
Vorwort zur deutschen Fassung

Dieses Werk hat zum Ziel, eine Gesamtanalyse der Privatisierun-
gen zu liefern: Beschreibung der Entstehung, der Akteure und der
Methoden. Es stützt sich auf eine hohe Anzahl von beobachteten
Beispielen, sowohl in der Schweiz wie auch auf internationaler
Ebene. Die Originalversion enthält ein spezifisches Kapitel über
den Kanton Tessin, in welchem der Autor des vorliegenden Werks
den grössten Teil seiner beruflichen Tätigkeit ausgeübt hat. In
der vorliegenden deutschen Version wurde dieses Kapitel ersetzt
durch eines mit allgemeinerem Inhalt, unter dem Titel »Die Pri-
vatisierung in den Kantonen«; dies aufgrund der fast identischen
Vorgänge in der übrigen Schweiz. An zahlreichen Hinweisen auf
Beispiele im Tessin wurde jedoch festgehalten, aber in kürzerer
Form.
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Einführung

Es war in den 70er Jahren, als Milton Friedmann und die soge-
nannte Chicagoer Schule mit Vehemenz und Zielstrebigkeit einer
»neuen« Ideologie des Liberalismus Auftrieb gab. Sie verbreitete
sich rasch in der Wirtschafts- und Finanzwelt und erreichte als-
bald die Regierungen und wurde von zahlreichen Professoren,
Philosophen, Politikern und Gewerkschaftern übernommen. Letz-
tere werden durch das ganze Werk hindurch als Raubritter, Söld-
ner und Modernisten apostrophiert. Die Anhänger dieser Ideolo-
gie heissen ab den 80er Jahren Internationaler Währungsfonds
(IWF), Europäische Union (EU), Europäische Zentralbank (EZB),
europäische Regierungen, und in der Schweiz Bundesrat und fast
alle Kantonsregierungen.

Gemäss dieser Ideologie wäre der Staat der Feind sowohl der
Bürger als auch der Unternehmen. Das Konzept der Solidarität,
der Zusammenarbeit und der Demokratie wird ersetzt durch ein
anderes genau gegenteiliges, nämlich der Konkurrenz und der
Wettbewerbsfähigkeit. Die Hochfinanz und die Spekulation über-
nehmen die sogenannte Realwirtschaft. Zahlreiche Fabriken wer-
den in Niedriglohnländer ausgelagert. Die Gleichgültigkeit gegen-
über Arbeits- und Lebensbedingungen der Bürger wird immer
grösser. Das Resultat gipfelt in Wohlstandseinbussen, sinkenden
Löhnen, Gefährdung der Sozialwerke und Abwertung der öffent-
lichen Dienste – des Service Public. Die Armut, die prekären Ver-
hältnisse, die Arbeitslosigkeit und die Einkommensunterschiede
wachsen kontinuierlich.

Um diese Umgestaltung zu rechtfertigen, erfinden die Raub-
ritter, Söldner und Modernisten neue Slogans wie: »weniger
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Staat, mehr Freiheit«; »privat ist besser«; »Opfersymetrie«. Allein
aufgrund ihrer Gier streben sie hauptsächlich die kurzfristige
Gewinnmaximierung an. Der Service Public, wie auch irgend-
ein Privatunternehmen, dienen ihnen lediglich zur Gewinnmaxi-
mierung.

Die Finanzgruppen sind der Motor dieser Veränderungen und
die politischen Autoritäten die Vollstrecker.

Diese mächtige neoliberale Welle hatte auch die Schweiz
erfasst. Regierungen und Parlamente auf Bundes- und Kanton-
sebene haben, wie überall:

• eine Vielzahl von wirtschaftlichen Massnahmen zum Nachteil
der Lohnempfänger, der Sozialversicherungen und des Ser-
vice Public getroffen. Für die politischen Behörden war das
scheinbar eine absolute Notwendigkeit;

• sukzessiv die Privatisierung der PTT, der SBB und mehre-
rer Bundes- und kantonalen Betriebe beschlossen. Die Politik
konnte das nicht verhindern;

• schliesslich die Steuern für die Reichsten gesenkt und Steuer-
befreiungen für die gleiche Zielgruppe erhöht. Für die Politik
war das gerecht und ausgewogen.

Die Gesamtheit dieser Entscheidungen bedeutet eine scharfe Ab-
kehr von den politischen staatstragenden Grundsätzen des Bun-
desstaates seit seiner Gründung von 1848 bis in die 70er Jahre.
Während dieser Epoche hat die Politik das Land mit den erforder-
lichen Infrastrukturen ausgestattet, damit die Entwicklung über-
haupt zu einem modernen Staat stattfinden konnte (Eisenbahn,
Post, Telefon, Elektrifizierung, Wasserversorgung, Spitäler).

Dieses Werk soll aufzeigen, dass diese tiefgreifenden Verän-
derungen weder nötig, noch unvermeidbar, und schon gar nicht
gerecht und ausgewogen waren. Es bezieht sich auf die Entwick-
lung des Service Public und zeigt seine Rolle, bis hin zu einem
modernen Staat. Es wirft ein Licht auf die neoliberale Kurve der
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80er Jahre und auf die zerstörerische Rolle der Europäischen
Union, sowie auf die Akteure dieser Politik (Raubritter, Söldner
und Modernisten). Es beleuchtet das Gewicht und die Wirkung der
ideologischen Propaganda, die verschiedenen Privatisierungsfor-
men, und schliesslich werden Beispiele von Privatisierungen aus
der Realität in der Schweiz und im Ausland aufgeführt. Die Ähn-
lichkeit der Politik im Ausland – vor allem in der Europäischen
Union – und der Schweiz geben Anlass zur Vermutung, dass sie
von ein und derselben Stelle oder Vereinigung ausgegangen ist.

Um die Rolle der verschiedenen Akteure und die unglaubliche
Hartnäckigkeit in der Umsetzung des neoliberalen Projekts durch
die politischen Behörden aufzuzeigen, hält das vorliegende Werk
an der Rechtmässigkeit der Aufklärung fest – besser als jedes
andere.

Der Inhalt des vorliegenden Werks stammt zum grössten Teil
aus meiner beruflichen Erfahrung bei der Gewerkschaft »Ver-
band des Personals öffentlicher Dienste (VPOD)« im Kanton Tes-
sin/Schweiz und in Europa. Es soll helfen, sowohl die eingetrete-
nen und laufenden Fakten zu verstehen, als auch als Instrument
für all diejenigen dienen, die mit dieser von gierigen Finanz-
Oligarchen dominierten Gesellschaft aufhören möchten.

17





K a p i t e l I

Entstehung und Entwicklung
des modernen Staates

In den meisten Ländern spielen die Staatsbetriebe eine
wichtige Rolle (…)
Die bei ihrer Gründung aufgetretenen Unterschiede kön-
nen völlig ausgeblendet werden und ihre Reprivatisierung
wäre ein Don-Quichote-artiges Unterfangen.

A. Schaefer, Verwaltungsratspräsident
der Schweizerischen Bankgesellschaft (SBG),

Auszug aus dem Geschäftsbericht
vom 14. März 1974.

Es wurde weitgehend unterschätzt, dass die Entwicklung
des öffentlichen Sektors einem zunehmenden Zusammen-
bruch des freien Marktes zuzuschreiben war.1

Roberto Romano et al.

1 Vom Zusammenbruch des freien Marktes zur
Verstaatlichung

Am Anfang des 19. Jahrhunderts war der Staat praktisch inexis-
tent. Stefano Franscini schrieb: »Der Kanton Tessin verfügte da-
mals weder über Lokalitäten für die Räte noch über Archive (…).

1 Roberto Romano et al., Pubblico/Privato, quindici anni di liberalizzazioni e
privatizzazioni. L’esempio delle Public Utility, Punto Rosso, Milano, 2007.
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Die Mittel waren spärlich. In Anbetracht dieser Zustände und zur
Förderung ihrer Popularität, sowie im Wissen um den Widerstand
der Bevölkerung gegen die Multiplikation der von den einzelnen
Autoritäten eingeführten Steuern, schafften die neuen Räte das
Eintragungs- und Patentrecht, die Getränke- und Luxussteuern
mit einem Federstrich ab.«2

Die Notwendigkeit der Erfüllung der Bedürfnisse wurde sehr
bald spürbar und die Wirtschaft äusserte den Wunsch, über Ar-
beitskräfte zu verfügen, die wenigstens lesen und schreiben konn-
ten. An seiner Sitzung vom 4. Juni 1804 verfügte der Tessiner
Grossrat dann über die vorgängig angekündigte Bildungsricht-
linie – das Gesetz der Grundschulen, welche alle Gemeinden zur
Einrichtung einer Schule verpflichtete. Wie man richtig vermutet,
wurde diesem Gesetz nur teilweise Folge geleistet. Übrigens gab es
nach ganzen hundert Jahren immer noch viele Söhne und Töch-
ter aus Arbeiter- und Bauernfamilien, die nie eine Schule besucht
hatten, weil sie verschiedenste zum Überleben der Familie not-
wendigen Arbeiten verrichten mussten.

Nichtsdestotrotz war diese Entscheidung grundlegend und
politisch wichtig. Das Gesetz der Grundschulen war einer der
bedeutenden Handlungen für das Fundament des modernen Staa-
tes. Es dauerte bis zur Bundesverfassung 1848 und der Gründung
des Bundesstaates, bis die ersten Nationalisierungswellen und
andere Ausbaumassnahmen die Infrastrukturentwicklung und den
Ausbau des öffentlichen Sektors in Gang setzten, da der Pri-
vatsektor diesbezüglich völlig versagte. Die einzelnen Projekte
waren:

• Die Beauftragung privater Unternehmer mit den postalischen
Dienstleistungen, für welche die Kantone seit 1803 verant-
wortlich waren. Ab 1830, im Zug der liberalen Revolution,

2 Stefano Franscini, Semplici verità ai Ticinesi sulle finanze, Lugano, Dezember
1854, Seite 12.

20



wurden die Postagenturen in kantonale Unternehmen umge-
wandelt. Trotzdem funktionierte der Postservice nur schlecht
und recht für eine lange Zeit. Schleppend und teuer war er,
da der Betrieb durch eine zu grosse Verschiedenheit der Pos-
tagenturen, der Strukturen und der Tarife beinträchtigt war.
In 1848 wurde fast ohne Widerstand eine eidgenössische Post
geschaffen, wobei ihre Grundlage in die Verfassung aufge-
nommen wurde. Dank dieser Verstaatlichung wurde der Post-
service vereinfacht und gesichert. Er wurde für jedermann
zugänglich und der Zahlungsverkehr wurde einfacher. Zudem
brachte dieser Fortschritt die Schaffung eines einzigartigen
Verbindungsnetzes für den Passagiertransport3.

• Der zweite nationalisierte Sektor war die Eisenbahn. In der
Schweiz hinkte die Entwicklung der Eisenbahn derjenigen in
England, Frankreich und Preussen um einige Jahre hinter-
her. Die erste – private – Eisenbahnlinie zwischen Zürich und
Baden wurde 1847 eröffnet. Insgesamt herrschte in diesem
Sektor aber eine mangelnde Planung und grosse Rivalitä-
ten. Mit einem Gesetz von 1852 sollten die regionalen Eisen-
bahngesellschaften einer zentralen Kontrolle unterstellt wer-
den, aber ohne Erfolg. Durch finanzielle Schwierigkeiten ging
die Mehrzahl dieser Gesellschaften Konkurs, und so beschloss
der Bundesrat ihre Verstaatlichung. Nach einem ersten Ver-
such (1891), welcher vom Volk abgelehnt wurde, folgte ein
zweites ambitionierteres Projekt, das am 20. Februar 1898
angenommen wurde. Nach einer harten Abstimmungskampa-
gne hiess die Schweizerbevölkerung das »Bundesgesetz über
den Erwerb und die Verwaltung von Eisenbahnen im Auftrag
des Bundes, sowie die Verwaltung der Bundesbahnen« mit
386’634 Stimmen (67,9 %) gegen 182’718 Stimmen (32,1 %)
gut. Der Klerus und einige private Akteure bekämpften einen

3 www.post.ch/it/post-geschichten.htm, 22. September 2011.
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