oktober 1919 29 765 000 — 
Furka-Oberalp-Bahn, Beschluss vom 

23. März 1925 1 826 462 1 850 000 
Furka-Oberalp-Bahn, Militärkredite . . . — 12 550 000 
Arbeitsbeschaffungsbeiträge — 3 368 805 

33 453 902 37 171 892 

In dieser Aufstellung sind die besonderen Subventionen des Bundes für 
die Alpendurchstiche von 3 Millionen Franken für den Monte Ceneri und 4,5 Mil
lionen Franken für den Simplon nicht enthalten, da die Subventionsempfänger 
Privatbahnen waren, die bei der Verstaatlichung an die Bundesbahnen über
gingen. Ebenfalls nicht inbegriffen ist die Beteiligung des Bundes am Rückkauf 
des ausländischen Obligationenbesitzes der Lötschbergbahn im Jahre 1920, 
für welche Aktion der Bund rund 30 Millionen Franken zur Verfügung stellte. 

2. Das Privatbahnhilfegesetz und seine Entstehung 

Die Eigentumslänge der schweizerischen Bundesbahnen beträgt 5809 km, 
wovon auf die Bundesbahnen 2943 km und auf die Privatbahnen 2866 km 
entfallen. Aus diesen Zahlen geht die bedeutende Stellung, die die Privatbahnen 
im schweizerischen Eisenbahnwesen einnehmen, hervor; erreicht doch ihre 
Baulänge beinahe diejenige der Bundesbahnen, und belaufen sich ihre Gesamt
baukosten auf 1077 Millionen Franken. 
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Es kommt deshalb nicht von ungefähr, dass der Bundesrat im Jahre 1936 
in seiner Botschaft an die Bundesversammlung zum Entwurf des neuen Bundes
gesetzes über die schweizerischen Bundesbahnen darauf hinwies, dass sich für 
den Bund, parallel zum Bundesbahnproblem, auch ein Privatbahnproblem 
stelle. Dabei wurde hervorgehoben, dass die Privatbahnen trotz ihres privat-
wirtschaftlichen Aufbaues zum grossen Teil der öffentlichen Hand gehören, 
indem sie von Kantonen und Gemeinden getragen werden und ohnehin den 
Charakter eines öffentlichen Dienstes besitzen. 

Den Anstoss zu dieser Stellungnahme gaben Eingaben von Kantonen, die 
überaus grosse Opfer für ihre Eisenbahnen gebracht hatten und es als ungerecht 
empfanden, an die Sanierung der schweizerischen Bundesbahnen beitragen zu 
müssen, nachdem der Bund durch den Bau ihrer Bahnen eine wesentliche 
Entlastung erfahren hatte. Diese Eingaben konnten nicht ohne Wirkung bleiben, 
wenn man bedenkt, dass z. B. der Kanton Graubünden und der Kanton Appen
zell überhaupt keine Bundesbahnstrecken aufweisen und die Kantone Bern, 
Freiburg, St. Gallen, Thurgau, Waadt und Neuenburg von einem besonders 
dichten Privatbahnnetz durchzogen sind. Da die Notlage der meisten Privat
bahnen als Folge des ersten Weltkrieges und namentlich des Wettbewerbes 
des Automobils unbestritten war und auf die Finanzlage der betreffenden 
Kantone nicht ohne wesentlichen Einfluss blieb, erschien es durchaus gerecht
fertigt, nicht nur den Bundesbahnen, sondern auch den Privatbahnen die Hilfe 
des Bundes zu gewähren. 

Dabei wird auch das im Jahre 1897 erlassene Gesetz über die Verstaatlichung, 
das R ü c k k a u f s g e s e t z vom 15. Oktober 1897, den Entschluss des Bundesrates 
für eine Hilfeleistung an die Privatbahnen wesentlich beeinflusst haben. 

Der Bund hat sich gegenüber jeder Bahn, für die er die Konzession erteilte, 
das Recht des Rückkaufes vorbehalten. Beim Übergang vom Privatbahnprinzip 
zum Staatsbahnprinzip dachte man allerdings nicht an eine allgemeine Ver
staatlichung der schweizerischen Eisenbahnen. Trotzdem wurden dadurch 
Hoffnungen einer Anzahl von Privatbahnen genährt, die in dem Masse zunahmen, 
als sich deren wirtschaftliche Lage verschlechterte. Über die Frage des Umfanges 
der Verstaatlichung der Privatbahnen bestimmt das Rückkaufsgesetz, dass 
der Bund diejenigen Bahnen erwerben kann, welche wegen ihrer volkswirtschaft
lichen oder militärischen Bedeutung den Interessen der Eidgenossenschaft oder 
eines grossen Teiles derselben dienen und deren Erwerbung ohne unverhältnis
mässige Opfer erreichbar ist. Nach der Verstaatlichung der fünf Hauptbahnen 
(Jura-Simplon, Centralbahn, Nordostbahn, Vereinigte Schweizerbahnen und 
Gotthardbähn) bildete die Verstaatlichung weiterer Bahnen insbesondere eine 
Frage finanzieller Möglichkeiten, und man sah davon ab, übereilte und verlust
bringende Erwerbungen vorzunehmen, zumal es auf der Hand lag, dass die 
Interessierten die Rückkaufspreise höher als den kommerziellen Wert der 
Rückkaufsobjekte ansetzten. Ohne dass das Rückkaufsgesetz hinsichtlich des 
Umf anges der Verstaatlichung der schweizerischen Eisenbahnen einen be
stimmten Kreis zog, waren ihr durch die wirtschaftlichen und finanziellen 
Überlegungen des Bundes praktisch di^ Schranken gesetzt. 
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Wenn auch der Bund durch das N e b e n b a h n e n g e s e t z vom 21. Dezember 
1899 den Privatbahnen Erleichterungen in baulicher und administrativer Hin
sicht gewährte, die eine Ermässigung ihrer Lasten zur Folge haben sollten, 
so sah er wohl in der Mithilfe an der finanziellen Wiederaufrichtung der Privat
bahnen eine Möglichkeit, einen gewissen Ausgleich für diejenigen Bahnen zu 
schaffen, die wegen ihrer volkswirtschaftlichen und militärischen Bedeutung 
für eine Verstaatlichung hätten in Frage kommen können. 

Eine durch das eidgenössische Post- und Eisenbahndepartement eingesetzte 
Expertenkommission unter der Leitung von Direktor Dr. Herold arbeitete den 
Entwurf zu einem Gesetz über die Hi l f e l e i s tung an p r i v a t e E i sen
bahn- und Sch i f fahr t sunternehmungen aus. Dieser Entwurf wurde im 
Jahre 1937 an die Bundesversammlung weiter geleitet. Er sah vor, einen Kredit 
von 150 Millionen Franken für die Beteiligung des Bundes an der finanziellen 
Wiederaufrichtung notleidender privater Eisenbahnunternehmungen bereit
zustellen, die wegen ihrer volkswirtschaftlichen oder militärischen Bedeutung 
den Interessen der Eidgenossenschaft oder eines grösseren Teiles derselben 
dienen. Wir finden hier also hinsichtlich der in die Hilfe einzubeziehenden Unter
nehmungen den gleichen Wortlaut wie im Rückkauf s gesetz. Dieser Wortlaut 
wurde bestimmt durch den Verfassungsartikel, auf den sich die vorgesehene 
Hilfe des Bundes stützen mus s te. Alinea 1 und 3 des Artikels 23 der Bundes
verfassung vom 29. Mai 1874 lauten: 

«Dem Bund steht das Recht zu, im Interesse der Eidgenossenschaft oder eines grossen 
Teiles derselben auf Kosten der Eidgenossenschaft öffentliche Werke zu errichten oder die 
Errichtung derselben zu unterstützen. Die Bundesversammlung kann die Errichtung öffent
licher Werke untersagen, welche die militärischen Interessen der Eidgenossenschaft verletzen.» 

Wohl aus der Befürchtung, dass, gleich wie beim Rückkaufsgesetz, der 
Kreis der Unternehmungen, die eine Hilfe zu erwarten haben, durch die vor
gesehene Umschreibung zu eng gezogen sein dürfte, erfuhr die Gesetzesvorlage 
durch die parlamentarischen Beratungen eine wesentliche Änderung bzw. Er
gänzung. Das Gesetz wurde in zwei Abschnitte zerlegt. Nach dem ersten Ab
schnitt kann sich der Bund an der finanziellen Wiederaufrichtung notleidender 
privater Eisenbahn- und Schiffahrtsunternehmungen beteiligen, die wegen ihrer 
volkswirtschaftlichen oder militärischen Bedeutung den Interessen der Eid
genossenschaft oder eines grossen Teiles derselben dienen. Hiefür wurde dem 
Bundesrate ein Kredit von 125 Mil l ionen Franken zur Verfügung gestellt. 

Nach dem zweiten Abschnitt des Gesetzes kann der Bund an Transport
unternehmungen, die nicht die Bedeutung der unter Abschnitt I des Gesetzes 
fallenden Unternehmungen erreichen, aber für den allgemeinen Verkehr des 
Landes oder eines Gebietes desselben doch von erheblicher Bedeutung sind und 
sich auf die Dauer selbst erhalten können, Beiträge und Darlehen für tech
nische Erneuerungen und Verbesserungen gewähren. Für die Gewährung von 
Beiträgen wurde dem Bundesrat ein Kredi t von 15 Mil l ionen Franken 
eingeräumt, wogegen für die Darlehen keine Beschränkung vorgesehen wurde. 

Der ursprüngliche Rahmen der Hilfeleistung des Bundes wurde durch diese 
Abänderung des Gesetzesentwurfes erheblich erweitert. Trotzdem waren der 
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zu gewährenden Bundeshilfe Schranken gesetzt, da es dem Bunde absolut 
unmöglich gewesen wäre, eine allgemeine Verteilung von Geld an die Privat
bahngesellschaften vorzunehmen, die ihnen erlauben würde, sich auf alle Zeiten 
hinaus gegen die Wechselfälle des Schicksals zu sichern. 

Die Beteiligung des Bundes an der finanziellen Wiederaufrichtung einer Unter
nehmung (Abschnitt I des Gesetzes) wie auch die Gewährung von Beiträgen und 
Darlehen für technische Erneuerungen und Verbesserungen (Abschnitt II des 
Gesetzes) setzen die Mitwirkung der interessierten Kantone voraus, wobei deren 
Leistungen mindes tens gleich hoch wie diejenigen des Bundes sein müssen. 

Mit Rücksicht darauf, dass die vorgesehene Aktion Eisenbahngesellschaften 
zugute kommen sollte, an denen sich in der Regel die Kantone, Gemeinden 
und andere öffentlich-rechtliche Körperschaften zum Teil mit sehr hohen 
Beträgen interessiert hatten, mussten den betreffenden Kantonen auf dem Weg 
der Bundeshilfe eine angemessene Entlastung der von ihnen getragenen Eisen
bahnlasten ermöglicht werden. Zu diesem Zwecke sieht das Gesetz vor, dass 
bei der Bestimmung des kantonalen Anteiles an einer Sanierung nach Ab
schnitt I des Gesetzes frühere Leistungen der Kantone und ihrer öffentlich
rechtlichen Körperschaften oder Anstalten in angemessener Weise angerechnet 
werden. Für Sanierungen nach Abschnitt II des Gesetzes war eine solche An
rechnung früherer Leistungen nicht vorgesehen, da für die Durchführung der 
technischen Erneuerungen und Verbesserungen Barmittel erforderlich waren. 

Es hat sich dann allerdings gezeigt, dass bei Unternehmungen, die die 
technischen Verbesserungen vor Inkrafttreten des Privatbahnhilfegesetzes durch
geführt und dadurch eine erhöhte Belastung mit Fremdkapitalien erfahren 
hatten, das Hilfebedürfnis eher in einer finanziellen Entlastung lag. Der Bundes
rat hat daher mit Beschluss vom 19. September 1941 bestimmt, dass in solchen 
Fällen die Hilfe zur Tilgung von Verbindlichkeiten aus früheren Aufwendungen für 
technische Erneuerungen und Verbesserungen eingesetzt werden könne. Bei diesen 
Sanierungen konnten die früheren Leistungen der Kantone und ihrer öffentlich
rechtlichen Körperschaften und Anstalten durch Verzichte auf Forderungen auch 
unter dem Titel des zweiten Abschnittes des Gesetzes ihre Anrechnung finden. 

Über die Art und den Umfang der Hilfe spricht sich das Gesetz 
nicht aus, und es überlässt es auch dem Bundesrate, welche Unternehmungen 
wegen ihrer volkswirtschaftlichen oder militärischen Bedeutung dieser Hilfe 
teilhaftig werden können. Um auch kleineren Unternehmungen in gewissen 
Fällen eine Hilfe gewähren zu können, wurde im Gesetz die Bestimmung auf
genommen, wonach bei einer Fusion von notleidenden Eisenbahngesellschaften, 
von denen jede für sich allein den gesetzlichen Erfordernissen nicht entspricht, 
eine Hilfe geleistet werden kann, sofern durch eine solche Fusion eine Unter
nehmung gebildet wird, die die gestellten Anforderungen erfüllt und erhebliche 
Vorteile für den Betrieb erzielen wird. Da unter den Privatbahnen die eigentlichen 
Kleinbetriebe, die oft in einem zusammengehörenden Wirtschaftsgebiet liegen, 
sehr stark vertreten sind, sollte durch die Aufnahme dieser Gesetzesbestimmung 
die Fusion von Unternehmungen gefördert und erleichtert werden, die aus 
betriebswirtschaftlichen und betriebstechnischen Erwägungen sich aufdrängte. 
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• 
Das Gesetz hat dem Bundesrate die Möglichkeit in die Hand gegeben, 

die Unternehmungen zu organisatorischen, administrativen, finanziellen oder 
technischen Massnahmen zu verpflichten oder Erleichterungen ihrer konzes-
sionsmässigen oder gesetzlichen Verpflichtungen zu gewähren, die sich für die 
Wiederaufrichtung als notwendig erweisen sollten. Der Gesetzgeber dachte bei 
diesen Massnahmen an eine Verstärkung der Abschreibungen, an betriebliche 
und verwaltungstechnische Vereinfachungen zur Erzielung von Ersparnissen, 
an Betriebszusammenlegungen sowie an die Einführung technischer Verbesse
rungen zur Steigerung des Verkehrs oder zur Senkung der Betriebskosten. 

Im weitern sieht das Privatbahnhilfe gesetz eine L iqu idat ionssperre vor 
vom Tage der Einreichung des Hilfeleistungsgesuches an sowie während fünf 
Jahren nach dem Beschluss der Bundesbeteiligung. Ausgenommen von dieser 
Sperre sind Besoldungen, Löhne und Haftpflichtsentschädigungen (Art. 78 
VZEG) *) und Forderungen aus einem Nachlassvertrag (Art. 74 VZEG). Die 
Sperre wurde vorgesehen, um zu verhindern, dass die Verhandlungen über 
die Beteiligung des Bundes an einer notleidenden Transportanstalt durch den 
Druck von Liquidationsbegehren gestört und beeinflusst werden, und um den 
sanierten Unternehmungen die Voraussetzung zu ruhiger Erholung und zum 
Wiederaufstieg zu schaffen. 

Da die Durchführung der Sanierungsmassnahmen für die einzelnen Unter
nehmungen ohnehin mit erheblichen Kosten verbunden igt (Gläubigergemein
schaftsverfahren, öffentliche Verurkundungen), sieht das Gesetz die Befreiung 
von den Stempelabgaben vor für Titel, die bei einer finanziellen Wiederauf
richtung einer Unternehmung neu ausgegeben oder abgeändert werden müssen. 

Zur Prüfung der Gesuche war durch den Bundesrat eine E x p e r t e n 
kommiss ion einzusetzen, deren Aufgabe darin besteht, sich über den Anwen
dungsbereich des Gesetzes und über den Umfang der Mitwirkung der inter
essierten Kantone auszusprechen. 

Von einer Bundeshilfe vollständig ausgeschlossen sind Transportanstalten, 
die im wesentlichen nur dem Ortsverkehr, Touristenverkehr und dem Hotel
gewerbe dienen. Gestützt auf diese Gesetzesbestimmung mussten die Strassen-
bahnen und Standseilbahnen zum vornherein für eine Hilfeleistung ausscheiden. 

3. Die Privatbahnsanierungen gestützt auf das Bundesgesetz 
vom 6. April 1939 

a) Die Sanierungsmassnahmen 

Unter Sanierung im betriebswirtschaftlichen Sinne versteht man die Vor
nahme von organisatorischen oder finanziellen Massnahmen, die einem Unter
nehmen seine Kapitalrentabilität wieder verschaffen sollen. Sie kann nur dann 
in Frage kommen und hat nur dann einen Sinn, wenn durch die anzuwendenden 
Mittel das Unternehmen wieder lebensfähig wird. Die Frage seiner Lebens-

*) Bundesgesetz über Verpfändung und Zwangsliquidation von Eisenbahn- und Schiff-
fahrtsunternehmungen vom 25. September 1917. 

10 
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fähigkeit muss daher zuerst eingehend geprüft werden. Da die Kenntnis des 
bilanzmässigen Erfolges für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit von Verkehrs-
unternehmungen nicht ausreicht, war eine Analyse der Erfolgsrechnungen der 
Privatbahnen notwendig. Zu diesem Zwecke war vorgängig eine Neuordnung 
der Abschreibungen erforderlich. Bekanntlich wurde die Bedeutung der Ab
schreibungen bei den Eisenbahnen vollständig verkannt. Bei den schweizerischen 
Privatbahnen herrschte zudem die Tendenz, wegen der rückläufigen Entwicklung 
der Betriebsergebnisse möglichst wenig abzuschreiben, um den Betriebsertrag 
zu erhöhen, weil für die Bestimmung des Rückkaufswertes auf den Reingewinn 
abgestellt wird. Grundsätzlich müssen bei Verkehrsunternehmungen die Ab
schreibungen wie bei Industrieunternehmungen vorgenommen werden, um den 
für die Betriebsanlagen entstandenen Aufwand auf den Gebrauchszeitraum zu 
verteilen. Die Abschreibungen bilden einen wesentlichen Bestandteil der Betriebs
kosten; von Betriebsgewinn kann erst gesprochen werden, wenn die regel
mässigen Abschreibungen durch die Betriebseinnahmen gedeckt sind. Die un
genügenden Abschreibungen konnten auch nicht damit aufgewogen werden, 
dass einzelne Privatbahnen in Jahren guter Ergebnisse den vom betriebs
wirtschaftlichen Standpunkt aus verwerflichen Vorgang übten, Investitionen 
und laufende Anlagenkosten als Betriebskosten zu verrechnen. 

Die Neuordnung der Abschreibungen drängte sich um so mehr auf, als die 
geltenden AbschreibungsVorschriften aus dem Jahre 1912 stammten, die ohnehin 
durch die technischen Fortschritte (Elektrifikation, erhöhte Geschwindigkeit) 
wegen des grösseren Verschleisses der Eisenbahnanlagen längst überholt waren. 

Auf Grund von Verhandlungen zwischen einer vom Verband schweizerischer 
Transportanstalten eingesetzten Kommission und dem eidgenössischen Amt für 
Verkehr entstand das neue R e g l e m e n t des E r n e u e r u n g s f o n d s de r 
s c h w e i z e r i s c h e n P r i v a t b a h n e n vom 29. April 1940, das einen grossen 
Fortschritt in der Anlagenabschreibung der schweizerischen Eisenbahnen be
deutet. Die Neuordnung, gestützt auf das neue Reglement, wurde im Jahre 
1940 bei sämtlichen Privatbahnen durchgeführt und hatte nachstehende Aus
wirkungen : 

1. Werterhöhung der der Abschreibung unterstellten Anlagen Fr-
(Gesamtbaukontowert der abschreibungspflichtigen Anlagen 
Fr. 466 349 300) 92 533 600 

2. Erhöhung der jährlichen Abschreibungen (Gesamteinlage 
Fr. 10 956 700) 3 059 500 

3. Fehlbetrag bzw. rückständige Abschreibungen (Abschreibungs
bestand Fr. 227 738 200) 78 026 500 

Der Fehlbetrag von Fr. 78 026 500 konnte mit 38,5 % aus Reserven und 
zu einem kleinen Teil (7,2 %) aus dem Jahresergebnis 1940 gedeckt werden, 
während 61,5 % oder Fr. 47 986 500 zu einer Erhöhung der Verlustsaldi führte. 

Diese Neuordnung der Abschreibungen hatte einen bedeutenden Einfluss 
auf die statische und dynamische Lage der Privatbahnen. Sie führte naturgemäss 
zu einem erhöhten Sanierungsbedarf. 
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A. D y n a m i s c h e oder Ertrags lage der P r i v a t b a h n e n 

1936 

7,879 

7,689 

1937 

14,131 

7,689 

1938 1939 
in Millionen Franken 

11,940 

7,689 

12,861 

7,689 

1940 

20,906 

7,689 

1941 

27,257 

7,689 

0,190 

5,420 

6,672 

3,405 

6,442 

184,056 

7,623 

3,405 

4,251 

121,469 

7,809 

3,405 

5,172 

147,777 

9,635 

3,405 

13,217 

377,649 

7,897 

3,405 

19,568 

559,091 

10,296 

3,405 

3,267 4,218 4,404 6,230 4,492 6,891 

93,337 120,503 125,820 177,991 128,329 196,872 

Normalspur-, Schmalspur -
und Zahnradbahnen 

Betriebsüberschüsse . . 
Abschreibungen nach 

neuer Ordnung . . . 

Roherträge 
Ertragswert der Bahn 

anlagen à 3 % % • • 
Tram- und Standseilhahnen 

Betriebsüberschüsse . . 
Abschreibungen nach 

neuer Ordnung . . . 

Roherträge 
Ertragswert der Bahn

anlagen à 3y2 ° / 0 . 

Die vorstehende Tabelle lässt mit aller Deutlichkeit die äussern Einflüsse, 
wie die Auswirkungen der Abwertung des Schweizerfrankens vom Jahre 1936 
und des zweiten Weltkrieges ab 1939, aus der Ertragslage der Eisenbahnen 
widerspiegeln. Da für die Sanierungen der zu 3 ^ % kapitalisierte Ertragswert 
der Bahnanlagen eine wesentliche Grundlage für die Bemessung der durch die 
Unternehmungen tragbaren Kapitalkosten (Verzinsung der festen Anleihen) 
bedeutete, war es zur Sicherstellung einer dauerhaften Sanierung nicht leicht, 
bei den Konjunkturschwankungen der letzten Jahre die richtige Grundlage 
zu wählen. Auf Grund von eingehenden Untersuchungen wurde in einzelnen 
Fällen auf den durchschnittlichen Ertragswert von 12 Jahren (1927/1938), 
in andern Fällen dagegen von 20 Jahren (1920/1939) abgestellt. Dabei wurde 
der Eigenart jeder Unternehmung besonders Rechnung getragen, wobei auch 
die zu erwartende stärkere Automobilkonkurrenz sowie allfällig notwendige 
Taxermässigungen berücksichtigt werden mussten. 

B. Die s t a t i s c h e oder V e r m ö g e n s l a g e de r P r i v a t b a h n e n 

N o r m a l s p u r - , S c h m a l s p u r - u n d Z a h n r a d b a h n e n (Stand Ende 1941) 

I n v e s t i e r u n g 

Fr. 

Anlagevermögen : 
a) B a h n a n l a g e n : 

Ursprüngliche Baukosten 
und unvollendete Obj ekte 

Schuldnachlässe und Sub
ventionen 73 711042 

Abschreibungen (Erneue
rungsfonds) 189 452 778 

Buchwert der Bahnanlagen Übertrag 621774 550 

Fr. 

884 938 370 

263 163 820 
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Fr. Fr. Fr. % 
Übertrag 621 774 550 

b) N e b e n g e s c h ä f t e : 21804 921 
Abschreibungen . . . . 5408772 
Buchwert der Neben

geschäfte 16 396149 

c) Andere Anlagen: 
Liegenschaften (nicht zum 

Bahnbetrieb gehörend) 1 905 095 
Beteiligungen 1049 918 2 955 013 

Gesamtes Anlagevermögen . 6 4 1 1 2 5 7 1 2 9 1 

2. Betriebs- oder Umlaufvermögen : 
Guthaben und Barmittel 52 302 356 
Materialvorräte 11 904 738 
Gesamtes Betriebsvermögen 64 207 094 9 

Total Aktiven 705 332 806 100 

F inanz ierung 
1. Fremdkapi ta l : 

Feste Anleihen 386 446 782 
Subventionen 5 419 164 
Schwebende Schulden 84 870 580 
Gesamtes Fremdkapital 476 736 526 67,5 

2. E i g e n k a p i t a l : 
Nominelles Aktien- und Dotationskapital 275 938 225 
Reserven 40 594 697 
Aktivsaldi 255 933 

Fr. 316 788 855 
Passivsaldi 49 866 845 
Zu tilgende Verwendungen 38 325 730 88 192 575 
Gesamtes Eigenkapital. . 228 596 280 32,5 

Total Passiven 705 332 806 100 

Tram- und S t a n d s e i l b a h n e n (Stand Ende 1941) 

I. Anlagevermögen: I n v e s t i e r u n g 
a) Bahnan lagen: 

Ursprüngliche Baukosten 
und unvollendete Ob
jekte 207 327 462 

Übertrag 207 327 462 
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Fr. Fr. Fr.' % 

Übertrag 207 327 462 
Schuldnachlässe und Sub

ventionen 2 006 614 
Abschreibungen (Erneue

rungsfonds) 80 402 017 82 408 631 
Buchwert der Bahnan

lagen 124 918 831 

b) Nebengeschäf t e : 24 327 289 
Abschreibungen . . . . 3 434 271 
Buchwert der Neben

geschäfte 20 893 018 

c) Andere Anlagen: 
Liegenschaften (nicht zum 

Bahnbetrieb gehörend) 574 355 

Gesamtes Anlagevermögen 146 386 204 87,5 

2. Betriebs- oder Umlaufvermögen: 

Guthaben und Barmittel 14 867 267 
Materialvorräte 5 940 124 

Gesamtes Betriebsvermögen 20 807 391 12,5 

Total Aktiven 167 193 595 100 

F inanz ierung 
1. Fremdkapi ta l : 

Feste Anleihen 33 409 249 
Subventionen 1282 225 
Schwebende Schulden 9 561 107 
Gesamtes Fremdkapital 44 252 581 26,5 

2. E i g e n k a p i t a l : 

Nominelles Aktien- und Dotationskapital 130 148 704 
Reserven 11 023 093 
Aktivsaldi 154 677 

Fr. 141 326 474 
Passivsaldi 10 088 166 

Zu tilgende Verluste . . . 8 297 294 18 385 460 

Gesamtes Eigenkapital. . . 122 941014 73,5 

Total Passiven 167 193 595 100 
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In diesen Gesamtbilanzen finden wir eine Bestätigung der wirtschaftlichen 
Struktur der Verkehrsunternehmungen, die von derjenigen der Industrieunter
nehmungen erheblich abweicht. Das Umlaufvermögen tritt gegenüber dem 
Anlagevermögen an Bedeutung weit zurück. Parallel mit der Vermögensstruktur 
überwiegt die langfristige Kapitalbeschaffung (Anleihen und Eigenkapital). 
Dieses Überwiegen der langfristigen Finanzierung hat eine geringe Elastizität 
der Kapitalausstattung zur Folge, welche sich namentlich bei ungünstigem 
Beschäftigungsgrad nachteilig auswirkt, da sie Überkapitalisierung und steigende 
Kosten bzw. verminderte Rendite verursacht. 

Es war deshalb wohl die bedeutendste Aufgabe der Privatbahnhilfeaktion, 
eine massive Herabsetzung der festen Kapitalkosten der zu sanierenden Unter
nehmungen zu erwirken. Dabei mussten selbstverständlich die dadurch den 
Gläubigern zumutbaren Opfer in einem erträglichen Rahmen gehalten werden, 
so dass vielleicht nicht in allen Fällen das erreicht wurde, was absolut notwendig 
gewesen wäre. 

Die Kapitalausstattung der sanierten Unternehmungen hat aber trotzdem 
eine fühlbare Lockerung erfahren, da nebst der erheblichen Verminderung der 
festen Verschuldung sich die Ausstattung der durch den Ertragswert der Bahn
anlagen nicht gedeckten Anleihen durch einen variablen, vom Betriebsergebnis 
abhängigen Zins als eine überaus wirksame Sanierungsmassnahme erweisen wird. 

Eine besonders schwierige Massnahme bildete die S a n i e r u n g der P e n 
s i o n s k a s s e n . Gemäss dem Bundesgesetz1) über die Hilfskassen der Eisenbahnen 
sind deren versicherungstechnische Fehlbeträge von den Bahngesellschaften zu 
tragen. Bei der Ermittlung des Sanierungsbedarfs spielte neben der Berück
sichtigung der direkten Verbindlichkeiten der Unternehmungen auch der Stand 
der Pensions- und Hilfskassen eine nicht unbedeutende Rolle. 

Mit Rücksicht auf den Rückgang der Kapitalerträgnisse und der Sterblich
keit mussten die technischen Grundlagen verschärft 2) werden, was zu verhältnis
mässig hohen Fehlbeträgen führte. Da die Bahn Verwaltungen für die eingetre
tenen veränderten Verhältnisse nicht ohne weiteres haftbar gemacht werden 
konnten, wurden für den Fortbestand der Kassen auch gewisse Zugeständnisse 
der Versicherten in Aussicht genommen. Die vorgesehenen Massnahmen sahen 
eine Erhöhung der Gehaltserhöhungsbetreffnisse, die Herabsetzung der anwart
schaftlichen Maximalrente auf 65 % und die Erstreckung der Rentenskala auf 
35 Jahre vor. Dagegen wurde von der Kürzung der laufenden Renten abgesehen. 
Ein nach diesen Massnahmen noch verbleibender Fehlbetrag war von den Gesell
schaften zu übernehmen. Da es den stark überschuldeten Unternehmungen 
nicht möglich gewesen wäre, die verbleibenden Fehlbeträge in vollem Umfange 
zu übernehmen, sind diesen aus der Bundeshilfe in der Regel Beiträge in der 
Höhe von 10 % des erforderlichen Deckungskapitals zugesichert worden. 

*) Bundesgesetz betreffend die Hülfskassen der Eisenbahn- und Dampfschiffgesellschaften 
vom 28. Juni 1889. 

2) Kreisschreiben des Post- und Eisenbahndepartementes vom 7. August 1940 über die 
Verwaltung von Personalhilfskassen. 
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Die Verhandlungen über die Sanierung der Pensionskassen konnten nicht 
zum Abschluss gebracht werden. Um die Sanierungen der Gesellschaften nicht 
weiter zu verzögern, drängte sich eine Abtrennung der Pensionskassensanierungen 
auf. Die Beiträge, die hierfür vom Bund einzelnen Gesellschaften gewährt 
wurden, sind deshalb von diesem zurückbehalten worden. Sie werden erst 
ausbezahlt werden, wenn das Gleichgewicht der betreffenden Pensionskassen 
durch geeignete Massnahmen gewährleistet ist. Dieses soll auf Grund weiterer 
Verhandlungen des Post- und Eisenbahndepartementes mit den Transpbrt-
anstalten festgelegt werden. 

Es ist bedauerlich, dass die Sanierungen hinsichtlich der Pensionskassen 
nicht alle abgeschlossen werden konnten, da ja kaum anzunehmen ist, dass 
sich die Ertragsverhältnisse in absehbarer Zeit verbessern werden oder die 
Sterblichkeit zunehmen wird. Die Auswirkungen solch allgemeiner Entwick
lungen scheinen mit Recht von allen Beteiligten getragen werden zu dürfen. 

Die t e c h n i s c h e n Verbesserungen der Bahnanlagen, die besonders auf 
eine Vermehrung der Zahl der Züge, die Erhöhung der Geschwindigkeiten sowie 
die Modernisierung des Rollmaterials hinzielen, sind mit Rücksicht auf die 
nach dem Kriege verstärkt einsetzende Automobilkonkurrenz als Sanierungs
massnahmen erster Bedeutung zu werten. In den meisten Fällen wurde bei 
der Bestimmung des Sanierungsbedarfes auf solche Notwendigkeiten Bedacht 
genommen und den Bahnen Mittel für eine technische Sanierung zur Verfügung 
gestellt. Diese lassen sich leider wegen des Mangels an Baustoffen gegenwärtig 
nicht in vollem Umfange durchführen und müssen teilweise auf spätere Zeiten 
hinausgeschoben werden. 

Neben den vorstehend skizzierten finanziellen und technischen Massnahmen 
sind noch die B e t r i e b s k o s t e n e i n s p a r u n g e n zu erwähnen, die sich bei der 
Fusion verschiedener Bahnen durch Vereinheitlichung in der Direktion, in der 
Rechnungsführung und der allgemeinen Verwaltung durch eine rationellere 
Verwendung des Personals und des Rollmaterials sowie die Zusammenlegung 
der Reparaturwerkstätten erzielen lassen. 

b) Die Unternehmungen, die nach Abschnitt I des Gesetzes behandelt 
werden konnten 

Zur Bestimmung der Privatbahnen, die einer Bundeshilfe teilhaftig werden 
können, hat die eidgenössische Expertenkommission für Privatbahnhilfe nach 
Prüfung der Gesuche dem Post- und Eisenbahndepartement einen Bericht 
vorgelegt, auf Grund dessen der Bundesrat mit Beschluss vom 27. Juni 1941 
nachstehende Unternehmungen vorbehaltlos unter Abschnitt I des Gesetzes 
eingereiht hat: 

1. Berner Alpenbahn-Gesellschaft Bern-Lötschberg-Simplon . . (BLS) 
2. Rhätische Bahn (RhB) 
3. Bodensee-Toggenburg-Bahn (BT) 
4. Bern-Neuenburg-Bahn (BN) 
5. Montreux-Berner Oberland-Bahn (MOB) 
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6. Schweizerische Südostbahn (SOB) 
7. Mittelthurgaubahn-Gesellschaft (MThB) 
8. Berninabahn (BB) 
9. Schöllenenbahn (SchB) 

10. Furka-Oberalp-Bahn (FO) 
11. Erlenbach-Zweisimmen-Bahn (EZB) 
12. Spiez-Erlenbach-Bahn (SEB) 
13. Dampfschiffgesellschaft des Vierwaldstättersees . . . . . . (DGV) 

Bei der Mittelthurgau- und Bernina-Bahn fielen für die Einreihung unter 
Abschnitt I besondere politische Momente dieser Grenzbahnen ins Gewicht, 
während für die Montreux-Berner Oberland-Bahn, die Südostbahn, Schöllenen
bahn, Furka-Oberalp-Bahn, Erlenbach-Zweisimmen- und Spiez-Erlenbach-Bahn 
die militärische Bedeutung ihre Einreihung rechtfertigte. 

Die Schöllenenbahn hat ihr Hilfeleistungsgesuch später zurückgezogen, da 
sie dank der ausserordentlichen Ergebnisse der Jahre 1940—1942 keiner Hilfe 
mehr bedurfte. Für die Erlenbach-Zweisimmen- und Spiez-Erlenbach-Bahn 
wurde später die Fusion zur Bedingung gestellt, die dann auch vollzogen worden 
ist. Die Rhätische Bahn hat vorgängig der Sanierung die Chur-Arosa-Bahn 
und nachher noch die Bellinzona-Mesocco-Bahn aufgenommen. 

Unter der Bedingung der Fusion konnten, gestützt auf Art. 12 des Privat-
bahnhilf e ges et zes, folgende Unternehmungen einer Hilfe teilhaftig werden: 
1. Emmenthalbahn (EB) 2. Langenthal-Huttwil-Bahn (LHB) 

Burgdorf-Thun-Bahn (BTB) Huttwü-Wolhusen-Bahn (HWB) 
Solothurn-Münster-Bahn (SMB) Ramsei-Sumiswald-Huttwil-Bahn 

(RSHB) 

3. Freiburg-Murten-Ins-Bahn (FMA) 4. Appenzellerbahn (AB) 
Greyerzer Bahnen (CGE) St. Gallen-Gais-Appenzell-Bahn 

(SGA) 
Altstätten-Gais-Bahn (AG) 
Elektrische Bahn Appenzell-Weiss

bad-Wasserauen (AWW) 

5. Porrentruy-Bonfol-Bahn (RPB) 
Saignelégier-Glovelier-Bahn (RSG) 
Chemin de fer régional des Brenets (RdB) 
Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds (PSC) 
Saignelegier-Chaux-de-Fonds (SC) 
Tavannes-Noirmont (CTN) 

Die Solothurn-Münster-Bahn und die Altstätten-Gais-Bahn mussten wegen 
ihrer ungünstigen Finanzstruktur vorläufig von einer Fusion ausgeschlossen 
werden. Dagegen haben die beiden Freiburger Bahnen durch Kauf noch die 
Bulle-Romont-Bahn der neuen Gesellschaft angegliedert. 

Von den vorgesehenen Fusionen sind die unter Ziffern 1 und 3 erwähnten 
vollzogen. 
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c) Unternehmungen, deren Sanierung als abgeschlossen betrachtet werden 
kann 

Der Bundesrat hat am 9. März 1943 die Beteiligung des Bundes für 11 
Unternehmungen beschlossen und die Beteiligung der Kantone festgelegt, die 
gemäss Privatbahnhilfegesetz als Voraussetzung für die Bundeshilfe daran 
geknüpft wird. Für weitere zwei1) Unternehmungen sind die Verhandlungen 
so weit gediehen, dass die Bedingungen als feststehend betrachtet werden 
können. Die nachstehende Betrachtung betrifft folgende Transportanstalten : 

1. Berner Alpenbahn-Gesellschaft Bern-Lötschberg- Simplon, 
2. Rhätische Bahn (fusioniert mit der Chur-Arosa-Bahn), 
3. Bodensee-Toggenburg-Bahn, 
4. Bern-Neuenburg-Bahn, 
5. Montreux-Berner Oberland-Bahn, 
6. Mittelthurgau-Bahn, 
7. Berninabahn, 
8. Spiez-Erlenbach-Zweisimmen-Bahn (Fusion Erlenbach-Zweisimmen und 

Spiez-Erlenbach-Bahn), 
9. Emmental-Burgdorf-Thun-Bahn (Fusion Emmental- und Burgdorf-Thun-

Bahn), 
10. Freiburger Bahnen (Fusion Freiburg-Murten-Ins-Bahn, Greyerzer Bahnen 

und Bulle-Romont-Bahn), 
11. Dampfschiffgesellschaft des Vierwaldstättersees, 
12. Südostbahn, 
13. Furka-Oberalp-Bahn. 

Die Gesamtbilanz dieser Unternehmungen vor und nach der Sanierung, 
Stand Ende 1941, lautet: 

Investierung 

1. Anlagevermögen: Vor Sanierung 
Baukont oder Bahn und Fr. Fr. 

unvollendete Objekte 522 299 984 
Abschreibungen . . . . 113 228 245 

Buchwert Baukonto . . 409 071 739 
Nebengeschäfte . . . . 11470621 
Andere Anlagen. . . . 1 524 304 
Gesamtes Anlagevermögen 90 % 422 066 664 

2. B e t r i e b s v e r m ö g e n : 
Guthaben u. Barmittel. 36 568 069 
Materialvorräte . . . . 8 194 715 
Gesamtes Betriebsvermögen 10 % 44 762 784 

Nach Sanierung 

Fr. Fr. 

427 525 272 
113 228 245 

314 297 027 
11 470 621 
1 524 304 

84 % 327 291 952 

52 087 040 
8 194 715 

100 % 466 829 448 

16% 60 281 755 

100 % 387 573 707 

x) Am 10. Dezember 1943 durch den Bundesrat beschlossen. 
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Finanzierung 

Vor Sanierung 

1. F remdkap i t a l : F F 

Feste Anleihen . . . . 288 088 354 
Schwebende Schulden 

und Regressansprecher 91 800 976 
Subventionen 13 514 750 

Gesamtes Fremdkapital 8 4 % 393 404 080 

2. E i g e n k a p i t a l : 

Aktienkapital . . . . . 150 028 196 
Aktivsaldi 30 389 
Reserven 14 887 473 

164 946 058 
Passivsaldi, zu tilgende 

Verluste und Regress
ansprüche 91 520 690 

Gesamtes Eigenkapital. 16 % 73 425 368 

100 % 466 829 448 

Nach Sanierung 

Fr. Fr. 

181 207 623 *) 

21 371 814 
11 564 750 

55 % 214 144 187 

154 502 036 2) 
30 389 

24 714 812 

179 247 237 

5 817 717 

45 % 173 429 520 

100 % 387 573 707 

In die Augen springend ist aus dieser Vergleichbilanz die bedeutende Ver
minderung des Fremdkapitals von 84 % auf 55 % der gesamten Kapitalaus
stattung. Dabei wurde auch eine aktive Liquidität erreicht durch Zunahme 
der verfügbaren Mittel um 16 Millionen und eine Verminderung der schwebenden 
Schulden um rund 70 Millionen. Das Eigenkapital hat eine Zunahme von rund 
100 Millionen erfahren durch Tilgung der Passivsaldi und der zu tilgenden 
Verluste (rund 86 Millionen) und Erhöhung der Reserven um 10 Millionen. 
Das nominelle Eigenkapital hat nur um 4,5 Millionen zugenommen. Die Aktien
kapitalherabsetzungen belaufen sich auf rund 50 Millionen; die Neueinzahlungen 
und Umwandlungen von Forderungen in Aktien betragen dagegen rund 
54,5 Millionen. 

Von den verbleibenden Anleihenslasten sind volle 46 % mit variabler 
Verzinsung, und es ist anzunehmen, dass auch bei einem starken Rückgang 
der Betriebsergebnisse nach dem Kriege die Verzinsung der festverzinslichen 
Anleihen erwirtschaftet werden kann. 

l) F e s t e A n l e i h e n : mit fester Verzinsung . . . 
mit variabler Verzinsung . . 

Bund 
Kantone 
Private 

Fr. 
» 

Fr. 
» 
» 
» 

97 826 616 
83 381 007 

181 207 623 

62 201 930 
97 855 435 
21 150 258 

54% 
46% 

100o/o 

34% 
54% 
12% 

2) Aktien im Besitze des Bundes: Fr. 24 075 000. 
Fr. 181 207 623 100% 
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Als Vergleich kann die Ertragslage der betreffenden Bahnen herangezogen 
werden. Sie stellt sich wie folgt: 

1920/39 1927/38 1938 

Fr. Fr. Fr. 

Betriebsüberschüsse 11214 070 11343 562 7 458 755 
Abschreibungen 4 644 487 4 644 487 4 644 487 

Roherträge 6 569 583 6 699 075 2 814 268 

Ertragswerte : 
Roherträge, kapitalisiert zu 

3y2% 188 000 000 191000 000 80 400 000 

Nach den Ertragswerten der Bahnanlagen im Durchschnitt der Jahre 
1920/1939 und 1927/1938 kann die Sanierung im Hinblick auf die verblei
benden festen Verbindlichkeiten von Fr. 181 207 623 als vollkommen betrachtet 
werden. Die gewählten Grundlagejahre umfassen je eine Periode guter und 
schlechter Ergebnisse; je breiter die Vergleichsbasis, je zuverlässiger die durch
schnittliche Vergleichszahl. Das Jahr 1938 allein kann nur informatorischen 
Charakter haben. 

Dabei ist zu bemerken, dass die Ergebnisse für 1938 unter denjenigen eines 
d u r c h s c h n i t t l i c h e n Normaljahres stehen. Weiter ist zu beachten, dass die 
Südostbahn im Jahre 1939 und die Furka-Oberalp-Bahn 1942 elektrifiziert 
wurden. Dank der neuen Traktionsart werden die Ergebnisse dieser Bahnen 
auch in relativ schlechten Jahren über denjenigen des Jahres 1938 stehen. 
Beide Bahnen wiesen 1938 Betriebsfehlbeträge von zusammen Fr. 147 800 auf. 
Ebenso sind die aus den durchgeführten Fusionen erzielbaren Betriebskosten
einsparungen mitzuberücksichtigen. Der Ertrags wert der in Betracht fallenden 
Bahnen darf im ungünstigsten Fall über 100 Millionen veranschlagt werden, 
so dass mit Rücksicht auf die teilweise variable Verzinsung der Anleihen (die 
erst nach Deckung des Abschreibungsbedarfes eintritt) die dauernde Sanierung 
gewährleistet scheint. Diese Ansicht wird bekräftigt durch die Tatsache, dass 
diesen Bahnen jährlich Abschreibungsmittel in der Höhe von rund 4,7 Millionen 
Franken verbleiben, die für die laufenden Erneuerungen der Bahnanlagen aus
reichen dürften. Das nominelle Aktienkapital dagegen wird keine grossen 
Chancen auf eine Dividende haben, wobei nicht gesagt werden soll, dass in 
einzelnen Fällen eine solche sich nicht einstellen könnte. Die grundsätzlich 
durch eine Sanierung anzustrebende Kapitalrentabilität kann bei den in Frage 
stehenden Unternehmungen somit nur in bezug auf das Fremdkapital als er
reicht betrachtet werden und dies besonders für die Anleihen mit fester Ver
zinsung. 

Da sich die Ajileihen zu 88 % im Besitze der öffentlichen Hand befinden, 
werden die privaten Anlagekapitalisten von allfälligen Zins ausfällen der variabel 
verzinslichen Anleihen nicht mehr stark betroffen. Von den rund 21 Millionen 
Franken Anleihen, die noch im Privatbesitz sind, entfallen allein 10 Millionen 
Franken mit fester Verzinsung auf eine Unternehmung, bei der eine ständige 
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Verzinsung gewährleistet scheint. Die verbleibenden 11 Millionen Franken 
verteilen sich mit 4 Millionen Franken auf Anleihen mit fester Verzinsung, 
die zur Finanzierung von Nebenbetrieben dienten und deshalb nicht gefährdet 
sind, und mit 7 Millionen Franken auf Anleihen mit variabler Verzinsung. Das 
Risiko des Privatkapitals ist gestützt auf die vorstehenden Ausführungen nur 
noch gering, wogegen die zukünftigen Eisenbahnsorgen, die sich noch ergeben 
können, dem Bund, den Kantonen und Gemeinden überlassen sind. 

Die S a n i e r u n g s m a s s n a h m e n betreffend Gläubiger verzichte, Umwand
lung von Forderungen in Aktien, Umwandlung von Anleihen mit festem in 
solche mit variablem Zinsfuss, Herabsetzung des Zinsfusses und Hinaus
schiebung der Rückzahlungstermine konnten bei öffentlichen Gemeinwesen 
durch freiwilligen Verzicht, teils mit Anrechnung als Beteiligung an der finan
ziellen Wiederaufrichtung erreicht werden, während bei privaten Gläubigern 
das Gläubigergemeinschaftsverfahren durchgeführt werden musste. Da die für 
eine dauernde Sanierung der Unternehmungen notwendigen Massnahmen über 
die in der Verordnung betreffend die Gläubigergemeinschaft bei Anleihens-
obligationen festgelegten Grenzen hinausgingen, musste mit Bundesrats-
beschluss vom 2. Oktober 1942 x) die Rechtsgrundlage für die zu beschliessenden 
Massnahmen geschaffen werden. 

Von den Sanierungsmassnahmen blieben die Forderungen der Kurrent
gläubiger unberührt. 

Der gesamte Sanierungsertrag für die vorstehend aufgeführten 13 Unter
nehmungen beziffert sich auf 275 Millionen Franken. Hie von entfallen 
Fr. 114 643 000 auf Neuleistungen des Bundes und Fr. 3 815 000 der Kantone. In 
der nachstehenden Übersicht werden die Sanierungsmassnahmen in ihrer Ge
samtheit wiedergegeben, mit Ausnahme der Zinsfußsenkungen, Umwandlungen 
fester Zinsfüsse in variable sowie die Hinausschiebung der Rückzahlungstermine. 

1. B i 

a) z u l a s t e n 
k r e d i t : 

Sanierungserträge 

P r i v a t b a h n h i l f e-

Beiträge à fonds perdu. . . 
Neubeteiligung in Aktien . . 
Neubeteiligung in Darlehen . 

b) z u l a s t e n a n d e r e r K r e d i t e 

Verlust auf Aktienbeteiligung 
Erlass von Subventionen . . 
Verzicht auf Zinsforderung . 

Fr. 

. 77 413 000 

. 23 900 000 

. 13 330 000 

4 275 000 
900 000 
720 000 

Fr. 

114 643 000 

5 895 000 

Fr. 

120 538 000 

x) Bundesratsbeschluss über die Ergänzung des Bundesratsbeschlusses vom 2. Oktober 1942 
über die Anwendung der Gläubigergemeinschaft auf notleidende Wirtschaftszweige. 
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Fr. Fr. Fr. 

Übertrag 120 538 000 
2. Kantone und ihre ö f fent l i ch

recht l i chen Körperschaf ten: 
Verzicht auf Forderungen . . . . 29 059 241 
Verluste auf Aktienbeteiligung . . 29 079 420 
Verzicht auf Regressforderung . . 30 990 860 

89 129 521 
Umwandlung von Forderungen in 

Aktien 20 000 000 
Anrechnung früherer Leistungen . 14 369 411 

123 498 932 
Neubeteiligungen : 

Aktien 1 100 000 
Darlehen 2 420 000 
à fonds perdu 295 000 3 815 000 127 313 932 

3. P r i v a t e : 
Verluste auf Aktienbeteiligung . . 16 848 980 
Verluste auf Forderungen . . . . 10 315 249 27 164 229 

Sanierungsertrag 275 016 161 

Verwendung des Sanierungsertrages 

1. Für f inanzie l le Sanierung: 
Bund 100 868 752 
Kantone 90 844 521 
Private 27 164 229 218 877 502 

2. Für t echn i sche Verbesserungen: 
Bund 19 669 248 
Kantone 2 100 000 21 769 248 

3. Zur Abgeltung früherer Leistungen der Kantone 
und Umwandlung von Forderungen in Aktien. 34 369 411 

275 016 161 

d) Noch nicht abgeschlossene Sanierungen nach Abschnitt I des Gesetzes 

Von den nach Abschnitt I des Gesetzes zu behandelnden Privatbahnen 
verbleiben noch die Huttwiler Bahnen (drei Gesellschaften), die jurassischen 
Bahnen (sechs Gesellschaften) und die Appenzeller Bahnen (vier Gesellschaften), 
wobei die Fusion der einzelnen Bahngruppen als Bedingung sine qua non für 
die Einbeziehung in die Privatbahnhilfe gestellt wurde. Die Fusions- und 
Sanierungspläne sind vom eidgenössischen Amt für Verkehr ausgearbeitet und 
den beteiligten Gesellschaften, Kantonen und Gemeinden zugestellt worden. 
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Bei den Huttwiler und Jurabahnen steht im Zusammenhang mit der Privat
bahnhilfe die Änderung der Traktionsart dieser mit Dampf betriebenen Bahnen 
im Vordergrund. Es sind deshalb eingehende betriebstechnische Untersuchungen 
angeordnet worden, auf Grund welcher bei beiden Bahngruppen die Elektrifi
kation befürwortet wird. Mit Rücksicht auf die dadurch erforderlichen Mittel 
wird die Bundeshilfe ausschliesslich für die technische Erneuerung dieser Bahnen 
eingesetzt werden müssen. Die vorgängige finanzielle Sanierung und Angleichung 
der Bilanzen für die Fusion muss ausschliesslich durch Selbsthilfemassnahmen 
erfolgen. Bei den H u t t w i l e r Bahnen werden die Aktienkapitalherabsetzungen 
rund 2,2 Millionen Franken betragen, und die festen Anleihen müssen voll
ständig ausgemerzt werden (Fr. 640 000). Der Bund sieht eine Beteiligung an 
den Elektrifikationskosten von 4 Millionen Franken vor. Die weitere Finan
zierung wird zulasten der Kantone und Gemeinden fallen müssen, falls nicht 
das Elektrifikationsgesetz vom 2. Oktober 1919 zur Anwendung kommt. Der 
erste Schritt zur Fusion bei den Huttwiler Bahnen ist durch den Abschluss 
eines Betriebs Vertrages mit der neuen Emmental-Burgdorf-Thun-Bahn und 
Gemeinschaftsdirektion mit dieser getan. 

Die Fusion der Jurabahnen hat bisher bloss die grundsätzliche Fusions
bereitschaft der beteiligten Gesellschaften ergeben. Auch hier spricht sich das 
Fachgutachten für eine Elektrifikation aus, wobei ein zusammenhängendes Netz 
der vier Bahnen Saignelégier-Glovelier, Saignelégier-La Chaux-de-Fonds, Ponts-
Sagne-La Chaux-de-Fonds und Tavannes-Noirmont vorgesehen ist. Besondere 
Schwierigkeiten bietet hier die vorgesehene Übernahme der allfälligen Betriebs-
fehlbeträge durch die beteiligten Gemeinden, da besonders die an der bereits 
elektrisch betriebenen Tavannes-Noirmont-Bahn interessierten Gemeinden bisher 
keine solchen zu tragen hatten. 

Die erforderlichen Bilanzbereinigungen und Angleichungen werden eine 
Einbusse der Aktionäre von 5,0 Millionen und der Anleihensgläubiger von 1,6 Mil
lionen Franken ergeben. Nebstdem haben die Anleihensgläubiger Fr. 855 000 
ihrer Forderungen in Aktien der fusionierten neuen Unternehmung umzu
wandeln. Der Bund sieht auch hier eine Hilfeleistung von 4 Millionen vor. 
Dieser Betrag dürfte für die Deckung der Elektrifikation nicht ausreichen. 
Die Restfinanzierung wird mit der Beteiligung der Kantone auf Grund des 
Elektrifikationsgesetzes erfolgen müssen, falls nicht allfällige Arbeitsbeschaf
fungsbeiträge die Lücke schliessen können. 

Auf die grössten Schwierigkeiten ist man bei der Fus ion der Appen
zel ler Bahnen gestossen. Der aufgestellte Plan sieht die Fusion der Appen
zeller-, St. Gallen-Gais-Appenzell- und der Appenzell-Weissbad-Wasserauen-
Bahn vor. Die Altstätten-Gais-Bahn, übrigens ein Schulbeispiel einer nicht 
lebensfähigen Eisenbahn, soll zuerst nach Abschnitt II des Gesetzes behandelt 
werden und nachher als finanziell und technisch sanierte Unternehmung in 
die fusionierte Gesellschaft aufgenommen werden. Dabei ist heute noch nicht 
entschieden, ob die Bahn aufrecht erhalten bleiben oder durch einen Auto
oder Trolleybusbetrieb ersetzt werden soll. Im letztern Fall wäre ein Anschluss 
an die Rheintalischen Strassenbahnen naheliegender. 
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Der Bund hat für die Sanierung der übrigen drei Appenzeller Bahnen, 
von denen eine Fusion verlangt wird, einen Betrag von Fr. 1 450 000 in Aus
sicht gestellt, der beinahe ausschliesslich für technische Erneuerungen eingesetzt 
werden soll. Die Opfer der beteiligten Kantone und Gemeinden sind mit Rück
sicht darauf, dass sie keine Bundesbahnstrecken aufweisen, äusserst gering 
angesetzt worden. Neubeteiligungen werden überhaupt keine verlangt. Man 
glaubte dadurch auch die Fusionsbereitschaft und die Verhandlungen zu er
leichtern. Dabei ist zu bemerken, dass sich aus der geplanten Fusion und auch 
aus den technischen Verbesserungen mit den Mitteln des Bundes ganz erhebliche 
Betriebskosteneinsparungen erzielen lassen, auf die kaum verzichtet werden kann. 

Die ablehnende Haltung besonders des Kantons Appenzell A.-Rh. und 
dessen Gemeinden sowie der St. Gallen-Gais-Appenzell-Bahn wird damit be
gründet, dass zwischen den appenzellischen Bahnen keine gemeinsamen Verkehrs
interessen bestünden und dass auch ernsthafte Bedenken administrativer Natur 
(Verwaltungsrat, Sitz der neuen Gesellschaft, Stimmrechtsverhältnisse) eine 
Fusion unmöglich machen. Diesen Einwänden konnte in dem vom Eidgenös
sischen Amt für Verkehr ausgearbeiteten Fusions- und Sanierungsplan in be
friedigender Art Rechnung getragen werden, was aber die Stellungnahme der 
Fusionsgegner nicht zu beeinflussen vermochte. Dagegen erheben sie aber gleich
wohl einen Anspruch auf die Bundeshilfe. 

Die Appenzeller und Wasserauen-Bahn wie auch die Kantone Appenzell 
I.-Rh. und St. Gallen und die Stadt St. Gallen haben sich für die geplante 
Fusion ausgesprochen. 

Die Bundesorgane scheinen nicht geneigt zu sein, die Konkurrenzierung 
der appenzellischen Bahnen mit Bundesmitteln zu fördern. 

e) Die Sanierung nach Abschnitt II des Privatbahnhilfegesetzes 

Die Hilfsaktion nach Abschnitt II des Gesetzes unterscheidet sich von 
derjenigen nach Abschnitt I insofern, als die Hilfeleistungsbeiträge grundsätz
lich nur für technische Erneuerungen und Verbesserungen gewährt werden 
können, wobei vorausgesetzt wird, dass die hilfesuchenden Unternehmungen 
sich auf die Dauer selbst erhalten können. Diese Bedingung hatte zur Folge, 
dass eine Hilfe für technische Erneuerungen und Verbesserungen von der 
Vornahme einer finanziellen Sanierung der Gesellschaften abhängig gemacht 
werden musste. Durch Beschluss des Bundesrates vom 19. September 1941 
wurde die Möglichkeit geschaffen, denjenigen Transportanstalten, die die 
technischen Erneuerungen vor Inkrafttreten des Privatbahnhilfegesetzes bereits 
durchgeführt hatten, Beiträge für die Tilgung daraus entstandener Verbindlich
keiten zu gewähren. Auf Grund dieses Beschlusses sind vom Bundesrat bis jetzt 
nachstehende Beträge zugesichert und in Aussicht genommen worden : Fr. 
Frauenfeld-Wü-Bahn 620 133 
Sihltalbahn 775 000 
Schiffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein 169 660 

T564 793 
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Bei der Frauenfeld-Wil- und der Sihltalbahn bewegen sich die kantonalen 
Beteiligungen in der gleichen Höhe wie die Bundesleistung, so dass die festen 
Verbindlichkeiten dieser Unternehmungen auf denjenigen Stand herabgesetzt 
werden konnten, der eine dauernde Selbsterhaltung gewährleistet. Für die 
Schiffahrtsunternehmung Untersee und Rhein besteht die kantonale Leistung 
in einer Amortisations- und Zinsverpflichtung auf einem Anleihen von rund 
Fr. 400 000. 

Für den Übergang vom Dampfbetrieb zur elektrischen Traktion suchten 
die Val-de-Travers-, die Bière-Apples-Morges-, die Önsingen-Balsthal- und die 
Yverdon-Ste-Croix-Bahn die Hilfe des Bundes nach. Für die ersten drei Unter
nehmungen ist die Hilfe schon gewährt worden, während für die Yverdon-
Ste-Croix-Bahn die Verhandlungen noch im Gange sind. Bei der Val-de-Tra vers-
Bahn und der Biere-Apples-Morges-Bahn waren einschneidende Finanzsanie
rungen notwendig, die in der vollständigen Beseitigung der festen Verbindlich
keiten bestanden und auch grosse Opfer der Aktionäre erforderten. Die Mittel, 
die vom Bunde ausschliesslich für die Elektrifikation zur Verfügung gestellt 
werden, betragen: 

à fonds perdu Darlehen 

Fr. Fr. 

Val-de-Travers 500 000 300 000 mit variabler Verzinsung 
Bière-Apples-Morges . . 500 000 700 000 mit variabler Verzinsung 
Önsingen-Balsthal . . . 150 000 175 000 mit fester Verzinsung 
Yverdon-Ste-Croix . . . 600 000 600 000 mit fester Verzinsung 

1 750 000 1 775 000 

Die kantonalen Beteiligungen erreichen entsprechend Art. 17 des Gesetzes 
die gleiche Höhe wie die Bundesleistung. 

Mit Rücksicht auf die militärische Bedeutung der Bahn (Waffenplatz 
Bière) leistete die Armee darüber hinaus an die Elektrifikation der Bière-Apples-
Morges-Bahn einen Beitrag à fonds perdu von Fr. 150 000. 

Weitere Beiträge und Darlehen sind für nachstehende Transportanstalten 
gewährt und in Aussicht genommen worden, deren Verwendung ausschliesslich 
für technische Belange vorgesehen ist, nämlich: 

Beiträge Darlehen 

Fr. Fr. 

Sensetalbahn 14 250 
Chemins de fer électriques Veveysans 30 000 
Solothurn-Münster-Bahn 800 000 400 000 
Martigny-Châtelard-Bahn 400 000 
Zürcher Dampfbootgesellschaft 75 000 
Società Navigazione Lago di Lugano 42 500 
Société de Navigation Lacs de Neuchâtel et Morat 150 000 
Compagnie Générale de Navigation sur le lac Léman 704 000 

2 215 750 400 000 
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Auch hier erreichen die kantonalen Leistungen die Höhe derjenigen des 
Bundes. 

Die Hilfsaktion nach Abschnitt II des Privatbahnhilfegesetzes ist in vollem 
Fluss. Es werden Verhandlungen geführt über Projekte, die Bahngruppen im 
Unterwallis, im Zürcher Oberland, im Berner Oberland und im Tessin betreffen. 

Die Hilfeleistungen nach Abschnitt II des Privatbahnhilfegesetzes sind 
mit Rücksicht auf die allgemein schwache Ertrags- und Finanzlage der Trans
portanstalten für diese von lebenswichtiger Bedeutung. Die Eisenbahnanlagen 
genügen in der Regel für eine Gebrauchsdauer von 40—50 Jahren. Bei Ablauf 
der Nutzungsfähigkeit der Bahnanlagen sollte aus den Abschreibungsmitteln 
deren vollständige Erneuerung möglich sein. Diese Theorie findet man in der 
Praxis nur in wenigen Fällen bestätigt, da einerseits die schwachen Ergebnisse 
nicht immer ausreichen, um den Abschreibungsbedarf zu decken, und dieser 
anderseits im allgemeinen zu tief bemessen war. Dazu kommt noch, dass der 
Zinsendienst der festen Anleihen und selbst Kapitalrückzahlungen aus den 
Abschreibungsmitteln erfolgten. 

Viele Transportanstalten standen daher ohne eigene Mittel vor dem Problem 
der Anlagenerneuerung, die ihnen durch die Privatbahnhilfe nun möglich wird. 
Dabei konnte es sich nicht nur darum handeln, den Unternehmungen die An
schaffung von Anlagen zu ermöglichen, sondern es wurde gleichzeitig die Hebung 
der Wirtschaftlichkeit, die für die künftige Selbsterhaltung der Gesellschaften 
erforderlich ist, zu erreichen getrachtet. Inwieweit dieser Zweck erreicht wurde, 
wird uns die Zukunft beantworten können. 

4, Schlussbemerkungen 

Die Privatbahnhilfeaktion wird voraussichtlich im Jahre 1944 zum Ab-
schluss kommen können. Die vorstehende Übersicht soll lediglich bezwecken, 
einen Einblick in die bisher erfolgten und noch in Aussicht genommenen Wieder
aufrichtungen finanzieller und technischer Natur zu gewähren. 

Über der ganzen Aktion schwebt die Unsicherheit der künftigen Entwicklung 
des Eisenbahnverkehrs, die durch einen vermehrten Wettbewerb des Automobils 
gekennzeichnet sein wird. Die Eisenbahnen bleiben aber ohnehin das Verkehrs
mittel des Volkes und scheinen in ihrer Existenz nicht bedroht, wenn nicht 
Wirtschaftskrisen im Ausmasse, wie wir sie in den Jahren 1930^1939 kennen
gelernt haben, wieder hereinbrechen. 

Die finanzielle Konsolidierung und die damit verbundenen technischen 
Erneuerungen und Verbesserungen der schweizerischen Privatbahnen durch 
die Mittel der Privatbahnhilfe bilden einen wesentlichen Beitrag an die Erhaltung 
und den Fortbestand unserer schienengebundenen Transportanstalten, womit 
der Zweck dieser grosszügigen Hilfsaktion erreicht sein dürfte. 

Bern, im November 1943. 
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