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Entwurf
vom 1.12.43
D«r Schweiscrische Schulrot

das sidjer.öBüiacho Departement des Innern,

Bern

141*6

Hochgeehrter Herr Bundesrat«

wir Ihnen unsere Stellungnahne aur in^abe des "Departement de l'Xnstruction publique
et des Cultes" des Kantone snadt vom 8. Juli 1942 betr. die
t;ebernaluae der rjaterialprUfun^ünotult der rt*-col© d'Inj^nicurs11
in Lausanne üurch den üurd unterbreitet, «ir Übermittelten Ihnen
dtmals ßlle Cftterlagea Btsr rVeitorbe^lai^ülun£^ dießeo Geochru'tes ia
Aa 15« ;&rR 1943 haben

in

der Bundesveroariluns»
An 24« Uuni 1343 setzten Sie uns in eraitiUß von den
Bedenken, als des Kid(> Finansdepai-t^nmnt axa 21» Jrmi 1943 in
tliccer Angelegenheit geäussert hst. Sie err-i^hten uncern PrAaidenten, »u ciieoen Kinwünden at.:llur<: bu nchnen«
Dutide&rat und

x

haWr.
an IC.

Juli

1943 unU

hierauf asu*rrJlia^i* in awei Sit?iut>^n» nlüilich
lfj43

der Verein^
des eohweiseriachen ^atcriaLpruXun^swosvns auf dem
acs

iete d«r Industrie,

des

uarid

dee Jävvorbea,

unter

der Gtellun^nahae des ^inansdepartcr^nts einliieslich beraten*
fassen sunäcliat iis ..inw^nde dec
der Uebernahme der raterialpiüfim^'ÄöJiötalt der
in I-ausarme wird ktinc l^rs ichferung des
©raiclt, da der Untersuchungbereich der Hauptabteilung
Lauojann« ait demjenigen der Hauptabteilung A in
srsw

A

in

Zürich identisch ist« Der

1-und

der Volkswirtschaft9 noch

detc üumie

hat kein Intoreesc an der loVci'nahos von Instituten» deren Tt'itiov.t-it parallel su bereits beotehenden Bimdesinstltuten läuft, '-ine solche beberaahas v?Urde weder
gc-üchatfen, dessen

dienen; es ^ürde hiermit ein

Ira^reite nioht

su Übersehen

ist.

-2die Uebernshaa des Lausanne*
Inatitutes mit der 1936 vollzogenen Uebernahiaa der 3t«Salier
Versuchsanstalt vergleichen su wollen. Itlr &en 2und besteht
eine Verpflichtung, nooh die .f^otwondif Kcit oder auch nur die
AUnachbarKeit einer CUf iohb^ ^ndlur^j der ^terialprUTim^sonatalt
in I*usanne und der früheren Versuchsanstalt in St«3allen*
Kb i«*t daher abwegig,

1

TUr den

3eurtoiluu^ einer anfälligen
i. Die
eoasecsaieeelich naoh omohlichen

Ceberrnahm«

hat eich

Oeeichtepiinliten su
richten. ttrioruLlpolitische '^rwü^im^cn können höchsten* eine
untergeordnete i-olle spielen«
VvduX

j|.

Die Vorlage

verfolg als

H&uptfcweck eine

ituierbetriel>

liebes Koordination ewischen den beiden Instituten «ur Vermeidung
von ;;iXfercn5cn in den LtoterBuchxmgßerßebnifcflGn v,io muofo eut
icr £awioeen Äuflarntaomrbsit und einer
Ziel kann auch durch Abnchluse von Vercinbriruneea
Lle -rl^ichterun^ der vkrxelohun£ diese© r.iel&c durch
des ;jn»aiiner-»In8titutee dtirch den Bund würde iKd
IToaten veruröach«nf uie «ich nicht rechtfertigen« Mev in Botschaft«

tntrwrf enili^ltone Voi^iischlaß let bezeichnend fUr öie
holt der fiiuuizi&llen ?rA^wöito der Vorlage« Dieser
ist ui-.vollst^ndi^ und su&tcil oi'fencfichtlioh Übersetzt,

stellt

«ich überhaupt die i^raße, ob iio Ilinbliok
auf die vorzaj.liche Aiicetatt^jnfj der L#K,?#A« ein .^edUrfnia naoh
eir.cr weiteren ^ereucheanjstalt in Lausanne beetcht« oder ob dieses
Inotitut nloht beaeer auf^hoben wUrde.
J|^.

Sc

I'ic

der : aterialprüXun^aanatolt in «uaaiuio Jurch den Bund üiuxt praktiech sur Hauptsache auf eine
finanzielle ^ntlaatuz^ des iümtona v.aadt hinaus« Hierl'Ur ist der
Zeitpunkt denkbar schlecht gewühlt worden» Auf der einen Seite
dlo Ifundesschuld auf eine betforßniserreg^nde Höhe an»
auf der andern 3i?ite die kantonalen /inansent diojeriipen
des Kantons >aadt nient aua^nox^cn» dich otit Js&ron fUhloer
erholen konnten* ^icht %\ike%z% aus diosau arunde *ürd« die Vorlebe
iß Parlaaent auf widerstand stossen*
^6.

t-ebernaVuQti

u±r erlauben uns sun&chet daran su eorizmern, daes die
?on uns yerfochtene
nrtifuntfmescns atteh

Vereinheitlichung dos industriellen 'feterialanUleftllch <3er ?rtifun/r der Anr/liederunc der

Versuchsanstalt it.Uallen «un&chst weni<: Anklang fand« Cowohl du©
**insnadepartcacnt, &le die eld£« Finanskorrdßisaionen traten mir
unfern an die iT^fiuv; dieser Fra^e heran» fc'*nn wir nicht irren,
sahn die Finanatoatticsioß das £tämierataa bei der ersten Beratung
dea Botae&fcftaentwurfes eine ablehnende .tclitui^ t.ir.. a igt dsüxer
veret:a;dlicht daaa heutet» da &e sich un ;.ie Ucbtrr-ahj^e f-iJ.ür irtifuncs&iißtölt hancltlt, die sumttil iXhnlXdtio Untersuchungen
vde die Hauptabteilung a der E.'"#?.A« In £ärleh9 verrohrte

rir

l

ksn gcäuöÄört werden. Zisserhta müchttn
wl* ich }i«rvoriic1bcnf
iss Grunde genoHEien fti^ Vorauaset^ta:^cn der cJe\#ernÄhiso der
tea iii üt. Jollen unO; in Lctueßis^c
#trjs abgesehen von den v'orteilen der Ver<;irJ^ltlxchung urüerc& ZTü^westno
inLorcrii ähnlich«
eind» alc seroctredrtid die U.K.r.i..*.2'bich in. der Z&£% cev.'eeen
eowoiil die l^icrauclitu^en, :-ie In C-.*OalIen, nie auüh In
lurchgeiTü}irt werden, au Uberridur*sn» äeide Anotalt«n sind
ohne unaer Sutuß entstanden» die eine in 2".«Cp.lle» ala Zentnci der
OßtBchweiseriechen leartillndustrie» uic eweite ir. laustmnr 43in
zttr corti^n "Lools dtliw..6nieursrft ^cziäu v."ie die
Urich ala Arme»&natült der u#7«H« f.T.toV.mden ist.
h&brjn jedoch ilir© Ent'<Ai.cV lun^ kritisch verfolgt tind auf deren
Konssqucnsen wiederholt liin^e^viesen. Insleosen wurde der fiuabau
St «Oaller Anstalt vozs eidg« VolkswirtBO>^aftadßpartcmcnt unter«*
etutst, welches derselben auch das PrSioiXat "ochweiEerioch" verAndrerseits wurde die Lausanner Anstalt ^urch die Schwelg«
untfirstützt, ij;doa ihr :.'r«is I mütr uiid tiwhr seine
in i^ausmu-ie -urch/ührt-n lieey, w»a aur Fol;;e
hatte, dass lx& Jt^uro 195!> &uf -unach de« -,-id^, VerkUireanteß bei
dar rlsruusgabe einer neuen Verordnung betr. Hauten in -tahl und
Beton neben den Attreten der 2V^.P#A.-Zürich auch diej*:nicon der
Versuchsanstalt i^iusanne eri?tnÄls erv«ihnt vmrtlon. Schon d&mtls
hivlt dicooö Axat dafUr, dass eine Vercinh' itliohung untres
industriellen '^tcrialprUi'un^Bwcatna durch A;i^llcderutt£ der Jausanr.er Anstalt an die ^^£'«A. unbedir,^ angestrebt werden mUsse*

-4 ~
glauben nun nicht, dua bei d»r semitigen
die das 3^&tfcrialprUxUii,rewe»en gonaansen hat und In
nach dieser» £riej> nehmen vdrd» «ine ]n:2sntr:tli«atiorT der der
; üiaxunden ^toratorlon vlr nachteilig für dio
touoici&et werden niieso» Ir 3e£eßteil» die .Auf¬
g»Meii;aan^n A'bttvllvngcn in Sprich und in
träge bt tr*£ftssd
t?.ür£t«n an beiden ortcuu reichlich Arbeit venaittaln.

-l

st bv.k*ui^tlic5i die Aw«ßtÄtti«e *cr ...^l'.A.-Sürich
voraussieht die ArbcitsverJiült:*iece in derselben eind
Ov£®nt£il xmiu-ltbcir. l>Io fccrraehcnfio -vauaüai&pphcit ist

in
lich.

.ir

in ::cii.er

Heise, daua uie An^licdcrxo
t^lt so «uiilo wie diejenige der i?t*wali.er
&ui tttcl^Aiach-^^IoüBiiöchiifilichem Otebiet ein i
ü der 'lat ^Jx*Xte «i»i*illen das icntrua der uuserti ;^a:de UUi&eru wei*^;l::ichfen iat k^ua
; Xicuvn der ^i\H* und der -..!.-.. eanc neu«
ilochacaule isx w*eex^3 ?üaae «entstehe, ;.ia .'.ndyiuoli auf vinc vaa
üund auWv*ritio.^iört« Jatf.-rialjirui'un^UinsstajLt crueben könnte»
sir ^laubcii &uca nicütt d&ou «il^ßaein behauptet v^x^
dürfte, der Burid bt^-itae kein Intercefe ua d^r Uebcrzaahrae vja
lnatitutea, äzrzn lii^i^keit ^arr.llel «aber; s boütchendcn Iteides
befüi'cht&z; euch

m:-tuTt#

*

;

.*:

k&xm de-» T^und

nicht sl^ichjülti^ sein
in
*läc* Atttuten# dit- üic B.U.P

da«£: rAet^on den

Zürich a\i»etcllt# nraadtlUaOlache Attcct© in ;.3uaaazi«
worden« :.» iiejt sowohl ir^ Intcrcae« der cinwandrr&ita I
Materialien, eis ir: demjenigen der ;U\©r:;ennuric
1m?i
In- tnul Aueljujrid«, da»s ;ti^e© Atteote xwiöh einholt»
lic>ion tfrunloätfts» "b^xw, vor; der laichen VerrckLtttn&stehUräe
werden.
ch#n

c.l
roor£ination und ein*r fachlioh ÄweekaWUchen
und Artoitet<il>rig itfirfta nlcnols äurch frtivrilli^e
v«r^ irklicht -verden kennen. Hiorsu sind einheitlioh
VerorOnu/ißen urut He^l^ucnte und ©ine gcüoirsante

mase-

Wir geben so, das« dl« Sobernalurj dor Tftiasanner Ar et alt
durch 4«n 3und «ino rlnar.8lcll* l.ntlastung des Kantons tandt Aarotnllt» genau wie dl« O#b«rn«>u>o Aor flt.G*ll<tr uiatalt «In« ntlMtur^? de« Hantons und der btadt 31..Gallon dar^wttLlt hat.
£tvtlastun<? lot lndeaaen nicht wo«entlicht well eowohl dl« St*
auch die waadtl/^n^lochen ??*h£rd«n nicht 1j\ öer \JX^9 waren, ode
nicht Äi« Absicht hatt«n> ihr«n V«*X3vch»ttn0talt«n üie durch die

b«alnjto iiut^^ci-J.uni':

o

r.^t in

atöltcnt

nachdem

ia*n9

uio

äu

^orfUhrlcictsn,

.: lic^t

Int«r«a?je -i«s ^«xf?.eot dngr diese bridari An»

»i* «uitliehe -.tttote aueett*ll«i?

dwa :itund

unserer

S)eoVoälk

^i*ior«iu^i*u»g«n

cntf^rechun und dcnaclbta

In iter itollur-i^Mdbi» des ?inimadwr)Ltrtc;vjnta wird der

unten, iat er..?;hnt»
der Vor»n*ohlac; «uT Seite 5 T'Ir dio ruCchcrtt- 2uirjiu*t in ;.utaicht ^ei:orr^en wird, Llt-iEer Vo\'incchlaj n<inr.t Ufl5ü.cnt *i« d«r .;nt-

Avf Srtitü

»

Anstalt

Are1!

H öf»«

Botß-hRfts^ai(i^^L^l*<:-l>>

1-hrt um dio ")rfa}jrua*j

~ s«

d*«o dao Vertraroon äv. einer eid^»

-

tai'. der

/^lötalt

ot.Joller
su

ihrer Auftrü^o £tthrt.
Ale wir

der?

-nt^i^rf au «liiur Botochoft

»

-i

der ^ttöiller Ar-atalt
/ifiBnadQpftrtcniuit
er \>6rUek&i6btl£te die Aua^ftbext für daa tmohsie Jßhr

nahiae

de/a

Äiif^führte

PttU^et einer etmus (s^tere«
^ nicht den Verh&ltnise«« t>ci aer Uebergabe dox'
statt >.sc^ti\m^ trage« Diesen danais ^©^xisatirtei^ wünsch haben wir
auch öietieo .?iaX beachtet* i^dera tfir nicht ein^-n 7or&mchl&£ für
das «rute Jä)ir das xiotrie^es durch den i:i2iÄ, oonoern eilt ü
das eich imlapi^iUn^ios in tol^endon erüton i&sentti
<lft©s d«-c

er,;-«b«fi könnte t

auf stellten«

¦

ir

nab^n

hierbei stets

dass die cid^. fixasusvarwaltung das Buti^et für das erste Jahr
nach der Uebernatoe der Anetolt durch den l?und cait uns tmd den
der K.M.PtA. genau prüfen würde» da ja selbstredend

in«

»prun ;haft« Simahnw das reraonals dar ZAusiuatar Anstalt
gar jiioht xaiMtn Iate;itiöUön ftnt/vpraohan würda,
1:3 üorieht doo &Ad> ^isjaiadcpttTtancnts wird fcrnsr
« der VomnsoMa^» dar ia Botschaftsimtwurf «nthalt«
ist,
unvollständig« ~i9se TtaaaSnaig (vargl« Seits 9 dleac« :".Ktwxrfca) MlrXte ai.h »irr auf die tmtar A^iagaban« "o. Scitrü^a an

die V&rslchcruroBka&Q<>% bc*i«haa.

rir ain4 nicht in

dar

T

diorra Varc>iüharun...Mh'itriiga fft^tBuaotxon« aorviilurmiao
Ja auch in Itaine-i Voranschlag ox^goX'thrtt -.«wo oio lr.

an.Qiut vv\a'dunf ao gwacliah uica 1a A.^X«hau2i^
die *i«gJUitutt£» wclcha die }*i2ian2v«rff&ltutt£ twit dar A
des Uot&ohaftökud^&te toi der üebersahs^e dor St.GaHmr Anatült
jtn Uatto, :.Uii- auch da^ald wurden diese Vsruilcharur^abdtr
^t von uxiö orröchnot,
o3cht<m v.ir noch kurs die fiaonsieHa
ß^.aU;xa'X

cm

des :jroblaaö

bei dftfi

ü
L*

..usgr&b^n

in ilric^asüita» gilt» nie

&uoh nur

j&tQr -?ür die AuSj-^ftb&ftf di&
rcn kao&* Indaas&s dürrem wir
dar .'lrtschtiLftsks^pf naoh O.iuse^ /riögo böson-iaiB

in

hart fiein

Pro^leoa üer Ax*b&its^^ßcl^XfiA^g uud ucr ^ocportftJrdario^
erneut hÄhe Aaii'ordoroigea a-n xsui«2*g Industrie art^llca* T>s

X^io

..ix'tochsat am' Otiits

isu

stehen« <ir dtlrfan euch nic3^t v«r,;aasanf

¦Uü.u Hervorrsi^ündee Im be^ondern &uf dess Cr&biet

haben,
f.;©«

iei

von

tlr

befanden iuao

n^nsr

nia^t in d«r gU*ioh*zi

/alt dieser ^ntv.dcklun^ Schritt haltaru
.ir
T;ii glauben andrerseits nioht» daae aich dar Btmd von
cdU»ss& at>cr

Anfai^

Wi £«r

rrOTwi£ dar UcVarnataa dar
Anstalt baternt worden, &&&& auch die Arj^lleäsrtzng dar I^ausaimar

Anstalt folgen

ai>

ctl'.aea*

Anstalt

In dar
v?ie

G"at

ooheint

©a

unaC;;.lich» dasa eins

die r.J^P.A., nachdaa t*ie eins

-7in

'Dichtung 3t«0nllen erfuhren het, in der Catachwels
lokalisiert bleiben könnte* Die Anglledcrung der L&us*nr.cr Anotalt
verleiht ihr wieder den eideenttnelachen Char?O:tftrf Um nie cur
7)nrchr!hrui\r ihrer Aufgabe fcj Tntereewe d^t /"f?bftvee der
3

TTir

bitten (:ief ditac

irwUjsunf^n AenTidj;.

P

t*r.ent unterbreiten su wollen, in der r-or-Cr-uQ^, da^sj oo aioh
fntfchlieoeen könn«» die VfcrvtrJ:lichvn^ ditpor ^trtoa
d«r VtrelrJioitlicJitinö toj:erop lr:GUf:triftll«n Tutcrl

in Auspicht

«tt nek*r;n,

¦

¦

or^.uf »imiiehfi* *^ie von der.

tun ^er^nachtrn ^*»nrt"nxn^rn

wir n«w>

*

de-c

sb lf>. *i7vrf! ^*tT,

vcrcU^liohcr*

c

nri Äer T?otn^v

isryr-'tollt

hnb«i#

ait

