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Protokoll der Sitzung des Bundesrates vom 15. März 1876 

1478. Gotthardbahn, Finanzlage

Eisenbahn- und Handelsdepartement. Antrag vom 11, März 1876

Die Direktion der Gotthardbahn kommt mit Schreiben vom 3. d .1 der Einla
dung vom 3. Dezember 18752 nach, über die Finanzlage der Gotthardbahngesell
schaft in einlässlicher Weise zu berichten, nachdem die hiefür nöthigen tech
nischen Untersuchungen in den lezten Tagen zu Ende gediehen sind. Es ergiebt 
sich daraus, dass die Voranschläge, welche der Finanzirung der Gesellschaft 
zu Grunde gelegt waren, bei weitem zu niedrig sind und dass zur Vollen
dung des Werkes über die Voranschlagssumme von fcs. 187’000’000 an Aktien, 
Obligationen und Staatsbeiträgen weitere fcs. 102’370’500 aufzubringen sein 
werden.

An der Hand dieser Darlegung und der dazu gehörigen technischen Berichte 
ist vom Departement der Entwurf3 einer Mittheilung an die Regierungen von Ita
lien und des deutschen Reichs ausgearbeitet und unterbreitet worden. Nach dar
über gewalteter Berathung wird dieser Entwurf jedoch abgelehnt und der Erlass 
einer Kundgebung in anderer Fassung beschlossen, für welche wesentlich nach 
Vorschlag des Herrn Bundespräsidenten Welti folgende Gesichtspunkte als 
massgebend angenommen werden:

1. Die Gesellschaft, welche sich zur Ausführung der Gotthardeisenbahn auf 
Grund des internationalen Vertrags vom 15. Oktober 18694 gebildet hat, legte 
ihrem Finanzplan dieselbe Kostenberechnung zu Grunde, von welcher die inter
nationale Konferenz beim Abschluss des genannten Vertrages ausgegangen ist.

2. Das Gesellschafts-Kapital wurde demnach in folgender Weise gebildet:
1. Aktien und Obligationen fcs. 102’000’000
2. Unterstüzungs-Kapital fcs. SS’OOO’OOO

fcs. 187’000’000
3. Nachdem die Gesellschaft den Bau des grossen Tunnels und der tessinischen 

Thalbahnen in Angriff genommen hatte, begann dieselbe mit der detaillirten 
Planaufnahme und Kostenberechnung für die Zufahrtslinien, um diese so früh
zeitig zu beginnen, als es bei der vertragsmässig dafür ausgesezten Bauzeit 
nothwendig war.

4. Schon vor dem Abschluss dieser Vorarbeiten verlangte der Bundesrath von 
der Gesellschaft einen Bericht über das Resultat derselben und eine genaue Dar
stellung der gesammten Finanzlage.

1. E 53/193.
2. Nr. 84.
3. E 53/193.
4. AS 1869-1872, X, S. 555-577.
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5. Unterm 3. ds. sind die Gesellschaftsbehörden diesem Aufträge nachgekom
men und es hält sich der Bundesrath verpflichtet, den Vertragsstaaten von der 
heutigen Sachlage ungesäumt Kenntnis zu geben.

6. Die Gesellschaft erklärt, dass nach den von ihr angeordneten technischen 
Untersuchungen und Berechnungen über die noch auszuführenden Linien und 
nach den Kosten der bereits erstellten Arbeiten das ihrem Finanzplan gemässe 
Gesellschaftsvermögen, sowie die damit übereinstimmenden Berechnungen der 
internationalen Konferenz auf durchaus irrthümlichen Voraussezungen beru
hen, indem sich die Kosten der nach dem Vertrage auszuführenden Linien um die 
Summe von frs. 102’371’500 höher belaufen werden, als sie von der Konferenz 
und der Gesellschaft veranschlagt worden seien.

7. Bei dieser Sachlage ist unzweifelhaft, dass die Gesellschaft die nöthigen Mit
tel nicht besizt, um die ihr durch den internationalen Vertrag zugewiesene Auf
gabe zu erfüllen und dass diese Mittel bei den jezigen Bestimmungen des Vertrags 
überhaupt nicht aufgebracht werden können.

8. Die Vollziehung des Vertrages selbst erscheint also in Frage gestellt und es 
findet sich der Bundesrath dadurch genöthigt, sich sofort an die mitkontrahiren- 
den Staaten zu wenden und eine gemeinschaftliche Berathung der Sachlage und 
Verabredung der zu ergreifenden Massregeln zu beantragen.

9. So dringend auch ein solches Vorgehen angezeigt ist, indem eine längere 
Zögerung die Einstellung der Arbeiten und damit unersezlichen Schaden zur 
Folge haben würde, so kann der Bundesrath unter den heutigen Verhältnissen 
gleichwohl nur einen präparatorischen Schritt in Vorschlag bringen. Er hält näm
lich dafür, dass bei der hohen Bedeutung der Sache, die von den betheiligten Staa
ten zu treffenden Verabredungen unmöglich auf die zur Zeit allein vorliegenden 
Berechnungen und Angaben der Ingenieure der Gesellschaft gegründet werden 
können, sondern dass jedem weitern Beschlüsse der Staaten eine eigene gemein
schaftliche Prüfung der von der Gesellschaft aufgestellten Kostenvoranschläge 
vorausgehen müsse.

10. Der Bundesrath wird seinerseits die nöthigen Anordnungen treffen, um die 
Mittel zu einer solchen Prüfung in möglichst vollständiger Weise zur Hand zu 
bringen und macht nun den Vorschlag, die Intervention der Vertragsstaaten 
damit zu beginnen, dass ein jeder derselben die ihm gutscheinende Anzahl von 
Sachverständigen zu einer Konferenz abordne, welche im Laufe des Monats April 
in Bern zusammentreten soll.

11. Diese Konferenz erhält den Auftrag, sowohl den jezigen Stand der Arbei
ten als die Finanzlage der Gesellschaft nach allen Richtungen zu prüfen, wozu ihr 
der Bundesrath alle und jede Mittel verschaffen wird, als auch im Weitern die 
Kosten der noch auszuführenden Arbeiten zu ermitlen und überhaupt alle Fakto
ren festzustellen, die erforderlich sind um der sofort nach diesen Untersuchungen 
anzuordnenden Verhandlung und Vereinbarung unter den Staaten zur Grund
lage zu dienen.

Des fernem ist beschlossen:
a. der Gotthardbahn den Empfang des Berichts zu bestätigen und von der Mit

theilung an die Vertragsstaaten Kenntnis zu geben, mit dem Verdeuten, dass der 
Bundesrath keineswegs durch die Erwägungen, welche die Direktion in ihrer 
Zuschrift Seite 33 geltend mache, zu diesem Beschlüsse veranlasst worden sei,
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vielmehr sich Vorbehalte, zu geeigneter Zeit sich über dieselben auszusprechen 
und dass der Bundesrath ebensowenig einverstanden sei, es einfach als Sache der 
Vertragsstaaten zu betrachten, über das «Zustandekommen einer neuen Kombi
nation» zu berathschlagen, sondern wünschen müsse, in der weitern Entschlies- 
sung von seiner Seite vorgängig die Vorschläge der Direktion über die Mittel und 
Wege zu erhalten, wie die finanziellen Mittel der Gesellschaft und der von ihr zu 
lösenden Aufgabe wieder ins Gleichgewicht gebracht werden können.

b. an die betheiligten Kantonsregierungen und die Direktionen der Nordost- 
und der Centralbahn eine entsprechende Mittheilung abgehen zu lassen.

Die abschliessliche Feststellung der an die Vertragsstaaten zu machenden 
Eröffnungen wird nach Vorlage eines neuen Entwurfs erfolgen.5

5. Vgl. die N  oten des Bundesrates an die Regierungen von Italien und Deutschland  (E 1001 (E )q  
1/104, Nr. 1626 a und b).

99
E 2200 Paris 1/117

Der Vorsteher des Eisenbahn- und Handelsdepartements, K. Schenk, 
an den schweizerischen Gesandten in Paris, J. K. Kern

S  Bern, 6. Juni 1876

In Ihrem Berichte vom 2. diess1, den wir Ihnen bestens verdanken, machen Sie 
uns die Mittheilung, dass bis zum Ablauf des bestehenden französisch-schweize
rischen Handelsvertrages ein neuer unmöglich zu Stande kommen könne, indem 
in Frankreich vor der Berathung des Projektes zu einem Generaltarif durch die 
Nationalversammlung, welcher nach der Feststellung den Vertragsunterhand
lungen zur Grundlage dienen sollte, eine parlamentarische Enquête stattfinden 
werde. Sie verbinden damit das Gesuch um Mittheilung unserer Ansichten über 
das Verfahren beim gegenseitigen Handelsverkehr vom Ablauf des bestehenden, 
(24. Nov. 1876), bis zur Inkrafttretung des neuen Vertrages, damit sie sodann die 
Frage mit dem Minister des Äussern und mit Herrn Ozenne besprechen können, 
worauf Ihnen erst vom Bundesrathe bestimmte Instruktionen betreffend jenes 
provisorische Verfahren zu ertheilen wären. Sie bemerken dabei, dass laut den 
Ihnen gemachten Mittheilungen die französische Regierung mit einer provisori
schen Verlängerung des bestehenden Vertrages einverstanden sein werde.

Wir beeilen uns, Ihnen Nachstehendes zu erwiedern. Wie Ihnen der Bundes
rath mit Schreiben vom 29 .November v.J.2 mitgetheilt, hat der Botschafter der 
französischen Republik in Bern, im Aufträge seiner Regierung mit der Kündung 
des Handelsvertrages vom 30. Juni 18643 den Vorschlag gemacht, die Stipulatio-

1. E 13 ( B ) /171.
2. E 2200 Paris 1/105.
3. AS 1863 -1866 , VIII, S. 2 1 5 -3 2 7 .
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